
begann als Kellner zu jobben. Das zweite 
Restaurant, in dem er arbeitete, war das 
«Josef». Drei Jahre später, 1993, über-
nahm er das Lokal. Es lief sehr gut. Doch 
der Betrieb war schlicht zu klein, um 
rentieren zu können. «Dann konnten 
wir den benachbarten türkischen Fisch-
laden dazumieten und vergrössern. Wir 
investierten die für damalige Verhält-
nisse sagenhafte Summe von einer Mil-

lion Franken in einen visionären Um bau. 
Wir kannten unser Quartier und wussten 
genau, was wir taten», erzählt Stefan 
Tamò weiter.

Das «Josef» ist zur lebenden Legende 
geworden. Es war die Zeit der offenen 
Drogenszene am Letten, die 1995 auf-
gelöst wurde und in der Folge ins Quar-
tier überschwappte. 1998 folgte als zwei-
tes Lokal das «Primitivo» am oberen 
Letten. Es war das Sinnbild für die Ver-
wandlung des elenden Areals der offe-
nen Drogenszene in eine städtische 
Oase mit internationalem Flair und den 
Imagewandel Zürichs weg vom «Need-
lepark» hin zur alternativen Kulturstadt.

Auch an der Langstrasse waren Tamò 
und Co. ein paar Jahre später die ersten 
der neuen Gastronomen. 1999 eröffne-
ten sie an der Ecke Neugasse  /  Langstras-
 se das «Lily’s» mit panasiatischer Küche 
auf der Karte, just dort, wo der Drogen-
handel besonders florierte. Heute ist die 
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Er sei nie gerne als «Szenebeizer» be-
zeichnet worden, sagt Stefan Tamò und 
nimmt einen Schluck hausgemachten 
Eistee. Der Begriff suggeriere, dass man 
nur dem richtigen Trend folgen müsse 
und sein Lokal dann unabhängig von 
der Qualität des Gebotenen wie ge-
schmiert laufe. «Wir haben in den letz-
ten Jahren viele Trends selbst gesetzt 
und mit Pionierprojekten Mut bewiesen. 
Unsere Perspektive war immer langfris-
tig», erklärt Tamò.

Gemeinsam mit Geschäftspartnerin 
Rose Lanfranchi sitzen wir im Garten der 
Wirtschaft Ziegelhütte, ihrem neusten 
Projekt. Das idyllisch gelegene Ausflugs-
restaurant liegt am Waldrand über 
Schwamendingen. «Nicht gerade ein 
Trendquartier», wie Tamò augenzwin-
kernd meint. «Wir haben diesen wun-
derschönen Ort mit viel Aufwand aus 
dem Dornröschenschlaf geweckt. Ge-
meinsam mit der Stadt Zürich haben 
wir den Betrieb hier umgebaut und vor 
zwei Jahren wiedereröffnet. Er gedeiht 
prächtig, aber in die Gewinnzone ist es 
noch ein weiter Weg.» Zusammen mit 
den weiteren Partnern Cello Rohr, Crista 
Isenegger und Dave Lewinsky bilden 
die beiden die Geschäftsleitung der Ga-
someter AG. Im Hintergrund dabei ist 
Paolo Buonvicini.

Am Anfang war das « Josef »

Es ist viel passiert seit den Anfängen vor 
mehr als 20 Jahren, als mit der Über-
nahme des Restaurant Josef im Kreis 5 
der Grundstein für das erfolgreiche Gast-
rounternehmen gelegt wurde. Nach 
einem längeren Südamerika-Aufenthalt 
und einem Ausflug in die Schmuckbran-
che kehrte der ausgebildete Primarleh-
rer Stefan Tamò zurück nach Zürich und 

Langstrasse eine beliebte Ausgehdes-
tination.

