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Claudia Kirchner, 
Chefredakteurin

FLEISCH VEG?
Die Internorga hatte in Sachen Food gefühlt nur ein großes 

Thema: vegane Neuprodukte. Warum ich darauf jetzt, fünf 
Monate, später zurückkomme? Weil es mir damals leicht über-

bewertet erschien. Muss der Foodservice-Markt aufgrund von – je 
nach Statistik – zwischen 1,3 und zwei Prozent Veganern in Deutsch-
land auf Biegen und Brechen für alles ein Plant-based-Ersatzprodukt 
entwickeln? Meiner Meinung nach nicht! Schon gar nicht, wenn das 
verbunden ist mit einer Vielzahl von (technologischen) Zusatzstoffen, 
einem Geschmack wie Pappe oder einer gummiartigen Konsistenz, 
die auch mit größter Anstrengung der Kaumuskeln nicht nachgeben 
will. Gegen leckere, „cleane“ Produkte habe ich dagegen nichts ein-
zuwenden.  Allerdings dürfen diese gerne auch vegetarisch oder flexi-
tarisch sein. Und genau darauf scheint sich der Außer-Haus-Markt 
gerade auszurichten – eine Küche, die vermehrt, aber nicht immer 
dogmatisch, auf tierische Produkte verzichtet. Ende September verging 
kaum ein Tag ohne Pressemeldung zu einem neuen Food-Produkt, 
-Konzept oder einer besonderen Aktion dazu. Begonnen bei NIC, 
einem neuen Fastfood-Konzept für vegane Burger, über die sieben 
Planetary Health-Mensen von Studierendenwerken, die ProVeg als 
zukunftsweisend ausgezeichnet hat, bis hin zur 12. Earth Week von 
Aramark, die unter dem Motto Planetary Health Diet stand. Apropos: 
Einige Redaktionsmitglieder von uns durften in den vergangenen zwei 
Wochen auch selbst auf den Geschmack der Planetary Health Diet 
kommen. Unser Berliner Kollege, dessen Gaumen eher gourmet-
küchenverwöhnt ist, probierte beispielsweise die „Zukunftsschman-
kerl“ im neuen Planet!Based-Restaurant Ursprung von Dussmann, von 
denen er durchaus angetan war (mehr dazu lesen Sie ab S. 33). Eine 
Kollegin verkostete die erste 3D-gedruckte vegane Bratwurst und war 
überrascht von dem bemerkenswerten Umami-Geschmack. Ich selbst 
probierte zum ersten Mal eine Hybridwurst, also eine fleischreduzierte 
Variante, die mit Gemüse und zusatzstofffreiem Erbsenprotein „aufge-
füllt“ wurde. Ich fand sie sogar besser als eine normale Bratwurst, die 
oft sehr fettig ist und schwer im Magen liegt. Die Erfahrungen zeigen 
also, dass sich im Markt jede Menge bewegt. Das Schöne daran: Der 
Geschmack spielt eine der Hauptrollen.

H A B E N  S I E  E I N E 
AU S G A B E  

V E R PA S S T ?

Lesen Sie in unserem  
Heftarchiv nach:  
www.gvmanager.de

Mehr aktuelle Infos uvm.  
finden Sie auf unserem 
Branchenportal:  

www.gastroinfoportal.de
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Zum Titel: 
Die GV-Manager des Jahres 
2022 und das GV-Team des 
Jahres 2022 (v. l.): Ulrich 
Opatz, Karl Hänle, Daniela 
Fabricius und Wilfried Denk.  
(s. S. 8).
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MENSA AUCH AM ABEND
Um mehr Kapazitäten zu schaffen, entwickelte Vtechnik Planung zusammen mit der Hoch-
schulgastronomie des Studierendenwerks Darmstadt das Campusrestaurant Schöffers. Das 
100-Prozent-Bedienkonzept inklusive Außengastronomie öffnet sieben 
Tage die Woche und versorgt mittags bis zu 1.000 Gäste. Fünf Counter 
mit unterschiedlichen Themen präsentieren einen Wochenspeiseplan, zwei 
Drittel davon fleischlos. Abends bleiben zwei Counter geöffnet. Ein wei-
teres Campusrestaurant in Darmstadt ist in Planung. Mehr Informationen 
im Videoportrait: www.gastroinfoportal.de/campusrestaurant-schoeffers

KLIMASCHUTZ IN KLINIKEN
Mit Klik green+ unterstützen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der Lan-
desverband Berlin und die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen am Klimaschutz in 
Kliniken interessierte Einrichtungen. Zwei Veranstaltungsreihen richten sich an Krankenhäuser 
und Reha-Kliniken, die erstmals ein Klimaschutzmanagement aufbauen oder erweitern, bzw. an 
bereits ausgebildete Klimamanager, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Das Vorgängerprojekt 
Klik green sparte bereits über 250.000 Tonnen klimaschädliche Treibhausgase ein. Mehr Infos 
unter: www.gastroinfoportal.de/klik-green

NEUER ORT, NEUER NAME
Das Studentenwerk Frankfurt am Main zog Ende August vom Campus Bockenheim auf den 
Campus Westend der Goethe-Universität Frankfurt. Mit dem Umzug sind nun alle Abteilungen 
der Organisation an einem Standort und nicht wie bisher auf zwei verteilt. Neben dem Standort 
wechselt das Studentenwerk auch seinen Namen und wird zum Studierendenwerk Frankfurt am 
Main. Damit folgt das Studierendenwerk u. a. einem Gesetz der Hessischen Landesregierung, 
das eine Umbenennung bis Ende 2023 vorschreibt. www.swffm.de

MEHRWEG IM VIDEO
Ein kompaktes Video-Tutorial von 
Meiko und Vtechnik Planung zeigt, 
wie der Umgang mit Mehrweggeschirr 
in der Praxis nachhaltig und perfekt 
klappt. Dafür gewährt u. a. das Studie-
rendenwerk Gießen Einblicke in den 
Alltag: Seit 2004 gibt es hier ein Tas-
senpfand; Mehrweggeschirr führten 
die Gießener im Sommer 2021 ein, 
sie setzen auf das pfandfreie System 
von Vytal. www.gastroinfoportal.de/ 
video-tutorial-mehrweg  

Günter Schröder, 
Dominik Sommer,  
Kai Bauer
Günter Schröder, 
Prokurist und 
Vertriebsleiter 
Commercial Catering 
Europa, verlässt nach 
43 Jahren Hupfer. 
Den Stab übernimmt 
Dominik Sommer  

(1. F.), der seit 2005 bei Hupfer tätig 
ist, zuletzt agierte er als stellvertre-
tender Leiter vom Vertrieb Europa. 
Unterstützt wird er von Kai Bauer (F.). 
Der bisherige Key Account Manager 
Commercial Catering übernimmt die 
neu geschaffene Position als Leiter  
des Außendienstes Deutschland. 

Jochen Schwarz
Seit Juli verantwortet 
Jochen Schwarz die 
Leitung des Vertriebs 
in Süddeutschland, 
Österreich und der 

Schweiz beim Spültechnikhersteller 
Hobart. Er bringt jahrelange Branchen- 
und Vertriebserfahrung mit.

Regine Doll
Regine Doll verstärkt 
seit Mitte September 
als Projektmanagerin  
und Ansprechpart-
nerin für Fachplaner 

das Projektmanagement von MKN. 
Die Betriebswirtin B.A. kann auf 20 
Jahre Erfahrung im Management, 
Consulting- und Planungsbereich 
zurückblicken.

PERSONALIEN
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Einfachste Handhabung  
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Hof Göken · 26169 Thüle

info@goeken-dispenser.de

Nuss Nougat, Honig, Konfitüren, Sirup
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STARKES  
STÜCK ESSBARE SCHULE
Unter dem Motto „Nachhaltige Schulverpflegung – ein starkes 
Stück essbare Schule“ trifft sich am 4. November 2022 das 
Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) mit Experten der 
Branche zum 13. Deutschen Kongress für Schulverpflegung an 
der Universität Vechta. Der Kongress widmet sich der Frage, wie 
ein Umbau der Steuerungssysteme gestaltet werden muss, damit 
sich die Rahmenbedingungen für die Schulverpflegung nachhaltig 
verbessern. www.kongress2022.dnsv.eu

ENERGIESPARWETTBEWERB
Angesichts der Energiekrise rief das Deutsche Studentenwerk (DSW) 
unter dem Motto „Flip the Switch“ Anfang September eine Ener-
giesparkampagne ins Leben. Da im Herbst vielen Studierenden ein 
finanzieller Engpass drohe, sollen diese laut Matthias Anbuhl, Gene-
ralsekretär des DSW, zur Einsparung motiviert werden. Kernaspekt 
wird eine Social Media-Challenge: Unter dem Hashtag #myenergy-
challenge fordern sich Studierende gegenseitig zu Energiespar-Auf-
gaben heraus, etwa zum kalten Duschen. www.myenergychallenge.de

Zum fünften Mal traf sich auf Einladung des Netzwerk Culi-
naria die Planerzunft zur Fachplaner Convention. Rund 200 
Teilnehmer durften die Gastgeber Meiko, Hupfer, MKN, Cool 
Compact und Melitta willkommen heißen. Im Fokus der Neue-
rungen: Digitalisierung, Automatisierung und Prozessinnovati-
onen. So hat Küchenmeister Thomas B. Hertach von Hupfer in 
einem Video in zwei Häusern der Pflegeeinrichtungen Kirsch 
in Herten die Speisenverteilung so organisiert, dass sowohl 
die Pflegekräfte in den Wohnbereichen entlastet werden als 
auch die Küchencrew mehr mit ihrer Kompetenz beim An-
richten punkten kann. Thomas Loos von Meiko präsentierte 
Erkenntnisse aus der Praxis von der neuen Meiko M-iQ Blue-
fire, einer Maschine für Besteck, Tabletts und Geschirr. Martin 
Ubl, Prokurist und Leiter Vertrieb und Marketing bei MKN, 
präsentierte weitere Big Steps in Sachen Digitalisierung und 
Automatisierung. www.netzwerk-culinaria.de

*  Übergabe an Aramark: Das Kaffee-Unternehmen Al Cabohne Kaffee 
Express Service übergibt seine 300 Kunden an Aramark Refreshment 
Services. Der Inhaber des Kaffee-Unternehmens Gregor Dorando wird 
nächstes Jahr in Rente gehen. Aramark will ehemalige Mitarbeiter am 
Standort Hilden übernehmen. www.aramark.de

*  Neue Zusammenarbeit: Der FCSI Deutschland-Österreich kooperiert 
ab sofort bei der Durchführung seines „Stammtischs“ zu Themen der 
Digitalisierung mit dem Foodservice Digital Hub der Universität Leipzig. 
Der Stammtisch lädt Interessierte etwa zweimal pro Jahr ein, sich zu 
digitalen Themen auszutauschen. Das nächste Treffen findet am 24. 
November in Berlin statt. www.fcsi.de

*  Fisch- und Geflügelaktien: Um nachhaltige Tierzucht zu fördern, bietet 
Transgourmet Fisch- und neuerdings auch Geflügelaktien an. Dabei 
verpflichten sich Aktionäre zur Abnahme einer bestimmten Menge 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ein Wertpapier für Fische ent-
spricht 100 Tieren. Bei der Geflügelaktie steht ein Wertpapier für eine 
Pute oder Gans. Geflügelaktien gibt es noch bis Oktober, die Vergabe 
von Fischaktien ist für 2022 abgeschlossen. www.transgourmet.de

*  Projektstart für Seniorenernährung: Das Gemeinschaftsprojekt der 
DGE und der Verbraucherzentrale Thüringen „Vernetzungsstelle 
Seniorenernährung Thüringen“ setzt sich zum Ziel, die Verpflegungsan-
gebote für Senioren zu verbessern und deren Ernährungskompetenzen 
etwa durch Workshops, Kochkurse oder Einkaufstrainings zu erweitern. 
Zudem will die Vernetzungsstelle den Austausch verschiedener Akteure 
fördern und thüringenweit ein Netzwerk für Seniorenernährung auf-
bauen. www.dge.de

+ + + NEWS-TICKER  + + + +
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Die Preisträger
Nach zwei Jahren Pause fand die Auszeichnung der GV-Manager des Jahres 2022  

und des GV-Teams des Jahres 2022 wieder live statt.

Am Abend des 7. September 2022 war es soweit: Nach zwei 
Jahren Pause durfte Claudia Kirchner, Chefredakteurin des 
GVMANAGER, GV-Managerinnen und GV-Manager sowie 

weitere Gäste zur Auszeichnung 
der GV-Manager des Jahres 
2022 wieder in Fürstenfeld-
bruck empfangen.

Teams im Mittelpunkt
Trotz der bereits 13-jäh-
rigen Historie der Branchen-
oscar-Verleihung, standen gleich 
drei Premieren an. Die ersten 
beiden: Zum ersten Mal gab es 
eine Live-Übertragung, und zum 
ersten Mal konnte auch das GV-
Team des Jahres im festlichen 
Rahmen gewürdigt werden. 
„Herausragend motivierte GV- Fo
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Teams für ihren Zusammenhalt, ihr Durchhaltevermögen, ihre Kreati-
vität und Leidenschaft zu würdigen, statt eine einzelne Führungskraft 
herauszuheben, war der Grund, warum wir 2020 mit der Auszeichnung 
GV-Manager des Jahres pausierten und stattdessen erstmals das GV-
Team des Jahres suchten“, erklärte Claudia Kirchner.

GV-Team des Jahres 2022
Um die Auszeichnung als GV-Team des Jahres 2022 gingen drei 
 Nominierte ins Rennen:
  ALEXMENÜ, MAGDEBURG
  FREIE WALDORFSCHULE WETTERAU, WETTERAU
  STUDIERENDENWERK KARLSRUHE

„Fast volljährig – quasi den Kinderschuhen entwachsen – und auf 
dem Weg sich in eine erste eigene Bleibe zu machen – das ist unser 
GV-Team des Jahres 2022“ – damit gab Sarah Hercht, Chefredakteurin 
des Fachmagazins Schulverpflegung, gleich zu Beginn ihrer Laudatio 
einen Hinweis auf den diesjährigen Preisträger. „Zeitweise, aufgrund 
von Corona, zu einer Zwangspause verdonnert, hat sich das Team nicht 
unterkriegen lassen, sich anderen Aufgaben gewidmet und darin teil-

GVMANAGER  10/22
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Endlich wieder auf der größen Bühne! Die Preisverleihung schloss sich ans 
S&F-Symposium an und nutzte dessen Vortragsbühne. 

Wilfried Denk, Geschäftsleitung, CANtine – made by Traube Tonbach, mit 
Laudatorin Theresa Geisel von Food & Health e. V. (l.) und Claudia Kirchner 

Nominierte*r GV-Manager*in Katharina Dreger von den Kliniken des Land-
kreises Lörrach und Jürgen Reibrich von Suppenlöffel VitalFood 

Karl Hänle, Leiter Betriebsgastro nomie, 
Liebherr-Werk Ehingen

Ulrich Opatz, Abt.leiter Hochschulgas-
tronomie, Studierendenwerk Mannheim

Daniela Fabricius vom Küchenteam der 
Freien Waldorfschule Wetterau

GVMANAGER  10/22
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weise auch neue Leidenschaften gefunden. Leidenschaften, die auch 
heute noch den Küchenalltag bereichern – und für ein saisonales und 
sehr regionales Ergebnis auf den Tellern sorgen. Denn geerntet wird hier 
– so sagt man doch so schön – was gesät wurde“, hieß es in der Laudatio 
weiter. Das Ernten zeige sich auch an anderer Stelle – nämlich im Feed-
back der Gäste, die den Preis als zu günstig empfinden – für das, was sie 
bekommen. Ähnlich wie sich während des Lockdowns im Schulgarten 
um kleine Pflänzchen geküm-
mert wurde, so sorgsam geht das 
Team auch mit den eigenen per-
sonellen Ressourcen um – das 
überzeugte die diesjährige Jury 
u. a., sodass die Auszeichnung 
als GV-Team des Jahres 2022 
an das Küchenteam der Freien 
Waldorfschule Wetterau ging. 
Stellvertretend wurde diese von 
Daniela Fabricius, Mitgründerin 
und Küchenleitung, entgegen-
genommen: „Vielen Dank für 
die Auszeichnung! Eine tolle 
Überraschung, die Bewerbung 
hat sich für unser Team auf 
jeden Fall gelohnt!“

Betriebsgastro unter sich: Walter Kratzer (l.), Allianz, 
mit Isabel Kohlrausch u. Peter Busam von MTU.

Der ehemalige GV-Manager des Jahres Martin Wolf (l.) 
mit Branchenkollege Dirk Daniel.

Jurymitglied Karl Haaf (3.v.l.) nutzte u. a. die Chance 
zum Netzwerken mit Katharina Dreger (2.v.r.).

Ulrich Fladung (l.) und Marcus Seidl vom langjährigen 
Veranstaltungspartner S&F-Gruppe.

GV-Manager des Jahres 2022
Danach folgte die Verleihung der Branchenoscars an herausragende 
Führungskräfte der Gemeinschaftsgastronomie. Nominiert waren:
  WILFRIED DENK, Geschäftsleitung, CANtine – made by Traube 

Tonbach, Kategorie Betriebsgastronomie
  KATHARINA DREGER, Gesamt-Küchenleiterin, Kliniken des 

Landkreises Lörrach, Kategorie Care 
  KARL HÄNLE, Leiter Betriebsgastronomie, Liebherr-Werk Ehingen, 

Kategorie Betriebsgastronomie
  ULRICH OPATZ, Abteilungsleiter Hochschulgastronomie, Studie-

rendenwerk Mannheim, Kategorie Hochschulgastronomie
  JÜRGEN REIBRICH, Geschäftsführer, Suppenlöffel VitalFood, 

Nürnberg, Kategorie Schulverpflegung
„Ausgezeichnet wurden die drei Spitzenreiter – gleichwertig ohne 

Platzierung, da sie sich alle im oberen Zehntel der 100-Punkte-Skala 
befanden und eng beieinanderlagen“, erläuterte Claudia Kirchner, die 
bei der Bewertung aller Nominierten von einer Jury, bestehend aus ehe-
maligen Preisträgern und langjährigen Branchenbegleitern, unterstützt 
wurde. Mit dabei: Karl Haaf vom Arbeitskreis der Krankenhaus-Küchen-
leiter, Horst Kafurke von der E.ON Gastronomie,  Günther Lehmann 
von Lehmanns Gastronomie, Michael Polster vom DNSV, Marcus Seidl 
von der S&F-Gruppe sowie Christian Wieser von InfraServ Gendorf. 

Die Sieger erhielten erstmals den optisch neu gestalteten Branchen-
oscar. „Ein GV-Manager ist nichts ohne sein Team, weshalb dieses auf 

10
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dem Award künftig geeint hinter diesem stehen wird“, erläuterte Claudia 
Kirchner das Motiv – eine Mischung aus dem bisherigen Branchenoscar 
und dem 2020 eingeführten Team-Award. Der GV-Manager hebt sich 
aber weiterhin deutlich in Gold ab. „Denn ein Team ist nichts ohne 
seinen Kopf – der am Ende für auch unangenehme Entscheidungen 
 geradesteht“, betonte die Chefredakteurin. Im Anschluss gab sie den 
Film frei für die nominierten Branchenregisseure, die „ihre Gastgeber-
rolle allen Herausforderungen zum Trotz nicht nur weiterhin perfekt  
performen, sondern mit Leidenschaft leben. Mögen die Gäste die Top-
Ins zenierungen, die sie mit ihren Teams abliefern, künftig wieder zu 
wahren Kassenschlagern machen!“

Preisträger Ulrich Opatz
Den Anfang machte „ein Regisseur, der lieber im Hintergrund agiert 
statt die große Bühne zu suchen“ – so Claudia Kirchner in ihrer Lau-
datio. „Sein Team ist voll des Lobes über den Enthusiasten, der zugleich 
eine große Ruhe ausstrahlt“, ergänzte sie. Das Spannende daran: Der 
GV-Manager des Jahres 2022 leitet das Team gerade mal drei Jahre. 
Das Ruder übernommen hat er nur wenige Monate bevor die Pandemie 
über uns hereinbrach.

Beglückwünschen konnte die Chefredakteurin des GVMANAGER 
dann, als GV-Manager des Jahres 2022 in der Kategorie Hochschul-
gastronomie: Ulrich Opatz, Abteilungsleiter Hochschulgastronomie, 
Studierendenwerk Mannheim. „Danke an die Hochschulgastronomie 

Mannheim, die federführend war, mich hier vorzuschlagen. Ich hoffe,   
wir werden weiterhin tolle neue Projekte im Team angehen. Freuen 
würde es mich auch, wenn die Hochschulgastronomie enger zusam-
menrücken würde. Ich danke allen ganz herzlich“, erklärte Ulrich Opatz 
bei der Vergabe des Preises.

Preisträger Wilfried Denk
Theresa Geisel, Vorsitzende des Food & Health e. V., übernahm die 
zweite Laudatio auf einen GV-Manager: „Ich freue mich, heute eine 
Laudatio auf – so viel sei verraten – einen Herren zu halten, dessen 
Engagement, Passion und Leistung ich bereits ausführlich kennenlernen 
durfte und nun bereits im fünften Jahr begleite.“ Eine seiner Eigen-
schaften, die den Unterschied macht, „ist es ein wahrer Gastgeber zu 
sein – ein Kümmerer, ein Möglichmacher, ein Feuerwehrmann“, betonte 
sie. Etwas, wozu man ihrer Meinung nach geboren wird, „nur der letzte 
Schliff, der wird gemacht, wie hier u. a. durch eine fundierte Ausbildung 
zum Restaurantfachmann in einem der besten Häuser Deutschlands“. 
Schließlich zitierte sie noch Mitarbeiter des GV-Manager: „Wenn Kol-
legen ihn O-Ton als „einfach einen Menschen mit Herz“, „einen echten 
Glücksgriff“ bezeichnen, dann hat man es geschafft und absolut ver-
dient, den Titel des GV-Manager des Jahres zu gewinnen. Herzlichen 
Glückwunsch, Wilfried Denk!“

Dieser wiederum bedankte sich ebenfalls bei seinem Team: „Ich bin 
völlig platt. Ich freue mich riesig! Vielen Dank an meine Assistenten aus 
Regensburg und Stuttgart, die mich mit dem Team vorgeschlagen haben 
und heute auch hier sind. Ich muss sagen: Betriebsgastronomie rocks!“

Preisträger Karl Hänle
„Unser dritter GV-Manager des Jahres bezeichnet sich selbst als Motor 
seines GV-Betriebs“, erklärte Claudia Kirchner eingangs in der letzten 
Laudatio. „Das Bild passt perfekt zu ihm, denn er ist fortwährend in Be-
wegung. Seit 21 Jahren setzt der gelernte Koch immer neue Prozesse in 
Gang, und hat es so geschafft, die einst fremdvergebene Ausgabeküche 
zur eigenen Visitenkarte des Unternehmens zu machen.“ Die Rede ist 
von einem schwäbischen Unikat, einem Prototyp mit liebenswerten 
Ecken und Kanten – immer fröhlich, meist einen Scherz auf den Lippen 
und sehr gerne auch direkt am Gast unterwegs: Als dritten GV-Manager 
des Jahres 2022 rief Claudia Kirchner Karl Hänle, Leiter Betriebsgas-
tronomie, Liebherr-Werk Ehingen, auf die Bühne.

