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Nicole Wilhelm ist eine Frau, die weiß, 
was sie will. Sie hat Betriebswirtschaft stu-

diert und sich anschließend für karitative 

Hilfsorganisationen in Krisengebieten im 
Ausland engagiert. Sie sammelte berufli-
che Erfahrungen im Bankwesen und bei 

Call-Centern im Personalbereich. Recht 
bald wurde ihr klar, dass sie ihr Berufsle-

ben als Selbstständige gestalten wollte. Sie 

spezialisierte sich zunächst auf  Coaching 

im Personalmanagement. 

Bei ihren Auslandsreisen entdeckte sie die 

Vorzüge der regionalen Küchen, knüpf-
te Kontakte zu kleinen landwirtschaftli-
chen Produzenten und Weinbauern. Eine 
Marktanalyse in der Landeshauptstadt 

Saarbrücken verführte Sie zu der Ge-

schäftsidee, mit der sie heute nachhaltig 

Erfolg hat. 

Wo heute ihr Geschäftslokal in Miori ein-

gerichtet ist, „wurde früher“, so verrät 
Nicole Wilhelm, einmal Gottesdienst in 
einer evangelischen Kirche gehalten“. Ir-
gendwann wurde die Kirche nicht mehr 
gebraucht und an ein Goldschmiedege-

schäft veräußert, kam danach an eine Wer-

beagentur, von der sie Wilhelm schließlich 

erwarb, um das Miori eizurichten.

Ein Glücksfall für Kenner und Genießer.
Das wird jeden Besucher deutlich, wenn er 

sich in dem Geschäft umschaut. In dem hel-

len, ästhetisch ansprechend eingerichteten 

Ladenlokal findet man 
ein vielfältiges Ange-

bot für Öl und Essig, 

das ich die Kundschaft 
dort in eigene Fla-

schen und Behältnisse 

einfüllen lassen oder in 

Spezialverpackungen 

aussuchen kann. Nativ oder in mannigfal-
tigen Geschmacksrichtungen und Aromen, 

die nahezu allen Erwartungen an die Zu-

bereitung feiner Speisen, welcher Art auch 

immer, erfüllen können. Hinzu kommen 

ein Sortiment erlesener Gewürze und zahl-

reiche Pasta-Sorten.

„Die wichtigste Investition in mein Ge-

schäft war der Aufbau meines exquisiten 

Lieferantenstamms. Ich bin stolz darauf, 

dass es mir gelungen ist, für einen großen 

Teil meines Angebots exklusive Lieferbe-

ziehungen für Deutschland aufzubauen.“ 

Sie legt Wert auf  die Originalität und Re-

gionalität der Produkte, auf  das Terroir 
und das Vertrauen in die Menschen, die 

für die Qualität einstehen. Und so hat sie 

auch ihr Weinangebot (Frankreich, Italien, 
Chile, USA) aufgebaut, das immer mehr 
Zuspruch finde bei ihren Kunden.

Die Preise sind nicht gerade niedrig. 
Aber dazu steht Nicole Wilhelm. „Wer 
meine Produkte kennt, findet das Preis-
Leistungs-Verhältnis angemessen“, sagt 

sie. Und wer wollte 

bestreiten, dass es 

höchst sinnvoll ist, 

gutes Essen in an-

gemessen kleinen 

Mengen zu kochen 

und zu verzehren. 

Das ist zweifelsoh-

ne gesund und macht nicht dick. „Wer bei 
Miori einkauft, bekommt etwas Beson-

deres“, weiß Nicole Wilhelm und lächelt 
verschmitzt. 

„Und wir machen diese Qualität auch 
bewusst, wenn wir mit all den schö-

nen Zutaten und Produkten kleine, fei-
ne  Leckereien kochen, die wir unseren 

Gästen mit einem schönen Glas Wein 

kredenzen“.

Seit kurzem hat das Miori noch mehr zu 

bieten. Im Außenbereich wurde eine neue 

Terrasse gebaut, wo man sehr angenehm 

sitzen kann. Wilhelm: „Wir werden künftig 
auch mit kleinen Kulturprogrammen Mu-

sik und Unterhaltung bieten, wir möchten 

unsere Gäste verwöhnen“.

Alles in allem gute Gründe, nach Brebach 

rauszufahren. n D9  Kurt Bohr 

Nicht nur exquisite Zutaten für feine Speisen
Das Miori in Saarbrücken-Brebach ist ein kleines Paradies für Genießer

Nicole Wilhelm, Geschäftsführerin Miori GmbH 
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„Sie legt Wert auf die 
 Originalität und  Regionalität 

der Produkte, auf das 
 Terroir und das Vertrauen 

in die Menschen, die für die 
 Qualität einstehen“
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