


GeschäftseröffnunG der MetzGerei Weller 
in der schlossstrasse 61 . daMals Gab es 

ca. 450 MetzGereien in stuttGart.

1967die zeitreise beGinnt

In Stuttgart und umgebung Steht der name Weller SeIt Jahrzehnten für 
genuSS, VIelfalt, frISche und QualItät. WaS alS klaSSISche famIlIenmetzgereI 
begann, präSentIert SIch heute alS InnoVatIVeS, leIStungS- und SerVIceStarkeS 
unternehmen mIt InSgeSamt mehr alS 150 engagIerten mItarbeItern. 

Vor 50 Jahren haben WIr den grundSteIn für dIeSe erfolgSgeSchIchte gelegt 
und damIt angefangen VeranStaltungen und feIerlIchkeIten kulInarISch zu 
begleIten. daS War nIcht nur eIne gute Idee, Sondern auch dIe geburtSStunde 
deS modernen caterIng In Stuttgart. 

WELLER – DAS ORIGINAL. 
SEIT ÜBER 50 JAHREN.



SeIt der geSchäftSeröffnung unSerer metzgereI Im Stuttgarter WeSten Im 
Jahre 1967 hat SIch VIel beWegt. WIr haben VIel beWegt. nämlIch unzählIge 
mundWInkel nach oben. WeIl der feIne unterSchIed beI unS tradItIon hat und 
WeIl unSere kunden raffInIerte köStlIchkeIten, ehrlIche und handWerklIche 
QualItät SoWIe freundlIchen und profeSSIonellen SerVIce zu Schätzen WISSen. 
dafür möchten WIr allen unSeren kunden SoWIe unSerem ganzen team Von 
herzen danken!   

laSSen SIe unS heute gemeInSam zurückblIcken – und nach Vorne Schauen. 
WIllkommen auf unSerer zeItreISe durch dIe Jahrzehnte. WIllkommen beIm 
orIgInal!

     GerMan Weller   carsten Weller







Grosser ladenuMbau und neuer sloGan: 
Weller – der feine unterschied

Gartenparty für den 
baden-WürtteMberGischen 

Ministerpräsidenten

1973 1974

DIE 
70ER

„dass lehrjahre keine herrenjahre sind, habe ich 
schnell GeMerkt. ich hatte eine sechs-taGe-Woche – 
von MontaG bis saMstaG. Gearbeitet Wurde von 
sechs uhr MorGens bis sechs uhr abends. Mein 
lohn: fünf Mark pro Woche. die arbeitsausrüstunG 
iM Wert von 100 Mark Musste ich Mir erst Mal ver-
dienen. Ganze fünf Monate habe ich dafür Gearbeitet. 
das War Mein einstieG ins MetzGerhandWerk. es War 
eine harte zeit, aber definitiv auch schön.“   
              GerMan Weller



zahlreiche caterinG-einsätze für 
hochkarätiGe veranstaltunGen rund 

uM politik und Wirtschaft

ab 1975

VOM METZGER ZUM ORIGINAL
mIt der geSchäftSeröffnung In der Stuttgarter SchloSSStraSSe 61 Im Jahre 
1967 mauSert SIch Weller nach und nach Vom QualItätS-metzger zum 
QualItätS-caterer. gemeInSam mIt frau brIgItte treIbt german Weller InSbe-
Sondere dIe entWIcklung zum caterIng-SpezIalISten aktIV Voran. über dIe Jahre 
belIefert Weller Immer mehr und Immer anSpruchSVollere VeranStaltungen 
– etWa auS den bereIchen polItIk und WIrtSchaft. der neue geSchäftSbereIch 
WächSt dynamISch. und mIt Ihm dIe expertISe SoWIe der gute ruf alS zuVerläS-
SIger partner.



GerMan Weller ist GründunGs-
MitGlied des handels- und 

GeWerbevereins stuttGart-West 

GerMan Weller Wird in den 
aufsichtsrat der MeGa GeWählt 

(fachzentruM für MetzGerei und 
GastronoMie eG) 

MitGliedschaft iM verWaltunGsrat 
des baden-WürtteMberGischen 
Genossenschaftsverbands e.v.