Auch der Schwabe wollte nicht alleine im Mittelpunkt stehen und 
forderte so gleich seine Begleiter auf: „Ich habe da noch einen Wunsch: 
Liebe Maria, meine Frau, liebe Kollegen, steht bitte auf: So sehen Sieger 
aus! Das bin nicht nur ich, das seid auch ihr. Vielen Dank an Euch!“

Anschließend ließen die Preisträger und Gäste den Abend in der 
Fürstenfeldbrucker Tenne bei Essen und Trinken, u. a. zubereitet von 
der Allianz Azubi-Cooking-Gang – GV-Team des Jahres 2021, und 
Branchen-Gesprächen ausklingen.  Claudia Kirchner
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Jurymitglied und ehemaliger Preisträger Günther Leh-
mann (l.) mit Michael Möhring (M.) und Jan Wirsam.

Die Azubi-Cooking-Gang, GV-Team des Jahres 2021, 
zeigte ihr kulinarisches Können – und hatte Spaß dabei.

Lernen Sie die Preisträger und ihr Wirken besser kennen! Por-
traits finden Sie unter: www.gastroinfoportal.de/karl-haenle, 
/ulrich-opatz, /wilfried-denk, /freie-waldorfschule-wetterau
Sie kennen einen tollen Kandidaten für die nächste Runde? 
Wir sammeln ab sofort Vorschläge: c.kirchner@blmedien.de. 

Das offizielle Bewerbungsverfahren wird 2023 starten.

MEHR DAZU
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Aufbauarbeit leisten
Ausbilden per App, Bonisystem statt Fixgehalt, provokantes 

Recruiting – wir haben innovative Konzepte und pragmatische Wege 
zusammengestellt, die wirkliche Abhilfe gegen Personalmangel 

leisten können.

1. PRAGMATISCHE  
LÖSUNGSWEGE
„Demographischer Wandel, Akademisierung 
– seit 20 Jahren weiß die Branche, dass der 
Fachkräftemangel kommt – gewappnet hat sie 
sich trotzdem nicht“, mahnt Bernd Trum, Ge-
schäftsführer der Frontcooking Network und 
Leiter der ICA Frontcooking Academy. Dabei 
brauche es ein „Buffet an Lösungen“, um dem 
(Fach-)Kräftemangel Herr zu werden. Aktuell 
sind ihm zufolge Lösungen gefragt, die für 
eine schnelle Verbesserung sorgen, „ohne die 

langfristige Lösung – die Gastro- 
Branche wieder attraktiver zu ma-

chen – außer Acht zu lassen“. Er 
fordert: „Keine Lippenbekenntnisse, 

sondern tragfähige und ehrliche Lö-
sungen mit Herz und Verstand!“

Das Buffet an Lösungen setzt sich 
aus fünf Teilbereichen und entspre-

chenden Maßnahmen zusammen:
  Prozessoptimierung, z. B. Conveni-

ence grad erhöhen, Fertigungstiefe 
senken, Arbeitsprozesse unter Berück-
sichtigung der USPs optimieren

  Personalengpass managen, z. B. Migran-
ten-Zuwanderung einbeziehen, Headhun-
ting, Job-Börsen etc.

  Kompetenzen vermitteln, u. a. Maß-
nahmen und Instrumente zur Mitar-
beiterqualifizierung bestimmen; teil-
qualifizierte, motivierte Mitarbeiter 
entwickeln und einsetzen

  Mitarbeiter wertschätzen, u. a. durch 
angemessene Entlohnung, familien- 
und gesellschaftsfreundliche Modelle, 
individuelle Karriereplanung

  Digitalisierung und Technisierung 
nutzen, z. B. Einsatz von Liefer-, 
Service- und Kochrobotern, flexible 
SB-Konzepte wie Micro Markets

2. DUALE 
NACHWUCHSFÖRDERUNG
Eine Möglichkeit, dem Nachwuchs Kompe-
tenzen zu vermitteln, bietet die zehnwöchige 
duale Ausbildung ICA Junior Chef. Das 
Nachwuchsförderungsprogramm richtet sich 
an Branchenfremde, Quereinsteiger oder Kü-
chenhilfskräfte. Dabei kombiniert das duale 
Ausbildungskonzept innerbetriebliche Ausbil-
dungszeiten mit außerbetrieblichen Küchen-
praxistagen im ICA-Bildungszentrum, einem 
vertiefenden und ergänzenden E-Training und 
regelmäßigen Live-Webinaren. Alle Inhalte der 
Ausbildung sind auf die wichtigsten gastrono-
mischen Themenfelder abgestimmt.

Während der Ausbildungszeit finden im 
ICA-Bildungszentrum in Limburg drei Küchen-
praxistage statt. An diesen erarbeiten die ma-
ximal zwölf Teilnehmer relevante Themen. Be-
handelt werden u. a. Sauberkeit und Hygiene, 
Anlieferung und Wareneingang, Grundlagen 
der Schneidetechniken, Arbeitsplatz- und 
Arbeitsablauforganisation oder auch Mengen-
kalkulation, multifunktionelle Küchentechnik 
und Methoden zu Haltbarmachung. Der 
vierte Praxistag schließt mit einer Prüfung 
in Theorie und Praxis als ICA Junior Chef ab. Fo
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Speisentransport next level mit B.PROTHERM E:
Erstklassig aus Edelstahl verarbeitet, zukunftsfähig 
digital vernetzbar und mit einem Innenraum, der 
Ihnen jede Menge Freiheiten lässt – für bis zu 50 % 
mehr Kapazität*. 

www.bpro-solutions.com

50 % MEHR KAPAZITÄT*

NEU

„Diese Lösung dürfte sowohl 
den Unternehmen als auch 
den nachfolgenden Genera-
tionen Vorteile bieten“, zeigt 
sich Bernd Trum überzeugt. 
Kurze, kostenbewusste Prä-
senz-Trainings, ergänzt durch 
orts- und zeitunabhängige 
digitale Maßnahmen sieht er 
ganz klar im Vorteil gegenüber 
der klassischen dreijährigen 
Kochausbildung. „Besonders durch die Bedürfnisse der nachfolgenden 
Generationen spielen hybride Trainingsmaßnahmen eine immer grö-
ßere Rolle“, weiß er.

3.  OFFENE ONLINE-KURZ-AUSBILDUNG
Als nicht mehr zeitgemäß sieht auch Simon Kolar, Gründer der Gue-
rilla Chefs, das erst kürzlich aktualisierte Ausbildungsmodell. Um diese 
Aussage zu untermauern, zieht er einen Vergleich zur Autoindustrie: 
Während sich hier ein stetiger Wandel – von einem einst kurbelbe-
triebenen Modell hin zur Hightech-Maschine vollzieht, gleicht die 
Kochausbildung einem Basismodell, an das immer wieder nur einzelne 
Elemente geschraubt werden. „Wenn wir könnten, würden wir an das 
Auto sicherlich auch Flügel schrauben statt ein Flugzeug zu bauen, wenn 
die Anforderung wäre, dass es fliegen muss. Es bringt aber nichts vorne 
was dran zu setzen und hinten etwas wegzunehmen. Denn während 
sich der Anspruch an den Kochberuf seit Jahren wandelt, bleibt das 
Ausbildungsmodell im Endeffekt seit Jahren gleich!“ 

Am Grundproblem, dem Image der Branche und den deutlich rückläu-
figen Azubi-Zahlen ändere das gar nichts. Sein Ansatz, provokativ herun-
tergebrochen: „Lasst uns aus Scheiße Kompost machen und auf eine leere 
Leinwand malen!“ Übersetzt: Man sollte die Ausbildung lieber von Grund 
auf ändern, damit man die junge und immer öfter auch internationale 
Zielgruppe tatsächlich erreicht. Ein Beispiel: „Mir fehlt das Thema Halal 
komplett. Darf ich Schweinefleisch verarbeiten usw. – das sind elemen-
tare Fragen für Muslime, die in der Gastro arbeiten. Ich gehe offen damit 
um und habe entsprechend auch einen muslimischen Mitarbeiter, der sehr 
gerne an der Schnitzelstation arbeitet. Das Abschmecken überlässt er 
uns, die Zubereitung erledigt er“, veranschaulicht Simon Kolar.

Start ab März 2023
Einen Lösungsansatz für eine komplett neue Kurz-Ausbildung will Simon 
Kolar ab März 2023 online bringen: ein offenes Online-Ausbildungs-
angebot in E-Learning-Form. Zusammen mit den Guerilla Chefs hat 
er die theoretischen Grundlagen digital aufbereitet. Alle Inhalte sind in 
Textform ausgearbeitet und mit Fotostrecken untermauert. Abschnitt-
weise gibt es zudem Videos, die das Wissen komprimiert und leicht ver-
ständlich aufarbeiten. Dabei gibt es eine Variante für den Hobby- und 
eine für den Berufskoch. Letztere wird ca. 199 Euro kosten und kann 
in drei bis vier Tagen durchgearbeitet werden. Nach jedem Abschnitt 
gibt es Prüfungsfragen, bei Abschluss aller Module ein Zertifikat – 
eine Kontrollfunktion beispielsweise für Gastro-Betriebe, die mehrere 
 Lizenzen der Ausbildungssoftware erwerben und ihren Mitarbeitern 
zur Verfügung stellen.

Vorteil schnellere Platzreife
Doch reicht das aus? „Natürlich müssen 
sich danach praktische Übungen an-
schließen“, betont Simon Kolar, der 
sich selbst 70-80 Prozent seines Wis-
sens über Videos und das daran anschließende Ex-
perimentieren angeeignet hat. „Wir schließen mit unserem Modell 
eine klaffende Lücke, die einen schnellen Einstieg in die Küche ermög-
licht – zu fairen Konditionen statt mit einem knappen Azubigehalt“, 
erläutert Simon Kolar die Intention. „Die App legt den Grundstein, 
lässt jedoch genug Luft, um betriebsspezifische Techniken zu lehren, 
ohne dass sie im Konflikt mit der klassischen Lehre stehen“, ergänzt er.

Wie unterscheiden sich die App-Inhalte vom Ausbildungsplan? 
„Auch für uns stehen die Grundlagen, sowohl in Theorie als auch in 

„Während sich der Anspruch an den 
Kochberuf seit Jahren wandelt, bleibt 

das Ausbildungsmodell im Endeffekt seit 
Jahren gleich. Etwas (ganz) Neues  

muss her!“ 
Simon Kolar, Guerilla Chefs
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der Praxis, an erster Stelle. Unser Ziel ist es jedoch, eine schnelle Platz-
reife zu ermöglichen, die das sichere Arbeiten in der Küche ermöglicht“, 
ergänzt Simon Kolar, dem es v. a. wichtig war, Tipps und Tricks aus dem 
modernen Alltag einzubauen, beispielsweise die Anwendung von Cook &   
Chill-Techniken, die sowohl in einem klassischen Restaurant als auch in 
einem Betriebsrestaurant faszinierende Qualitätsverbesserungen er-
zielen können. „Die Inhalte beziehen sich nicht rein aufs Kochwissen, 
sondern sind breit gefächert, wie der Alltag im Betrieb auch. Wir er-
klären den Zusammenhang zwischen theoretischem Wissen mit steifen 
Rezepten und der Praxis, die oft flexibel sein muss. Vor allem zeigen 
wir auf, dass es nicht immer nur einen richtigen Weg und eine richtige 
Arbeitsweise gibt“, erläutert Simon Kolar seinen Ansatz.

Die Ausbildungsvarianten richten sich an alle Zielgruppen innerhalb 
der Gastronomie. „Wir werden verschiedene Module ausarbeiten, die 
auch speziellere Bedürfnisse thematisieren, beispielsweise Hygiene im 
Restaurant versus Hygiene in der GV bis hin zu individuellen Modulen 
für größere Betriebe“, stellt Simon Kolar in Aussicht.

4. MIT ZUSPITZUNG PERSONAL WERBEN
Die Augustinum Gruppe, die deutschlandweit mehr als 50 Care-Ein-
richtungen betreibt, geht bei der Suche nach neuen Mitarbeitern 
mit bewusster Zuspitzung einen neuen Weg. Christoph Specht, Ge-
schäftsführer der Gesellschaft und für etwa 1.300 Mitarbeiter aus 
den Bereichen Gastronomie, Catering, Reinigung und Dienstleistung 
verantwortlich, berichtet: „Für unsere Employer Branding-Kampagne 
haben wir mit der Dresdner Agentur Junges Herz zusammengearbeitet.“ 
Interviews mit den eigenen Mitarbeitern und Führungskräften aus allen 
Bereichen sowie Workshops gingen mit der Zusammenarbeit einher, mit 
dem Ziel, das Arbeitgeberimage der Augustinum Gruppe zu identifi-
zieren und kommunizierbar zu machen.

Herausgekommen ist dabei eine Kampagne mit internen Marken-
botschaftern, die u. a. in (digitaler) Plakatwerbung aufmerksamkeits-
stark zu Wort kommen: „Ich will Hektik … denn ich bringe Ruhe in 
jede Situation“, erklärt etwa eine Servicemitarbeiterin und wirbt für 
freie Stellen. Die Stellenanzeige für Köche hingegen liest sich wie 
folgt: „Ich will Sonderwünsche … damit sich unsere Bewohner jeden 
Tag wohlfühlen.“ Die Kampagne kommt bei vielen Bestandsmitarbei-
tern gut an, da sie in einem Gemeinschaftsprojekt erarbeitet wurde. 

„Die gesamte Kampagne haben wir erst vor Kurzem gestartet. Wir 
bemerken schon jetzt einen deutlichen Anstieg der Klickzahlen auf 
unseren Social  Media-Kanälen und auf unserem Karriereportal der Au-
gustinum-Homepage“, erklärt Christoph Specht. Mittlerweile geht der 
Weg potenzieller Mitarbeiter zum Augustinum am häufigsten über die 
Homepage und Soziale Medien wie Instagram und Facebook: „Bei Social 
Media-Recruiting geht es um ein Reagieren innerhalb von Stunden, 
schließlich beinhaltet die Stellenanzeige einen Call to act – das ist ein 
ganz anderes Bewerbungsverfahren als die klassische Variante“, weiß er. 
„Gerade über Social Media-Bewerbungen ist die zeitnahe Rückmeldung 
essenziell, wenn möglich versuchen wir am gleichen Tag zu reagieren. In 
unserer Hauptverwaltung arbeiten fünf Mitarbeiter im Recruiting für 
alle Unternehmensbereiche. Die Bewerberauswahl, Kontaktaufnahme 
und die Vorstellungsgespräche unterliegen in der Regel den jeweiligen 
Einrichtungen und Fach-Vorgesetzten“, gibt der Geschäftsführer des 
Augustinum einen Einblick.

Neben finden auch binden
Es geht für das Augustinum aber nicht nur darum, neue Mitarbeiter 
zu finden. „Genauso wichtig ist uns, Kollegen an das Unternehmen 
zu binden und lange mit ihnen im Augustinum zu arbeiten“, betont 
Christoph Specht. „Das vermeidet Recruiting-Aufwand und sichert 
die Qualität unserer Dienstleistungen für die Menschen, die im Augus-
tinum betreut werden.“ Folgende Maßnahmen nutzt das Augustinum:
  Grundgehalt nach den AVR Bayern mit stetiger Stufensteigerung
  Betriebliche Altersvorsorge
  Garantierte Jahressonderzahlung
  Familienbudget
  Zusätzliche Beihilfeversicherung
  Geregelte Arbeitszeiten, z. B. Dienstplan vier Wochen im Voraus, 

Zuschlag für Holen aus freiem Tag etc.
  30 Tage Urlaub, zusätzl. zu den gesetzlichen Feiertagen drei weitere 

freie Tage (Buß- und Bettag, 24./31. 12.)
  Stellung/Reinigung der Arbeitskleidung
  Verpflegung der Mitarbeiter zu vergünstigten Preisen
  Unternehmenseigener Sportverein
  Job-Bike
  Gemeinschaftsleben: Feiern und Betriebsausflüge
  Umfangreiche Fortbildungsangebote

5. BONUS-SYSTEM BEI DER ENTLOHNUNG
Zwei Schulmensen betreibt Stefan Gerhardt mit seinem Unternehmen, 
der Frischküche Stefan Gerhardt. Damit die Lohnschere für seine 23 
Mitarbeiter nicht weiter auseinandergeht, hat er Anfang 2022 ein 
 Bonussystem implementiert. Stefan Gerhardt zeigt die Lohnschere 
anhand einer Beispielrechnung auf:

Küchenhilfe
Grundlohn:  
13 E x 169 Std. =  E  2. 197 
Lohnsteigerung in 5 Jahren E  + 607
Grundlohn (nach 5 Jahren):  
16,59 E x 169 Std. =  E  2.804
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Ihre Gäste lieben
Genussvolle Markenvielfalt, die

MINI BABYBEL® 
Der Käsesnack, 

der einfach Spaß macht, 
hat immer und überall seine Fans. 

BONBEL® 
Die beliebte Butterkäsemarke 

überzeugt mit vollem Geschmack.
KIRI® 

Der kulinarische Alleskönner mit cremiger
 Konsistenz, ideal für die kalte & warme Küche.

CANTADOU® 
Die französische Frischkäsespezialität, mit dem 

unübertroffen frischen Geschmack.
NURISHH® 

Die  pflanzliche Käse-
Alternative für die neue 

Gäste-Generation. 

Bel Deutschland GmbH  Werner-von-Siemens-Ring 12, 85630 Grasbrunn · www.bel-deutschland.de · www.bel-foodservice.de

Koch
Grundlohn:  
23 E x 169 Std. =  E  3.887
Unterschied zur Küchenhilfe:  E  + 1.690
Lohnsteigerung in 5 Jahren  E  + 1.073,90

Grundlohn (nach 5 Jahren): 
29,35 E x 169 Std. =  E  4.960,90
Unterschied zur Küchenhilfe:  E + 2.156,90

Nebenbei Gemeinwohl stärken
Im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie sollen zusätzliche Boni für das Er-
reichen von Zielvereinbarungen den Ausgleich schaffen. „Wir  orientieren 
uns dabei an den 17 SDGs, den 
nachhaltigen Entwicklungszielen 
der Vereinten Nationen“, betont 
Stefan Gerhardt und ergänzt: „Ich 
bin ein Verfechter der Gemein-
wohl-Ökonomie, einem ethischen 
Modell, bei dem das Wohl des 
Menschen und der Umwelt die 
obersten Ziele des Wirtschaftens 
sind. Daher habe ich meinen Be-
trieb konsequent nachhaltig aufge-
stellt, z. B. durch Einführung von 

Bio-Produkten und E-Fahrzeugen. Aber auch meine Mitarbeiter sollen 
einen Anreiz bekommen sowie belohnt werden, wenn sie etwas für das 
Gemeinwohl leisten, z. B. privat ein Ehrenamt ausüben.“

Die Mitgliedschaft in einem Sportverein würde so z. B. einen Bonus 
von 30 Euro bringen – hierzu merkt Stefan Gerhardt an: „Der Bonus 
muss in diesem Fall geringer sein als die Kosten für die Mitgliedschaft im 
Sportverein – auf diese Weise schaffen wir den Anreiz für die Aktivität 
und Bereitschaft der Mitarbeiter.“

Abrechnung am Jahresende
Im Dezember reichen die Mitarbeiter ihr Engagement für das Gemein-
wohl ein: Je nach Anzahl können dann vierstellige Boni erzielt werden. 
„Denn engagiert sich jemand in besonderem Maße, gibt es dafür einen 

Extrabonus. Zudem möchte ich die 
Boni jedes Jahr erhöhen und damit 
zusätzliche Anreize schaffen“, er-
klärt Stefan Gerhardt, der zum 
Nachmachen in der Branche auf-
ruft. „Wir haben nur diese eine 
Erde und mit dieser sollten wir 
sorgsam umgehen. Auch bei der 
Personal akquise kann dies Vorteile 
bringen, denn Mitarbeiter wollen 
heute mehr geboten bekommen.“ 
 Sarah Hercht/Claudia Kirchner

„Bei Social Media-Recruiting geht 
es um ein Reagieren innerhalb von 
Stunden, schließlich beinhaltet die 

Stellenanzeige auch einen Call to act – 
das ist ein ganz anderes Bewerbungs-
verfahren als die klassische Variante.“

Christoph Specht, Augustinum
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  Seit über 60 Jahren internationaler Premium-Experte im Bereich 
Verpflegungslösungen

  Exklusive Menüauswahl von bis zu 300 handgekochten Gerichten

  Umsetzungsspezialist: Von der systematischen Bedarfsanalyse bis 
zur Platzierung Ihrer individuellen Lösung

  Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz von der Produktbeschaffung 
und Herstellung bis zur Verpackung

Hochgenuss. Ganz persönlich.

Hofmann Menü-Manufaktur GmbH · Adelbert-Hofmann-Straße 6 · D-97944 Boxberg-Schweigern  
hofmanns.de      

Wie stehen Ausbilder zur im August 2022 verabschiedeten neuen Ausbildungsverordnung?

