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MAGNUS BAUCH

OANA VO UNS! UNSER „YOUNG-STAR”

„Ich bin 25 Jahre jung und komme aus
München. Nach meiner Schulzeit durfte ich
am 01.09.2008 bei der Metzgerei Magnus
Bauch eine Ausbildung zum Metzger beginnen. Der Metzgerberuf übte auf mich schon
immer große Faszination aus. Von Kindesbeinen an fand ich es beeindruckend, in einer
Metzgerei zu stehen und die verschiedenen
Gerüche und Aromen wahrzunehmen. Die
Ausbildung zum Metzgergesellen fand ich
überaus interessant und abwechslungsreich.

Man lernt den Umgang mit großen und
schweren Maschinen kennen, wie man die
einzelnen Tiere zerlegt und zuschneidet und
wie man Würste herstellt.
Das Betriebsklima in der Metzgerei Bauch ist
sehr familiär. Hier hilft jeder jedem – das ist
einfach stark und für die ganze Betriebskonstellation ein sehr wichtiger Aspekt.
Schon jetzt freue ich mich auf die kommenden
Arbeitsjahre hier bei meinem Traditions-Metzger Magnus Bauch. Die Arbeit an sich und das
nette Betriebsklima bereiten mir sehr viel Spaß.
Grund genug, mich jetzt für einen 3-monatigen Meisterkurs anzumelden, den zu absolvieren und mit einer erfolgreichen Prüfung
abzuschließen“. ♦

Nächste Auszeichnung „eingefahrenˮ
DLG bestätigt
nachhaltige
Qualitätsleistung

>>> Für unseren Schinken und unsere
Wurst haben wir im Frühjahr die nächste
hohe Auszeichnung bekommen: den „Preis
für langjährige Produktqualität“ von der
DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft).
Was steckt dahinter? Viele Unternehmen der
Lebensmittelwirtschaft lassen ihre Produkte
freiwillig durch Sachverständige der DLG
testen. Um dieses Qualitätsstreben nachhaltig zu fördern, vergibt die DLG diesen Preis.

WIR SIND EIN WAHRLICH
AUSGEZEICHNETES UNTERNEHMEN:
JÄHRLICH
DLG-PRÄMIERT

BUNDESEHRENPREIS
2005
2007
2014
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Die Auszeichnung wird seit 30 Jahren jährlich
verliehen. Wir haben wie vorgeschrieben
5 Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen
des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilgenommen und pro Jahr mindestens 3 Prämierungen erzielt. Ab dem 5. erfolgreichen Teilnahmejahr wird ein Betrieb mit dem „Preis für
langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet.
Übrigens, diesen tollen DLG-Preis haben wir
mittlerweile zum 17. Mal bekommen – rekordverdächtig! ♦

Hauszeitung der Metzgerei Magnus Bauch · unabhängig · unbezahlbar · nur für Genießer

AKTUELLES
.............................
Hier können Sie unsere Spezialitäten
genießen: der Haderner Augustiner.
Mehr auf Seite 3!

Roland Deinstorfer

Verstärkung gesucht!

Jetzt schon mal an Weihnachten denken!
Unser „six pack“ im Korb,
6 wurstige Gläser à 160 gr.

Wir suchen (m/w)

Metzgermeister
Metzgergesellen
Verkaufskräfte
Vorarbeiter

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.com/magnusbauch/

>>> Pünktlich zum Wiesn-Start ist sie da:
die erste Ausgabe unserer neuen Hauszeitung. Oder wie sagt man jetzt passend:
„Ausdruckt is!“!
Damit wollen wir Sie künftig regelmäßig über
all das informieren, was rund um unseren
Betrieb so passiert. Das beginnt bei unserem
Unternehmen, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden, geht über unser großes Wurst-,
Fleisch- und Service-Sortiment bis hin zu
aktuellen Infos aus unserer schönen Branche.
Heute geben wir Ihnen – quasi zum Einstieg –
einen Überblick über Ihre Metzgerei Magnus
Bauch. Des weiteren stellen wir Ihnen unser

