


D
er Schweizer Unternehmer Mike Brandau
ist ein Multitalent, mit viel Fleiß und
vielen innovativen Ideen hat er in den
vergangenen drei Jahrzehnten eine in
verschiedenen Bereichen tätige Unter-
nehmensgruppe erfolgreich aufgebaut.
Seine vielseitige Firmenstruktur bein-

haltet verschiedene Lokale in der Stadt Baden-Baden, Hotel-
betriebe und ein erfolgreiches Cateringunternehmen. Damit
glänzt Mike Brandau auch auf Events im Premiumsektor –
europaweit auf Rennstrecken der Formel-1 und DTM, beim
24-Stunden-Rennen in Le Mans, bei Mediengalas und hoch-
wertigen Feiern Prominenter. Das erfolgreiche Portfolio ergänzen
noch eine Airline-Catering-Produktionsstätte, eine Consulting-
Firma für Veranstaltungen, ein Handelsunternehmen und eine
Immobilien-Tochter.

Erfolg ist für Mike Brandau immer
Teamarbeit. Deshalb ist es ihm wichtig,
jeden seiner weit über 100 Mitarbeiter
zu motivieren, neue Ideen einzubringen
und das Day-to-Day-Business zu nutzen,
um nicht in Routine zu verfallen. „Du
musst den Beruf als Berufung verste-
hen, anderen dabei helfen, regelmäßig
über sich hinauszuwachsen“, versteht Mike Brandau seine
Arbeit.

Visionen und Erfahrung
Das Management insgesamt ist natürlich eine wichtige Säule
des Gesamterfolges. Dabei sieht sich Brandau selbst nicht als
Gastronom im klassischen Sinne, vielmehr als „Kaufmann für
Speisen und Getränke“. Nur durch die Kraft der Visionen,
verbunden mit einem soliden kaufmännischen Verständnis, 
lässt sich ein Unternehmen langfristig erfolgreich steuern, lautet
seine Devise. Dies beweist der stark sozial engagierte Wahl-
Badener schon lange eindrucksvoll, indem er Jahr für Jahr in der
Hochsaison bis zu 350 feste Arbeitsplätze in der Region schafft.
Im Ortskern von Baden-Baden befinden sich unübersehbar am
Rathausplatz die verschiedenen Lokale, darunter das größte
Restaurant der Stadt mit 500 Sitzplätzen und einzigartigem
Biergarten – das Gasthaus Löwenbräu. Erfolgreich etabliert ist
ebenfalls der Übernachtungs-Betrieb der Firmengruppe: Mit
über 200 Betten, Suiten und Appartements eines der größten
privat geführten Hotelbetriebe in Baden-Baden. 

180.000 VIP-Gäste während der Rennwochen 
Genau diese Bandbreite an täglich neuen Herausforderungen
bildet die Grundlage, eine so komplexe Aufgabe wie die Gas-
tronomie auf der Pferderennbahn in Iffezheim mit „Zufrieden-
heitsgarantie“ für alle Gäste zu bewältigen. Innerhalb von zwei
Wochen bewirtet Brandau über 180.000 – von der Bratwurst
bis zum 300 Euro-Sterne-Menue in zehn verschiedenen Res-

taurants mit 200 bis 800 Sitzplätzen sowie an unzähligen
Verkaufsständen.
Mike Brandau ist es schon lange Zeit ein persönliches Anliegen,
den Glanz der Rennwochen und des traditionellen Rennbahn-
frühstücks wieder zurück zu holen. Der gelungene Auftritt
während des Frühjahrs-Meetings und der Großen Woche war
ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Die Partner und Spon-
soren der Rennwochen waren begeistert vom neuen/alten
Catering-Partner und setzten die Gastronomie unisono sofort
an die weltweite Spitze aller Pferde-Rennveranstaltungen.
Dies unterstreicht auch die Entscheidung von Dr. Jakobs und
der Baden Racing GmbH, langfristige Verträge mit Brandau
Catering abzuschließen. Um noch besser für zukünftige Aufgaben
vorbereitet zu sein, plant Brandau hohe Investitionen.
Trotz, oder gerade wegen dieses Erfolges, lässt er es sich nicht