Zeitgemäß  
(aus)gebildet?

Armin Storm, Gesamtküchenleiter, Schwarzwald-Baar Klinikum, Villingen-Schwenningen:„ Ich denke, Führungskraft kann man nicht durch eine theoretische Ausbildung 
werden, da muss man mit seinen Aufgaben hineinwachsen. Das braucht Zeit und per-
sönliche Reife. Ich habe schon Führungskräfte erlebt, die für diese Rolle ausgebildet 

waren, aber mit der praktischen Umsetzung dann überfordert waren. Das ist für den  
Betrieb nicht gut, es führt zu einem schlechten Betriebsklima, hoher Fluktuation und  

häufigem Krankenstand. Eine Schulung kann die passenden Ins trumente und Methoden lehren, aber 
der Erfolg wächst erst aus der Erfahrung. “

Hans Schneider, Vorsitzender des Dehoga-Bundesausschusses für Berufsbildung,  
Unternehmer und Ausbilder, Hotel-Landgasthof Riesengebirge, Neuhof an der Zenn:„ Azubis werden zu Fachkräften ausgebildet, die für den Berufseinstieg  
bereit sind. Ob sie später eine Führungsrolle übernehmen (wollen), ist eine andere 

Frage. Die Entwicklung in den letzten Jahren ging dahin, dass Fachkräfte unserer 
Branche oft früh nach der Ausbildung Führungsrollen übernommen haben, auch ohne 

Meistertitel. Sie leiten Schichten oder helfen, die nächste Generation von Azubis anzulernen. Das 
sind dann sogenannte „Helfertätigkeiten“ – auf diese bereitet die neue Ausbildung sie künftig vor. 
Diese Berufsbildposition nennt sich „Anleitung und Führung von Mitarbeitenden“. “

Markus Augst, Hoteldirektor, Hotel Rosengarten, Zweibrücken, Mitglied im Verband  
der Köche Deutschlands e. V. (VKD):„ Ich denke, man kann niemanden zur Führungskraft ausbilden. Das muss man 
in sich tragen, ansonsten wird man damit auch nicht glücklich. Viele Auszubildende 

meinen auch, nach der Ausbildung gleich als Küchenchef arbeiten zu können und  
sind dann damit überfordert. Hier hilft die frühe Schulung, zu erkennen, was man tat-

sächlich schon kann und will. “

Anonym, Hotelbetriebswirtin, 
Hotel und Restaurant:„ Das halte ich nicht für 
sinnvoll, weil Azubis in ihrer 
Ausbildung eher beschützt 
und von Beschwerden 
abgeschirmt werden. Der 
anschließende Übergang 
zur Führungsrolle wäre 
dann über eilt. Eine frisch 
ausge lernte Fachkraft muss 
zuerst sorgfältig eingear-
beitet werden – nur darauf 
aufbauend macht eine Füh-
rungsrolle in meinen Augen 
Sinn. .“

Was halten Sie davon,  
dass Auszubildenden  

künftig Führungswissen  
vermittelt wird?
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https://hofmanns.de/de
http://torrero.de/relaunch/


  Seit über 60 Jahren internationaler Premium-Experte im Bereich 
Verpflegungslösungen

  Exklusive Menüauswahl von bis zu 300 handgekochten Gerichten

  Umsetzungsspezialist: Von der systematischen Bedarfsanalyse bis 
zur Platzierung Ihrer individuellen Lösung

  Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz von der Produktbeschaffung 
und Herstellung bis zur Verpackung

Hochgenuss. Ganz persönlich.

Hofmann Menü-Manufaktur GmbH · Adelbert-Hofmann-Straße 6 · D-97944 Boxberg-Schweigern  
hofmanns.de      

Was halten Sie von der 
Möglichkeit, zwischen zwei- 
und dreijähriger Ausbildung 
zu wechseln? Was bedeutet 
das für die Motivation der 

Lehrlinge?

Anonym:„ Die Verkürzung wirkt sich negativ auf die Mo-
tivation aus, weil viele Azubis die zweijährige Ausbil-
dung trotz Verlängerungsoption gar nicht beginnen 
möchten. Allerdings wird oft nur diese Variante an-
geboten, z. B. für Bewerber mit schlechtem Haupt-
schulabschluss, die wahrscheinlich eine Abschluss-
prüfung nach drei Jahren gar nicht schaffen würden.
Insbesondere Asylbewerber haben wegen mangelnder 
Sprachkenntnisse fast keine Chance, eine Prüfung 
nach drei Jahren zu bestehen – wobei ich auch bei der 
zweijährigen Variante Probleme sehe. “Armin Storm:„ Im ersten Moment hört sich eine generell verkürzte Ausbildungsdauer gut an. Aber ich sehe die Gefahr, 

dass aufgrund der Fachkraftsituation die notwendige Zeit im Alltagsgeschäft für die Schulung der Azubis fehlt. 
Ich finde die bisherige Möglichkeit, die Ausbildungsdauer bei guter Leistung zu verkürzen, besser als die neue 
Regelung. Ich fürchte, dass die zweijährige Ausbildung dazu führt, dass der Stellenwert der Ausbildung zum 
Koch noch weiter sinkt. Die meisten Azubis haben auch eher ein Problem mit dem theoretisch-schulischen 
Teil als mit der praktischen Arbeit. Besser wäre es meiner Meinung nach, zu prüfen, welche Themen wirklich 
relevant für den Beruf sind und welche nicht. Auch den aktuellen Blockunterricht finde ich nicht zeitgemäß. 
Kurze Blöcke von sieben bis 14 Tagen Schule fände ich besser. “ 

Hans Schneider:„ Das Neue ist ja, 
dass es erstmals über-
haupt eine zweijährige 
Ausbildung gibt. So be-
kommen auch Menschen 
mit Lernschwäche oder 
sprachlichen Hürden die 
Möglichkeit, überhaupt 
erfolgreich eine Aus-
bildung abzuschließen. 
Auch die Rückfallop-
tion ist gut: Schafft je-
mand die Abschlussprü-
fung nach drei Jahren 
nicht, kann er unter 
bestimmten Vorausset-
zungen den Abschluss 
als Fachkraft Küche bzw. 
für Gastronomie erhalten 
und steht nicht mit leeren 
Händen da. “

17AUSBILDUNGSVERORDNUNG  MEINUNG
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Arten von Küchen wie deutsch, italienisch, türkisch oder japanisch und 
damit eine große Vielfalt an Gerichten, bei denen man sich austoben 
kann. Insbesondere auch bei den Gewürzen, das ist noch einmal eine  
Welt für sich. 

Weißt du schon, wo es nach der Ausbildung hingehen soll?
Da bin ich sehr zwiegespalten. Das Kochen macht mir Spaß, ich bin aber 
auch viel in der IT unterwegs und überlege in dieser Richtung noch eine 
Ausbildung zu machen. Aber erst einmal plane ich noch im Betrieb zu 
bleiben, da ich dort sehr viel mitnehme und Erfahrung sammeln kann. 

Du hast im Juni an den dritten EGV Azubi-Tagen teilgenommen, die 
einmal jährlich in Workshop-Form stattfinden. Was habt ihr an den 
beiden Tagen gemacht?
Wir haben viel über Fisch und Fleisch gelernt und uns beispielsweise mit 
den verschiedenen Arten, der Herkunft und der Aufzucht beschäftigt. 
Außerdem gab es eine große Auswahl an Gewürzen, mit denen wir 
experimentiert haben. Danach haben wir verschiedene Gerichte mit 
Fisch oder Fleisch und den Gewürzmischungen zubereitet, z. B. eine 
Fisch-Currywurst und verschiedene Arten von Schnitzel.

Was hat dir besonders gefallen?
Vor allem der Teil zu den Gewürzen und den 
Gewürzmischungen, die man daraus her-
stellen kann, hat mich beeindruckt. Span-
nend war, dass manche Gewürze meiner 
Meinung nach von den Gerüchen her nicht 
zusammenpassen, im Geschmack dann aber 
schon. 

Außerdem waren die Fortbilder einfach 
richtig gut drauf. Man konnte sie alles fragen 
und sie hatten immer eine Antwort parat. 
Sie kannten sich einfach perfekt aus. Das 
Team war der Hammer!

Was hast du an den Tagen gelernt, das ihr 
im Betrieb nicht selbst macht?
In der Klinik kochen wir auf Masse für ca. 

300 Patienten am Tag. Da kann man kein komplettes Schwein aus-
beinen, wie wir es z. B. bei den Azubi-Tagen gemacht haben. 

Ich kann für solche Aufgaben zwar immer meinen Chef fragen und 
er nimmt sich Zeit und zeigt mir das, aber in den Ausmaßen hätte ich 
das im Betrieb wohl nicht gelernt. 
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Antonia Perzl

Jetzt mal ehrlich!
Warum er sich entschieden hat Koch zu werden und was er an den Azubi-Tagen  
der EGV Group gelernt hat, verrät uns Cedric Gockel, Koch im dritten Lehrjahr der 
Klinik am Kurpark Reinhardshausen, im Interview.

Du hast dich entschieden, eine Ausbildung zum Koch 
zu machen. Warum?
Es war naheliegend, da meine Eltern beide in der 
Küche arbeiten. Gekocht wurde zuhause aber eher 
selten, sie haben meist Essen aus der Arbeit mitge-
bracht. Das Kochen habe ich eher für mich selbst entdeckt und es macht 
mir einfach Spaß. Besonders gefällt es mir, andere zu bekochen – ich 
bin immer gespannt auf ihre Kritik. 

Was gefällt dir an deinem Beruf?
Einfach das Kochen und wie vielfältig es ist. Es gibt so viele verschiedene 

Name: Cedric Gockel
Alter: 19 Jahre
Beruf: Koch in Ausbildung,  
3. Lehrjahr
Betrieb: Klinik am Kurpark 
Reinhardshausen
Essenszahl: 300 pro Tag für 
Patienten und Personal; es wird 
auch für kleine Veranstaltungen 
gekocht

STECKBRIEF
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Mehr erfahren: www.rational-online.com/de_de/ivario-pro/
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5 gute Gründe,
sich von altem 

Küchenequipment 
zu verabschieden

1. Mehr Platz
Platz ist teuer und ein rares Gut. Denn jeder Quadratmeter, der nicht für die Essen-
produktion benötigt wird, kann für mehr Tische verwendet werden. Da kommt mehr 
Platz gerade recht. Wie kann man das erreichen? Zum Beispiel, indem man zahl-
reiche Einzelgeräte durch ein Kochsystem wie den iVario von RATIONAL ersetzt, das 
Ähnlichkeit mit einem Kipper hat, je nach Modell sogar über zwei Tiegel verfügt und 
die Aufgaben von Kipper, Kessel oder Herd, Topf, Pfanne und Fritteuse übernimmt.

2. Weniger Geräte, gleiche Leistung
Es liegt jedoch auf der Hand, dass weniger Geräte in der Küche alleine keinen Mehr-
wert haben, es muss mit einem Gerät die identische Leistung erbracht werden. Der 
iVario beispielsweise schafft dies mit einem starken Heizsystem, das sich gleichzeitig 
durch äußerste Präzision über den gesamten Tiegelboden hinweg auszeichnet. Für 
die moderne Küche heißt das z. B., dass nach ungefähr 2–3 Minuten bereits eine Tem-
peratur von 200°C erreicht ist, Milchreis aber dennoch nicht anbrennt oder überkocht.

3. Mehr Einfachheit
Hohe Fluktuation ist in der Branche eine bekannte Herausforderung: Sind endlich 
neue Kräfte gefunden, müssen diese in Küchenabläufe und Equipment eingearbeitet 
werden. Das ist zeitaufwändig und auch fehleranfällig, da häufig viel Erfahrung be-
nötigt wird, um professionelle Küchengeräte sachgemäß zu bedienen. Aber es geht 
auch anders. Schließlich gibt es einfach zu bedienende Kochsysteme, die bei der 
täglichen Arbeit intelligent unterstützen. Der iVario beispielsweise übernimmt Kochen, 
Braten und Frittieren und meldet sich u. a., wenn das Steak gewendet werden muss. 
Da hält sich der Trainingsaufwand selbst bei ungelernten Kräften in Grenzen. 

4. Hohe Speisenqualität
Natürlich kommen Gäste mit einer gewissen Erwartungshaltung: Service und Essen 
müssen stimmen. Und zwar immer. Da muss auch das Küchenequipment mitspielen 
und gleichbleibend gute Qualität liefern. Denn ansonsten gibt es aufgrund schwan-
kender Ergebnisse jede Menge Lebensmittelabfälle oder unzufriedene Kunden. Und 
beides möchte man nicht haben. Um also die Qualität sicherzustellen, kann man auf 
Geräte wie den iVario zurückgreifen, die zahlreiche Routineaufgaben übernehmen 
und Bescheid geben, wenn der Koch in den Zubereitungsprozess eingreifen muss. 
Da sind gute Ergebnisse garantiert.

5. Geld und Arbeitszeit sparen
Geld und Zeit sind zwei wichtige Parameter, wenn es darum geht, einen Betrieb 
gewinnbringend zu führen. Und auch hier kann das richtige Equipment unterstützen: 
Weniger Lebensmittelabfälle, weniger Energieverbrauch, weniger Reinigungszeit 
können bereits signifikant verbesserte Ergebnisse liefern. Wenn die Zubereitung 
des gleichen Essens mit einem modernen Gerät mit 40 Prozent weniger Energie 
auskommt als mit herkömmlicher Küchentechnologie und trotzdem viermal schneller 
zubereitet ist, kann man sich vorstellen, Zeit und Geld zu sparen.

G ewohnte Arbeitsabläufe, vertrautes Equipment, bekannte Hand-

griffe – die machen das Leben in der Küche leichter. Stimmt das 

wirklich? Denn wenn man sich den Arbeitsalltag in der Küche ge-

nauer anschaut, kommen Zweifel. Bloß, weil man schon immer etwas in 

einer bestimmten Art und Weise gemacht hat, muss es noch lange nicht 

die beste Methode sein. Daher haben sich Experten von RATIONAL, wie 

Thomas Zenker, Key Account Manager Gemeinschaftsverpflegung, dar-

über Gedanken gemacht, wie es in der Profiküche besser geht und sind 

dabei auf fünf gute Gründe gekommen, die ein Überdenken des bisherigen 

Küchendesigns sinnvoll erscheinen lassen.

https://www.rational-online.com/de_de/ivario-pro/
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Kochen in sozialen 
Einrichtungen
Die Leitlinie für eine Gute Lebensmittelhygienepraxis in sozialen Einrichtungen wurde 
aktualisiert – mehr zu den Neuerungen hat Mitautorin Martina Feulner verraten.

Wenn in sozialen Einrichtungen ge-
kocht wird“ – lautet der Titel zur 
Leitlinie für eine Gute Lebensmit-

telhygienepraxis in sozialen Einrichtungen. 
Im Interview gibt Martina Feulner einen Ein-
blick u . a. in die wichtigsten Neuerungen der 
Branchenleitlinie. Die Dipl.-Oecotrophologin 
ist seit über 30 Jahren mit dem Schwerpunkt 
Hauswirtschaft in verschiedenen Feldern der 
Sozialen Arbeit als Projektentwicklerin, Be-
raterin und Referentin unterwegs – und hat 
so auch bei der Aktualisierung der Leitlinie als 
Autorin mitgewirkt.

Frau Feulner, warum war eine Überarbeitung 
der Leitlinie nötig bzw. sogar überfällig?
Sie war an mehreren Stellen veraltet. Rechts-

in Kindertagesstätten, in Förderschulen 
der Behindertenhilfe oder in Wohngemein-
schaften der Altenpflege ist es wichtig, dass 
Mitarbeiter so geschult sind, dass sie sowohl 
die fachliche Steuerung sicher übernehmen 
als auch die Dynamiken im Miteinander von 
Gruppen hygienesicher umgehen können. 
Dafür wurde ein eigener Sicherungsansatz 
entwickelt. Konkrete Anforderungen und 
Maßnahmen wurden formuliert, die bei der 
Entscheidung, wer mitkochen kann, der Aus-
wahl der Rezepte sowie in den Zubereitungs-

schritten zu berücksichtigen sind.
•  Die aktualisierte Leitlinie grenzt die verschie-

denen Küchentypen klarer voneinander ab. 
Damit wurde die Möglichkeit ausgeschöpft, 
risikoorientierte Lösungen für das Manage-
mentkonzept für Lebensmittelsicherheit zu 
entwickeln. Wir hatten ja zuletzt zwei Leit-
linien. Zentralküchen, in denen mit Cook & 
Chill produziert wird, sind jetzt ein Kapitel in 
der Leitlinie.

Martina Feulner  
Dipl.-Oecotrophologin, 
H wie Hauswirtschaft. 
Bildung-Beratung- 
Supervision

„Die Leitlinie war an  
mehreren Stellen veraltet. 
Rechtsgrundlagen haben sich 
verändert.“

grundlagen haben sich verändert. Und es gab 
auch einige fachliche Neuerungen, die einzu-
pflegen waren, wie die neue Untergrenze beim 
sicheren Heißhalten von Lebensmitteln mit   
+60°C oder die Empfehlungen des Bundes-
institutes für Risikobewertung für Menschen 
mit einer Immunschwäche, die ständig weiter-
entwickelt werden.

Welche Neuerungen weist die aktualisierte 
Branchenleitlinie auf?
Es gibt eine Vielzahl an Änderungen und Neu-
erungen. Die sicherlich größte ist, dass in der 
Lebensmittelsicherheit jetzt zwischen Kochen 
in Gemeinschaft und in Küchen der Gemein-
schaftsgastronomie unterschieden wird.
•  Insbesondere beim gemeinsamen Kochen 
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•  Grundsätzlich werden in der Leitlinie neben sozialen Einrichtungen 
jetzt auch soziale Dienste mit in den Blick genommen, da es inzwi-
schen in vielen Feldern der sozialen Arbeit Angebote gibt, in denen 
gekocht wird. Die Übergänge zwischen Räumlichkeiten einer Ein-
richtung bzw. eines Dienstes und privaten Räumen, in denen Versor-
gungsaufgaben stattfinden, werden immer fließender. Damit wurde 
es wichtig, den Blick dafür zu schärfen, wo die Lebensmittelhygie-
ne-Verordnungen greifen und wo es geboten ist, die Anforderungen 
und Maßnahmen der Leitlinie umzusetzen, auch wenn dies rechtlich 
nicht notwendig ist.

Welche Küchen bzw. Einrichtungen unterliegen der Leitlinie? Wel-
che weiteren gastronomischen Einheiten, z. B. Wohnküchen, fallen 
darüber hinaus mit hinein?
Die Leitlinie differenziert bei den Küchentypen der Gemeinschafts-
gastronomie: kleine Küchen, Großküchen, Zentralküchen und Ver-
teilerküchen. Diesen Küchentypen sind jeweils Verpflegungssysteme 
zugeordnet. Das ist eine wichtige Grundlage, um risikoorientiert diffe-
renzieren zu können. Mit Cook & Serve ist einfach ein anderes Risiko 
verbunden als mit den beiden Produktionsverfahren Cook & Hold 
oder Cook & Chill.

Im Bereich gemeinschaftliches Kochen widmet sich die Leitlinie 
Küchen in Wohngemeinschaften, Wohngruppen und Gruppenräumen, 
Ausbildungs-, Lehr- und Therapieküchen sowie dem Kochen außerhalb 
von Küchen.

Welche Verpflegungssysteme werden berücksichtigt?
In der ersten Auflage der Leitlinie waren nur Cook & Serve sowie 
Cook & Hold berücksichtigt; 2016 erschien als Ergänzung die Leit-
linie für Zentralküchen und Cook & Chill. In der jetzt erscheinenden 
Aktualisierung werden diese drei Verpflegungssysteme berücksichtigt.

Auf die Integration von Cook & Freeze haben wir bewusst ver-
zichtet. Aus meiner Sicht ist es schwierig, für dieses Verpflegungs-
konzept eine Leitlinie zu entwickeln. Dazu liegen noch zu wenige 
Erfahrungswerte vor. Und was auch für eine Leitlinie eine wichtige 
Rolle spielt: Es gibt so gut wie keine Fachliteratur zu Cook & Freeze.

Wie unterstützen Sie Küchenverantwortliche und ihre Teams bei der 
praktischen Umsetzung?
Für konkrete Fragen zu Inhalten der Leitlinie stehe ich gerne zur Ver-
fügung. Was ich darüber hinaus anbiete, ist die Unterstützung sozialer 
Einrichtungen bei der Aktualisierung von ihren Rahmenhygienekon-
zepten.

Darüber hinaus gab es schon in den letzten Monaten Online-Semi-
narangebote, in denen ich kompakt über die Neuerungen informiert 
habe. Weitere Veranstaltungen sind bereits geplant und es werden 
sicherlich noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen hinzu-
kommen, nachdem jetzt der Verfahrensweg klar ist.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Sarah Hercht

Weitere Informationen zur aktualisierten Leitlinie haben wir 
online zusammengestellt unter: www.gastroinfoportal.de/
leitlinie-soziale-einrichtungen

MEHR DAZU

ANZEIGE

Alles in einem
Das PreciPan-Kochsystem von ELRO vereint 

Kipper, Kessel und Fritteuse.

Den Kunden das beste Werkzeug zum Kochen zu bieten – das ist der 
Antrieb von ELRO. Mit dem neuen PreciPan gibt ELRO Profiköchen 
ein multifunktionales und besonders leistungsfähiges Kochsystem an 
die Hand. Kochen wird einfacher, effizienter und macht noch mehr 
Spaß. In nur einem Kochsystem ist es möglich, zu braten, kochen, 
blanchieren, frittieren, bei Niedertemperatur oder unter Druck zu 
garen. Damit ersetzt oder entlastet PreciPan zahlreiche herkömmliche 
Gargeräte, wie Kipper, Töpfe, Pfannen oder Fritteusen.

Multifunktionalität
 Hochleistungsbratboden
 Multizone-Cooking
 Pasta- und Frittomat mit Lift-Funktion
 Druckgar-Automatik
  Integrierte Handbrause und  

Tiegelablauf
 Wasserdosiersystem

Präzise Leistung
 In nur 4,5 Min. auf 250°C Brattemperatur
 In nur 24 Min. 100 Liter Wasser zum Nudelkochen

Wer einmal mit dem PreciPan gekocht hat, möchte ihn nicht mehr 
missen. Er wird zum unverzichtbaren Begleiter in der Küche. 