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Parwathi und Magnus Bauch

Nachhaltigkeits- und Umwelt-Konzept und
unseren Kunden Haderner Augustiner vor. Und
warum wir ein wahrlich ausgezeichnetes
Unternehmen sind lesen Sie auf Seite 4. ♦

HÖCHSTE QUALITÄT AUS MEISTERHAND

Bitte bewerben Sie sich per eMail an
wurst@mbwassonst.de
oder telefonisch unter
089/414243860.
Wir freuen uns auf Sie!
Übrigens, aktuelle Stellenangebote
finden Sie auch auf www.mbwassonst.de!

IMPRESSUM:
Der Magnus Bauch: Hauszeitung der Metzgerei Magnus Bauch
unabhängig · unbezahlbar · nur für Genießer
Herausgeber: Metzgerei Magnus Bauch · Thalkirchner Straße 61-65 · 80337 München
Telefon: 089-414243860 · Telefax: 089-7259816
e-Mail: wurst@mbwassonst.de · Internet: www.mbwassonst.de
Öffnungszeiten: Einzelhandel: Montag
07: 00 -13: 00 Uhr
Dienstag - Freitag 07: 00 -13: 00 Uhr + 15: 00 -18: 00 Uhr
Großhandel: Montag - Freitag
05:15 -13:00 Uhr
Samstag
05:15 - 09:30 Uhr

Servus beinand!

Kompetent den Senf dazugeben ganz einfach:
mit unseren 3 Senf-Spezialitäten

>>> „Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht bestrebt sind, unsere traditionell hergestellten Produkte zu verbessern oder neue Wege zu gehen“, so fasst Magnus Bauch die Philosophie seiner Traditionsmetzgerei zusammen.
Seit 1993 führt der Metzgermeister gemeinsam mit seiner Frau Parwathi die Großmetzgerei, die
heute zu den wenigen noch inhabergeführten Unternehmen der Branche gehört. Angefangen hat
alles vor über 60 Jahren, als die Eltern von Magnus Bauch mit der Eröffnung einer kleinen Metzgerei den Grundstein für das Familienunternehmen legten. Seitdem hat sich natürlich viel geändert, doch wie einst für seinen Vater, ist auch für Magnus Bauch >>> Fortsetzung auf Seite 2

Geben Sie doch mal jemandem einen Korb,
z.B. unseren „Größten“! Ideal für Jubiläen,
Firmenfeiern, als Mitbringsel…

© www.agentur-maier.de, München

>>> Weil’s nicht wurst ist wer Ihre Wurst
macht – nach diesem Motto stellen sich
hier regelmäßig Mitarbeiter unseres Hauses
vor. Heute: Roland Deinsdorfer, unser
frischgebackener Jungmeister.

Ausgabe 03. Quartal 2017
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Fortsetzung von Seite 1 >>> Metzger kein
Beruf, sondern eine Passion. Heute wie damals prägen traditionelles Metzgerhandwerk,
ein absolutes Qualitätsbewusstsein und die
soziale Verantwortung gegenüber den
80 Mitarbeitern und den langjährigen
Geschäftspartnern sein unternehmerisches
Handeln. Und so steht der Betrieb nach wie
vor für höchste Qualität aus Meisterhand.
Das belegen hochkarätige Auszeichnungen
genauso wie unzählige treue Stammkunden

im Großhandel wie auch im Einzelhandel in
der Thalkirchener Straße. Hier können
Freunde feiner Wurst- und Fleischwaren aus
einem Angebot von über 140 täglich frisch
hergestellten Sorten wählen. Absolute Dauerbrenner sind die legendären Weißwürste und
der exzellente Leberkäse. Dagegen spiegelt
die feine Auswahl an asiatischen und internationalen Wurstspezialitäten die Innovationskraft vom Metzger Magnus Bauch
wider.

