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Interview mit 

Tobias Steinbacher, 
Mitglied des Vorstands 
der E. M. Group Holding AG

Hotel- und Gastronomie- 
bedarf 360 Grad
Kaum eine Branche hat in den vergangenen Jahren so gelitten wie die Gastronomie und 
Hotellerie. Die Erwin Müller Group aus Wertingen in Deutschland ist seit Jahrzehnten ein 
zuverlässiger Partner und Pionier der Branche. Das Unternehmen hat die Pandemiezeit 
genutzt, um seine strategische Ausrichtung und Markenarchitektur auf die veränderten 
Anforderungen des Marktes anzupassen. Wir sprachen mit Tobias Steinbacher, seit 2020 
Mitglied des Vorstands der E. M. Group Holding AG, über Digitalisierung und Nachhaltig-
keit als Treiber und Innovator des Geschäfts sowie über die zukünftigen Pläne der Gruppe.

Wirtschaftsforum: Herr Steinba-

cher, die EM Group hat sich vom 

Kataloganbieter für Hotelwäsche 

zu einem der führenden Multi-

Channel-Komplettanbieter für Ho-

tellerie- und Gastronomiebedarf 

entwickelt. Auf welchen Säulen 

steht das Geschäft heute?

Tobias Steinbacher: Das Ge-

schäftsmodell E-Commerce 

boomt. Der stationäre Einzelhan-

del dagegen hat in den vergan-

genen Jahren gelitten. Wir haben 

die Zeit für eine strategische 

Neuausrichtung genutzt und eine 

stringente Markenarchitektur ent-

wickelt. Heute bündeln wir unter 

unserer Dachmarke „LUSINI“ alle 

unsere Online-Aktivitäten. Dabei 

ist LUSINI am Markt bereits zu 

einem Leistungsversprechen für 

Qualität, Verfügbarkeit und Inno-

vation geworden. 

Wirtschaftsforum: Das heißt, die 

Digitalisierung ist ein entschei-

dender Treiber Ihres Geschäfts?

Tobias Steinbacher: Absolut. Hier 

haben wir früh, vor vielen anderen 

Anbietern, die Zeichen der Zeit 

erkannt und eine Multi-Channel 

Strategie aufgesetzt. Das war und 

ist ein entscheidender Wettbe-

werbsvorteil für uns. Aktuell sind 

wir dabei, einen Marktplatz mit 

starken Partnermarken aufzubau-

en. Unser Ziel ist es dabei, durch 

Partner, zum Beispiel für Großkü-

chengeräte, unser Sortiment sinn-

voll und bedarfsgerecht für unsere 

Kunden zu erweitern. Darüberhin-

ausgehend möchten wir ein digi-

tales Ökosystem aufbauen. Nach 

wie vor ist unsere Zielgruppe nicht 

ausreichend digitalisiert. Hier 

gibt es die unterschiedlichsten 

Ansatzpunkte, zum Beispiel Mar-

keting im Social Media Bereich, 

digitale Sitzplatzreservierung oder 

digitale Kassensysteme. Gastro-

nomen haben eine Leidenschaft 

für Kochen und Gäste – nicht für 

Businesspläne. Hier können wir 

als erfahrener Partner mit einem 

ganzheitlichen Portfolio individuell 

und effizient unterstützen.

Wirtschaftsforum: Welche Mar-

ken umfasst das Portfolio der EM 

Group heute?

Tobias Steinbacher: Unter der 

Dachmarke LUSINI sind unsere 

Produktmarken VEGA, ERWIN M., 

JOBELINE und PULSIVA vereint. 

Hinzukommen aber ebenfalls 

– wie oben erwähnt – weitere 

Partnermarken. Dabei sind alle 

Marken für uns von großer Bedeu-

tung, denn unser Gesamtpaket, 

das wir anbieten, macht den 

Erfolg aus. Unsere Kunden schät-

zen vor allem aber auch unsere 

partnerschaftliche Beratung.

Wirtschaftsforum: Welche Rolle 

spielt das Thema Nachhaltigkeit 

für die EM Group?

Alles, was Sie für ein per-
fektes Gasterlebnis suchen, 
finden Sie jetzt bei LUSINI in 
einem einzigen Shop
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Tobias Steinbacher: Wir gehen 

Themen immer grundsätzlich an. 

Deshalb haben wir zunächst eine 

Wesentlichkeitsanalyse gemacht 

und definiert, welche Bereiche 

sich am stärksten auf die Nach-

haltigkeit auswirken und wofür 

am Markt eine Zahlungsbereit-

schaft besteht. CO²-Neutralität 

der Produkte und der Verpackung 

ist hier nur ein Aspekt. Unsere 

Kunden müssen vor allem auch 

an ihre Gäste kommunizieren, 

dass sie klimaneutral sind. 