nehmen, im Hintergrund mit Rat
und Tat seinen drei Söhnen (alle
haben das Hotelfach gelernt) zur
Seite zu stehen. „Natürlich bin ich
stolz, dass sie die Geschäftsleitung
so erfolgreich übernommen haben“,
sagt er. Darüber freut sich auch
Lebensgefährtin Marijana Orlovic,
Mutter seiner zwei jüngsten Kinder.
Waren die Tage von Brandau zu-

meist 15 Stunden durch die Arbeit in seinen Betrieben geprägt,
hofft sie nun etwas mehr Zeit mit dem umtriebigen Innovator
verbringen zu können.
Doch schon während des Gespräches mit „only the best“
sprudelte Brandau vor neuen Ideen – wir sind gespannt auf
seinen nächsten Coup. Fleißig, unerbittlich, unermüdlich. Wie
ein Berserker. Das ist die Luft, die er zum Atmen braucht. 

„Die Kraft der Vielfalt“ –
unter diesem engagier-
ten Motto betreibt der
Vollblut-Unternehmer
Mike Brandau gemein-
sam mit seinen drei
Söhnen seit nunmehr
fast 30 Jahren ein ech-
tes Multi-Brand Unter-
nehmen in der Kurstadt
Baden-Baden. In seiner
Jugend durchquerte der
gelernte Hotelfachmann
und Koch lange Jahre
die Meere rund um den
Globus als erfolgreicher
Barmanager auf großen
Kreuzfahrtschiffen, 1983
fand er dann in Baden-
Baden seine neue Hei-
mat. Und wie. Von ganz
unten baute er sich ein
Imperium verschiedener
Firmen auf, die auch in
den vergangenen Kri-
senzeiten weiter auf
Wachstumskurs blieben. 
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„Um erfolgreich zu sein,
braucht man ständig 
Visionen ...“
Mike Brandau, CEO Brandau Unternehmensgruppe

CEO Mike Brandau sen. mit 
seiner Lebensgefährtin Marijana
Orlovic, die das Backoffice leitet
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Die Kraft der Vielfalt.
Mit Fleiß und Innovationen in den Genen: Gründer Mike Brandau gibt 
seine Unternehmensgruppe behutsam an die zweite Generation weiter

Restaurant „Laterne“ in einem wunderschönen Fachwerkhaus: 
Es wird familiär geführt und ist das wohl älteste Restaurant in Baden-Baden 

Ein Stück Bayern im Zentrum von Baden-Baden: das urgemütliche Gasthaus Löwenbräu – mit
erstklassigem und freundlichen Service, leckerem Essen und Trinken

Ein überaus erfolgreiches Team: Unternehmer Mike Brandau sen. zusammen mit seinen drei Söhnen Lukas, Mike jun. und Nikolas (von links nach rechts)



Mike Brandau mit Eckhardt Witzigmann: Auch der Koch des Jahrhunderts und „Professeur de
Cuisine“ war von dem gastronomischen Angebot überzeugt. Man sieht es ihm deutlich an.

Mike Brandau ist ein beliebter Gesprächspartner. Auf dem Foto oben ist er mit Scheich
Matar el Falasi bin Khalfan Jarsh aus Dubai zu sehen, unten mit Michelle Hunziker.

Das Foto oben zeigt die „Veuve Clicqout Lounge“ auf der Rennbahn
Foto unten: Picknic Indoor - Outdoor auf der Rennbahn Geldermann Lounge

Herzensangelegenheit: Mit der Pferderennbahn 
Baden-Baden Iffezheim seit Jahren fest verbunden

„Jeder soll sich bei uns wohl fühlen“, so beschreibt Mike
Brandau seine klare Zielsetzung bei der Bewirtung von
Gästen mit dem firmeneigenen Catering-Service. „Der
beste Champagner und die beste Currywurst“ lautet sein
Motto während der Renntage in Baden-Baden Iffezheim.
Dazu kommt eine hochwertige Ausstattung und ein in
jeder Hinsicht reibungsloser Service von bestens ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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