NACHGEHAKT BEI MAGNUS BAUCH

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN
BLICK:
Inhaber: Magnus und Parwathi Bauch
Firmengründung: 1953 durch die Eltern des
heutigen Inhabers
Produkte: Feinste bayerische Fleisch- und
Wurstspezialitäten
Spezialitäten: Original Münchner Weißwurst,
Leberkäse
Vertrieb: Groß- und Einzelhandel, Direktlieferant für die Gastronomie, die Münchner Wiesn,
Großveranstaltungen und kleine Events im
Münchner Raum.
Mitarbeiter: 80
Unternehmenssitz: seit 1962 in der
Thalkirchner Straße 61-65 ♦

REGIONALITÄT IST BEI UNS TRUMPF
>>> Nicht nur meisterliches Metzgern,
sondern auch verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln hat bei uns Tradition.

kurzen Transportwege garantieren wir stets
höchste Qualität und ein hohes Maß an Umweltbewußtsein.

Unser komplettes Wurstwaren-Sortiment stellen wir nach Jahrzehnte alten, traditionellen
Münchner Hausrezepturen her. Das schmeckt
nicht nur unseren Kunden, sondern auch den
Sachverständigen und Prüfern diverser Verbände und Kontrollgremien, die viele unserer
Produkte bereits mehrfach mit Gold-, Silberund Bronze-Preisen auszeichneten, u.a. die
Metzger Innung München und die DLG (Dt.
Landwirtschafts-Gesellschaft).
Eine tragende Säule unseres Gesamtkonzepts
der Regionalität: die an unsere Kunden gelieferten Wurstwaren stellen wir zum überwiegenden Teil in München her. Wir beziehen die
dafür benötigten Rohstoffe soweit möglich
aus dem nahen Schlachthof. Unsere in München geschlachteten Schweine stammen vorwiegend aus den umliegenden Erzeugergemeinschaften Oberbayern, Schwaben und
Franken. Durch die damit einhergehenden sehr

Die ökologische Nachhaltigkeit genießt bei uns
einen hohen Stellenwert. Sie umfaßt eine ganze
Reihe an Maßnahmen:
♦ Belieferung in Mehrwegkisten für deutlich
weniger Abfall
♦ Strikte Mülltrennung
♦ Wärmerückgewinnung und Warmwassererzeugung durch Abwärme
♦ Versenden von Angeboten per eMail
spart Papier
♦ Vermeiden langer Transportwege
reduziert CO2-Ausstoß
♦ Fleisch-Bezug größtenteils aus dem
nahen Münchner Schlachthof
♦ Rauch-Nachverbrennungsanlage für
die Luftreinhaltung
♦ Energiekonzept mit LED-Energiesparlampen
♦ Schnelllauftore optimieren den warm/
kalt-Luftaustausch
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>>> Er ist eine Münchner Institution: der
Metzger Magnus Bauch.
Nicht nur seine Weißwürste sind legendär.
Wir trafen den Viertel-Insider in seinem
Büro hinter der Metzgerei im Schlachthofviertel.
? Grüß Gott Herr Bauch, Sie kennen das
Schlachthofviertel ja von klein auf.
MAGNUS BAUCH: Ja, hier bin ich geboren,
hier gefällt’s mir. Das Viertel hat seinen ganz
besonderen Charme.
? Wie würden Sie den beschreiben?
MAGNUS BAUCH: Hier menschelt’s. Hier
gibt‘s keine Großstadt-Anonymität. Viele wissen was voneinander. Viele schau’n aufeinander. Der Jargon war schon immer ein bisserl
rau, aber herzlich. Das hat sich etwas abgeschwächt, seit wir vom sogenannten Arbeiterviertel zum In-Viertel wurden.
? Haben Sie einen Tipp, wo man unbedingt
hingehen sollte?
MAGNUS BAUCH: Für mich ist die Kapuzinerkirche ein Ort der Ruhe. Einzigartig ist die
Atmosphäre in der legendären Absturzkneipe
„Zur Gruam“, wo sich jetzt ein gemischtes
Publikum trifft. Es gibt so viel zu entdecken,