1980 1981 1985

DIE 80ER -
DAS JAHRZEHNT 

DER CANApéS 
UND HäppCHEN



MitGliedschaft iM verWaltunGsrat 
des baden-WürtteMberGischen 
Genossenschaftsverbands e.v.

diGitaler aufbruch: coMputer-
technik fürs büro, neue WaaGen 

und kassensysteMe für den laden

GründunG der party Weller GMbh  

1985 1987 1989

MEISTEREMpFANG 
IN MEISTERHAND 
meISterhafte QualItät SprIcht SIch Schnell herum. beSonderS Im „genIeSSer-
ländle“. 1984 kommt Weller beIm Vfb Stuttgart InS SpIel und rIchtet den 
empfang deS frISch gekürten fuSSballmeISterS Im rathauS auS. bald kommt 
man auch beI der meSSe Stuttgart auf den geSchmack und VerpflIchtet Weller 
alS caterIng-partner. für feIerlIche grundSteInlegungen und rIchtfeSte 
WIrd Weller ebenfallS gerne und Immer häufIger gebucht. german Weller 
beWeISt eIn glücklIcheS händchen für pfIffIge Werbung und engagIert SIch 
ab den achtzIgern Stark In Verbänden und IntereSSengemeInSchaften. mIt 
gründung der party Weller gmbh Im Jahre 1989 erfIndet SIch Weller neu und 
legt damIt den fokuS Stärker auf den caterIng-bereIch.



dIe 
caterIng-

geSchäfte laufen 
auf hochtouren und 

dIe räumlIchkeIten In der 
SchloSSStraSSe Werden zu eng. 

eIn umbau muSS her. 1994 WIrd dIe fleISch- 
und WurStproduktIon nach leonberg Verlagert, 

um dIe handWerklIche tradItIon eIner SelbStproduzIe-
renden metzgereI fortzuführen – aber auch um dIe 

caterIng-kapazItäten In Stuttgart WeIter auSzu-
bauen und So noch gröSSere VeranStal-

tungen zu realISIeren. etWa den 
porSche grand prIx, den 

Weller 20 Jahre lang 
betreuen 

WIrd. 



nach 
und nach 

Setzen Immer mehr 
namhafte fIrmen – zum beI- 

SpIel auS dem automobIl-bereIch  – 
auf QualItät auS dem hauSe Weller. 

1992 rIchtet Weller erneut den empfang der Vfb-
meIStermannSchaft auS. dIe zuSammenarbeIt mIt  

Stadt und land WIrd ebenfallS VertIeft. So 
betreut Weller unter anderem VIele 

hochkarätIge empfänge Im 
SchloSS. daS Weller 

hIghlIght der 
neunzIger: 

dIe 

feIer-
lIchkeIten 

d e S  l a n d e S 
baden-Württemberg 

zum tag der deutSchen 
eInheIt. über 25 Jahre lang Ver-

trItt Weller daS „ländle“ kulInarISch Im 
rahmen der JährlIchen eInheItSfeIern In den 

hauptStädten der JeWeIlIgen bundeSländer.



2006

erWeiterunG der GeschäftsräuMe uM die silberburGstrasse 112 
und die leuscherstrasse 36

die MetzGerei Wird zur feinkosterei® 
und präsentiert sich iM runduM neuen look.

 die 2. Generation überniMMt die GeschäftsführunG.  



2009

die MetzGerei Wird zur feinkosterei® 
und präsentiert sich iM runduM neuen look.

 die 2. Generation überniMMt die GeschäftsführunG.  

