
Innovative*r  
Gastronom*in
gesucht!



    der*die unsere Freude am täglichen Umgang 
mit vielen verschiedenen Gästen, am 
Experimentieren und Neuerfinden teilt.

    der*die uns bei der Zielerreichung, nachhaltigster 
Standort der Marke Volkswagen zu werden, aus 
Überzeugung unterstützt. 

    der*die sich als unser*e Partner*in versteht 
und es vermag, sich in ein Zusammenspiel 
aus unseren drei Kerngeschäftsfeldern 
- Besucherbetrieb, Veranstaltungen und 
Fahrzeugauslieferungen – einzufügen.

    der*die es beherrscht, die verschiedenen 
Bedürfnisse unserer differenzierten Zielgruppen 
zu erkennen, zu erfüllen und die dort liegenden 
Potentiale zu nutzen.

    dessen*deren Küche zeitgemäßen Trends folgt 
und gute Produkte wertschätzt. 

    dessen*deren Speisekarte trotzdem oder 
deswegen für jeden Gast etwas bereithält. 

    der*die auch mit dem Cateringgeschäft vertraut 
ist und durch ein ansprechendes, überraschendes 
und frisches Catering mit innovativen Ideen die 
Attraktivität unserer besonderen Eventlocation 
unterstützt.

    der*die gemeinsam mit uns das Restaurant 
entwickelt und sukzessive neu gestaltet, damit 
es hipp, cool, einladend und grün wird und den 
besonderen Anforderungen von Familien gerecht 
wird.

    der*die im Sommer Freude an der Bespielung 
einer großen Terrasse hat. 

    für den*die nachhaltiges Wirtschaften mit 
Ertragsanspruch ein Selbstverständnis ist. 

    der*die sich gern aktiv selbst vermarktet, 
kommunikationsstark ist und ein Image und eine 
Sichtbarkeit in der Stadt erarbeitet. 

Der bisherige Pächter ist ebenfalls eingeladen, sich 
mit einem entsprechend angepassten Konzept an 
der Ausschreibung zu beteiligen.

Gastronom*in für das öffentliche Restaurant der 
Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden 
gesucht – jung, junggeblieben, ambitioniert,

Kontakt: Volkswagen Sachsen GmbH, Anja Zissoldt,  
Tel 0351-4204301 oder anja.zissoldt@volkswagen.de



    Eine Chance zur Verwirklichung eines zeitgemäßen 
Gastronomiekonzeptes und die Umsetzung 
innovativer Ideen im spannenden Kontext der 
Mobilität von Morgen.

    Ein vollausgestattetes Restaurant mit einer 
Pachtfläche von ca. 700 m² in zentraler Lage, 
eingebettet in die besondere Architektur der 
Location des internationalen Automobilherstellers 
Volkswagen mit einer großen Bekanntheit und 
Attraktivität in der schönen Elbmetropole Dresden.

    150.000 Besucher*innen in Führungen,  
18.000 Gäste, die in der Manufaktur ihren 
Volkswagen abholen und 16.000 Gäste im 
Rahmen von Veranstaltungen (Prognose 2022).

Was wir bieten. 

1.  Eine*n Partner*in für den Betrieb unseres 
Restaurants (7-Tage-Woche, ca. 350 Tage/Jahr)  
mit Vertragsbeginn 1.1.2022.

 2.  Eine*n Partner*in für das Veranstaltungscatering 
(ca. 200 Veranstaltungen in Größenordnungen 
von bis zu 1.000 Personen im Innen- und  
3.500 Personen im Außenbereich). 
Hierfür können auch Partner*innen als 
Subunternehmer*innen involviert werden.

Was wir suchen. 



Rahmenbedingungen

    Wir bieten einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit 
von drei Jahren, mit Option auf Verlängerung. 
Wir wünschen uns eine langfristige 
Partnerschaft.

    Die Pacht wird umsatzorientiert angesetzt 
(Sockelpacht inkl. verbrauchsabhängige Kosten 
plus Umsatzpacht). 

    Das Objekt gliedert sich in ein Restaurant mit 
74 Plätzen (130 m²), einen vorgelagerten Bar/
Bistrobereich mit 36 Plätzen (100 m²), eine 
separate Bankettfläche von 64 Plätzen (230 m²) 
sowie eine Außenterrasse mit 70 Sitzplätzen 
(270 m²). Dazu gehören 180 m² Küche inkl. 
Geräten, 24 m² Bankettküche im 1. OG, zzgl. 
Kühlräume, Garderobe, Lager etc.

    Die räumliche Integration des Restaurants in 
einen großen, multifunktional genutzten Raum 
bedarf sehr komplexer Planungen (Vorbereitung, 
Personalaufwand).

    Das Restaurant ist Teil eines 
Produktionsstandortes der Marke Volkswagen. 
Dies bedeutet, dass es spezifische Auflagen und 
Vorgaben zum Arbeitsschutz, Werkschutz etc. 
gibt.

    Die Logistik (Anlieferung, Zuwegung etc.) 
innerhalb des Produktionsstandortes mit seiner 
besonderen Architektur ist mit diversen Auflagen 
verbunden und bedeutet längere Wege und evtl. 
zeitliche Einschränkungen. 

Ausschreibung Pacht  
Restaurant Gläserne 
Manufaktur
 Zahlen, Daten, Fakten