wenn man durch's Viertel läuft. Es ist so vielfältig wie meine Würste.
? Hier haben Ihre Eltern 1953 die erste Metzgerei eröffnet. Wie groß ist ihr Areal heute?
MAGNUS BAUCH: Aus damals nur 29 wurden 1.800 qm Produktions- und Verkaufsfläche. Mein Papa hat noch mit dem Radl ausgeliefert. Ab und zu hat ihm der Kohlenhändler,
der ja ein Pferdefuhrwerk hatte, geholfen und
schwere Wurstpakete mitgenommen.
? Inzwischen sind Sie längst zu Münchens
„Weißwurstkönig“ geworden.
MAGNUS BAUCH: Es gibt Menschen, die das
sagen …
? Warum so bescheiden? Fürchten Sie die
Konkurrenz?
MAGNUS BAUCH: Nein, unter uns Metzgern
ist das Verhältnis gut. Das mit dem „Weißwurstkönig“ ehrt mich, doch drüber reden sollen andere. Fakt ist, dass mein Vater und ich für
die Entwicklung unserer Rezeptur zwölf Jahre
gebraucht haben.
? Wie bitte?
MAGNUS BAUCH: Ja, so lange hat es gedauert, bis wir die perfekte Mischung gefunden
haben. Die Weißwurst ist hochsensibel.
? Was macht Ihre so besonders?
MAGNUS BAUCH: Das verrät kein Metzger,

doch Qualität setzt sich durch. Unser am weitesten entfernter Weißwurst-Kunde lebt auf
Martinique. Ein Lokal in London bekommt jede
Woche eine Lieferung. Sowas spornt an – beim
nie endenden Streben nach Perfektion.
? Das klingt mehr nach Berufung als nach
Beruf.
MAGNUS BAUCH: Ja, ich bin Metzger aus
Passion und stolz darauf, dass viele Kunden
seit über 40 Jahren zu uns kommen. Auch viele
Mitarbeiter sind Jahrzehnte bei uns. Es ist wie
in einer großen Familie.
? Wie hat die reagiert, als Sie einst mit der
„Bali-Wurst“ ankamen?
MAGNUS BAUCH: Mei, die wissen, dass der
Chef manchmal ungewöhnliche Ideen hat.
Mittlerweile ist die „Bali-Bratwurst“, die offiziell „Pikante Zwiebelbratwurst mit Knoblauch“ heißt, ein Renner.
? Und eine Reminiszenz an Ihre Frau, die aus
Bali stammt?
MAGNUS BAUCH: Die Wurst hab ich nach
dem Original-Rezept der balinesischen Spezialität Urutan kreiert. Nach 43 Ehejahren mag
Parwathi, die mit mir die Geschicke des Unternehmens lenkt, Wiener aber fast lieber.
Vielen Dank für's Gespräch. ♦

BAUCH-SPEZIALITÄTEN IM „HADERNER“
>>> Die Traditions-Gaststätte „Haderner
Augustiner“ wird nur von ausgesuchten
regionalen Anbietern beliefert – ganz
voran von Magnus Bauch!
Seit Neu-Eröffnung des Wirtshauses im Juni
2013 arbeitet der Haderner mit Magnus Bauch
zusammen, bekommt von ihm täglich frisch
die mehrfach ausgezeichneten Bauch-Weißwürst und alle anderen Wurstwaren, dazu
Leberkäse, Schweine-, Rind- und Kalbfleisch
geliefert. Aber nicht nur wegen der bayerischen Schmankerl lohnt sich ein Besuch im
Haderner in der Würmtalstraße. Für viele ist er
das „griabigste Wirtshaus Großhaderns“. Mit
Recht. Helles vom Faß, Edelstoff, Weißbier…
für den reinen Bier-Genuß sorgt die Augustiner Brauerei. Und täglich ab 18.00 Uhr kommt
das Helle aus dem Holzfass. Neben 4 gemüt-

