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Das Filialisieren rund um den Schornstein hat viele Vor-
teile: Man kennt die Standorte und die Kunden kennen 
ihren Bäcker. Die Lieferwege sind kurz, Frische in den 

Filialen sicherzustellen ist kein Problem und sogar das Laden-
backen mit seinem logistischen Rattenschwanz und potentiellen 
Qualitätsschwankungen kann sich der Bäcker schenken – er be-
liefert einfach mehrmals am Tag direkt aus der Backstube. Mit 
dieser Strategie ist die Bäckerei Forbriger aus Reichenbach im 
Vogtland lange gut gefahren. Dabei hat sich das Unternehmen, 
das seit 2012 komplett von den beiden Brüdern Kay und Jan ge-
führt wird, keinesfalls auf alten Lorbeeren ausgeruht. So ist die 
Forbriger-Brasserie über die Grenzen der Kleinstadt hinaus eine 
bekannte und hoch frequentierte gastronomische Adresse. Eröff-
net vor fünfeinhalb Jahren, legte sie auch den Grundstock für das 
erfolgreiche Catering-Geschäft von Forbriger. Konnte also alles 

bleiben wie es ist? In der Unternehmensführung sah man auch 
die Probleme: Die Region ist von massivem Bevölkerungsverlust 
betroffen und so stand dann auch ein Strategiewechsel bei der 
bisherigen Filialisierungspolitik an. In der Folge expandierte die 
Bäckerei ins bayerische Hof, vor allem Zwickau bot sich aber für 
die Expansion an – „die einzige Stadt der Region, die ihre Bevöl-
kerungszahl hält“, wie Jan Forbriger berichtet. Wie startet man 
aber in einer Stadt, in der man noch so gar nicht bekannt ist und 
in der es ja auch schon genügend Bäckereifilialisten gibt? „Am 
besten mit einem richtigen Hingucker“, sagten sich die Brüder 
und wurden dann auch hellhörig, als die Zwickauer Wirtschafts-
förderung anbot, sie mit dem Vermieter eines Standortes an der 
Inneren Plauenschen Straße zusammenzubringen. Der Standort 
besitz nämlich Café-Tradition wie kein anderer in größerem Um-
kreis: Seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte 

Zwickauer Kleinod
Das neue Café, das die Bäckerei Forbriger mit 

Unterstützung von Berner Ladenbau in Zwickau eröffnete, 
folgt einer langen Tradition – und ist doch ganz modern.
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Standort mit Tradition: Die Bäckerei 
Forbriger hat am 30. April in der In-

neren Plauenschen Straße das älteste 
Café der Region neu eröffnet. Das 

„Kaffeehaus“ verbreitet immer noch 
das Flair der „Goldenen Zwanziger“ 

des vergangenen Jahrhunderts. 
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sich hier ein Café befunden. Zuletzt war nur noch der Backshop 
eines Filialbetriebes untergebracht, dann stand das denkmalge-
schützte Café ein Jahr lang leer. Anfragen gab es durchaus, der 
Eigentümer, Nachfahre des Café-Gründers, wünschte sich aber, 
dass die Tradition weiter gelebt wird – und so bekamen die Forb-
rigers den Zuschlag für den Standort.   

Design und Ambiente. Der 
Standort, um in Zwickau einen 
Fußabdruck zu setzen, war also 
gefunden. Jetzt ging es an die 
Planung des Objekts. Die Forb-
rigers arbeiten mit verschiede-
nen Ladenbauern zusammen. 
In der Inneren Plauenschen 
Straße ging der Zuschlag an 
Berner Ladenbau, weil Forb-
riger das Unternehmen aus 
Osnabrück als führend in Sa-
chen Design und Ambiente 
ansieht. Und speziell auf das 
letztere kam es an, denn natür-
lich sollte die traditionsreiche 
Café-Geschichte fortgeschrie-
ben werden, ähnlich wie bei 
der Brasserie in Reichenbach 

„Direkt auf Stein
gebacken, mit Turbulenz
vollendet – einfach
unwiderstehlich gut!“