Kontaktieren Sie uns:
ELRO Werke AG  Wohlerstrasse 47  CH-5620 Bremgarten 
Kunden Schweiz:  Tel. +41 (0)56 64 89 111    verkauf@elro.ch
Kunden Deutschland:  Tel. +49 (0)2152 205 59-91    verkauf@elro-d.de
Kunden Österreich: Tel. +43 (0)6221 20499   verkauf@elro.at

https://elro.ch/elro-deutsch/index.php
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KLARTEXT!

CHRISTIAN KOLB

Tacheles über aktuelle 
Branchen themen zu reden, das 
ist Ziel unserer Serie „Klar-
text!“. Den Input dafür liefert 
FCSI-Mitglied Christian Kolb, 
Inhaber von Artichoc Consulting 
und Spezialist für Konzeptent-
wicklung, Ablauf- & Prozessopti-
mierung im Verpflegungsmarkt. 
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TE Das Cook & Chill-Produktionssystem, also 

die Kombination aus Kochen und Kühlen 
bietet seit über 20 Jahren Investitions-

sicherheit und Wirtschaftlichkeit – vorausgesetzt 
Warenbeschaffung und Logistik werden in der 
Cook & Chill-Zentralküche optimal geplant und 
ausgeführt. Das System bewirkt die zeitliche Ent-
kopplung von Produktion und Ausgabe. Die Vor-
teile: ca. 25 bis 30 Prozent reduzierter Platzbedarf, 
30 bis 35 Prozent weniger Geräteausstattung, ein 
optimierter Personaleinsatz und eine gesteigerte 
Produktivität. Bereits 2002 hat das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit einen Personal-
schlüssel für Altenhilfeeinrichtungen errechnen 
lassen. Bei z. B. 151 bis 220 Heimplätzen beträgt 
der Personalschlüssel (Vollzeitstelle pro Bewohner) 
einer zentralen Speisenverteilung 1:17, in einer de-
zentralen 1:28. Diese Erkenntnisse gewinnen der-
zeit immer mehr an Bedeutung. Deshalb kommen 
Großgeräte zum Einsatz statt vieler Kleingeräte. 
Werden diese richtig ausgelastet, gewährleistet 
dies Investitionssicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

Kochen und  
Kühlen als Konzept

Ungewohnt positive Worte findet Christian Kolb in 
seiner aktuellen Glosse, die somit fast zum Plädoyer  
für Cook & Chill wird – auch für Kleinbetriebe.

Für die Speisenausgabe vor Ort braucht man nur 
noch einfache, preisgünstige Regenerationsgeräte 
und Ausgabevitrinen oder Verteilsysteme. Für eine 
Verpflegung von ca. 1.300 Menschen werden    
z. B.  lediglich folgende Gerätschaften benötigt: 
drei 20er, ein 10er und ein 6er Kombidämpfer, 
drei Chiller, zwei Kühlkessel, zwei Kippbräter bzw. 
Druckgarbraisièren, ein 6er Induktionsherd. 

Die Herausforderung: ein gut durchdachtes 
Bestellsystem der Speisen und eine wirtschaft-
liche Logistik zu den einzelnen Ausgabestellen. 
Viele Vorteile, die aber nicht darüber hinwegtäu-
schen sollten, dass fachliche Kenntnis des Perso-
nals in der Zubereitungsküche unerlässlich ist. Die 
Speisen müssen nach der Regeneration nicht nur 
schmecken, sondern auch in der Garstufe ser-
viert werden, die der jeweiligen Zutat entspricht. 
Die Herausforderung liegt in dem Wissen, wann 
Speisen nach der Zubereitung rechtzeitig herun-
tergekühlt werden müssen, damit dies gelingt. 

Die eigene Cook & Chill-Produktion ist aber 
nicht nur etwas für Zentralküchen. Die damit ver-
bundene Vorproduktion und Zwischenlagerung 
lässt sich auch in kleineren Verpflegungsbetrieben 
umsetzen. Nötig sind dafür lediglich ein Zuberei-
tungskonzept und leistungsstarke Schnellkühler. 
Nutzt man zusätzlich die Verfahrensweise Cook  & 
Freeze oder kauft man derart vorgefertigte 
TK-Komponenten, ermöglicht dies eine deutlich 
längere Aufbewahrung von sechs bis neun Monaten 
statt nur 72 Stunden. Sind bei beiden Methoden 
die Zutaten einzeln produziert, können diese auch 
im À-la-carte-Gästecasino eingesetzt werden. 
Für alle Prozesse und Abläufe gibt es eine Fülle an 
 Literatur und Leitfäden von allerlei „Spezialisten“. 
Im Ernst: Darunter finden sich sehr gute Umset-
zungsstrategien – geeignet als grober Leitfaden, 
nicht aber als Blaupause. Dann bietet Cook & 
Chill Investitionssicherheit und Wirtschaftlichkeit.
 Christian Kolb
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... Salvatore Russo
Managing Director, Unox

Herr Russo, Unox kann auch in der aktuellen Situation problemlos 
liefern – wie kommt das?
Wirtschaftlicher Erfolg kann nur durch stetigen Fortschritt, fort-
laufende Prozessoptimierung und eine hohe Fertigungstiefe erzielt 
werden. Letztere liegt bei uns über 95 Prozent. Beispielsweise 
haben wir im Werk eine eigene Platinenstraße sowie eine eigene 
IT-Abteilung. Die Sockel auf den Platinen können wir entsprechend 
anpassen und so dafür sorgen, dass die Produktion nicht stillsteht. 
Einzig zu Beginn der Pandemie, als es Zugangsbeschränkungen usw. 
gab, mussten wir die Produktion etwas herunterfahren.

Wie ist Ihr Vertrieb aufgestellt?
Wir haben inzwischen auf jedem Kontinent eine Niederlassung.  Diese 

„
Die Fertigungstiefe liegt bei uns über  

95 Prozent. Wir haben im Werk beispielsweise 
eine eigene Platinenstraße. 

“
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wurden früher als Distributoren bedient, sind heute jedoch in der 
Hand von Unox und werden sukzessive umgebaut in CO2-zertifizierte 
Experience Center. Ziel ist, bis 2030 CO2-neutral zu produzieren.

Auch in Deutschland hat sich die Vertriebsstruktur geändert, oder?
Hier erfolgte der Wechsel von einem fremden Distributor zu  einem 
eigenen, 20 Mann starken Team, das ergänzt wird von 360 Service-
partnern in allen 16 Bundesländern. Aktuell ist unser Sitz in Büren, 
wo wir auch eine kleine Academy haben, in der unsere Corporate 
Chefs individuelle Schulungen machen. 2023 wollen wir an einen 
neuen Standort umziehen und dort auch ein Experience Center er-
öffnen. Das, was Unox in KI und Digitalisierung leistet, ist im Food-
service-Markt einzigartig.

Live erlebt ist ein gutes Stichwort, Ihre Neuprodukte Speed-X und 
Evereo sind sehr erklärungsbedürftig …
Weil es komplette Marktinnovationen sind. Was die Geräte können, 
ist wirklich so unglaublich, dass man das live sehen muss. So kann 
der Speed-X dank der Kombi aus Mikrowellen und Dampfgartechnik 
eine Dorade mit Kartoffeln in sechs Minuten zubereiten. Bei der 
Entwicklung des Evereo waren die Universität Padua und ein ita-
lienischer Physik-Professor beteiligt, der über 20 Jahre an neuen 
Prozessen des Konservierens geforscht hat.

Nicht zuletzt ist Unox auch sehr offen für die Vernetzung ...
In Italien wird Digitalisierung ganz anders gelebt – folglich geht Unox 
mit einem anderen Selbstverständnis an das Thema. All unsere Öfen 
haben ein Open Source System – da sind oder waren wir lange die 
Einzigen. Zudem haben wir ein Team aus 70 IT-Experten, das Vernet-
zungsprojekte begleitet. Die Öfen sind komplett digitalisiert, lassen 
sich per App steuern und überwachen. Ein Highlight für Neukunden: 
Wir können am Gerät aus der Ferne schulen. Wir rufen Face-to-face 
an und zeigen per Cursor welche Taste gedrückt werden muss.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Claudia Kirchner

ORGANISIEREN SIE IHR 
HYGIENEMANAGEMENT 
EINFACH ONLINE …

Alles digital. Alles im Blick.
Reduzieren Sie Zeit- und Arbeitsaufwand 
durch digitale Dokumentation

Dokumentations-Vorlagen für: 
Lebensmittelhygiene (HACCP), 
Gute Hygienepraxis (GHP), Reinigung 
und Desinfektion, Ablaufverfahren, 
Arbeitssicherheit

Checklisten zur Auswertung und 
Dokumentation
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Sauberkeit und Lebensmittelsicherheit sind erfolgskritische Faktoren für Ihren 

Betrieb. Die Dokumentation der Umsetzung von Vorgaben jedoch kostet Sie 

viel Arbeitsaufwand. Ecolab bietet hierfür eine zeitsparende und sichere Lösung: 

mit EcoChexx.digital steuern und planen Sie Ihr Hygienemanagement ganz 

einfach digital per Handy oder Tablet.        
Besuchen Sie: ECOCHEXX.DIGITAL  

Sauberkeit und Lebensmittelsicherheit sind erfolgskritische Faktoren für Ihren 

viel Arbeitsaufwand. Ecolab bietet hierfür eine zeitsparende und sichere Lösung: 

  

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH   Postfach 10 02 62 · D-40766 Monheim am Rhein · Tel. +49 (0) 2173 599-1900 · VertriebsInnendienstInstDE@ecolab.com

 Anz_GVManager_212x93mm_EcoChexx_12-09-22.indd   1 12.09.22   11:08
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Energieeffiziente 
Speisenverteilung

Auch Großküchen sind sensibler für ihren Energieverbrauch geworden. Johannes Abenthung, 
Geschäftsführer von MenüMobil Food Service Systems, hat Lösungen in Sachen Speisen

verteilung, die auch mit TKConvenience – Stichwort Personalmangel – klarkommen.

Herr Abenthung, wie hat sich das Bewusstsein 
für den Energieverbrauch bei der Speisenver-
teilung Ihrer Erfahrung nach geändert?
Bislang war der Energieverbrauch nicht das 
große Thema. Ab und zu wurde nach dem 
Anschlusswert unserer Wagen gefragt, doch 
der hat in Sachen Energieverbrauch keine 
Aussagekraft. Das ist wie bei Autos: Auch ein 
300PSAuto kann ich mit drei Litern Benzin 
auf 100 Kilometer fahren.

Innerhalb der letzten Monate regis
trieren wir aber ein ganz neues Bewusstsein 

um die niedrigste Investitionssumme, belegen 
wir nicht immer Platz 1. Werden die gesamten 
Kosten inklusive Reinigung, Energiebedarf und 
Kosten über den Lebenszyklus betrachtet, ist 
es schwer an uns vorbeizukommen.

Warum sind Ihre Speisenverteilsysteme 
 Induct- und Contactline so energieeffizient?
Zum einen können die Wagen sowohl mit  230 V 
 als auch mit Starkstrom betrieben werden. 
Zum anderen ziehen unsere Regeneriersys
teme, die mit Induktion und Kontaktwärme 
arbeiten, Energie nur für die Speisen, die auch 
im Wagen sind und erhitzt werden sollen. Je 
nach Stations und Wagengröße sind diese 
ja nicht immer voll bestückt. Umluftsysteme 
dagegen heizen nicht nur die komplette Warm
seite des Wagens auf, sondern auf der Kaltseite 
des Speisenverteilwagens muss zudem die Ab
strahlwärme der Heizenergie heruntergekühlt 
werden, um die Kaltspeisen auf Temperatur zu 
halten. Wie sich das in Zahlen auswirkt, dafür 
haben wir eigene Formeln entwickelt. Damit 
unterstützen wir interessierte Kunden dabei 
die drei Regeneriersysteme Umluft, Induktion 
und Kontaktwärme, die wir alle selbst im Port
folio haben, energetisch gegenüberzustellen 
– und zwar bei Teil und Vollbestückung. Als 
wichtigste Kennzahl berechnen wir dabei den 
Energiebedarf pro voll bestücktem Tablett pro 
Patient pro Tag. Dafür müssen die Verteilpro
zesse grob stehen, denn in eine ehrliche Rech
nung muss beispielsweise einfließen, wie lange 
kühlgehalten wird, wie lange regeneriert wird 
oder wie lange die Ausgabezeit dauert.

Hält der Aspekt der Energiekosten denn auch 
Einzug in Ausschreibungen – oder punktet 

Ausgelagerte Technik: Die Kombination aus Andockstation (l.) und technik
freiem Wagen macht das Induktionssystem von MenüMobil doppelt effizient.

für Energie. Gerade potenzielle Neukunden 
fragen verstärkt mit diesem Aufhänger bei uns 
an. Dass unsere Wagen alles auch mit 230 V 
können, hat bis dahin nur technikaffine Ent
scheidungsträger interessiert, die auch einen 
Blick für die Energiekostenrechnung hatten. 
Diese Bestandskunden, die bereits auf un
sere Induct oder Contactline gesetzt haben, 
werden nun in ihrer Entscheidung erneut be
stätigt. Denn wir sind nicht die Günstigsten, 
aber über den Lebenszyklus von zehn bis 15 
Jahren hinweg können wir punkten. Geht es 
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Johannes Abenthung
Geschäftsführer, 
MenüMobil Food 
Service Systems

„Teils geht es in Ausschreibun-
gen bereits um das wirtschaft-
lich beste Angebot inklusive 
der Lebenszykluskosten.“

weiterhin das wirtschaftlichste Angebot?
Erfahrene Entscheidungsträger und Projekt
partner nehmen das vermehrt in die Aus
schreibung von Speisenverteiltechnik hinein. 
Dann geht es um das wirtschaftlich beste An
gebot inklusive der Lebenszykluskosten. Das 
betrifft u. a. die Wartungskosten, die zu erwar
tenden Instandhaltungskosten – und wenn es 
jemand ganz gut macht – schließt er auch die 
zu erwartenden Reinigungskosten mit ein. Da 
geht die Schere dann gewaltig auseinander zwi
schen Wagen, die mit Andockstationen gekop
pelt sind und solchen mit integrierter Technik. 
Bei letzteren ist ein Vielfaches an Fläche zu 
reinigen gegenüber der Andockstation. Hinzu 
kommen Zeitbedarf, Wasser sowie Reiniger.

In Induct- und Contactline-Wagen können 
TK- sowie Cook & Chill-Komponenten gleich-
zeitig regeneriert werden. Wie gelingt das?
Das funktioniert bei jedem System anders. Bei 
Contactline wird fortwährend die Temperatur 
am Tellerboden gemessen, und die Regene
ration bzw. Heizleistung darauf abgestimmt. 
Ist das gewünschte Temperaturlevel erreicht, 
schießt die Heizung nur noch punktuell Energie 
nach, um die Temperatur zu halten. Bis diese 
Temperaturen erreicht sind, dauert es bei Cook 
& ChillKomponenten erfahrungsgemäß ca. 
45 Minuten, bei tiefgekühlten ca. eine   Stunde. 
Alle Speisen müssen also – wenn Cook & Chill 
und Cook & FreezeSpeisen zeitgleich in einem 
Wagen erhitzt werden sollen – mindestens eine 
Stunde im Wagen verbleiben, bis sie auf Ver

zehrtemperatur sind. Dank der besonderen 
Temperatur steuerung brennen die Cook & 
ChillSpeisen dabei nicht an. Das gilt analog für 
Speisen gleicher Produktionsart mit komplett 
anderem Garverhalten, wie Pfannkuchen und 
Schweinebraten.

Wie funktioniert es bei Induktionstechnik?
Bei diesem System steuern wir die Regene
ration über verschiedene Porzellanteile, wie 
einen Kinder und einen normalen Menüteller. 
Damit man sie, abgesehen von der Form, un
terscheiden kann, sind die Teile farblich ge
kennzeichnet und lassen sich untereinander 
nicht stapeln. Der größere Unterschied liegt 
aber im Verborgenen. Denn den Geschirr
teilen sind verschiedene Programme und damit 
auch verschiedene Leistungsstufen zugeteilt. 

Das Interessante und Neue: Die Steuerung er
kennt, wenn irgendwo kein Geschirrteil steht. 
Folglich wird dieser Teilbereich auch nicht 
beheizt – ein enormer Energiesparfaktor. Für 
einen Wagen in Mischbestückung bedeutet 
das, man würde für die Cook & FreezeSpeisen 
einen anderen Teller nehmen als für die Cook 
& ChillSpeisen – mit anderen Parametern.

Lässt sich in den Systemen auch passierte 
Kost regenerieren?
Das ist eine hohe Kunst, aber unsere Pro
duktentwickler haben es geschafft. Sie haben 
eine Art MiniDampfgarer für Induct und Con
tactline nachgebaut, in dem sich selbst feinst 
passierte, faserfreie Kost, regenerieren lässt. Da 
es hier zu keinerlei Hautbildung kommen darf, 
braucht die Ein und Durchführung aber eine 
engmaschige Betreuung. Zudem muss neben 
der Küche auch die Pflege mitziehen, da die 
Speisen innerhalb von max. zehn Minuten nach 
Regenerierende verteilt sein sollten.

Induct- oder Contactline, was ist besser?
Mit Contactline wird man nie ein Temperatur
problem haben. Allerdings braucht das System 
im Vergleich zu Inductline länger für die Rege
nerierung. Aktuell sind auch die Tabletts noch 
schwerer, aber daran arbeiten wir. Contact
line punktet durch einfache Handhabung und 
Energieeffizienz. Betrachtet man die effizien
teste Form der Energieeinbringung, dann liegt 
Inductline aktuell noch vorne.
Danke fürs Gespräch!  Claudia Kirchner
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Das vernetzte 
Campus-Restaurant

Reduziert: Statt Free Flow-Theken gibt es nur eine Art 
Kiosktheke (o.), an der künftig die per App bzw. Terminal 
(u. r.) bestellten Speisen abgeholt werden. Der Kaffee-
bezug erfolgt per QR-Code-Scan in Selbstbedienung. 
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Mit dem neuen Campus-Restaurant Lacanto in Freising hat sich der Gastronomie-
Entwickler Prowide etwas getraut. Das Gebäude ist klein – im Innenbereich gibt es nur 140 
Sitzplätze, die Kapazität liegt bei bis zu 2.000 Essen am Tag. Das Besondere: Alle Geräte 

sind über eine Cloud vernetzt, alle Arbeitsschritte werden digital begleitet.

Ganz klar: Das Lacanto ist ein Vor-
zeige-Objekt und die Technische 
Universität München (TUM) hat als 

Bauherr trotz eines schlanken Budgets einige 
Innovationen am Weihenstephaner Campus 
umsetzen können: Kaffee gibt’s per QR-Code, 
das Essen wird per App vorbestellt, die Lüf-
tung ist IoT-gesteuert, der Betrieb per Cloud 
vernetzt. 

Dem Besucher fällt zu-
nächst die – ebenfalls außer-
gewöhnliche – Architektur mit 
dem geschwungenen Dach aus 
Holzschindeln auf, die zeigt, 
dass hier Nachhaltigkeit und 
Modernität aufeinandertreffen. Betritt man 
das Gebäude durch den Vordereingang, ge-
langt man in den TUMshop, in dem es die 
Merchandising-Artikel der Universität zu 
kaufen gibt. Geht man geradeaus durch den 
Laden, gelangt man in den Gastraum des La-
canto. Das Ambiente ist geprägt vom hellen 
Holz der Möbel und der Dachkonstruktion, 
dazwischen flutet helles Licht durch die bo-
dentiefen Fenster. Draußen sieht man die 
Sitzbänke des kleinen Biergartens mit Sonnen-
schirmen der Staatsbrauerei Weihenstephan. 
Über den Tischen im Innenraum hängen tiefe 
Schirmlampen und Pflanzen in Blumentöpfen 
oder Gläsern von der Decke.

Das Konzept ist als notwendige und will-
kommene Ergänzung des kulinarischen Port-
folios am Campus gedacht. Bisher gab es 
zur wenige Meter entfernt liegenden Mensa 
kaum Alternativen. Hinzu kam: Die Studie-
renden wünschten sich eine „gefühlte Mitte“, 
einen Treffpunkt mit urbaner Gastronomie. 
So entstand das Lacanto primär als Ort für 
Studierende und Beschäftigte der TUM sowie 
benachbarter Einrichtungen, ist aber auch für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Entsprechend ist 
das Lacanto kein Betrieb des Studentenwerks 
München. Die Konzession für den Restaurant-
betrieb wurde im Rahmen einer europaweiten 
Ausschreibung vergeben. Den Zuschlag erhielt 
MaRoSta. Auch ein geschlossenes Bezahlsys-
tems nur für interne Nutzer wurde bewusst 

vermieden. „Die Preise entsprechen nicht 
dem vergleichsweise günstigen Mensaessen, 
aber angesichts des Qualitätsanspruchs des 
neuen Betreibers kann das auch nicht erwartet 
werden“, begründet Axel Kammerl. Spezielle 
Angebote für Studierende werden jedoch nicht 
lange auf sich warten lassen.

Bestellt per Terminal
In Hinblick auf das Angebot und die Öff-
nungszeiten schließt das Lacanto bisherige 
Lücken. Auf die Besonderheit des Food-Kon-
zepts weisen zwei Bestellterminals am Eingang 
hin. Geht man weiter, findet man weder Free 
Flow-Zone noch eine klassische Ausgabelinie, 
sondern nur eine Art Kiosk in der Mitte des 
Gastraums. In der Auslage finden sich Back-
waren und Frühstücks-Bowls. Die warmen 
Hauptspeisen jedoch kommen aus einer 
Etage tiefer und wandern hier nur – nach 
App- gestützter Vorbestellung und à la minute 
zubereitet – über die Bedientheke. Das soll die 

hohe Schlagzahl von bis zu 2.000 Essen ge-
währleisten – ohne den üblichen Point of Sale, 
der im kleinen, langgezogenen Gebäude nicht 
ausreichend Platz gehabt hätte.

