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Oskar Catering feiert 30-jähriges Bestehen

Rundum ein  
echtes Familienunternehmen

Daumen hoch für die Familie (v.l.): Tobias Schweikert und Andrea Oskar arbeiten sich bereits fleißig in 
die Betriebsabläufe des Catering und Kochhauses von Sabine und Hans Oskar ein. Die jungen Leute 
sollen das Unternehmen später einmal übernehmen.

Lustigerweise war es ein 30. Geburtstag, mit 
dem die Geschichte von Oskar Catering beginnt. 
Eine Freundin von Hans und Sabine Oskar feierte 
ihre vollendeten drei Lebensjahrzehnte und gab 
ein Buffett in Auftrag. Das wurde mit köstlichen 
Speisen und hübschen Dekorationen liebevoll 
angerichtet und auf weißen Tischdecken dra-
piert. Dass darunter eine simple Tischtennisplatte 
stand, wusste damals wohl kaum jemand. 
Das war 1989, ein Jahr, das viele Deutsche in Ost 
und West in besonderer Erinnerung behalten – 
war es doch Aufbruch, Neustart und eine Reise 
ins Ungewisse zugleich. So wie für die Oskars, 
die mit ihrem Catering-Service ins kalte Wasser 
sprangen und damals hofften, einmal auf drei er-
folgreiche Jahrzehnte zurückblicken zu können. 
Firmenchef Hans Oskar ist Küchenmeister mit 
Leib und Seele. Schon frühzeitig begann der 
heute 52-Jährige, mit verschiedenen Zutaten zu 
experimentieren die gutbürgerliche Küche mit 
einem Quäntchen an Besonderheiten zu verfei-
nern. Seine Ausbildung hat Oskar im Münchner 
Spatenhaus an der Oper absolviert. Später leitete 
er ein Betriebsrestaurant und arbeitete in ver-
schiedenen Positionen, vom Sous-Chef (das ist 
die zweitwichtigste Stelle nach dem Küchenchef) 
bis zum Chefkoch. 
Besonderes Herzblut aber steckte der junge Mann 
in seine eigene Firma Oskar Catering GmbH, die 
er gemeinsam mit seiner Ehefrau Sabine gründe-
te. „Die ganze Familie hat dabei mitgeholfen. Vor 
allem unsere Eltern haben uns von Anbeginn tat-
kräftig unterstützt“, blicken die beiden zurück. 
Sabine Oskars Eltern Hannelore und Franz Banke 
samt Bruder Thomas Banke, sowie Hans Oskar 
sen. und seine Lebensgefährtin Helga Thaten 
waren von Beginn an mit an Bord. Sie halfen, wo 
Hilfe benötigt wurde. Denn der hervorragende 
Party-Service der Oskars und vor allem die Qua-
lität der Speisen sprachen sich schnell herum. 
Schon bald kamen auch die ersten Aufträge von 
Firmen, die ihre Jubiläumsfeier ausrichten woll-
ten. Sogar an ihrem Junggesellenabschied ha-
ben die damals jungen Catering profis noch ein 
 Buffett ausgeliefert. 
Gezaubert hat Hans Oskar die Köstlichkeiten 
damals noch bei der Familie seiner Frau in Isen. 
Doch schnell bauten die Jungunternehmer ih-
ren Party-Service aus und boten auch Geschirr-
vermietung an. Die Privaträume in Isen wurden 
zu klein. Es folgte der Umzug in eine Küche in 
Heimstetten. Die gelernte Groß- und Außenhan-
delskauffrau Sabine Oskar kümmerte sich von 
Beginn an um die Buchführung. Denn durch ihre 

Ausbildung verfügte sie über die entsprechenden 
Kenntnisse. „Dafür bin ich ihr heute noch sehr 
dankbar. Das war und ist ideal“, sagt Hans Oskar. 
Auf die familiäre Unterstützung kann das Ehe-
paar seit 30 Jahren in vielen Bereichen bauen. 
Hans Oskars Schwager Jakob Neumeier und seine 
Schwester Helga Neumeier führen die Reithofener 
Bäckerei Neumeier. Spezielle Wünsche – angefan-
gen von Party-Brötchen bis hin zu köstlichen Tor-
ten – werden hier erfüllt. Auch die drei Töchter der 
Oskars sind in die Gastronomie- und Lebensmittel-
branche eingestiegen. „Aber freiwillig“, versichern 
die Oskars. Veronika Oskar ist ausgebildete Res-
taurantfachfrau, Katharina hat sich für den Beruf 
der Lebensmitteltechnikerin entschieden, Andrea 
hat eine Lehre zur Veranstaltungskauffrau absol-
viert. Sie wird die Firma Oskar gemeinsam mit ih-
rem Lebensgefährten Tobias einmal übernehmen. 
Erfahrung hat sie, wie auch ihre Schwestern, in 
den vergangenen Jahren im Kochhaus Oskar ge-

sammelt, das am 16. Oktober 2010 im Forsterner 
Gewerbegebiet eröffnet wurde. Die Adresse lau-
tet „Am Bach 3“ – aber man kann, wenn man die 
Staatsstraße 2331 entlangfährt, am Ortsausgang 
in Richtung Reithofen das schmucke gelbe Haus 
mit der dunkelblauen Kochmütze nicht übersehen.  
Intensiv hatte sich die ganze Familie vorab mit der 
Planung beschäftigt. Die Eröffnung im Oktober 
2010 wurde dann groß gefeiert. „Damit war für 
uns ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt Hans 
Oskar glücklich, und seine Frau Sabine stimmt ihm 
zu. Neben der familiären Unterstützung können 
sich die Oskars auch auf ihre Mitarbeiter verlassen, 
die dem Betrieb teils schon seit Jahren die Treue 
halten – allen voran Küchenchef Herbert Berger, 
der bei den Oskars schon seine Ausbildung absol-
viert hat. „Er ist mit uns durch dick und dünn ge-
gangen“, freuen sich die Oskars. 
Das Kochhaus beschäftigt 26 Mitarbeiter, darun-
ter zehn Aushilfen, die besonders bei Veranstal-
tungen im Kochhaus im Einsatz sind. Seit vielen 
Jahren bilden Hans und Sabine Oskar auch aus. 
Wer sich für eine Ausbildung zum Koch, zur Ver-
anstaltungskauffrau oder zum Systemgastronom 
interessiert (jeweils männlich, weiblich oder di-
vers) kann sich im Kochhaus Oskar melden. Ge-
öffnet hat das Büro montags bei freitags von 8 
bis 14 Uhr. Einen virtuellen Vorgeschmack gibt es 
im Internet unter www.kochhaus-oskar.de. 

Das Kochhaus in Forstern ist schon von weitem gut an der dunkelblauen Kochmütze zu erkennen. 
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