Stephan Kraus,
Geschäftsführer 
Bäckerei Kraus, Köln

www. h e u f t - b a c k o f e n b a u . d e
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wünschte sich Forbriger aber, dass sich alle Generationen von 
dem Konzept angesprochen fühlen. Mit dem Ergebnis der Ar-
beit von Berner-Berater Eugen Bullach und dem Planungsteam 
in Osnabrück sind die Forbrigers dann auch hoch zufrieden. 
Die Eröffnung des Kaffeehauses Forbriger am 30. April wurde 
in Zwickau durchaus wahrgenommen und vom Start weg nah-
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Forbriger arbeitet mit verschiedenen Ladenbauern zusammen. Das Kaffeehaus ließen die Brüder von Berner Ladenbau einrichten, weil das Unternehmen aus Osnabrück 
nach seiner Überzeugung zurzeit zu den führenden Unternehmen in Sachen Design gehört. Bei aller Tradition möchten die Forbrigers hier auch die junge Generation als 
Kunden gewinnen. 
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men die Kunden das Kon-
zept auch an. Angesichts 
der Vorschusslorbee-
ren wollte man sich bei 
Berner dann auch nicht 
lumpen lassen. Die Theke 
ist eine Sonderkonstruk-
tion mit Kassetten in der 
Front und einer dezenten 
Rundung in der Mitte. 
Der Ladenbauer setzte 
im Kaffeehaus Forbriger 
auch schon das auf der 
Internorga gezeigte Prä-
sentationssystem um, 
das sich im Alltag als 
sehr flexibel bewährt hat, 
um die ganze Breite des 
Sortiments zur Geltung 
zu bringen. Ansonsten 
kann man das Kaffeehaus 
auch unter das Motto „al-
les echt“ stellen: echtes 
Holz, echter Granit, ech-
ter Marmor – sogar eine 
echte französische Stoff-
tapete. 

 Angepasstes Konzept. Der Erfolg hat viel damit zu tun, dass 
man bei Forbriger auch in der Expansion noch jeden Standort 
individuell betrachtet und das Konzept entsprechend anpasst. 
So war dann auch klar, dass hier nicht einfach eine Kopie der 
erfolgreichen Brasserie entstehen würde. Ohne eine starke Kon-
ditorei kommt ein Handwerksbetrieb, der etwas auf sich hält, 
in Sachsen eh nicht aus. Entsprechende Kompetenzen sind 
bei Forbriger also vorhanden, sollten im Kaffeehaus aber noch 
ausgebaut werden – auch, um sich von den Großfilialisten in 
der Nachbarschaft abzusetzen. So lieferten die Forbrigers hier 
einige Torten als Rohlinge, die dann noch von einer Kondi-
tormeisterin fertig gestellt werden. Die Fachkraft vor Ort stellt 
nicht nur Frische und Individualität sicher, sondern auch, dass 
Forbriger hier flexibel agieren kann. Überhaupt lohnt sich ein 
Besuch für Kollegen nicht nur, um das hochwertige Ambiente 
oder die Qualität der Konditorei zu erleben. Auch zum Thema 
Gastronomie und speziell der Präsentation hat man sich in der 
Bäckerei Gedanken gemacht. Man hätte natürlich einfach Kar-
toffelsalat mit Frikadellen verkaufen können. Bei Forbriger gibt 
es aber den „Sächsischen Kartoffelsalat mit Beafsteak-Spieß“ 
im Glas, ebenso wie die „Currywurst mit scharfer Sauce, Curry-
Schaum und Pommes-Krone“. Und das „Würzfleisch unter der 
Blätterteighaube“ wird im Gusseisentöpfchen serviert. Das sieht 
alles nicht nur lecker aus, vor allem kommt die Bäckerei Forb-
riger damit aus der preislichen Vergleichbarkeit heraus – die 
Bäckerei agiert in einer Region mit niedrigen Preisen, in der 
das Stückchen Kuchen für 99 Cent zu haben ist – und erzielt 
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Jan Forbriger (Bild unten rechts mit dem Team des Kaffeehauses) leitet das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Kay. Beide sind zurzeit auf Expansionskurs und 
etablieren sich insbesondere auf dem Zwickauer Markt. Forbriger ist aber auch außerhalb der Region offen für Kooperationsangebote.