Das Speisenangebot steht auf dem Funda-
ment dreier Säulen: Bowls, „Craft Dogs“ und 
Poutines. Die Bezeichnungen lassen den Be-
treibern Spielraum für Interpretation – auch, 

was das Angebot vollwertiger, 
vegetarischer und veganer 
Varianten betrifft. Das 
Grundsortiment wird durch 
saisonale Tagesgerichte sowie 
Frühstücks- und Gebäck-
komponenten ergänzt.

Das Lacanto wurde zudem dafür ausge-
legt, gesetzte Essen zu Veranstaltungen oder 
Events anzubieten. „Das Restaurant ist auch 
auf Sonderwünsche und Lieferservice vorbe-
reitet“, erläutert Axel Kammerl, der aufgrund 
seiner in der Branche geschätzten innovativen 
Ansätze mit der Konzeption des neuen Objekts 
beauftragt wurde. 

Kaffee per QR-Code
Auch das Angebot an Getränken ist um-

fangreich und hochwertig. Erwähnenswert ist 
besonders der Kaffee: Der ins Mobiliar inte-
grierte Kaffeevollautomat ist elegant und mi-
nimalistisch. Die Maschine von Eversys ist un-
terhalb des Tisches montiert und für die Gäste 
unsichtbar mit der Zapfanlage verbunden, wo 
Kaffee in Baristaqualität ausgegeben wird. Axel 
Kammerl hatte die Idee, den Kaffeeausschank 
an der SB-Anlage mittels QR-Codes zu steuern. 
Den QR-Code erhält der Gast nach dem Be-
zahlen an der Kasse – zukünftig per App, wenn 
das System an den Start gegangen ist. Anschlie-
ßend scannt er an der Ausgabestelle den Code 
und bekommt sein Getränk automatisch aus-
geschenkt. So sparen die Pächter des Lacanto 
Personal, das in der Gastronomie derzeit rar ist.

Saubere Küchenluft
Die Küche befindet sich für die Gäste un-
sichtbar im Untergeschoss. Die großzügigen 
Fenster zum benachbarten Innenhof sorgen 

AUF EINEN BLICK
Lacanto, Weihenstephan/Freising
Eröffnung: Softopening April/Mai 2022
Bauherr: Technische Universität München
Konzeptionierung: Prowide/ Axel Kammerl
Betreiber/Pächter: MaRoSta
Küchenleiter: Fabian Kugler und Stephan 
Pflügler
Ausgewählte Projektpartner:  
Eversys/ iovent (Kaffeemaschine in 
SB-Station), Hobart (Spültechnik), 
Kiremko (Fritteuse), Lang Hugger Rampp 
(Architektur), Lohberger (Küchentechnik), 
Maxintime (IT), Rational (Kombidämpfer), 
Südluft Systemtechnik (Lüftungsdecke),  
Z1 Unlimited/ Brauunion (Schankanlage)

„Die Preise entsprechen nicht dem ver-
gleichsweise günstigen Mensaessen.“ 

Axel Kammerl, Prowide
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Die Cloud-Infrastruktur des Lacanto wird von Daniel Schwanitz betreut, dem  
Geschäftsführer von Maxintime aus Koblenz. Im Interview widerlegt er Cloud-Vorbehalte 

und erklärt Details zur Vernetzung des Restaurants.

Daniel Schwanitz
Inhaber und Geschäfts-

führer, Maxintime

Herr Schwanitz, was sind die Vorteile 
einer Cloud gegenüber einem Server?
Zuerst ist ein Server immer ein großer Haufen 
Blech, den man irgendwo unterbringen muss. 
Dazu braucht man einen eigenen Raum mit Klima-
anlage und sonstigen Sicherheitsvorkehrungen, 
um auch der DSGVO Rechnung zu tragen. Das 
kann mitunter sehr teuer oder aufwändig sein. 
Der nächste Punkt ist, dass man einen Server nur 
bedingt fernsteuern kann und man häufig vor Ort 
sein muss, um z. B. Teile zu tauschen oder Up-
dates durchzuführen. Das Kernproblem besteht 
jedoch in der Skalierung. 

Die Cloud ist also besser skalierbar?
Die Anschaffung eines physischen Servers hat 
zur Folge, dass die heutige Investition schon auf 
die nächsten fünf Jahre ausgelegt sein muss. 
So vorausschauend zu planen ist – gerade in der 
heutigen Zeit – fast unmöglich. Die Cloud ist hier 
mittlerweile das bessere Produkt, denn man mie-
tet, was man heute braucht. Ändern sich morgen 
die Anforderungen, weil z. B. weitere Software 
dazukommt, wird einfach die notwendige Leistung 
in der Cloud erhöht. Das geht natürlich auch in 
die umgekehrte Richtung. Diese Flexibilität bietet 
nur die Cloud, mit physischer Hardware ist das gar 
nicht möglich.

Für eine Cloud braucht man sehr gutes Internet. 
Gab es das im Lacanto von Anfang an?
Nein, tatsächlich mussten wir uns wegen der 
Warte zeit für den Anschluss zunächst mit einem 

Provisorium behelfen. Für Außen-
stehende ist kaum vorstellbar, 

dass eine zeitgemäße Küchen-
technik und auch wei tere 
Geräte in der Gas tronomie 
einen Vernetzungsgrad ha-
ben, der eine deutlich über-

durchschnittliche Anzahl an 
physischen Netzwerkverbindun-

gen und aktiven Komponenten be-
nötigt, mehr als das in anderen Bereichen 

üblich ist. Allein die Zapfanlage oder die Kaffee-
maschine brauchen vier Netzwerkkabel. Manches 
Gerät hat auch mehrere Anschlüsse.

Wie sieht es mit den Kosten aus?
Die Kosten der Cloud-Lösung ergeben sich aus 
Monatsbeiträgen und nicht aus einer großen Ein-
mal-Investition. Dadurch können einerseits die 
genauen Kosten pro Mitarbeiter monatlich be-
rechnet werden, andererseits ist auch ein flexibles 
Anpassen der Betriebsgröße möglich: Bei einer 
Expansion kann die Cloud flexibel mitwachsen – 
dann steigt der Monatsbeitrag proportional zum 
Wachstum. Auch ein Absenken der Cloud-Leis-
tung im Falle eines Zurückfahrens des Betriebs ist 
möglich – so können auch Kosten gespart werden.

Ist eine Cloud dann günstiger als ein Server?
Auf die lange Sicht nicht unbedingt, wobei das von 
der benötigten Leistung abhängt. Die Monatsbei-
träge sind auf lange Sicht teurer, aber der große 
Vorteil ist, dass die Cloud monatlich aktualisiert 
wird und man volle Flexibilität behält. So ist die 
Technik immer up to date, was Leistung und 
 Sicherheit betrifft. 

Wie sorgt man dafür, dass die Cloud vor Angriffen  
durch Hacker geschützt ist?
Die Wartung durch die betreuenden IT-Fachkräfte 
ist sehr wichtig. Auch sollten Software-Updates 
von den Geräteherstellern stets genutzt werden, 

da sie oft Sicherheitslücken schließen. Der admi-
nistrative Aufwand ist im Normalfall genauso hoch 
wie bei Hardware vor Ort. Jedoch sollte immer ein 
Spezialist die Infrastruktur einrichten. Wenn etwas 
mangelhaft eingerichtet ist, lässt der Ärger des 
Kunden meist nicht lange auf sich warten. Man 
sollte sich im Klaren darüber sein, das Hacker in 
der vernetzten Infrastruktur alles lahmlegen kön-
nen. Da ist das Verschlüsseln von Word-Dateien 
noch das Einfachste. Wenn der gesamte Betrieb 
mit allen Geräten von Hackern angehalten wurde, 
kann es Tage, Wochen oder sogar Monate dauern, 
bis alles wieder läuft.

Wie findet man die passende Vernetzungslösung?
Zuerst müssen die Ziele abgesteckt werden: Was 
will ich wo und wie tun? Anhand dessen wählt 
man System und Hersteller aus. Hersteller gibt es 
endlos viele und jeder macht etwas Bestimmtes 
besonders gut. Ich wähle Geräte und Lösungen 
von den Herstellern aus, die am besten zu unse-
rer Software und den Anforderungen des Kunden 
passen. Wichtig hierbei ist aber immer das Gastro-
nomiekonzept. Die IT muss dieses bedingungslos 
abbilden und unterstützen.

Wie verhindern Sie bei der Vernetzung, dass Un-
ternehmensfremde an die Gerätedaten kommen?
Im Lacanto haben wir das Netzwerk so hart kon-
figuriert, dass z. B. jeder Hersteller über seinen 
VPN nur auf seine eigenen Geräte zugreifen kann. 
Zusätzlich ist die gesamte Infrastruktur extrem 
hart segmentiert, um alle Anforderungen des 
Bundesamts für Sicherheit in der IT zu erfüllen.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Denise Kelm

Digitale Wolke

Wie man bei der Vernet-
zung zum führenden System 
findet, lesen Sie unter: 
www.gastroinfoportal.de/ 
vernetzung-lacanto 

MEHR DAZU
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Eine grenzenlose
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS, DECKTOP
und LIEVOX: Eine gewinnbringende Kombination,
die eine grenzenlose Backstation für Sauerteig, 

traditionelles Backen auf Stein, Konvektionsbacken
und Kombibacken bietet.

Besuchen Sie uns auf der Südback vom 22.-25.10
in Stuttgart Halle 9 C56

Backlösung

für Transparenz, sodass einerseits Passanten den Köchen bei der 
Arbeit zusehen können und diese andererseits vom Tageslicht pro-
fitieren. Drei Speisenaufzüge transportieren die Gerichte und das 
Geschirr zwischen den Etagen: Zwei Aufzüge fahren das fertige 
Essen nach oben, einer das schmutzige Geschirr nach unten. Die 
Küche selbst ist, anders als in der Gemeinschaftsverpflegung üb-
lich, eine Postenküche, wobei nur der Frittierposten an klassische 
Großküchen-Bauart erinnert. 

Besonderes Augenmerk gilt der neu konzipierten Lüftungsdecke 
mit flexibler Steuerung über 26 Zonen. Ziel ist es, den Gesamt-
energieverbrauch zu senken. Dafür kommen innovative Sensorik 
und Mess technik zum Einsatz: IoT und Datenanalyse sorgen dafür, 
dass die Volumenströme an die Wärmelast der Umgebungstempe-
ratur angepasst werden. Es wird demnach nur dort Luft abgesaugt, 
wo gerade gekocht wird – und das spart Energie, denn der Luft-
wechsel erfolgt bedarfsgerecht. Daher werden sich die vergleichs-
weise hohen Kosten für die Lüftungsanlage wohl zügig amortisieren. 
Auch die Luftqualität ist ausgesprochen gut: „Die Köche riechen 
zum Feierabend kaum nach Essen, auch wenn sie mehrere hundert 
Gerichte am Tag kochen“, beschreibt Axel Kammerl.

Alle Hersteller unter einem Hut
Doch wie gelingt es, alle Arbeitsschritte und Geräte nahtlos zu-
sammenzuführen? Die Vernetzung und digitale Organisation der 
Küchengeräte läuft im Hintergrund und ist für die Gäste kaum 
sichtbar. Dennoch benötigt der reibungslose Prozessablauf eine 
durchdachte Infrastruktur. Verantwortlich für die IT und das Qua-
litätsmanagement zeichnet Daniel Schwanitz von Maxintime (mehr 
dazu s. Interview l.). „Die große Herausforderung ist, dass von den 
vielen verschiedenen Geräteherstellern jeder eigene Standards und 
Rahmenbedingungen definiert, was Software und Schnittstellen 
der internetfähigen Geräte betrifft. Das alles muss auf einer Platt-
form zusammengefasst werden, damit es sich von einem zentralen 
Knotenpunkt aus steuern lässt“, erklärt er.

Eine gute Basis für die Digitalisierung liefert die ohnehin im 
Rahmen eines HACCP-Konzepts notwendige Prozessanalyse. 
Alle Arbeitsabläufe müssen schrittweise definiert und doku-
mentiert werden. Daniel Schwanitz erklärt: „Das birgt auch die 
Chance, Arbeitsprozesse zu optimieren, die Konfliktpotenzial 
erkennen lassen. Denn einen schlechten Prozess nur zu digita-
lisieren, macht ihn nicht besser.“ Das Auflisten der Arbeitspro-
zesse ist wichtig, um sie schrittweise zu digitalisieren. Zusätzlich 
können Opening- und Closing-Listen erstellt werden. Das sind 
Checklisten, in denen genau festgelegt wird, was die Mitarbeiter 
vor Öffnung oder nach Ladenschluss beachten müssen. 

Momentan rollt der Betrieb im Lacanto langsam an. Feierlich 
eröffnet wird das Objekt erst dann, wenn alle Beteiligten zufrieden 
sind und sichergestellt ist, dass man den Kunden Qualität auf 
allen Ebenen liefern kann. „Wir gehen das langsam an, Schritt für 
Schritt“, erklärt Axel Kammerl. „Bevor die Bestell-App online geht, 
muss alles reibungslos funktionieren. Die Köche und Mitarbeiter 
müssen mit dem neuen System und möglichen Herausforderungen 
im Peak-Geschäft vertraut sein, bevor wir die Kapazität von ma-
ximal 2.000 Essen am Tag voll auslasten“, resümiert der Berater 
abschließend.  Denise Kelm

https://www.unox.com/de_de/
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Healthy Snacking 

Kleine Mahlzeiten für zwischendurch sind ein Longseller. Doch 
Snacks haben ein schlechtes Image, denn sie gelten als ungesund. 
Wie gelingen zeitgemäße Snacks, die nachhaltig und gesund sind 
– und so richtig lecker aussehen?

Herzhaft gefüllte Schnecken“, 
nennt Katja Krämer von Bel 
Foodservice als Trend, „außer - 

dem deftige Stullen mit handwerk-
lich-rustikalem Brot. Und natürlich 
vegetarische und vegane Sandwiches.“ 
Besonders Snacks für die kalte Jahres-
zeit dürfen gerne rustikal und ursprüng-
lich sein, z. B. Brote oder Aufläufe. Auch 
mit Käse belegte Brötchen sind immer 
im Trend, wobei Katja Krämer rät, auch 
Varianten mit veganem Käse-Ersatz 
anzubieten, z. B. die Nurishh-Ge-
nuss-Scheiben. 

Auch Thorben Biegert, Geschäfts-
führer von Delikant, sieht den Trend 
hin zu pflanzlichen Belägen und Auf-
strichen: „Im Fokus steht derzeit das 
 ‚Healthy Snacking‘, gerne auch vegan. 
Gäste wünschen sich vollwertige und 
gesunde Snacks mit frischen, knalligen 
Zutaten und Körnern – das vermittelt ein 
Gefühl von Vitalität.“ Zum Winter sind 
vor allem warme Snacks gefragt, d. h. 
knusprige Backwaren, warmer Käse und 
vollmundige Aufstriche. 

Gesundheitsbewussten Snackern 
ist auch der Eiweißgehalt der Snacks 
wichtig, weiß Andreas Wienholt von 
Eipro: „Proteine sind in.“ Ei-Produkte 
eignen sich daher gut für die gesunde 
Zwischenmahlzeit, „denn sie sind leicht 
bekömmlich, vielseitig zuzubereiten und 
lassen sich optisch attraktiv präsen-
tieren.“ Für den veganen Trend schlägt 
Andreas Wienholt das neue Produkt 
Nøgg vor. Dabei handelt es sich um eine 
Ei-Alternative, mit der sich „Rührei“ für 
angesagte Stullen-Rezepte zubereiten 
lässt. Petra Pöschl von Alpenhain sieht 
Käse-Snacks im Aufschwung: „Sie sollten 
aber regional sein, ohne Zusatzstoffe, gut 
portionierbar sowie schnell und einfach 
in der Zubereitung. Kombiniert mit Ge-
müse, Salat oder Obst werden daraus ge-
sunde Snacks.“ Dazu empfiehlt sie Din-
kelbrötchen oder glutenfreie Backwaren.

Snackideen für die kalte Jahreszeit 
gibt es auf den folgenden Seiten:

PRAXIS  SNACKS30
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(Für 1 Portion)
je 10 g Süßkartoffel-Exotic-, Saure Gurken- und Kräuterlinsen-Aufstrich,  
30 g Sprossen oder Kresse, Obst der Saison (z. B. Johannisbeeren und Feigen)
Die drei Aufstriche nebeneinander großzügig auf eine Brotscheibe geben und mit 
Sprossen, Kresse und Obst garnieren.

Von  Natur  au
s  ohne

  Laktose (<0
,1%)

  Konservieru
ngsstoffe**

 Farbstoffe

  Geschmacks
verstärker

 
     ** LT. 

GESETZ vom
Butterexperten!

Butterschmalz
Ihre Vorteile:

 einmalig buttrig    
  hoch erhitzbar
 kein Spritzen
  je nach Bedarf im Großgebinde (2,5 kg Eimer) 
oder im Kleinformat (250 g Becher) erhältlich

  Eimer mit Henkel für leichtes Handling

Butter- 
schmalz  

250 g

Butter- 
schmalz  
2,5 kg

KRÄUTERLINSEN-AUFSTRICH  
(Für 25 Portionen):
200 g Cantadou Kräuter, 50 g Linsensalat
Beide Zutaten zu einer homogenen Masse 
verrühren.

SÜSSKARTOFFEL-EXOTIC-AUFSTRICH 
(Für 30 Portionen)
200 g rohe Süßkartoffeln, 100 g Kiri,  
5 g Kokosflocken, 15 g Mango,  
2 g Rote Currypaste
Die Süßkartoffel reiben, die Mango zerkleinern 
und beides mit den anderen Zutaten vermischen.

SAURE GURKEN-AUFSTRICH  
(Für 25 Portionen)
200 g Cantadou Natur, 50 g Essiggurken, 
etwas Essiggurkensud
Die sauren Gurken kleinschneiden und mit dem 
Cantadou verrühren. Etwas Sud dazugeben.

E XO T I C  D R E A M  T R I L O G I E
 AU F WÄ N D I G
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C H E E S E C A K E  B A L L S  M I T 
VA N I L L E J O G H U R T  U N D  R O T E R  G R Ü T Z E

(Für 10 Portionen)
50 Stück Alpenhain Cheesecake Balls Karamell, je 500 g Vanillejoghurt  
und Rote Grütze
Die Cheesecake Balls Karamell nach Anleitung frittieren und auf einem 
Gitter oder Küchenpapier etwas abtropfen lassen. Dann den Vanillejoghurt 
anrichten, die Rote Grütze darüber gießen und die Cheese cake Balls dar-
aufsetzen. Nach Geschmack mit Obst und Minzblättern garnieren.

(Für 10 Portionen)
20 Scheiben Vital-Stulle, 400 g Delikant 
Rote-Bete-Hummus, 200 g Delikant 
Olivenölcreme, 200 g Weißkohl,  
100 g Babyblattspinat
Für eine Portion zwei Scheiben Vital-Stulle 
nehmen. Davon eine Scheibe mit Delikant 
Rote-Bete-Hummus bestreichen, die andere 
mit der Delikant Olivenölcreme. Dann  
40 g Weißkohl und 10 g Babyblattspinat 
auf die untere Hälfte geben. Abschließend 
die obere Brotscheibe darauflegen und die 
Stulle servieren.

V I TA L-S T U L L E 
O R I E N TA L

(Für 10 Portionen)
10 Wraps, 800 g Eifix Schlemmer Rührei, 
50 g Butter, je 200 g geriebener Gouda 
und Cheddar, 500 g Tomatenwürfel, 
Petersilie
Das Rührei dünn in der Pfanne backen, 
dann Käse daraufstreuen und mit dem 
Wrap bedecken. Umdrehen, Tomaten und 
Petersilie daraufgeben und einrollen.

C H E E S Y  R Ü H R E I-R O L L

G E G R I L LT E S  Z U C C H I N I-S A N D W I C H  M I T 
R O T E R  B E T E  U N D  H U M M U S

Dieses und weitere Snack-Rezepte finden Sie online: 
www.gastroinfoportal.de/healthy-snacking

MEHR DAZU
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PlanetBased speisen
Auf die Spur der Ernährungswende kommt, wer die Treppen des Vertikalen Gartens im  
Dussmann-Haus hinabsteigt. Anfang Oktober öffnete hier das Planet!Based-Restaurant  
Ursprung von Dussmann, das der Vision einer planetenkompatiblen Ernährung folgt.

Die Ernährung der Zukunft sehen, er-
leben und vor allem schmecken – das 
sollen die Gäste von Europas erstem 

Planet!Based-Restaurant im Herzen Berlins. 
Konzipiert wurde es von Foodservice-Futu-
rist Christian Hamerle und dem Küchen- und 
Kreativteam des Food Service Innovation Lab, 
einem Start-up aus dem Hause Dussmann. 
Und so soll das Restaurant auch als Showcase 
für Systeme dienen, die im operativen Tages-
geschäft des Caterers zum Einsatz kommen. 
Was könnte da als Location besser passen, als 
der Vertikale Garten des Dussmann-Hauses, 
der den Anspruch, im Einklang mit der Natur 
zu stehen, auch optisch aufgreift?

Tierisches nicht imitieren
Konzeptionell geht es darum, pflanzliche Nah-
rungsmittel weiter aufzuwerten. So haben 
Culinary Mastermind Tino Speer, Operations 
Director Food Service Martin Lisson, Food 
Service Executive Chef Karsten Schwarzen-
berg, Head of Hospitality Stefan Grill und 
Head of Sustainability Olga Graf sogenannte 
Zukunftsschmankerl kreiert, bei denen nicht 
mehr die Imitation von tierischen Produkten, 
sondern Gesundheit und Fitness in den Fokus 
rücken. Die Menükarte folgt den Regeln der 
Planetary Health Diet und setzt dabei auch auf 
pflanzenbasierte Alternativprodukte, wie das 
Eiprodukt Perfeggt, mit dem die Waffel aus 
Tausendundeiner Nacht gebacken wurde. Wie 
sich die Fleischmenge analog Planetary  Health 
Diet reduzieren lässt, zeigt beispielsweise der 
Future Hot Dog. In dessen Spirulina-Bun 
steckt eine Wurst von Rebel Meat, die jeweils 
zur Hälfte aus Fleisch und Gemüse  besteht. 
Will es der Gast lieber „Normal oder wie 
früher“? Im Restaurant Ursprung kann er das 
beim genauso betitelten Hauptgericht selbst 
entscheiden. Im Oktober hat er beispielsweise 
die Wahl zwischen einem „Frikassee 2.0“, der 
normalen Variante, oder einem Frikassee, bei 

dem ein Huhn vom Prignitzer Landhof „wie 
früher“ mit Karotten, Petersilienwurzeln, 
Frühlingslauch, Pilzen und gemischtem Reis 
serviert wird. Die Variante, die sich jeweils 
besser verkauft, kommt im Folge monat fest 
auf die Karte.