Wir selbst setzen bereits viele 

recycelbare Materialien in der 

Verpackung ein, verlagern viele 

Prozesse aus Asien wieder nach 

Europa und überprüfen unsere 

Lieferanten und Produzenten auf 

nachhaltige Aspekte. Wir arbeiten 

mit Photovoltaik und setzen einen 

Elektro-Fuhrpark ein.

Wirtschaftsforum: Wo sehen Sie 

die EM Group heute am Markt, im 

Vergleich zu anderen Anbietern?

Tobias Steinbacher: Die Branche 

leidet nach wie vor. Wir performen 

trotzdem überdurchschnittlich. 

Das zeigt, dass wir mit unseren 

Lösungen die Bedürfnisse unse-

rer Kunden treffen. Wir haben die 

vergangenen zwei Jahre, die si-

cherlich die herausforderndsten in 

unserer Unternehmensgeschichte 

waren, genutzt, um uns komplett 

zu hinterfragen und zu refokus-

sieren. Die Krise hat bei uns wie 

ein positiver Katalysator gewirkt. 

Jetzt sind wir wieder bereit für 

Wachstum. 

Wirtschaftsforum: In welchen 

Marktsegmenten und Regionen 

erwarten Sie für die kommende 

Zeit vielversprechende Wachs-

tumsperspektiven?

Tobias Steinbacher: Die Urlaubs-

regionen waren stark von der 

Corona-Krise betroffen, genauso 

wie der Sektor der Geschäftsrei-

sen. Eine Ausnahme ist zum Bei-

spiel die Schweiz. Das Land geht 

anders mit den Restriktionen um 

und hat hervorragend performt. 

Grundsätzlich sind Fernreisen sel-

tener geworden und wir erleben 

einen Rückgang in der Stadthotel-

lerie. Gleichzeitig entwickeln die 

Bereiche Camping und Glamping 

überproportionales Wachstum. 

Über die DACH-Region hinaus 

sind wir inzwischen auch in Däne-

mark mit einem eigenen Online-

Shop präsent und wir sind bereits 

in China aktiv. Bis Ende 2024 

möchten wir in allen relevanten 

Märkten unserer Branche in Euro-

pa präsent sein.

Wirtschaftsforum: Herr Steinba-

cher, was haben Sie sich für das 

Jahr 2022 vorgenommen?

Tobias Steinbacher: Wir haben 

2021 trotz des herausfordernden 

Marktumfeldes ein Rekord-Ergeb-

nis erzielt – eine schöne Bestäti-

gung für uns, dass wir mit unserer 

Strategie auf dem richtigen Weg 

sind. Wir werden diese also kon-

sequent weiterverfolgen. Einige 

unserer Themen sind der weitere 

Aufbau unseres Marktplatzes mit 

Partnern und der Ausbau unseres 

Geschäftes auf B2C-Ebene. Wir 

werden unseren Vertrieb stärken, 

denn in den vergangenen zwei 

Jahren haben wir festgestellt: 

Digital ist vieles möglich, aber der 

persönliche Kontakt ist nach wie 

vor extrem wichtig. Auch intern 

werden wir uns weiterentwickeln. 

Wir werden unser Marketing indi-

vidualisieren und automatisieren. 

Dabei werden wir bei allen Verän-

derungen unsere Mitarbeiter, ihre 

Kreativität, ihre Impulse und Ideen 

miteinbeziehen. Neben unseren 

Kunden sind unsere Mitarbeiter 

die wichtigste Säule. Es ist ele-

mentar für uns, dass es den Kolle-

ginnen und Kollegen gut geht. Wir 

hören zu, wir nehmen Anliegen, 

Ideen und Bedürfnisse ernst, wir 

sorgen für Transparenz und wir 

bleiben im Dialog. Die Motivation 

und die Leidenschaft unserer Mit-

arbeiter ist unser höchstes Gut. 

Mitarbeitergewinnung und -bin-

dung ist eine der wesentlichsten 

Herausforderungen der Zukunft. 

Nicht umsonst lautet unsere E-

Mail-Adresse beruflicheheimat@

em-group.de.

KONTAKTDATEN
E. M. Group Holding AG
Hettlinger Straße 9
86637 Wertingen
Deutschland
 +49 8272 807100 
 +49 8272 807131
beruflicheheimat@em-group.de 
www.em-group.de

Mit den nachhaltigen Produkten der LUSINI 
sind Sie im Take-away-Sektor bestens 

ausgestattet


