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iwentcasino - unsere Werte

iwentcasino 
Inklusion, Wertschätzung &
Anerkennung von Diversität

iwentcasino 
Qualifizierung in unseren Betrieben

iwentcasino
wer sind wir & was treibt uns an



Liebe Genießerinnen, Liebe Genießer,

wir teilen mit Ihnen eine Leidenschaft und das ist gesundes, 
hochwertiges und genussvolles Essen. 

Bereits seit 2007 sind wir, von iwentcasino – der inklusiven  
Gastromarke in München – die Anlaufstelle, wenn es um Cate-
ring und Eventgastronomie mit Herz und Geschmack geht.

Sie fragen sich, warum inklusiv? Weil das unser Ansatz ist. Für 
uns zählt nicht, ob unsere Fachkräfte behindert sind oder nicht. 
Für uns zählt, dass sie Ihnen und Ihrer Belegschaft bzw. Ihren 
Kunden einen genussvollen kulinarischen Moment schenken. 

Egal zu welchem Anlass, arbeitsbezogen oder festlich oder bei-
des. Wir sind die Richtigen an Ihrer Seite, wenn es darum geht, 
Gesundes mit Leckerem, den kulinarischen wie ästhetischen 
Ansprüchen genügend, untrennbar miteinander zu verbinden.

Apropos ‚verbinden‘ – das beschreibt unseren Alltag, der tag-
täglich aufzeigt, dass Inklusion auch in der Gastronomie wun-
derbar funktionieren kann und es auch tut. 

Klar, auch wir haben Hierarchien und Regeln, die den reibungs-
losen Ablauf in unserem iwentcasino garantieren. Allerdings 
geht es hier nicht um Behinderung oder Nicht-Behinderung, 
sondern um Erfahrung, Teamfähigkeit und Qualität. Dieser 
Dreiklang zeigt sich spätestens auf Ihrem Teller. 

Und selbstverständlich können Sie sich darauf verlassen, dass 
wir nur gesunde Zutaten aus der Region einkaufen und zu dem 
Genuss verarbeiten, der Sie hoffentlich ganz bald wieder auf 
uns zukommen lässt, wenn es heißt: iwentcasino – Leidenschaft 
mit allen Sinnen. Inklusive.

Ihr iwentcasino Team
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Renate Windisch
Betriebsleiterin
Diplom Psychologin (Univ.)
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iwentcasino

Wir vom iwentcasino sind eine 
ganz besondere Gastronomie 
– Catering mit Leidenschaft, 
Qualität und Nachhaltigkeit. 

Das mag Ihnen bekannt vor-
kommen? Dann kennen Sie 
uns schon. Denn, so wie wir, 
leben nur wenige ein inklusi-
ves Miteinander im Bereich 
Essen, Esskultur und Catering. 
Seit 2007 sind wir bereits auf 
dem Markt und dieser gibt 
uns Recht. Wir planen kleine 
und große Essmomente, an 
die sich unsere Kundinnen 
und Kunden gerne erinnern 
und uns immer wieder beauf-
tragen. Deren Wunsch nach 
professionellem und qualitativ 

hochwertigem Essen ist unser 
Auftrag. Unser Motor ist der 
(Wissens-) Hunger nach inklu-
siver Bildung und nach kulina-
rischer Lebensfreude. Es geht 
uns eben nicht nur um das 
„reine Sattwerden“, sondern 
vielmehr darum, besondere 
genussvolle Augenblicke zu 
schaffen. Wir nehmen uns die 
Zeit, die ein gutes Essen und 
das Ambiente, in dem Sie dies 
genießen wollen, brauchen. 
Nehmen Sie sich doch auch die 
Zeit dafür. 

Wer sind wir & was treibt uns an
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Wir stehen für ein wertschätzen-
des und anspruchsvolles Arbei-
ten, in einem sicheren Raum 
voller Kreativität und Wachstum. 
Denn, uns alle treibt eine ge-
meinsame Vision an: Menschen 
kulinarisch zu verwöhnen, mit 
gesunden, nachhaltig herge-
stellten Zutaten - liebevoll und 
qualitativ hochwertig zubereitet. 
Und nicht nur hierbei wird bei 
uns Nachhaltigkeit stets großge-
schrieben. Auch im Umgang mit 
unserer Natur und unseren Roh-
stoffen legen wir größten Wert 
darauf, mit Energie, Wasser und 
Lebensmitteln klug und maßvoll 
zu planen. Und, wie schon öfters 
erwähnt: alles Inklusive.

Unsere Werte
 iwentcasino



„Letzte Woche gab es  Asia-Nudeln mit Stäbchen 
und Box! Sowas Tolles für die Kids, die waren total 
begeistert, fanden es „cool“ und das hat sowas 
von Imbiss-Normalität, die unsere Kids ja eigent-
lich nicht kennen. Danke für so viele Ideen.“

 Leitung der Tagesstätte

„Was soll ich groß sagen? Ich fühle mich einfach 
nur wohl und alle geben mir das Gefühl, etwas 
wert zu sein. Mir geht es gut hier.“ 

Anna W., Mitarbeiterin im Restaurant

„In der Praxis spielt es überhaupt keine Rolle, wer 
welche Behinderung hat – sichtbar oder nicht sicht-
bar. Wenn das Essen nicht die Qualität hat, für die 
wir stehen, tragen wir alle die Verantwortung.“

 Michael W., Küchenmeister

„Wir sind ein Familienunternehmen, das nur 
durch Zufall auf iwentcasino gestoßen ist. Aber 
ein sehr glücklicher. Wir können hier nur beide 
Daumen nach oben zeigen.“

Lena H., 29 Jahre, Juniorchefin

Inklusion, Wertschätzung & Diversität
iwentcasino



Es ist uns ein großes Anliegen, echte Perspektiven für unsere 
Team-Mitglieder zu schaffen. Unsere Philosophie lautet: Jede 
einzelne Person nehmen wir so an, wie sie ist. Wir setzen einen ge-
schützten Rahmen, der es all unseren Mitarbeitenden ermöglicht, 
die Qualifizierung und Ausbildung zu erhalten, die sie brauchen, 
um eine berufliche Existenz zu haben. Auch hier, unabhängig von 
Behinderung oder Nicht-Behinderung, „stülpen wir nicht das eine 
Schema-F über“, sondern nehmen uns die Zeit, individuell auf jeden 
einzugehen. Dies gelingt uns, indem wir uns auch selbstkritisch hin-
terfragen und weiterbilden. Für uns ist Inklusion keine Phrase. Im 
Gegenteil, die Anwendung moderner Konzepte und die beständige 
gelebte „Augenhöhe“ führen dazu, dass ein dynamisch-positives 
Arbeitsumfeld für eine große Motivation, Neugierde und Weiter-
entwicklung sorgen. Unser Team steht deshalb für iwentcasino – 
kreativ, qualitativ, inklusiv.

Qualifizierung, Aus- und 
Weiterbildung in unseren Betrieben
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iwentcasino
Wilhelm-Hale-Straße 50

80639 München

info@iwentcasino.de
iwentcasino.de

Tel.: 0 89 14 90 26 81 00
Fax: 0 89 14 90 26 81 99

Anfahrt
Tram Linie 16 oder 17

Haltestelle Steubenplatz

S-Bahn
Haltestelle Hirschgarten

iwentcasino.deWir sind nicht nur qualifiziert, sondern auch zertifiziert.

iwentcasino ist die inklusive Gastronomiemarke der IWL gGmbH, Werkstätten für Menschen mit Behinderung