Ziel des Konzepts ist es, die Gemein-
schaftsgastronomie nachhaltig zu verändern  
mit einem attraktiven, guten Essen als Hebel 

und Motor für eine Ernährungswende. „Alles, 
was wir im Ursprung auf den Teller bringen, 
tut nicht nur uns gut, sondern auch dem Pla-
neten“, resümiert Christian Hamerle, lenkt 
aber ein, dass es für die Ernährungswende auch 
den breiten Rückhalt in der Bevölkerung und 
alle betroffenen politischen Ressorts brauche. 
Dafür will Dussmann auch mit Berlin in den 
Dialog gehen. Dr. Michael Polster

33
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Gesünder, schmackhafter, nachhaltiger: Wie die Planetary Health Diet ihren Weg 
in die Gemeinschaftsgastronomie findet, zeigt ein Pilotprojekt aus Tirol.

Viel Theorie, wenig Praxis – die Planetary Health Diet (PHD) hat 
bei ihrer Vorstellung 2019 zwar für Furore gesorgt, seitdem ist 
es um die Ernährungsempfehlung der EAT-Lancet-Kommission 

aber ruhig geworden. Gerade Beispiele für die praktische Anwendung 
der PHD sind (noch) rar gesät, denn es fehlt an praxiserprobten Leit-
linien zur Umsetzung dieser komplexen Wissenschaft. Grund genug 
für Prof. Johanna Huber von der Pädagogischen Hochschule Tirol und 
ihre Studierenden der Fachbereiche Ernährung sowie Ernährung und 
Haushalt, das Pilotprojekt „Die Pädagogische Hochschule Tirol is(s)t 
Planetary Health“ zu starten. 

Pilotprojekt zur PHD
„Die ganze Welt spricht von Nachhaltigkeit, von moderner, gesunder 
Ernährung und der jüngste Trendreport 2022 belegt das: Verbraucher 
bewerten bei Ernährungsentscheidungen die Aspekte Regionalität und 
Nachhaltigkeit auf gleicher Augenhöhe wie den Aspekt Gesundheit. 
Eine klimafreundliche und nachhaltige Ernährung ist damit eine wesent-
liche Entwicklung dieser Dekade“, erklärt Johanna Huber. Um diesen 

GEFÜLLTE TEIGWAREN 
GANZ EINFACH 
UND RENTABEL

Voller Genuss, 
voll Vegi

EIN SICHERER WERT  
FÜR DIE GROSSKÜCHE

2209_pasta_professional_Inserat_212x133_DE.indd   1 16.09.22   15:16

Ansprüchen zu entsprechen, müssen gastronomische Betriebe den 
Spagat zwischen Nachhaltigkeit einerseits und Geschmack, Gesund-
heit, Wirtschaftlichkeit andererseits meistern. Hier setzt die Planetary 
Health Diet an und liefert eine wissenschaftliche Basis für eine gesunde 
und ganzheitlich nachhaltige Ernährungsweise. Diese Basis ist jedoch 
ein komplexes Konstrukt, das in handhabbare Konzepte und Rezepturen 
übersetzt sowie an regionale Vorlieben angepasst werden muss. „Hier 
sehe ich meine Verantwortung: Ich will Wissenschaft lebbar machen! 
Daher auch die Idee zum Projekt, das uns als Hochschule die Möglich-
keit gibt, selbst in der GV Vorreiter zu sein“, betont Johanna Huber. 

In einem ersten Schritt nahm das Projektteam die Zwischenverpfle-
gung der Hochschule genauer unter die Lupe. „Nach unserem Wissens-
stand gibt es hierzu weltweit noch keine Konzepte. Deshalb war es unser 
Anliegen, das anzugehen“, erklärt sie.

Große Skepsis
Das Projektteam führte dafür eine umfangreiche Status quo-Analyse 
durch: Was wird wann von wem wie oft zu welchem Preis gekauft und 

Vom Papier 
auf den Teller
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aus welchen Zutaten hergestellt? Die Top 5 Verkaufsschlager im Be-
reich belegte Brötchen wurden schließlich wortwörtlich auseinanderge-
nommen und alle Komponenten genau abgewogen. Das selbst gesteckte 
Ziel: Mit den Kriterien der PHD umsetzbare Rezepturen entwickeln, 
die saisonal anpassbar sind. Ein Baukastensystem, mit dem sich jeder 
GV-Betrieb nach seinen Bedürfnissen seine eigenen PHD-Rezepturen 
erstellen kann. Konkret bedeutet das im Falle der belegten Brötchen: 
Diese müssen gesund erhalten, der Umwelt dienen, schmecken und 
im Preisrahmen liegen. Hinzu kommt, dass die neuen Brötchen nicht 
nur im finanziellen, sondern auch im personellen Rahmen sein müssen, 
also ohne neues Personal realisierbar sein sollen. Nicht verwunderlich, 
dass die Skepsis von außen zunächst groß war: „Am Anfang haben alle 
gesagt: ‚Das funktioniert eh nicht. Ihr habt viel zu viele Bälle in der Luft.‘ 
Ich habe mich aber mit den Studierenden hingesetzt und wir haben 
beschlossen: ‚Doch, wir probieren es.‘ Dann haben wir uns quasi für 
ein halbes Jahr in die Experimentierküche vergraben“, erinnert sich Jo-
hanna Huber. Am Ende dieser Experimentierphase stehen nun vegane, 
vegetarische aber auch fleischhaltige Rezepturen, die den Kriterien der 
PHD entsprechen. 

Ein langer Weg
Bis zu den finalen Rezepturen war es jedoch ein langer Weg mit 
vielen Herausforderungen. So war schnell klar, dass einfaches Aus-
tauschen einzelner Komponenten durch z. B. ihre Bio-Variante 

nicht funktioniert. Bio ist schließlich nicht automatisch saisonal, 
regional und gesundheitlich vorteilhaft. Erklärtes Ziel war es aber, 
alle Wirkebenen – also Gesundheit, Geschmack, Ökologie, Regio-
nalität, Saisonalität, Kosten, Arbeitsaufwand, Lagerung und Res-
teverwertung – im Blick zu behalten. Ein weiteres Kriterium: Die 
Brötchen sollten ihre ursprünglichen Eigenschaften beibehalten,  
d. h., Salami muss Salami bleiben und Käse muss Käse bleiben. Damit 
das möglich ist und zugleich alle Kriterien erfüllt werden können, 
wurden Vorgaben, abgeleitet von der PHD, erarbeitet. Dazu zählt: den 
Fleischanteil um mindestens 50 Prozent und den Käseanteil um min-
destens 30 Prozent zu reduzieren sowie den Anteil an Hülsenfrüchten, 
Kernen, Nüssen und Vollkorn mindestens zu verdoppeln. Mit diesen 
Vorgaben im Hinterkopf und den Zielen vor Augen, wurde schließ-
lich experimentiert, welche Komponenten wie ersetzt oder verändert 
werden müssen. 

Radikale Veränderung
Damit die Rezepturen den Kriterien der PHD entsprechen, wurden 
diese radikal verändert. „Wir haben beim Salamibrötchen die Hälfte 
der Salami runtergenommen. Der verbleibende Anteil wurde durch 
regionale Salami ersetzt, die aus artgerechter Haltung stammt, ohne 
industrielle Zusätze auskommt und durch eine lange Reifung über ein 
intensiveres Aroma verfügt. Diese Salami kostet zwar doppelt so viel, da 
wir aber nur noch die Hälfte brauchen, sind wir wieder im Preisrahmen“, 
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veranschaulicht Johanna Huber den Prozess und ergänzt: „Zusätzlich 
haben wir Aufstriche auf rein pflanzlicher Basis entwickelt, die den Ge-
schmack der Hauptkomponente, also z. B. der Salami, unterstreichen.“
Mit den neuen Rezepturen kann das Projektteam nun saisonal anpass-
bare PHD-Rezepturen für die GV bereitstellen. Für das Küchenteam ist 
der Arbeits- und Zeitaufwand gering und sogar die Kosten liegen unter 
denen der ursprünglichen Rezepturen. Und einen weiteren Vorteil nennt 
Johanna Huber: „Durch die Neuausrichtung der Speisen auf die PHD 
können erstmals alle Wirkebenen der Nachhaltigkeit berücksichtigt 
werden, ohne langwierige Zertifizierungsprogramme zu durchlaufen.“ 

Enge Zusammenarbeit
Wichtig für das Gelingen des Projekts war die enge Zusammenarbeit 
mit dem Caterer Mensen AG, der die Mensa der Hochschule betreibt. 
„Wir ziehen alle an einem Strang“, betont Johanna Huber. Im Zuge des 
Projekts war es daher möglich, dass die Studierenden das Mensateam 
in sogenannten Fortbildungssnacks in Sachen Nachhaltigkeit und PHD 
schulten und so eine gemeinsame Wissensbasis schafften. „Natürlich 
rufen nicht alle hurra, wenn man auf die Idee kommt, Bestehendes 
umzuwerfen und die PHD einführen zu wollen – eine solche Umstel-
lung braucht Zeit“, hebt sie hervor. Essenziell ist es daher, ein überzeu-
gendes Produkt zu kreieren. „Nur wenn das Ergebnis überzeugt und 
eine Qualitätssteigerung erkennbar ist, ist es möglich Veränderungen 
zu bewirken“, reflektiert Johanna Huber. So hat das Projektteam die 
entwickelten Rezepturen entsprechend der formellen Vorlagen des Ca-
terers aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Auch den rechtlichen 
Rahmen, wie die Allergenkennzeichnung und die Nährwertberechnung, 
übernahm das Projektteam. „Ausschlaggebend, sich auf das Experiment 
einzulassen, war sicherlich, dass wir die Rezepturen so erstellt haben, 
dass keine einzige Zutat neu bestellt werden muss. Würden alle Bröt-
chen auf die PHD umgestellt, könnte der Warenbestand sogar reduziert 
werden. Eine echte Win-win-Situation, oder?“, sagt die Projektleiterin.

PHD an Schulen
Die neuen Brötchen gibt es seit Oktober an der Pädagogischen Hoch-
schule Tirol. Begleitend dazu werden derzeit die Lehrkräfte der Pra-
xis-Mittelschule Tirol, die an die Pädagogische Hochschule angegliedert 
ist, geschult. So kann bereits diesen Winter die Pausenversorgung für 

die Kinder auf die PHD umgestellt werden. Zudem wird die PHD erst-
mals fächerübergreifend im Unterricht der Schule behandelt: Im natur-
wissenschaftlichen sowie im Kunstunterricht, in dem die Schüler für das 
Projekt ein PHD-Siegel designen, das ausgestellt und zur Abstimmung 
gebracht wird. Das Gewinner-Siegel wird dann als PHD-Siegel dienen. 
Durch das Forschungsvorhaben soll die PHD nicht nur in Tirol, sondern 
langfristig im gesamten DACH-Raum für Gastro- und GV-Betriebe 
und Schulen zugänglich sein und fester Bestandteil der Ernährungs-
bildung werden. 

Nächster Schritt: Warmspeisen
Das Projekt ist damit aber keineswegs abgeschlossen. Im nächsten Pro-
jektschritt werden peu à peu die Bestseller unter den Warmspeisen 
unter die Lupe genommen. Zunächst das beliebte Gericht „Nudeln mit 
Tomatensauce“. Bei genauerem Hinsehen fallen hier zwei Probleme auf: 
„Zum einen passt der Ernährungswert nicht, da kein Vollkorngetreide 
enthalten ist und zum anderen stammt ein Großteil der für die Sauce 
verwendeten Tomatenkonserven aus China“, verdeutlicht Johanna 
Huber. Doch auf regionale Ware umsteigen geht nicht so einfach. Die 
Projektleiterin erklärt: „Vergleicht man die Anbaufläche und Länge 
der Saison in Italien oder Deutschland mit der Menge an verzehrten 
Tomatenkonserven, stellt man schnell fest, dass wir regional schwerlich 
so viele Tomaten anbauen können.“ Das Gericht von der Speisekarte 
zu streichen, kam aber nicht in Frage. „Unser Ehrgeiz war geweckt und 
wir sind gerade dabei, an einer PHD-Rezeptur zu tüfteln“, verrät Jo-
hanna Huber. Ihr Ansatz: Den Tomatenanteil um mindestens ein Drittel 
reduzieren – selbstverständlich ohne, dass die Gäste dies schmecken. 
Auch ein weiterer Projektschritt für diesen Winter steht schon fest: 
das Konzept der Snackautomaten entsprechend der PHD umzustellen. 
„Ich freue mich unheimlich über die Projektfortschritte und sehe in der 
PHD eine große Chance für die Gastro-Branche insgesamt“, resümiert 
Johanna Huber. Antonia Perzl

Welche Ernährungsempfehlungen die PHD genau vorsieht und 
was sich dafür verändern müsste, erfahren Sie unter 
www.gvmanager.de Ausgabe 12/2020, ab S. 86.

MEHR DAZU
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ZWÖLFTE EARTH WEEK
Die Aktion Earth Week des Caterers Aramark ging in die 
zwölfte Runde und stand dieses Jahr unter dem Motto 
 Planetary Health Diet. Anfang Oktober konnten die 
Gäste in den Betriebsrestaurants die klimaschonenden 
Gerichte probieren, die nicht nur im Rahmen der Plane-
tary Health Diet entwickelt wurden, sondern auch durch 
den Einsatz von gerettetem Bio-Obst und -Gemüse von 
Querfeld gegen Lebensmittelverschwendung wirken. Ent-
standen sind kreative Gerichte wie bunte Schupfnudeln 
mit karamellisierter Möhre, Kürbis und Petersilienschaum 
oder Linsen-Risotto mit Wurzelgemüse, Gremolata und 
Walnuss-Crunch. „Nach den Richtlinien der Wissen-
schaftler kulinarisch spannende Rezepte zu kreieren, war 
eine anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns mit viel Fach-
kompetenz und Leidenschaft gestellt haben“, betont Ulrike 
Mößner, Oecotrophologin und Leiterin Culinary Creation 
& Nutrition bei Aramark. Zusammen mit Eaternity wurden 
zudem die CO2-Emissionen der Rezepte berechnet, um 
ein Maximum an Klimafreundlichkeit zu erreichen. 
www.aramark.de/ideen-und-konzepte/earthweek

PLANETARY HEALTH 
MENSEN AUSGEZEICHNET
Die Ernährungsorganisation ProVeg zeichnete auf der jährlichen 
Mensatagung des Deutschen Studentenwerks sieben Studenten- 
und Studierendenwerke als zukunftsweisende Planetary Health 
Mensen aus. Die Auszeichnung würdigt einzigartige Konzepte 
für eine gesunde pflanzenbasierte Verpflegung, die den Planeten 
schützt. Träger des Nachhaltigkeitspreises sind die Mensastand-
orte Erlangen-Nürnberg, Frankfurt (Oder), Göttingen, Kiel, 
Mannheim, Osnabrück und Potsdam. Sie überzeugten durch ein 
abwechslungsreiches, gesundes, preiswertes und klimafreundliches 
veganes Angebot. Die Mensen antworten damit auf die verän-
derten Ansprüche der jungen und aufgeklärten Zielgruppe, die 
klimafreundliche Speisen aktiv einfordert. Die Auszeichnung wird 
durch die Veröffentlichung eines Kochbuchs mit den beliebtesten 
pflanzlichen Rezepten der Sieger-Mensen begleitet. 
www.proveg.com/de

ZUKUNFT 
NACHHALTIG VERPACKT.

Bei Käse schaffen wir
seit 50 Jahren Vorsprung. 

Seit 1972 gestalten wir mit unseren innova- 
tiven 360°-Verpackungslösungen für Käse  
die Zukunft mit. Durch modernste Technik 
sowie nachhaltige Materialien und Know-
How. So schaffen wir für Sie auch in 
Zukunft echten Mehrwert, als kompetenter 
und zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.

FRISCHPACK

RZ01_FP-25485-011_50jaehriges_Jubilaeum2022_AZ_GVManager_104x280+3mm_0822.indd   1 01.09.22   15:58
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Nach der Krise ist      mittendrin
Betrieb als Schiff: „Ich rate Ihnen, auf diesem 
Symposium zwei Tage lang Energie und Ideen 
zu tanken, damit Sie als Kapitän danach wieder 
mit voller Kraft zurück an Deck gehen können, 
um weiter durch den anhaltenden Sturm zu 
 navigieren.“

Dem Rat folgten über 300 Besucher, die 
am 7. und 8. September nach Fürstenfeld-
bruck kamen. Sie ließen sich von den knapp 
20 Speakern in knackigen Impulsstatements 
und Praxis-Sprints inspirieren. Im Rahmen des 

Die Freude beim 17. S&F-Symposium 
2022 über das Wiedersehen in Prä-
senz – nach zwei Jahren Pause – war 

groß. Nichtsdestotrotz gingen Oliver Schrock 
von der S&F-Gruppe und Moderator Martin 
Schmitz von Schmitz Marketing in ihrer Be-
grüßung direkt auf den Ernst der Lage ein. So 
warnte Oliver Schrock: „Nach der Krise ist in 
der nächsten Krise und nicht erst davor!“ Und 
Martin Schmitz formulierte darauf basierend, 
angelehnt an das Bild vom gastronomischen 

„Wenn Sie einen 
Scheißprozess 

digitalisieren, haben Sie 
einen scheiß digitalen 

Prozess.“ 
Thorsten Dirks, ehemals Telefonica 

Deutschland (aus 2015)
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Nach der Krise ist      mittendrin

Mehr Digitalisierung, aber richtig 
– das war einer der wichtigsten 

Lösungsansätze dafür, wie 
sich GV-Betriebe durch den 
aktuellen Sturm manövrieren 

lassen. Konkrete Tipps dazu und 
zu den Themen Nachhaltigkeit 

und Personalmangel lieferte das 
17. S&F-Symposium Anfang 

September.

komplett überarbeiteten Symposiumskonzepts 
fanden zudem am zweiten Tag WorldCafés 
statt, eine Methode des Brainstormings und 
Erfahrungsaustauschs in Kleingruppen. Dis-
kutiert wurde dabei wie das neue Normal aus-
sehen wird und wie sich die Gemeinschaftsgas-
tronomie an New Work anpassen bzw. selbst als 
moderner Arbeitgeber aufstellen kann (s. Gra-
fiken S. 39/41). Zudem trugen die Teilnehmer 
Ideen für neue Geschäftsmodelle zusammen. 
Darunter fanden sich neben fast schon eta-

blierten Zusatzgeschäften wie Lieferservices 
und haltbaren Take-away-Angeboten auch so-
genannte „Biteboxen“, die Obst, Gemüse und 
Snacks enthalten. Gäste von zuhause sollten 
durch besondere Highlights geködert werden. 
Das Catering für Hochzeiten zu übernehmen 
kann beispielsweise ein Modell der Gegensub-
ventionierung werden.

Keinen Scheißprozess digitalisieren!
Einen inhaltlichen Schwerpunkt des Sympo-
siums markierte der Themenblock Digitalisie-
rung. „Den wahren Unterschied einer guten 
Dienstleistung machen am Ende die Men-
schen“, betonte Prof. Dr. Torsten Olderog 
von der AKAD University in Stuttgart. Doch 
erst digitale Technik schafft dafür die nötige 
Zeit. „Digitale Technik macht uns günstiger, 
flexibler, besser und in Konsequenz dessen 
schließlich auch empathischer“, erläuterte 
Torsten Olderog, der aber davor warnte, ein-
fach den Status quo zu digitalisieren. „Wenn 
Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann 
haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.“ 
Dieses Zitat von Thorsten Dirks, ehemals 
Telefonica Deutschland, das bereits aus 2015 
stammt, war im Grunde auch der Tenor der 
zwei folgenden Referenten. Entsprechend 
warnte auch Helmut Pauly, der sich seit  
15 Jahren mit der Einführung IT-gestützter 
Systeme in GV-Betriebe beschäftigt, dass 
Technik allein nicht das Problem löse. „Erst 
muss man betrachten, wie sich die Prozesse 
optimieren lassen“, betonte er. Weitere Tipps 
dazu gab Heinrich Bachhuber aus der Sicht des 
Praktikers. So ließ der Leiter Gastronomie & 

NEW WORK IN DER 
GEMEINSCHAFTSGASTRONOMIE

UMORGANISATION NÖTIG

FÜHRUNG MUSS BEI SICH SELBST ANFANGEN

NEUE ARBEITSZEITMODELLE (4-TAGE-WOCHE)
INTERDISZIPLINÄRE 
PROJEKTARBEITEN GEGEN  
DAS SILODENKEN

GASTRONOMIE ALS 
BEGEGNUNGSSTÄTTE DES 

UNTERNEHMENS GESTALTEN

KERNARBEITSZEITEN 
FESTLEGEN FÜR MITARBEITER 
IM HOMEOFFICE

PROZESSE STRAFFEN  
(EFFIZIENTERE ARBEIT, AUTOMATISIERUNG)

UNTERNEHMENSRITUALE 
(„FEIERABENDBIER“)  

STEIGERN IMAGE
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Catering sowie Geschäftsführer MAN Per-
sonal Services bei MAN Truck & Bus SE, das 
Plenum an seinen Erfahrungen teilhaben. Für 
ihn gleicht die Digitalisierung des Betriebs 
einem Puzzle mit 1.000 Teilen, die sukzes-
sive zueinander finden. Und so lautete auch 
einer seiner wichtigsten Tipps, Digitalisie-
rung langsam zu steigern, um die Kernpro-
zesse nicht zu blockieren. Zudem sollte man 
genau schauen, ob die anvisierte Lösung auch 
einen operativen Nutzen bringe. „Digitali-
sierung muss administrierbar sein und nicht 
nur schick“, betonte Heinrich Bachhuber. 
Digitalisierung bedinge aber auch messbare 

S&F-Förderpreisträger: Kamasys wurde ausgezeichnet 
für den innovativen Roboter Bellabot.