«Wir haben uns immer dort bewegt, 
wo wir uns auskennen und stets alles 
selbst gemacht, vom Konzept über die 
Planung bis zur Umsetzung», sagt Tamò 
und fügt auch gleich an, wann sie dem 
Grundsatz untreu wurden: An der «Ex-
po.02» sprang man kurzfristig in Yver-
don ein, war aber mit dem ausgearbei-
teten Gastrokonzept nicht erfolgreich. 
Ansonsten hatten die Quereinsteiger – 
nur Cello Rohr verfügt über einen Gas-
trohintergrund – bisher stets eine gute 
Nase. «Unsere Leidenschaft war von An-
fang an das Konzeptemachen», sagt 
Rose Lanfranchi, die seit 1995 fest dabei 
ist und ursprünglich Physiotherapeutin 
war. Das Ristorante Italia mit authenti-
scher italienischer Küche an der Zeug-
hausstrasse eröffneten sie 2003. Im glei-
chen Jahr folgte ein zweites «Lily’s», und 
zwar in Kleinbasel.

Keine Eintagsfliege

Glaubwürdigkeit, Innovation, Qualität – 
nennen Lanfranchi und Tamò als Erfolgs-
rezept ihres Wirkens. «Wir nehmen ak - 
tiv an der Gestaltung dieser Stadt teil», 
sagt Tamò, «das macht uns glaubwür-
dig. Auch nach der Eröffnung arbeiten 
wir permanent an der Qualitätsverbes-
serung.» Man sei eben keine Eintags-
fliege. Was mit Qualität gemeint ist, 
zei ge sich gut am Beispiel der «Ziegel-
hütte». Man produziere hier oben fast 
alles selbst: vom Bierstengel über die 
Desserts, die Saucenfonds bis zum Ge-
müse aus dem eigenen Garten. «Das 
alles müssen wir jetzt nur noch besser 
kommunizieren.» Zwar seien die Um-
sätze in Schwamendingen massiv ge-
stiegen im Vergleich zum Vorgänger. Auf 

Gasometer AG

« Wir nehmen aktiv an der 
Gestaltung der Stadt Zürich teil »
Die Gasometer AG um Stefan Tamò hat sich über die Jahre vom subkulturellen Restaurantbetrieb 

zum dynamischen KMU mit 300 Mitarbeitenden entwickelt. Mit inzwischen acht Betrieben geht  

es beim Zürcher Gastrounternehmen jetzt darum, diesen Wandel auch als Organisation erfolgreich 

zu vollziehen. Michael Zollinger

1

«Wir haben viele 
Trends selbst 
gesetzt und mit 
Pionierprojekten 
Mut bewiesen. »
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Stefan Tamò und Rose Lanfranchi (oben links) haben zusammen mit anderen Partnern ein vielseitiges Gastrounternehmen aufgebaut,  
zu dem eine Reihe von beliebten Lokalen in Zürich gehören – darunter das Josef, das Ristorante Italia und die Wirtschaft Ziegelhütte.
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der Kostenseite müsse man sich aber 
noch stark verbessern.

Unumwunden geben die beiden Gas-
tronomen zu, die Umstände in Schwa-
mendingen unterschätzt zu haben. «Das 
hier ist ein Ausflugslokal mit Riesen-
schwankungen», sagt Tamò, der selbst 
in diesem Stadtkreis aufgewachsen ist. 
Aktuell steht eine Neupositionierung 
an. Es soll noch stärker in Richtung Ein-
fachheit, Handwerk und Zusammenar-
beit mit lokalen Lieferanten gehen. «Hier 
draussen wollen die Leute Herzlichkeit 
und das Ländliche.» Zudem will man 
künftig stärker auf Bankette, Seminare 
und private Feiern setzen.

Der Aufbau der «Ziegelhütte» fiel in 
die gleiche Zeit wie die Eröffnung des 
Restaurants Markthalle im Viadukt. Das 
Lokal mit je rund 140 Aussen- und Innen-
sitzplätzen läuft zwar gut, aber man 
stösst mit den personellen Ressourcen 
zurzeit an Grenzen. Ähn lich wie im Jahr 
2003, als man neben dem «Lily’s» in 
Basel auch noch mit ei nem Home-De-
livery-Unternehmen gestartet war.

