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Sa lzburger erobert d ie Welt
Walter Junger zog in die
Ferne, um seinenTraum zu
verwirklichen. Der friihere
Vizeprdsident des Ritz
Carlton hat in Berlin eine
Service-Firma gegriindet.
SAIZBURG (SN-inca). Rot fiir das
Herz, Violett fiir den Verstand,
Braun fiir das Handwerk und
Orange fiir Kult. Aus diesen syrn-
boltrachtigen Farben setzt sich
das Firmenlogo von Walter fun-
ger zusammen. ,,Mit Verstand
und Herz - so arbeiten wir", sagt
der gebiirtige Obemdorfer.

funger hat seinen fob als Ge-
neraldirektor und Vizeprisident
von Ritz Carlton an den Nagel ge-
hdngt und sich in Berlin seinen

Lebenstraum erfriLllt. Er eriiffnete
kiirzlich seine eigene Firma
"Walter |unger & Friends". Das
international agierende Unter-
nehmen bietet Serviceleistungen
fiir jede Branche. Das Hauptau-
genmerk liegt aber auf der Hotel-
lerie. "Wir kooperieren zum Bei-
spiel mit Investoren, die Hotels
bauen wollen und bringen sie

mit Betreibern zusammen." An-
derer Schwerpunkt sind Konzep-
te fiir Design, Innenarchitektur
und Kunst. Zudem organisiert
|unger GroBevents. ,,Das letzte
war der Wiener Opemball in Sin-
gapur." Seine Lebensgefihrtin
Lori Lee leitet eine neu erriffnete
Galerie. ,Das ist eine Filiale jener
Galerie, die mein Bruder in
Oberndorf besitzt", sag funger.

funger hat seine fugend in
Salzburg verbracht. Dort ist er
auchzur Schule gegangen. Nach
Abschluss des Kle3heim-Kollegs
bekam er seinen ersten richtigen
fob im Arlberg Hospiz in St.
Christoph. Dort arbeitete der da-
mals 21-|iihrige als Assistent des
Oberkellners. ,,Ich habe in mei-
ner Laufbahn alle Stationen
durchgemacht: Vom Zimmerser-

vice bis zum Telexisten, der L6-
cher in Paprer stanzen musste,
weil es damals kein Fax gab."

Nur wenig spater zog er in die
gro8e weite Welt. ,,Ich habe 72
Bewerbungsschreiben mit
Schreibmaschine geschrieben.
Darauftrin bekam ich das Ange-
bot, ein Restaurant aufden Ber-
rnudas zu erciffnen."

Seine erste wichtige Station
war in Washington, wo er als
Bankett- und Eventdirelctor im
Hotel "Hay Adams" fiir Staatsbe-
suche des Weif3en Hauses ver-
antrarortlich war. Zwei fahre spii-
ter eriiffirete er in Schanghai ein
Luxushotel, dann in Malaysien
und Hongkong sowie in vielen
anderen Stddten. 1995 wechselte
funger zuRitz Carlton und erdff
nete das,,Millenia" in Singapur.

,,In Summe habe ich mehr als
20 Hotels in der Welt erdffnet.
Fiinf ftir Ritz Carlton - unter an-
derem jenes in Berlin." In
Deutschland arbeitete funger
ftinf |ahre als Vizeprisident des
Ritz Carlton. Sein Sprung in die
Selbststindigkeit sei,,ein Risiko,
aber mit einem soliden Back-
ground und internationalen Kon-
takten sind alle Mciglichkeiten of
fen".

Die Verbindung zu Salzburg
hat er nie abrei8en lassen. ,,Ich
bin fast jeden Monat einmal in
Oberndorf - geschiftlich oder
um meine Familie zu besuchen.
Ich glaube, ich bin der stolzeste
Osterreicher, der in Berlin he-
rumlduft, weil ich erkannt habe,
wie schdn wir es hier haben."

Walter Junger und Lori Lee in der risteneichischen Botschaft in Berlin. siro: sNnNcn