Rund 300 Teilnehmer: Das Plenum war voll besetzt, als 
das Symposium an den Re-Start ging.

Ziele. „Das Zielbild muss gegeben, und die 
Maßnahmen ehrlich und messbar sein“, er-
läuterte der GV-Manager. Ein weiterer Tipp: 
auf verlässliche Partner setzen. Diesen Rat gab 
auch Helmut Pauly. Die Komplexität digitaler 
Lösungen ist u. a. aufgrund der vielen Schnitt-
stellen enorm gestiegen. Das lässt sich nicht 
mehr mit eigenen Bordmitteln lösen“, appel-
lierte der Berater. Apropos Appell: Heinrich 
Bachhuber nutzte den Vortrag auch, um die 
Hersteller aufzufordern, sich der Vernetzung 
mehr zu öffnen: „Eine Monopolisierung schafft 
Misstrauen und wird den Digitalisierungswillen 
der Gastronomen bremsen“, betonte er.

Ernährungswende anstupsen
Den Themenbereich Nachhaltige Speisen-
plangestaltung eröffnete Balázs Tarsoly von 
der Kreativagentur Branding Cuisine, die seit 
2018 den „WeltverbEsserer“ im Gastro-Be-
reich auszeichnet. Seine provokante These: 
„Aus Klimasicht sollte nicht jeder essen, was 
er will.“ Denn eine vegetarisch-vegane Ernäh-
rung habe einen vergleichweise hohen Impact 
auf die  Klimabilanz – und wirke im Gegenzug zu 
Maßnahmen wie Ausbau erneuerbarer Ener-
gien oder Baumpflanzungen sofort. Hinzu 
kommt: „Ich gehe davon aus, dass die Politik 
zwischen 2023 und 2025 rasant nachholt, was 

HERZLICHEN DANK DEN AUSSTELLERN!
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ZUSAMMENGEFASST
AUSGEWÄHLTE LÖSUNGSANSÄTZE 
FÜR AKTUELLE BRANCHENPROBLEME
  Mehr Digitalisierung, aber richtig: schritt-

weise und nach Optimierung bestehender 
Prozesse; macht effizienter und am Ende auch 
empathischer

  Ernährungswende proaktiv anpacken: mehr 
attraktive vegetarisch-vegane Angebote, un-
terstützt durch Nudging, Genussfaktor wichtig

  Die richtigen Daten sammeln und auswerten, 
z. B. ernährungsbezogene Kennzahlen; regel-
mäßig messbare Ziele definieren und mit dem 
IST-Wert in Relation setzen, um einen Score 
zu ermitteln, beispielsweise beim Durch-
schnittsbon, dem Krankenfehlstand oder den 
Essensresten

  Neue Tools und Denke gegen Personalmangel 
(s. S. 12ff)

  Mehr Lobbyarbeit in Berlin – gebündelt durch 
die privatwirtschaftliche Denkfabrik Union 
der Wirtschaft, die Branchenthemen proaktiv 
platzieren will

Rund 20 Referenten: Heinrich Bachhuber (l.) sprach 
über Digitalisierung, Dr. Marcel Klinge über Lobbyarbeit.

sie bislang in Sachen Nachhaltigkeit verpennt 
hat. Die politischen Rahmenbedingungen 
werden angepasst – man sollte daher bereits 
jetzt aktiv werden.“ Für eine entsprechende 
Gästeakzeptanz empfahl er, die Umstellung des 
Speiseplans positiv zu kommunizieren, Stich-
wort: Genuss-Auszeit statt Klimadiskussion. 
Zudem sei es empfehlenswert, dem Gast die 

Entscheidung durch attraktive Angebote zu er-
leichtern. Wie die Methode des Nudging diese 
Wahl beeinflussen kann, ohne bestehende 
Optionen einzuschränken oder beispielsweise 
preislich zu steuern, ergänzte anschließend 
Agnes Streber. Die Oecotrophologin und  
Köchin hat sich darauf spezialisiert, Gäste zu 
einer gesünderen Wahl „anzustupsen“. „Nud-
ging setzt an unserem Autopiloten an und be-
einflusst die rund 200 Essensentscheidungen, 
die wir pro Tag treffen“, erläuterte die Bera-
terin. Der Effekt ist wissenschaftlich erwiesen: 
So zeigt eine Meta-Studie aus 2016, dass sich 
das Ernährungsverhalten durch Nudging im 
Schnitt um 15 Prozent zum Gewünschten hin 

verändern lässt. Agnes Streber kann den Ef-
fekt aus eigenen Projekten in GV-Betrieben 
bestätigen. Beispielsweise optimierte sie die 
Mensa einer Münchner Hochschule mit dem 
Ziel, dass die bis zu 7.000 Gäste vermehrt 
vegetarische Gerichte wählen. In Folge kam 
es zu einer 10%igen Absatzsteigerung. Wirk-
lich beeindruckend ist zudem das Ergebnis, 

das sie in der Truppenküche Kaufbeuren er-
zielen konnte. Die täglich 250 Gäste, darunter 
zu 90 Prozent Männer, sollten unterbewusst 
dazu animiert werden, mehr Obst statt zu-
ckerhaltiger Desserts zu konsumieren. Seitdem 
wählen 29 Prozent der Gäste mehr Obst.

Zum Abschluss des Themenblocks Nach-
haltigkeit referierte Joachim Herbstritt, Kü-
chenleiter des Ev. Diakoniekrankenhauses 
Freiburg. Er teilte seine Erfahrungen bei der 
Einführung von bio-regionalen Zutaten in 
seiner Großküche. Fehlende Mengen, nicht 
nachvollziehbare Herkunft, aufwändiges 
Handling, fehlende Vorverarbeitung und hö-
here Preise – all das sind Probleme, die auch 

der Freiburger Großküche die Umstellung er-
schwerten. Nichtsdestotrotz ist man den Weg 
– unterstützt vom Klinikvorstand – gegangen. 
Das Ergebnis ist sehr positives Feedback von 
Patientenseite und damit ein gestiegenes 
Image. Und die Kosten? „Die Klinikleitung 
betrachtet die Küche nicht nur als reinen Kos-
tenfaktor und ist durchaus bereit, im Rahmen 
der Möglichkeiten etwas mehr für die Speisen-
versorgung der Patienten und Mitarbeitenden 
auszugeben“, resümierte Joachim Herbstritt. 
Dass dies aber leider nicht immer so ist, spie-
gelte die Diskussion mit dem Plenum wider. So 
sinke auch die Bereitschaft von Gästeseite, für 
nachhaltige Produkte, beispielsweise Bio, einen 
Mehrpreis zu zahlen. Ein Lösungsweg, den bei-
spielsweise ein Studierendenwerk geht: mehr 
Storytelling über die Lieferanten und auch wie 
der Preis zustandekommt.

„Angesichts der Kosten ist keine Lernkurve 
in Sicht. Im Gegensatz, ich befürchte, bald wird 
der sprichwörtliche letzte Baum fallen, wenn 
sich das Verhalten nicht grundsätzlich än-
dert“, resümierte Moderator Martin Schmitz, 
der einen Systemkollaps auf uns zukommen 
sieht. Entsprechend brachte er die Essenz 
der zwei Symposiumstage folgendermaßen 
auf den Punkt: „Was vor und was hinter uns 
liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, 
was in uns liegt.“  Claudia Kirchner

DAS NEUE NORMAL

STEIGENDE EXISTENZANGST
HOMEOFFICE WIRD BLEIBEN

SNACKING VS. HAUPTMAHLZEITEN
MULTIFUNKTIONALE GASTRAUMNUTZUNG

MEHR TRANSPARENZ BEI 
ZUTATEN UND PREISGESTALTUNG

WENIGER IST MEHR 
(PRODUKTSTRAFFUNG)

AUTHENTISCHE KOMMUNIKATION MIT GAST
KOSTENFREIE 

SCHULVERPFLEGUNG
NÄHER AN 
GÄSTEBEDÜRFNISSEN

DIGITALISIERUNG WIRD SELBSTVERSTÄNDLICH
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Zuschlag für 
grüne Menüs
In Tübingen wurde Pionierarbeit bei der Ausschreibung von 

Schulessen geleistet: statt des Preises war die CO2-Bilanz des 
Speiseplans entscheidend bei der Vergabe. 

Die Universitätsstadt Tübingen hat sich 
selbst ein Klimaziel gesteckt: klima-
neutral bis 2030. Um das zu errei-

chen, muss die Stadt ein Umdenken in allen 
Handlungsbereichen erwirken. So auch in der 
Schulverpflegung. Die Ausschreibung für das 
Schulessen ab dem Schuljahr 2021/2022 bein-
haltete daher ganz besondere Parameter. Statt 
des Preises oder einem Probeessen waren öko-
logische Kriterien wie die CO2-Bilanz für die 

Vergabe entscheidend. Den Zuschlag erhielt 
der Stuttgarter Caterer Stollsteimer, der den 
Speiseplan mit der geringsten CO2-Bilanz 
ins Rennen um etwa 1.700 Portionen an  
14 Grund- und drei weiterführenden Schulen 
schickte.

Klimafreundliche Wahl
Zur Wahl stehen zwei eigens kreierte Menü-
linien bestehend aus Hauptgericht mit Salat 

und Stückobst als Dessert. Der neue Spei-
seplan reduziert den CO2-Einsatz und den 
Wasserverbrauch um mehr als 50 Prozent im 
Vergleich zu einem durchschnittlichen Schul-
menü und trägt so zum Klimaziel Tübingens 
bei. Um dies zu erreichen, haben sich die Ver-
antwortlichen bei Stollsteimer während der 
Ausschreibungsphase intensiv mit den Be-
rechnungen auseinandergesetzt sowie Input 
von Lieferanten und Herstellern eingeholt. Mit 
dem Ergebnis, dass nur noch 20 bis 30 Prozent 
der Gerichte Fleisch oder Fisch enthalten und 
stattdessen vollwertige vegetarische Gerichte 
den Speiseplan prägen. „Um die CO2-Bilanz 
gering zu halten, gilt als einfache Faustformel, 
weniger tierische Produkte einzusetzen“, 
bringt Tobias Kunze, Leiter Kaufmännischer 
Bereich bei Stollsteimer, die Fakten auf den 
Punkt. Die Dimension verdeutlichte ein Bur-
ger-Tag, an dem die Schüler zwischen einem 
klassischen Rindfleisch-Burger und einem 
Plant-based-Burger, jeweils mit identischen 
Beilagen, wählen konnten. Der CO2-Wert des 
klassischen Burgers war dabei etwa dreimal so 
hoch wie der des pflanzlichen Burgers. Wie 
stark gerade Rindfleisch die CO2-Bilanz eines 
Gerichts negativ beeinflusst, war selbst für 
den Caterer überraschend. Dennoch wird es 
auch weiterhin Fleischgerichte geben, denn 
im Laufe der Zeit kam das Stollsteimer-Team 
zu einer wichtigen Erkenntnis: „Wir haben ge-
lernt, dass wir nicht um jeden Preis den CO2-
Wert reduzieren können. Die Menüs müssen 
auch bei den Tischgästen ankommen“, ver-
deutlicht Tobias Kunze. 

Erfreulich ist jedoch, dass Schüler für 
Plant-based-Alternativen offen sind. Der 
Burger-Tag zeigte, dass der pflanzliche Burger 
geschmacklich und optisch bei den Gästen gut 
ankam. Ein ähnlicher Weg wird bei Mensa- 
Klassikern wie Currywurst und Schnitzel ein-
geschlagen, wie Tobias Kunze erklärt: „Hier 
sind wir im Zwiespalt zwischen CO2-Bilanz, 
Gesundheitswert und Akzeptanz der Schüler. 
Wir bieten diese Gerichte noch an, aber viel 
seltener. Stattdessen gibt es eben eher mal die 
Plant-based-Variante.“

EU-Ausschreibung
Aufgrund des Auftragsvolumens musste die 
Stadt Tübingen die Vergabe des Schulessens 
EU-weit ausschreiben, was im Widerspruch 
zum Klimaziel der Stadt steht, schließlich 
sollten möglichst regionale Produkte zum Ein-
satz kommen. Auch an dieser Stelle half der 
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innovative Ansatz, den die Stadt zusammen 
mit dem Beratungsunternehmen ODS ent-
wickelte, die CO2-Bilanz als wichtigstes Krite-
rium festzulegen. Denn je regionaler eine Zutat 
ist, desto positiver fällt die Berechnung ihres 
CO2-Fußabdrucks aus. 

Entscheidende Kriterien
Mit diesem neuen Ansatz in der Ausschreibung 
leistete die Stadt Tübingen Pionierarbeit. Nie 
zuvor waren die CO2-Bilanz des Speiseplans 
samt des Zubereitungs- und Logistikkonzepts 
sowie des Wasserverbrauchs entscheidende 
Kriterien bei einer Ausschreibung für Schul-
essen gewesen. Für die Berechnung der CO2-
Werte muss laut Ausschreibung die Datenbank 
von Eaternity herangezogen werden, die welt-
weit als größte Datenbank für die Umweltbi-
lanz von Lebensmitteln gilt. Das neue Schul-
essen sollte aber nicht nur nachhaltig sein, 
sondern auch gesund. Ein weiteres Kriterium 
bei der Vergabe war daher der sogenannte 
Vita-Score von Eaternity, der beschreibt, wie 
gesund ein Mittagessen ist. Und weil das Essen 
den Schülern letztlich auch schmecken muss, 

Gerichte schon länger befasst und auch der 
Kontakt zu Eaternity bestand bereits. Im 
Zuge der Ausschreibung haben wir das aber 
deutlich intensiviert“, erklärt Tobias Kunze. 
Für das Team war die Bewerbung ein wahrer 
„Kraftakt“, erinnert er sich: „Der Aufwand 
war am Anfang hoch, denn wir mussten erst 
einen Grundstamm an Daten aufbauen.“ 
Die Daten aus dem Warenwirtschaftssystem 
Necta mussten in die Berechnungsplattform 
von Eaternity übertragen werden – doppelte 
Arbeit für das Team. 

Mittlerweile ist das durch eine Schnitt-
stelle, die Necta zu Eaternity geschaffen hat, 
nicht mehr nötig. „Seit Februar 2022 können 
wir ausschließlich mit Necta arbeiten, die 
Daten werden von uns dort eingespielt und 
über die Schnittstelle an Eaternity weiter-
gegeben. Die Bewertung erfolgt weiterhin 
durch Eaternity und die Schnittstelle stellt 
uns schließlich die berechneten Werte zur 
Verfügung“, erläutert Tobias Kunze die neue 
Funktion. Gemeinsam wollen die Partner die 
Schnittstelle fortan kontinuierlich weiterent-
wickeln.  Antonia Perzl

legt die Ausschreibung zudem fest, mindes-
tens zweimal im Schuljahr eine Befragung der 
Schüler zum Essen durchzuführen.

Kraftakt für das Team
Für den Caterer Stollsteimer, der in Tübingen 
bereits mehrere Einrichtungen mit Essen 
beliefert, waren die vorgegebenen Kriterien 
kein Neuland. „Wir haben uns mit den Aus-
wirkungen des CO2-Fußabdrucks unserer 

Tobias Kunze
Kaufmännischer Bereich,  
Stollsteimer 

„Um die CO2-Bilanz gering 
zu halten, gilt als einfache 
Faustformel, weniger tierische 
Produkte einzusetzen.“
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THEMA
„Nachhaltige 

Schulverpflegung –  
ein starkes Stück  
essbare Schule“

4.11.2022  
an der Universität  

in Vechta
Vorabend-Kochevent mit 

Schirmherr,  
DNSV Botschafter,  

TV- und Sternekoch  
Stefan Marquard 

www.sternekueche-macht-schule.de

VERANSTALTER
Deutsches Netzwerk  
Schulverpflegung, 
Fachmagazin 
Schulverpflegung,  
Kompetenzzentrum SV   
– Universität Vechta

Weitere Informationen: www.kongress2022.dnsv.eu

Wir fahren  
nach Vechta am  

4. November  
2022!
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SCHULESSEN 
macht Wissenschaft
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ERFOLGSREZEPT 
 WEITERBILDUNG 
FLEXIBEL UND PRAXISNAH

Bachelor Hotel Management

Bachelor Hotel- und Tourismusmar-
keting

Hotelökonom (FH)

Hotelmarketing 

Revenue Management

Fachwirt im Gastgewerbe (IHK) 

Geprüfter Küchenmeister (IHK) 

Hotelbetriebswirt

Nachhaltigkeit in der Hotellerie NEU

Gastronomiebetriebswirt

Digitalisierung in Gastronomie und 
Hotellerie NEU

Küchenleiter

Gesundheit und Nachhaltigkeit in 
der Gastronomie

ANERKANNTE ABSCHLÜSSE

IST-Hochschule für Management
www.ist-hochschule.de

IST-Studieninstitut | www.ist.de

DIGITAL

UND

FLEXIBEL

T E C H N I K

MKN: Hautnah erleben – FlexiChef, FlexiCombi & SpaceCombi.  
Die Küchenmeister geben Tipps und verraten Tricks zum Einsatz dieser multifunk-
tionalen Geräte. Wirtschaftlichkeit und Effizienz stehen während des Seminars 
im Vordergrund. Außerdem erfahren die Köche alles Wissenswerte, technische 
Highlights und interessante Features rund um die Geräte.
Berlin: 9.11.22 I Frankfurt: 10.11.22 I Oberschleißheim: 23.11.22 I 
Oldenburg: 24.11.22

Rational: Rational TV – Feine Wildgerichte für die kalte Jahreszeit. 
Einstündige Online- Veranstaltung (10 bis 11 Uhr bzw. 14 bis 15 Uhr), bei der die 
Teilnehmer Tipps von einem Jäger bekommen und verschiedene Gerichte vom 
Wild, z. B. Reh, Wildschwein, Hirsch, zubereiten. 
Anmeldung unter: www.rational-online.com 
Online: 22.11.22, 10 Uhr und 14 Uhr

Chefs Culinar Akademie: seminare@chefsculinarakademie.de
EGV: seminare@egv-group.de 
MKN: seminare@mkn.de
Rational: veranstaltungen@rational-online.com
Transgourmet: nationaleseminare@transgourmet.de
Verband der Köche: koeche@vkd.com

SEMINARANBIETER

H YG I E N E

Chefs Culinar: Cook & Chill – Leitlinien und DIN-Norm. Die Inhalte 
der DIN-Norm 10536 und der neuen Leitlinie „Wenn in sozialen Einrichtungen 
gekocht wird“, bezogen auf die Cook & Chill-Produktion, werden im Seminar 
verglichen. Ziel ist ein hygienisch einwandfreies Arbeiten.
Neuss: 8.11.22

Transgourmet: Lebensmittelhygiene inkl. Folgebelehrung Infektions-
schutzgesetz. Im Seminar werden die gesetzlich geforderten Grundlagen inter-
aktiv vermittelt, um Personal verantwortungsbewusst und nachhaltig zu schulen.
Fehrbellin: 9.11.22

Chefs Culinar: Körpersprache erkennen & erfolgreich einsetzen. Mit 
seiner Körpersprache sendet jeder Mensch bewusst oder unbewusst Signale aus, 
die seine verbale Kommunikation unterstützen oder teilweise sogar ersetzen. Das 
Wissen über die körpersprachlichen Signale, als auch deren Einsatz ist damit von 
hoher Bedeutung. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer körperliche Signale 
zu erkennen und diese gezielt einzusetzen.
Münster-Hiltrup: 22.11.22

P E R S O N A L F Ü H R U N G

Transgourmet: Plant-Based Basic. Warum ist pflanzenbasierte Ernährung 
wichtig und welche ökologischen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Aspekte 
erfüllt sie? Im Seminar werden pflanzliche Eiweißquellen gezeigt und erklärt, wie der 
Bedarf an Nährstoffen ohne tierische Produkte gedeckt werden kann. 
Hannover: 9.11.22 I Kempten: 15.11.22

Chefs Culinar: Gut essen im Alter. Genussvolles Essen und Trinken tra gen 
wesentlich zur Lebensqualität bei – auch für ältere Menschen. In diesem Seminar 
werden gemeinsam Impulse für Speisenangebote erarbeitet und die Teilnehmer 
überblicken den physiologischen Bedarf der hochbetagten Menschen. 
Münster-Hiltrup: 9.–10.11.22

VKD: Stoffwechselerkrankung – Diabetes mellitus. Diese Online-Schu-
lung richtet sich an Köche, die einen Einblick in die Ernährungstherapie als 
wesentliche Behandlungsgrundlage des Diabetes mellitus erhalten möchten. 
Online: 10.11.22

E R N Ä H R U N G

VKD: Zeitgemäße Küche – Sous Vide-Garen und Vakuum-Sensor- 
Technik. In diesem Seminare dreht sich alles um die Trends der zeitgemäßen 
Küche mit optimaler Vorbereitung und Hygiene. Mit der Vakuumier-Sensor-Technik 
werden traditionelle Garmethoden mit neuester Technik und Kochprogrammen 
präsentiert. Krefeld: 7.11.22 

Transgourmet: Lebensmittelabfälle reduzieren und Einwegverpackun-
gen eliminieren. Die Teilnehmer setzen sich intensiv mit den in ihrem Betrieb 
anfallenden Lebensmittelabfällen auseinander. Ihnen wird aufgezeigt, wo sie 
Einfluss nehmen können und welche Einsparpotenziale es gibt. 
Landsberg-Queis: 17.11.22 I Online: 23.11.22

EGV: Kochtopf statt Kompost. In diesem Workshop wird den Teilnehmern 
respektvoller Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen sowie betriebswirtschaft-
liches Denken, mit Tipps für die gelebte Praxis in der Großküche, vermittelt.
Berlin: 30.11.22

M A N A G E M E N T
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WM-Feeling
Die Fußball-WM in Katar können auch großgastronomische 

Betriebe durch landestypische Gerichte kulinarisch begleiten.

