GETRÄNKE-DUO OTTO UND MICHAELA GALLER
Der letzte Urlaub war ein Thermenwochenende, sonst wird bei den Gallers zumeist das Jahr über durchgearbeitet. Die Selbstständigkeit erfordert jede Menge Zeit und Energie, und daher ist Freizeit Mangelware. Doch das ist
nicht weiter schlimm, wenn man seinen Beruf so sehr liebt wie das sympathische Judenburger Unternehmerpaar
Galler es tut, das mit Februar diesen Jahres die Firma Dr. Rieser Getränkehandel übernommen hat.

A

ls kompetenter Partner für den
gesamten Gastrobereich ist die
Firma Dr. Rieser Getränke in Judenburg wohl jedem Murtaler ein Begriff.
Bereits im Jahr 1900 als Sodawassererzeuger gegründet, wurde sie über die
Jahre zum führenden obersteirischen
Getränkefachgroßhandel. Nach drei Generationen im Familienbesitz wurde der
renommierte Betrieb nun im Februar des
heurigen Jahres vom Erfolgsduo Otto
und Michaela Galler übernommen, bis
dahin Inhaber des seit 2003 bestehenden
Unternehmens Otto Galler Getränkehandel in St. Peter ob Judenburg.
Sie sind seit vielen Jahren in der Getränkebranche. Erzählen Sie uns bitte
ein wenig über Ihren Werdegang!
Otto Galler: Als gelernter Tischler bin ich vor
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vielen Jahren als Quereinsteiger in der Getränkebranche gelandet. Zuerst war ich als
Fahrer für die damalige Firma Schmidhofer,
später Fussi, tätig. 2003 hat sich mir dann
die Chance geboten, das Unternehmen zu
kaufen. Diese habe ich ergriffen und die Firma Otto Galler Getränkehandel gegründet.
Meine Frau war zuvor einige Jahre lang in
der Gastronomie und im Handel tätig und
ist damals dann ins Unternehmen mit eingestiegen. Seitdem meistern wir als Team die
Herausforderungen der Selbständigkeit.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie im
Februar 2020 Dr. Rieser Getränke als
Eigentümer übernommen haben?
Michaela Galler-Edler: Da wir ja mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreich in der
Getränkehandelsbranche tätig sind, ist Herr
Rieser vor einiger Zeit auf der Suche nach ei-

nem Nachfolger auf uns zugekommen mit
dem Angebot, seine Firma zu übernehmen.
Das war natürlich eine tolle Gelegenheit für
uns, die wir beim Schopf ergriffen haben. Die
Firma Dr. Rieser Getränke ist einfach eine Institution in der Region und hat sich in den
120 Jahren ihres Bestehens einen guten Namen gemacht.Wir freuen uns daher sehr darauf, nun gemeinsam mit den bestehenden
neun Mitarbeitern, die wir mit übernommen
haben, mit unserem Wissen und unserer Erfahrung dieses renommierte Unternehmen
in die Zukunft zu führen.
Womit können Kunden von Dr. Rieser
Getränke in Zukunft rechnen? Wird es
Neuerungen geben?
Otto Galler: Für unsere Kunden wird auch
in Zukunft alles so bleiben, wie sie es bisher
von der Firma Dr. Rieser Getränke gewohnt

Das Exklusiv-Interview

» Das Wichtigste im
Betrieb ist die
Kommunikation im
Team, wenn die
funktioniert, dann
funktioniert auch alles
andere. «

waren. Was die Bestellungen, Lieferungen
und den Service betrifft, wird es keine großen
Veränderungen geben. Wir bemühen uns
allerdings, mit noch größerer Flexibilität als
bisher auf die Wünsche und Erfordernisse
unserer Kunden einzugehen.

PROMOTION Fotos: Spekner

Michaela Galler-Edler: Wir planen außerdem, zukünftig gemeinsam mit unseren Zulieferern immer wieder Verkostungsaktionen
durchzuführen, wo es beispielsweise Lavant-

taler Obstsäfte, verschiedene Weine von bekannten Weingütern oder auch Glühweinsorten zu probieren geben wird.
Wer sind Ihre Kunden, und welche
Möglichkeiten gibt es, bei der Firma
Dr. Rieser Getränke einzukaufen?
Michaela Galler-Edler: Wir verstehen uns
als die Anlaufstelle für den Getränkebedarf
in der Region. Grundsätzlich ist bei uns jeder
willkommen, vom Gastronomiebetreiber
bis hin zum Privatmann. Wir verfügen über
ein breites Sortiment an Getränken jeder
Art, dazu bieten wir Festausstattungen und
Equipments für diverse Feierlichkeiten an:
von der Getränkekühlung über Gläser und
Becher, die Ausschank und den Gläserspüler bis hin zu Tischen, Bänken und Sonnenschirmen, wir vermieten sogar kleine Bars.
Außerdem erhalten Kunden bei uns Gas
zum Grillen oder Campen, auch in kleineren
Flaschen, sowie Automaten für Heiß- und
Kaltgetränke, dazu noch Durchlauferhitzer
für Glühwein, Punsch und Most. Sehr beliebt
ist auch unsere Sodaspritzflaschenanlage
zum Selbst-Abfüllen. Für größere Abnehmer
stellen wir unsere Waren in den fünf Bezirken
Murau, Murtal, Leoben, Bruck an der Mur
und Wolfsberg gerne zu. Außerdem haben
Kunden die Gelegenheit, in unserem „Bier &
mehr“ – Shop alle Getränke zum Abholpreis
einzukaufen. Auch unser Onlineshop erfreut
sich wachsender Beliebtheit.

Was macht Sie persönlich aus, und was
ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Otto Galler: Ich bin eher der Ruhepol in
der Firma, meine Frau dagegen ist ein richtiges Energiebündel. Darin ergänzen wir
uns ausgezeichnet. Gemeinsam kümmern
wir uns um die Organisation im Alltag und
sorgen für einen reibungslosen Ablauf, was
ab und zu eine ganz schöne logistische
Herausforderung sein kann. Je größer die
Firma wird, desto herausfordernder wird es.
Wesentlich ist es daher, sich immer wieder
Zeit zu nehmen, um sich abzustimmen und
sich gegenseitig auf den laufenden Stand
zu bringen. Das Wichtigste im Betrieb ist die
Kommunikation im Team, wenn die funktioniert, dann funktioniert auch alles andere.

Dr. Rieser Getränkefachgroßhandel
Südtiroler Straße 4 | 8750 Judenburg
Tel.: +43 (0) 3572-823 32
www.getraenke-rieser.at
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