Mit der Organisation  

einen Schritt machen

Überhaupt steht die Gasometer AG zur-
zeit an einem Wendepunkt. «Wir müssen 
jetzt unsere Organisation so weiterent-
wickeln, dass sie im Markt erfolgreich 
bleibt», erklärt Rose Lanfranchi. Mit dem 
Rückzug der Pioniere aus den einzelnen 
Lokalen habe man es verpasst, genü-
gend starke Kader nachzuziehen. Man 

sei halt immer sehr idealistisch und 
wenig strategisch vorgegangen. Nun 
zeige sich, dass man angesichts der 
Grösse plötzlich nicht mehr einfach so 
genügend gute Leute finde und zu vie-
les nicht verschriftlicht sei. «Das gilt es 
jetzt nachzuholen, um den Geschäfts-
führern und dem übrigen Personal kla-
rere Vorgaben und Leitlinien geben zu 
können», so Lanfranchi. Führen mit Jah-
reszielvereinbarungen und dergleichen 
mehr wird jetzt zum Thema in einem 
Unternehmen, das bisher vor allem von 
der Leidenschaft und Persönlichkeit der 
Gründerinnen und Gründer gelebt hat.

Der Prozess sei anspruchsvoll aber 
hoch spannend, findet Tamò. Ohne in-
tensive und lange Diskussionen und ex-
ternes Know-how gehe das nicht. Man 
orientiert sich dabei an der Manage-
mentlehre von Fredmund Malik und 
zieht bezüglich Strategie und Kommu-
nikation eine entsprechende Agentur 
bei. Zu den Massnahmen gehört auch 
die Suche nach einer ausgewiesenen 
HR-Führungsperson mit Erfahrung in 
einem Wachstumsunternehmen.

Die Firma mit heute 300 Mitarbeiten-
den und einem Jahresumsatz von rund 
24 Millionen Franken versucht sich in 
einem Markt fit zu machen, der sich in 
den letzten 20 Jahren radikal verändert 
hat. «Dank der Liberalisierung haben wir 
heute in der Stadt Zürich eine enorme 
Dichte an Restaurants. Viele junge Gas-
tronomen machen einen sehr guten 
Job», sagt Tamò. Die Gäste seien heute 
häufig auf Reisen und verglichen das 
gastronomische Angebot mit Städten 
im Ausland. Da müsse man einiges bie-
ten, um langfristig Erfolg zu haben. Trotz 
der Schnelllebigkeit der Zürcher Gast-
ronomie habe man dank kontinuierlich 
guter Arbeit viele Stammgäste, müsse 
heute aber mehr bieten, um die Leute 
bei der Stange zu halten. Zudem sind 
die Margen schmaler geworden.

Die Weichen für 

die Zukunft stellen

Für die Zukunft lassen Tamò und Lan-
franchi eine erste Katze aus dem Sack: 
«Wir eröffnen 2015 ein zweites ‹Lily’s› in 
Zürich», verraten sie. Sie haben aber 
auch noch andere Ideen. Und da gibt 
es das Bedürfnis, nach all den intensi-
ven Jahren irgendwann etwas weniger 
zu arbeiten. Sie und ihre Geschäftspart-
ner sind alle um die 50. «Mit der zurzeit 
laufenden Organisationsentwicklung 
wollen wir die Weichen für die Zukunft 
stellen sowie langsam und schrittweise 
unsere Nachfolge planen», erklärt Rose 
Lanfranchi. 3
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Gehört ebenfalls zur Gasometer AG: das trendige Restaurant Markthalle im Viaduktbogen in Zürich.

«Wir müssen unsere 
Organisation so 
weiterentwickeln, 
dass sie künftig 
erfolgreich bleibt.»