Bald ist es wieder soweit: Der Fußball 
rollt zur Fußball-Weltmeisterschaft 
und 32 Nationen kämpfen in Katar 

um den World Cup. Für GV-Betriebe er-
gibt sich die Möglichkeit, mit besonderen 
Aktionsgerichten bei ihren Gästen auf sich 
aufmerksam zu machen, indem sie typische 
Speisen der Teilnehmerländer der WM ser-
vieren.

Eine Ergänzung dabei sind die Saucen 
Champions in der Tube aus dem Hause 
 Homann Foodservice. Im handlichen 
Format und mit einem Füllvolumen von 
875 ml sind sie leicht entleerbar und damit 
Begleiter beispielsweise für Snacks oder 
zum Garnieren. 

Zu den Homann Foodservice-Pro-
dukten in der Tube gehören die Salat 
Ma yonnaise 50%, die Vegane Salat May-
onnaise 50% oder die Ketchup Tuben in 
den drei Sorten Klassisch, Curry und Curry 
Bombay-Art. Hinzu kommen noch die 
 Salatdressings in den Sorten Honig-Senf, 
Joghurt, Sylter Genuss und Balsamico 
sowie die Snack Saucen.

Homann Foodservice hat zwei Rezept-
ideen passend zu zwei Teilnehmer-Natio-
 nen kreiert. Die Pearl Bowl mit Couscous, 
 Zitronen-Curryhuhn, Kichererbsen und 
der Homann Snack Sauce Joghurt Knob-
lauch spiegelt so z. B. geschmacklich das 
Gastgeberland Katar wider. Der Titel-
verteidiger Frankreich inspiriert derweil 
zu einer Coq au Vin-Bowl mit Grapefru-
itmayo auf Basis der Homann Salat Ma-
yonnaise 50% (s. Rezept).

Das Rezept zur The Pearl Bowl 
finden Sie unter:  
www.gastroinfoportal.de/ 
homann-wm

MEHR DAZU

(Für 10 Portionen)
Hähnchenkeulen mit Rotweinkaramell-
kruste und blauen Trauben:
20 Hähnchenkeulen, 450 ml Öl, Salz, 
Pfeffer, Paprika, 200 g Rotweingelee, 
etwas Puderzucker, blaue kernlose 
Trauben
Hähnchenkeulen waschen und trocken-
tupfen. Öl und Gewürze verrühren, 
Hähnchenkeulen einpinseln und ziehen 
lassen. Dann im Backofen bei 180°C 
ca. 20 Min. grillen. Rotweingelee er-
wärmen, kurz vor dem Ende der Garzeit 
die Hähnchenkeulen damit bepinseln. 
Mit etwas Puderzucker bestäuben und 
die Keulen im Backofen karamellisieren 
lassen, ggf. die Temperatur etwas er-
höhen. Mit den Trauben garnieren, diese 
mit etwas Gelee abglänzen.

COQ AU VIN-BOWL
AU F WÄ N D I G

Kartoffel-Hanf-Plätzchen:
5 kg mehligkochende Kartoffeln, 500 g ge-
schälte Hanfsamen, 5 TL Salz, 10 Eier, etwas 
geriebene Muskatnuss, Öl zum Braten
Kartoffeln in Salzwasser garen, Schale 
entfernen, abkühlen lassen und zerstampfen. 
Die übrigen Zutaten hinzugeben und zu 
einem Teig verrühren.
Anschließend Plätzchen formen und in Öl 
ausbraten.
Tipp: Vor dem Braten die Plätzchen kurz 
in Grieß wenden. Damit gewinnen sie noch 
etwas an Knusprigkeit.

Karotten-Apfel-Nuss-Salat:
12 Karotten, 5 Äpfel, Honig, Zitrone, Öl, 
Walnüsse nach Geschmack
Karotten waschen, schälen und mit einem 
Sparschäler in Streifen schälen. Äpfel 
waschen, entkernen, in Viertel und dann in 
Scheiben schneiden.
Mit Honig, Zitrone und Öl marinieren, dann 
mit Walnüssen bestreuen.
Tipp: Den Salat mit 12 EL Homann Holland 
Classic Style vermengen.

Grapefruitmayo:
500 g Homann Vegane Mayonnaise, 200 ml 
Grapefruitsaft, Orangenabrieb, Salz, Pfeffer
Zutaten zu einer fruchtigen Mayo verrühren.

Geschmortes Gemüse:
Champignons, Frühlingszwiebeln, Speck-
würfel, Sellerieblätter, Salz, Pfeffer
Das Gemüse putzen, in Stücke schneiden 
und anbraten. Speck ebenfalls in die Pfanne 
geben. Mit gehackten Sellerieblättern be-
streuen, mit Salz und Pfeffer würzen.
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er beste Matjes, den es je von 
 Friesenkrone gab: Das traditions-
reiche Fischfeinkostunternehmen aus 
Marne überrascht seine Profikunden 

seit Anfang Oktober mit einem besonderen 
Matjes, der perfekt zu heutigen Geschmacks-
vorlieben passt. Der neue Seidenmatjes ist aro-
matisch, salzmild, zart wie kein anderer und mit 
ausgeprägt gleichmäßiger Marzipan-Optik. 

Die Neuerfindung des Matjes ist ein großer 
Schritt, um das Produkt Hering für jüngere und 
anspruchsvollere Zielgruppen attraktiv zu ma-
chen. Der Name „Seidenmatjes“ signalisiert eine 
neue Qualitätsstufe im Premiumbereich. „Wir 
zielen mit dem ‚besten Stoff von Friesenkrone‘ 
auf jüngere gastronomische Verantwortliche, die 
mit diesem Produkt einen Garanten für Qualität 
und Erfolg auf der Speisekarte haben werden“, 
sagt Friesenkrone-Vertriebsleiterin Sylvia Ludwig. 
„Die bisherigen Heringsgenießer finden sich in 
Deutschland vorwiegend in der älteren Genera-
tion, deshalb verjüngen wir das Produkt Hering 
und verleihen ihm einen zeitgemäßen Appeal in 
Optik, Konsistenz und Geschmack.“ 

Der beste Fang
Anspruchsvolle Tischgäste werden die Ge-
schichte hinter dem natürlich gesunden Produkt 
zu schätzen wissen. Daher wird Seidenmatjes ein 
Exklusivprodukt für Gemeinschaftsverpflegung 
und Gastronomie sein. Der Hering für Friesen-
krone Seidenmatjes stammt ausschließlich aus 
Fängen auf der Vikingbank, einer unter dem Mee-
resspiegel liegenden Sandbank in der nördlichen 
Nordsee zwischen den Shetlandinseln und Nor-
wegen. Die beste Fangsaison dauert nur rund drei 
Wochen im Juni und Juli. Größe, Fettgehalt und 
Textur sind dann optimal für die Veredelung; nur 
so bekommt das Heringsfleisch seinen Schmelz, 
der den Matjes einzigartig macht.

Wertvolle Inhaltsstoffe
Die Rohware wird an Land filetiert, enthäutet und 
gefrostet, bei Friesenkrone im Werk schonend be-
handelt und gereift. Seidenmatjes hat einen nied-
rigen Salzgehalt zwischen drei und vier Prozent. 
Er eignet sich für die ausgewogene Ernährung, 
ist nachhaltig, MSC-zertifiziert und reich an wert-
vollen Inhaltsstoffen wie Omega-3-Fettsäuren, 
Mineralien, etwa Jod und Selen, sowie Vitaminen.

Den neuen Friesenkrone Seidenmatjes gibt es 
in zwei Sorten: Seidenmatjes Natur und Seiden-
matjes mit feiner Rauchnote. Die 600-Gramm- 
Packungen enthalten jeweils 15 Filets à 40 
Gramm. Die Seidenmatjesfilets sind einzeln por-
tionierbar und kommen ohne Öl aus.

Seidenmatjes –

D

Frische Ideen und Informationen zu Friesenkrone Seidenmatjes finden 
sich auf Facebook und Instagram sowie unter www.friesenkrone.de.

ANZEIGE

kompromisslos zeitgemäß
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„Wir wollen Fleisch
esser überzeugen“

Aktuell fluten Start-ups, aber auch große Player den Markt mit diversen Fleischersatzprodukten. 
Warum der High-Convenience-Anbieter MChef trotzdem lieber auf eine Eigenkreation setzt, 

haben Geschäftsführer Martin Eilerts und Produktentwickler Christoph Gies verraten.

Warum haben Sie ein eigenes Fleischersatzprodukt entwickelt?
Martin Eilerts: Weil wir ein Produkt erschaffen wollten, das zu uns und 
unserem gastronomischen Anspruch bei MChef passt. Wir kochen 
hochwertige Speisen in Premiumqualität, Nachhaltigkeit ist uns wichtig. 
Ein Fleischersatzprodukt, das unseren Kriterien entspricht, haben wir 
auf dem Markt nicht gefunden – und wir haben wirklich viele getestet …
Christoph Gies: Bei Tastings haben wir die vorhandenen Produkte genau 
unter die Lupe genommen. Wie schmecken sie? Wie ist die Textur? Wie 
nachhaltig sind die verwendeten Rohstoffe? Hinterher wussten wir: Wir 
wollen mehr als das. Deshalb haben wir uns dann an die Arbeit gemacht. 

Wie sind Sie vorgegangen?
Eilerts: Wir wollten ein Produkt für alle kreieren – unabhängig davon, 
ob sie Fleisch essen, sich vegetarisch oder vegan ernähren. Unser Ziel 
war und ist es, mit richtig guter Qualität zu überzeugen. 
Gies: Mit diesen Gedanken bin ich in die Umsetzung gegangen. Ich hatte 
schon länger im Kopf, ein Gericht im Stil der berühmten Königsberger 
Klopse zu entwickeln. 

Und die gibt es bei Ihnen jetzt in der vegetarischen Variante?
Gies: Genau. Ich wollte nicht irgendeinen weiteren vegetarischen Meat-
ball entwickeln, sondern etwas Besonderes. Unser Fleischersatz  basiert 

auf Sojagranulat und Haferflocken. Das genaue Rezept verraten wir 
natürlich nicht. Mir ist, genauso wie Martin, wichtig, dass wir auch die 
Menschen überzeugen, die Fleisch essen. Diejenigen, die sagen: „Es 
muss schmecken wie Fleisch, soll aber nicht aus Fleisch sein.“ Ge-
schmack, Textur und Sensorik spielen deshalb eine große Rolle. Ich 
habe einige Wochen getüftelt, bis ich zufrieden war.
Eilerts: Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben mehrere 
Küchenchefs testen lassen. Einige davon haben vehement abgestritten, 
dass das Fleischersatz ist.

Wie kommt der Fleischersatz noch zum Einsatz?
Eilerts: Die Grundmasse lässt sich extrem gut abwandeln. Wir haben 
derzeit auch eine vegane Tom Kha Gai und vegetarische Alpenknödel im 
Angebot. Das zeigt schon: Christoph hat noch viel vor! In naher Zukunft 
wird die Hälfte unseres Portfolios aus fleischlosen Gerichten bestehen.

Diese werden aber nicht alle Fleischersatzprodukte enthalten, oder? 
Eilerts: Richtig. Wir setzen für unsere veganen und vegetarischen Ge-
richte auch mal Paneer-Käse, Tofu, Reisbällchen, Erbsenprotein oder 
Gemüse im Teigmantel ein. Unser eigenes Fleischersatzprodukt wird bei 
der Produktentwicklung natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber es 
ist wichtig, Vielfalt anzubieten und daher entwickeln wir auch Gerichte 
mit anderen, zum Teil sehr guten Fleischalternativen. Beim Fleischersatz 
werden wir uns auf unsere Eigenentwicklung konzentrieren.

Wie gelingt es bei Ihren TK-Gerichten, dass auch Gemüsevarianten 
schön knackig auf den Teller kommen?
Gies: Unsere Gemüse werden in einem schonenden Herstellungsver-
fahren zubereitet und im Schnellkühlverfahren temperiert. Unabhängig 
davon spielt auch die Qualitätssicherung eine wichtige Rolle.

Die Eigenprodukte sind auch Ihrem Qualitätsanspruch geschuldet – 
wie sieht es da mit hochverarbeiteten Zusatzstoffen aus?
Eilerts: Unser Anspruch ist es, Restaurantqualität zu liefern und unser 
Fleischersatzprodukt ist zu 100 Prozent „Clean label“. Wir setzen keine 
Emulgatoren oder Zusatzstoffe ein, das ist zentraler Aspekt unserer 
Qualitäts- und Unternehmensphilosophie.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Claudia Kirchner
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SPARSAME SPÜLTECHNIK
Die neue Generation der Korbtransportspül-
maschinen der CP/CN-Serie von Hobart 
gibt es als Premax- oder Profi-Ausführung. 
Sie bietet drei neue, optionale Features: Das 
neue Low-Chem Intensive Reinigersparsystem 
reduziert den Chemieverbrauch um bis zu 30 
Prozent, während die Low-Flow Klarspülung 
den Wasserverbrauch auf bis zu 80 Liter pro 
Stunde senkt. Das Climate bzw. Climate-Pro 
Energiesparsystem mit optimierter Wärme-

pumpe spart bis zu 20 kWh Energie ein.  
www.hobart.de

VORWEIHNACHTLICHES 
KOMPLETTPAKET

Kulinarische Impulse für größere Feiern liefert 
das Hügli-Saisonkonzept Herbst-Winter-Xmas 
2022. Dazu gehören personalisierbare Einla-
dungen, Speisekarten oder Werbeflyer in win-
terlichen Designs, die fertig gedruckt geliefert 
werden. Als passende Zutaten empfiehlt das 
Unternehmen u. a. die Maronen Creme aus 
dem 3in1-Konzept. Sie lässt sich für Suppen, 
Saucen oder Espumas verwenden. Desserts 
erhalten ihren letzten Schliff mit den neuen 
Schoko-Auflegern, darunter Nikolausstrümpfe. 

www.huegli.de

SCHLANK UND KNUSPRIG
Nach den Pommes frites SuperCrunch Fresh 
11 mm kommt jetzt auch eine Feinschnitt- 
Variante von Aviko auf den Markt. Die 
 dünneren SuperCrunch Fresh 7 mm bleiben 
dank speziellem Coating aus Stärke mindestens 
30 Minuten lang knusprig. Daher sind sie für 
Gelegenheiten, bei denen eine hohe Men-
ge Pommes frites gelingsicher vorproduziert 
 werden soll, geeignet. Die Pommes lassen sich 
in zwei Minuten fertig frittieren und benötigen 

kein zusätzliches Salz. 
www.aviko.de

PRAKTISCH UND RUND
Runde Burger-Scheiben aus Schmelzkäse mit 
einem Fettgehalt von 45 Prozent und einem 
Durchmesser von etwa 10 cm bietet Hein-
richsthaler als kalkulationssichere Neuheit an. 
Nicht nur Burger, sondern etwa auch Bagel las-
sen sich damit belegen. Auch zum Überbacken 
und Gratinieren eignen sich die gelb-orangen 
Scheiben. Dabei zeichnen sie sich besonders 
durch Formstabilität aus. Eine 500-g-Tief-
ziehschale enthält 25 Burger-Scheiben, die 

sich einfach entnehmen lassen. 
www.heinrichsthaler.de

GLASKLAR FLASCHEN SPÜLEN
Die Untertischspülmaschine FT 36-DOS in 
der neuen Ausführung B-Green von Stierlen 
zeigt sich mit reduzierten Verbräuchen bei 
Energie, Chemie und Frischwasser. Eigens 
für die Reinigung von Mehrwegflaschen und 
 -karaffen aus Glas wurde ein Flaschenkorb 
entworfen. Dieser verfügt über Haken zur 
 Fixierung der Flaschen sowie spezielle Korb-
düsen – eine pro Flasche – über die das Spül-
wasser eingeleitet wird. Bis zu 16 Flaschen 

können gleichzeitig gespült werden.
www.stierlen.de

PFLANZLICHES KEBAB
Immer mehr Gäste greifen zu vegetarischen 
oder veganen Gerichten. Die Menü-Manu-
faktur Hofmanns kooperiert daher mit dem 
Schweizer Start-up Planted und erweitert 
ihr Sortiment um das Gericht Planted.Kebab 
Thai  Style. Die Hauptzutat ist veganer Kebab 
auf Basis von Erbsenprotein. Dazu wird Bas-
mati-Reis sowie eine Massaman-Currysauce 
mit Kartoffelstückchen, Spinat und Zwiebeln 
gereicht. Im Fokus des Gerichts stehen die 
besondere Textur sowie die ausschließliche 

Verwendung von natürlichen Zutaten. 
www.hofmanns.de
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nabuko 
Bio Großverbraucher-Service
Von-Estorff-Str. 26-30 • 29525 Uelzen
Tel.: 0581/976180
Fax: 0581/9761818
www.nabuko-biogvs.de
Obst, Gemüse (frisch, ready-cut,TK), 
Vollsortiment für Großverbraucher der 
AHV

SOBO Naturkost
Max-Planck-Str. 35 • 50858 Köln

Tel.: 02234/964860
www.sobo-naturkost.de

Sojaerzeugnisse, Fertig mischungen, 
Biogelatine, Nachtisch

59329 Wadersloh
Lange Straße 63-67
Tel. 02520 89-0
info@berief.de

Telefon: 06257/93 40 44
www.felderzeugnisse.de

Natürlich 
BIO-Tiefkühlkost
• bis zu 500 Produkte
• auch vegetarische &
 vegane Vielfalt
• bundesweite Lieferung

- Bargeldlose Bezahlung
- Ausweis-Technologie
- System-Beratung
- System-Abrechnung

www.automaten-seitz.de

ABRECHNUNGSSYSTEME

BIO-PRODUKTE

TISCHWÄSCHE

LEBENSMITTEL  
OHNE GENTECHNIK

Anzeigen werden gelesen! 
Sie tun es gerade!

KOCH- UND  
BRATTECHNIK

Eilige Anzeigen 
unter

Tel. (089) 370 60-200
Fax (089) 370 60-111

www.gastroinfoportal.de

Werden sie Pate!
www.plan.de

Ein Leben 
verändern!
Mit einer Patenschaft können 
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

IMPRESSUM

MEMBER
INSTITUTE of CULINARY ART 

®

Offizielles Organ des Verbandes der Küchenleitung

Verlag: B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG  
Verlagsniederlassung München,  
Postadresse: Postf. 21 03 46, D-80673 München 
Hausadresse: Garmischer Straße 7, D-80339 München 
Tel. (089) 370 60-0, Fax: (089) 370 60-111 
Internet: www.blmedien.de, www.gvmanager.de 
E-Mail: muc@blmedien.de
Verlagsleitung München: 
Bernd Moeser (089) 370 60-200 
Basak Aktas (stv. Leitung)  -270
Chefredakteurin und verantwortlich (i.S.d.P.): 
Claudia Kirchner  -155
stv. Chefredakteurin: 
Sarah Hercht -125  
Redaktion: 
Antonia Perzl -165
Mediaberatung: 
Bernd Moeser (Leitung)  -200 
Sebastian Lindner (stv. Leitung) -215 
Gerhild Burchardt  -205 
Fritz Fischbacher  -230 
Concetta Herion  -240 
Rocco Mischok  -220 
Kilian Roth  -246
Gültige Anzeigenpreisliste: Nr. 60 vom 1.1.2022
Anzeigendisposition:  
Felix Hesse  -261 
Birte Januschewski  -260
Layout:  
Michael Kohler  -255 
Liane Rosch  -258  
Rita Wildenauer -254
Abonnentenbetreuung:  
Basak Aktas (verantwortlich) (b.aktas@blmedien.de) -270 
Roland Ertl (r.ertl@blmedien.de) -271 
Mario Reischl (m.reischl@blmedien.de) -272
Bezugspreis: Erscheint monatlich (10 Ausgaben/Jahr),  
94 € jährlich inkl. Porto + MwSt., Ausland 109 € jährlich inkl. Porto 
Einzelheft: Inland 11,50 €, Ausland 12,50 €  
Jahrespreis im Koppelabonnement mit Schulverpflegung 99 € inkl. Porto + MwSt.  
Der Abopreis für Verbandsangehörige des VKK, des DNSV, des VdF und des VDOE ist im Mitglieds-
beitrag enthalten. Bestellungen direkt an den Verlag. Kündigungsfrist: Nur schriftlich drei Monate vor 
Ende des berechneten Bezugsjahres.
Druck:  
Mayr Miesbach GmbH, Am Windfeld 15, 83714 Miesbach
Bankverbindung: 
Commerzbank AG, Hilden 
IBAN: DE 58 3004 0000 0652 2007 00 
BIC: COBADEFFXXX 
Gläubiger-ID: DE 13ZZZ00000326043
 Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Gewähr. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht immer die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck und Übersetzung 
veröffentlichter Beiträge dürfen, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Verlags 
erfolgen. Im Falle von Herstellungs- und Vertriebsstörungen durch höhere Gewalt besteht kein Ersatz-
anspruch. Für den Inhalt der Werbeanzeigen ist das jeweilige Unternehmen verantwortlich.

Herausgeberin: Annemarie Heinrichsdobler
Geschäftsführer der B&L MedienGesellschaft  
mbH & Co. KG, 40724 Hilden: 
Harry Lietzenmayer, Stephan Toth, Björn Hansen

Gerichtsstand: Hilden

ISSN: 0940-8762
Der Informa tionsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern angeschlossen.           

73. Jahrgang vereint mit
GROSSverbraucher/GV-Frische-Magazin

Redaktioneller Partner von:

BRANCHENPARTNER50

GVMANAGER   10/22



VKK-Branchenpartner
Die Arbeit des  wird von den Firmen des Förderkreises in dankenswerter Weise unterstützt.

Vormerken:
Die VKK- 

Herbstakademie am 
25./26. Oktober 2022 

www.vkk-ev.de

https://vkk-ev.de/


Mach Dich  
bereit für die 
Mehrweg-
pflicht!

Jetzt Partner werden und sparen!  
Melde Dich unter:     089/339844123     recup.de

RECUP/REBOWL ist mit über 13.000 Aus- und Rückgabestellen 
Deutschlands größtes Mehrwegsystem für die Gastronomie. 
Jetzt mitmachen, um Müll und Kosten einzusparen!

https://recup.de/