lichen Gasträumen (180 Plätze) bietet der
Haderner auch einen großen Veranstaltungssaal im 1. Stock (140 Plätze) und
einen und einen schön eingewachsenen,
schattigen Wirtsgarten mit rund 350 Plätzen. Besonders praktisch: Das Wirtshaus
liegt nur 100 m vom U 6-Bahnhof Großhadern entfernt.
Für die Wirtsleut’ Stephanie Rollwagen und
Michael Glöckle sind „gut essen und trinken
echte Lebensqualität“. Und das sieht man sofort in ihrer abwechslungsreichen Speisenkarte. Sie und ihr Küchen-Team lassen sich
neben den beliebten bayerischen Klassikern
immer wieder neue, spannende Kreationen
einfallen. Und der Metzger Magnus Bauch liefert alles, was man wurst- und fleischtechnisch dafür braucht. ♦
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Bauch eine Ausbildung zum Metzger beginnen. Der Metzgerberuf übte auf mich schon
immer große Faszination aus. Von Kindesbeinen an fand ich es beeindruckend, in einer
Metzgerei zu stehen und die verschiedenen
Gerüche und Aromen wahrzunehmen. Die
Ausbildung zum Metzgergesellen fand ich
überaus interessant und abwechslungsreich.

Man lernt den Umgang mit großen und
schweren Maschinen kennen, wie man die
einzelnen Tiere zerlegt und zuschneidet und
wie man Würste herstellt.
Das Betriebsklima in der Metzgerei Bauch ist
sehr familiär. Hier hilft jeder jedem – das ist
einfach stark und für die ganze Betriebskonstellation ein sehr wichtiger Aspekt.
Schon jetzt freue ich mich auf die kommenden
Arbeitsjahre hier bei meinem Traditions-Metzger Magnus Bauch. Die Arbeit an sich und das
nette Betriebsklima bereiten mir sehr viel Spaß.
Grund genug, mich jetzt für einen 3-monatigen Meisterkurs anzumelden, den zu absolvieren und mit einer erfolgreichen Prüfung
abzuschließen“. ♦

Nächste Auszeichnung „eingefahrenˮ
DLG bestätigt
nachhaltige
Qualitätsleistung

>>> Für unseren Schinken und unsere
Wurst haben wir im Frühjahr die nächste
hohe Auszeichnung bekommen: den „Preis
für langjährige Produktqualität“ von der
DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft).
Was steckt dahinter? Viele Unternehmen der
Lebensmittelwirtschaft lassen ihre Produkte
freiwillig durch Sachverständige der DLG
testen. Um dieses Qualitätsstreben nachhaltig zu fördern, vergibt die DLG diesen Preis.

WIR SIND EIN WAHRLICH
AUSGEZEICHNETES UNTERNEHMEN:
JÄHRLICH
DLG-PRÄMIERT

BUNDESEHRENPREIS
2005
2007
2014
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Die Auszeichnung wird seit 30 Jahren jährlich
verliehen. Wir haben wie vorgeschrieben
5 Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen
des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilgenommen und pro Jahr mindestens 3 Prämierungen erzielt. Ab dem 5. erfolgreichen Teilnahmejahr wird ein Betrieb mit dem „Preis für
langjährige Produktqualität“ ausgezeichnet.
Übrigens, diesen tollen DLG-Preis haben wir
mittlerweile zum 17. Mal bekommen – rekordverdächtig! ♦
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AKTUELLES
.............................
Hier können Sie unsere Spezialitäten
genießen: der Haderner Augustiner.
Mehr auf Seite 3!