In Kürze
Forbriger Backwaren GmbH
Obermylauer Weg 39
08468 Reichenbach
Telefon: 03765 30925 - 88
Telefax: 03765 30925 - 89
E-Mail: info@baeckerei-forbriger.de
Internet: www.baeckerei-forbriger.de

Inhaber:   Kay und Jan Forbriger
Gegründet:    1961
Anzahl der Filialen:   21

Besuchter Standort: Innere Plauensche Str. 12a
   08056 Zwickau

Öffnungszeiten:   Mo.-Sa.: 8:00-20:00 Uhr
  So. und Feiertage: 09:00-19:00 Uhr
Anzahl der Plätze
a) Innen:     45
b) außen:    30
Größe:   80 m² (Gastraum)
   25 m² (Vorbereitung
Mitarbeiter:   120
Mitarbeiter am Standort:  8
Durchschnittsfrequenz/Tag:    k.A.
Durchschnittsbon:   k.A.
Umsatzanteil Bäckerei / Gastro:   50/50
Anteil Außer-Haus:    k. A.

Preise ausgesuchter Produkte
Caffé Crema:    1,90 Euro
Cappuccino groß:   2,90 Euro
Fresh Garden Lemonade:  4,60 Euro
Kartoffelsalat mit Beafsteak-Spieß:  5,90 Euro
Pasta Arrabbiata:   6,50 Euro
Kugel Eis:    0,80 Euro
Chili trifft Orange-Eis:  6,90 Euro

Planung und Realisierung: Berner Ladenbau
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so ganz vernünftige Preise, zum Beispiel 5,90 Euro für den Kartoffelsalat mit Spieß-
chen. Pasta gibt es übrigens auch im Kaffeehaus, getreu der Philosophie des Hauses 
frisch vor Ort produziert. Selbst die Limonaden werden im Kaffeehaus hergestellt. 
Kern des Geschäfts bleibt aber natürlich die Konditorei, Forbriger hat auch keine 
Ambitionen, bis zur Abendgastronomie zu gehen: „Da gibt es rundum genügend 
Anbieter,“ so Jan Forbriger. 

Herausforderungen. Die Herausforderung Nummer 1 (Akzeptanz bei den Kun-
den) hat das Kaffeehaus vom Start weg erfüllt. Jan Forbriger sieht es nüchtern, dass 
die Personalkosten die Herausforderung für die nächsten Monate sein werden. Mit 
der Erfahrung aus der Brasserie ist der Betrieb hier aber auch gut gerüstet. Das 
Kaffeehaus übernimmt aber noch eine weitere Pilotfunktion: Da die Forbrigers bis-
her nur rund um den Schornstein filialisierten, konnte man sich  das Ladenbacken 
sparen. Mit dem Auftritt in Zwickau und in Bayern hat sich das geändert, gemein-
sam mit Wiesheu feilt man am Ladenbackkonzept, das in der Inneren Plauenschen 
Straße schon umgesetzt wird und für die weitere Filialsierung wichtig sein wird. Die 
Unternehmer sind hier zuversichtlich. Kürzlich hat die Bäckerei einige Geschäfte 
eines größeren Filialisten übernommen und die Umsätze teilweise in kurzer Zeit 
verdoppeln können. Jan Forbriger zeigt sich dann auch offen für die Zusammen-
arbeit mit anderen Bäckereien und freut sich über Anfragen von Franchise- und 
Kooperationspartnern.
 Dirk Waclawek
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Zu einem ausgefallenen Café gehören auch ausgefallene Produkte – wobei es oft auch eine Frage der Prä-
sentation ist wie beim warmen Würzfleisch (links unten). Limonade stellen die Forbrigers selbst her (rechts 
unten) und – Sie sehen richtig – was auf dem „Chili trifft Orange“-Eis thront, sind tatsächlich Chilis (links 
oben). Forbriger beschäftigt vor Ort eine Konditormeisterin und kann so viele individuelle Kreationen liefern. 
Stichwort Frische: Nudelgerichte werden komplett vor Ort hergestellt (rechts oben). 

Jetzt einen Schräder-Wärmetauscher installieren - sofort 
und nachhaltig den Energieverbrauch reduzieren, Kosten 
senken und Ressourcen bewahren.
Schon heute die Zukunft!

Schwadenwärmetauscher
mit dem es möglich ist, die 
hohe Kondensationswärme 
des Wasserdampfes zurück 
zu gewinnen.

Schwadengebläse
speziell für Bäckereien 
entwickelt

Industrielle 
Abgaswärmenutzer 
von 15 bis 1.000 KW

Hemsack 11-13  · 59174 Kamen  
Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0 
kamen@schraeder.com 

Neue Siedlung 1 
04509 Schönwölkau 
Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0 
badrina@schraeder.com
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