AUS METZGEREI WIRD 
FEINKOSTEREI®
dIe 2000er Jahre SInd geprägt Von zahlreIchen 
groSSVeranStaltungen mIt bIS zu 5.000 
perSonen. zum ende deS JahrzehntS folgt dIe 
nächSte WeIchenStellung: dIe metzgereI ent-
WIckelt SIch zur feInkoStereI® – und WIrd 
Schnell zum treffpunkt für freunde frISch 
zubereIteter SpeISen höchSter QualItät, erle-
Sener feInkoStprodukte SoWIe hochWertIger 
WurSt- und fleISchSpezIalItäten. damIt 
SchlIeSSt  Weller dIe lücke zWISchen metzgereI 
und feInkoStladen – und bIetet SeInen kunden 
unter dem eIngetragenen markenzeIchen 
feInkoStereI® eInen rundum VerläSSlIchen 
m e h r W e r t,  d e n  m a n  S c h m e c k t.  d I e 
VerkaufSräume Werden grundlegend moder-
nISIert und präSentIeren SIch fortan In Weg-
WeISendem ladendeSIgn noch kundenfreund-
lIcher und eInladender. 

2007 Steht Stuttgart WIeder kopf und feIert 
den meIStertItel deS Vfb. dreImal dürfen SIe 
raten, Wer für den kulInarISchen empfang 
deS erfolgSteamS VerantWortlIch zeIchnet ...





LOB UND DANK
unsere Mitarbeiter Machen den feinen 
unterschied. ohne sie Wären Wir nicht 
dort, Wo Wir heute sind. ihr, liebe 
kolleGinnen und kolleGen, habt ent-
scheidenden anteil an der tollen 
erfolGsGeschichte unserer firMa. eine 
erfolGsGeschichte, die Wir GeMeinsaM 
taG für taG Weiterschreiben. Wir freu-
en uns schon auf das nächste kapitel 
Mit euch und danken euch allen Ganz 
herzlich für den enGaGierten und 
unerMüdlichen einsatz. ihr seid ein-
fach spitze! 



2017

heute Gibt es in stuttGart nur noch rund 25 
selbstproduzierende MetzGereien. Wir Gehören dazu.



WELLER HEUTE...
in den verGanGenen fünf jahrzehnten 
hat sich Weller zu eineM Modernen und 
vielseitiGen dienstleistunGsunter-
nehMen entWickelt. ein unternehMen, 
das seinen kunden Mehr bietet als erst-
klassiGes caterinG. dazu zählen zuM 
beispiel innovative konzepte Wie die 
feinkosterei® Mit ihreM hochWertiGen 
fleisch-, Wurst- und feinkostsortiMent 
soWie repräsentative locations Wie die 
Manufaktur b26 in schWäbisch GMünd 
oder die theo zWei Mitten in stuttGart – 
perfekte räuMlichkeiten für veran-
staltunGen unterschiedlichster art. 

die Weller erfolGsGeschichte Geht    
Weiter und das kundenportfolio 
Wächst. durch die klare trennunG in 
die beiden caterinG-Geschäftsbereiche 
Weller business für firMen-events und 
Weller faMiliy für private feierlich-
keiten können Wir in zukunft noch 
zielGenauer auf die bedürfnisse unse-
rer kunden einGehen und unser 
leistunGsanGebot Weiter verbessern. 

die reise Geht Weiter – Gehen sie Mit!



...UND MORGEN.
erfolg VerpflIchtet. 
a l S  V e r a n t W o r t u n g S b e W u S S t e S 
f a m I l I e n u n t e r n e h m e n  S e t z e n  W I r 
Schon lange auf nachhaltIgkeIt – und 
arbeIten Schon heute teIlWeISe emISSI-
onSfreI. alS unterzeIchner deS papIerS 
„VerSIcherung und VerpflIchtung“   
d e S  S t a a t S m I n I S t e r I u m S  b a d e n -
Württemberg VerpflIchten WIr unS 
landeStypISche SpeISen und getränke 
zu VerarbeIten und zu VerWenden 
SoWIe – Sofern SaISonal möglIch – 
produkte auS ökologIScher erzeugung. 

dIe drItte generatIon Steht bereItS In 
den Startlöchern und freut SIch dar-
auf, eIgene ImpulSe zu Setzen und 
Weller – daS orIgInal – In eIne erfolg-
reIche zukunft zu führen.





 

Weller caterIng gmbh & co. kg  
SchloSSStraSSe 61  
70176 Stuttgart  
t 0711.61553535   
f 0711.61553555  

caterIng@Weller-daSorIgInal.de  
WWW.Weller-daSorIgInal.de