Roland Deinstorfer

Verstärkung gesucht!

Jetzt schon mal an Weihnachten denken!
Unser „six pack“ im Korb,
6 wurstige Gläser à 160 gr.

Wir suchen (m/w)

Metzgermeister
Metzgergesellen
Verkaufskräfte
Vorarbeiter

Besuchen Sie uns auch auf Facebook: www.facebook.com/magnusbauch/

>>> Pünktlich zum Wiesn-Start ist sie da:
die erste Ausgabe unserer neuen Hauszeitung. Oder wie sagt man jetzt passend:
„Ausdruckt is!“!
Damit wollen wir Sie künftig regelmäßig über
all das informieren, was rund um unseren
Betrieb so passiert. Das beginnt bei unserem
Unternehmen, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden, geht über unser großes Wurst-,
Fleisch- und Service-Sortiment bis hin zu
aktuellen Infos aus unserer schönen Branche.
Heute geben wir Ihnen – quasi zum Einstieg –
einen Überblick über Ihre Metzgerei Magnus
Bauch. Des weiteren stellen wir Ihnen unser

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Parwathi und Magnus Bauch

Nachhaltigkeits- und Umwelt-Konzept und
unseren Kunden Haderner Augustiner vor. Und
warum wir ein wahrlich ausgezeichnetes
Unternehmen sind lesen Sie auf Seite 4. ♦

HÖCHSTE QUALITÄT AUS MEISTERHAND

Bitte bewerben Sie sich per eMail an
wurst@mbwassonst.de
oder telefonisch unter
089/414243860.
Wir freuen uns auf Sie!
Übrigens, aktuelle Stellenangebote
finden Sie auch auf www.mbwassonst.de!

IMPRESSUM:
Der Magnus Bauch: Hauszeitung der Metzgerei Magnus Bauch
unabhängig · unbezahlbar · nur für Genießer
Herausgeber: Metzgerei Magnus Bauch · Thalkirchner Straße 61-65 · 80337 München
Telefon: 089-414243860 · Telefax: 089-7259816
e-Mail: wurst@mbwassonst.de · Internet: www.mbwassonst.de
Öffnungszeiten: Einzelhandel: Montag
07: 00 -13: 00 Uhr
Dienstag - Freitag 07: 00 -13: 00 Uhr + 15: 00 -18: 00 Uhr
Großhandel: Montag - Freitag
05:15 -13:00 Uhr
Samstag
05:15 - 09:30 Uhr

Servus beinand!

Kompetent den Senf dazugeben ganz einfach:
mit unseren 3 Senf-Spezialitäten

>>> „Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht bestrebt sind, unsere traditionell hergestellten Produkte zu verbessern oder neue Wege zu gehen“, so fasst Magnus Bauch die Philosophie seiner Traditionsmetzgerei zusammen.
Seit 1993 führt der Metzgermeister gemeinsam mit seiner Frau Parwathi die Großmetzgerei, die
heute zu den wenigen noch inhabergeführten Unternehmen der Branche gehört. Angefangen hat
alles vor über 60 Jahren, als die Eltern von Magnus Bauch mit der Eröffnung einer kleinen Metzgerei den Grundstein für das Familienunternehmen legten. Seitdem hat sich natürlich viel geändert, doch wie einst für seinen Vater, ist auch für Magnus Bauch >>> Fortsetzung auf Seite 2

Geben Sie doch mal jemandem einen Korb,
z.B. unseren „Größten“! Ideal für Jubiläen,
Firmenfeiern, als Mitbringsel…

© www.agentur-maier.de, München

>>> Weil’s nicht wurst ist wer Ihre Wurst
macht – nach diesem Motto stellen sich
hier regelmäßig Mitarbeiter unseres Hauses
vor. Heute: Roland Deinsdorfer, unser
frischgebackener Jungmeister.
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