
11/20      W W W.G VM A N AG E R . D E

SE
IT

E 
8

M
A

N
AG

ER»

H E F T P R E I S  11 ,50 E

12 PERSONALMANAGEMENT
 FÜHRUNG IN KRISENZEITEN 

26 WISSEN
 RICHTIG LÜFTEN IN KÜCHEN
 UND GASTRÄUMEN

34 KONZEPT
 ZENTRALKÜCHE DES REGIO-
 MED-VERBUNDS, LICHTENFELS





Si
e w

oll
en

 u
ns

 zu
r a

kt
ue

lle
n 

Au
sg

ab
e m

al 
ric

ht
ig 

di
e M

ein
un

g s
ag

en
? W

ir 
sin

d 
ge

sp
an

nt
! c

.k
irc

hn
er

@
bl

m
ed

ien
.d

e

IN FÜHRUNG GEHEN!
Wird, wenn Sie diese Zeilen lesen, das Land bereits im 

zweiten Lockdown stecken? Oder (noch) nicht? Gerne 
hätte ich gerade eine Glaskugel. Sie sicher auch...  

Die große Ungewissheit plagt uns alle. Vom Virologen über den 
Politiker und den Unternehmenslenker bis hin zur Spülkraft. Für 
Führungskräfte aktuell eine besondere Prüfung, auch in unserer 
Branche. Denn – dem Kampf ums wirtschaftliche Überleben 
zum Trotz – darf der Mensch, der Mitarbeiter, nicht auf der 
Strecke bleiben. Ohne fleißige Bienen, ohne Herz und Seele in 
Küche und an der Ausgabe, verpuffen der beste Servicegedanke 
und das beste Foodkonzept. Doch die Teammitglieder müssen 
neu abgeholt werden. So wie Corona unsere Welt auf den Kopf 
gestellt hat, hat sie auch den Einzelnen verändert, seinen Blick auf 
Beruf und Freizeit, aber auch auf die Zukunft. Bereits sichtbare 
oder zu erwartende Lohneinbußen wecken Existenzängste. 
Und nicht zuletzt haben Kurzarbeit und Homeoffice teils an 
der Motivation und dem Gemeinschaftsgedanken gerüttelt. 
Höchste Zeit also für GV-Manager, (verstärkt) in Führung zu 
gehen – aber mit Verständnis statt Verärgerung! Wie nach 
längerer Krankheit braucht es vielleicht besondere Konzepte 
der „Wiedereingliederung“ von Rückkehrern; und digitale 
Kommunikationsrituale, um die Zuhausegebliebenen mit ins 
Boot zu holen; nicht zuletzt gedanklichen (Weiterbildungs-)
Input, um die grauen Zellen in Schwung zu halten und nebenbei 
neue Perspektiven zu schaffen. Raus aus der Defensive in den 
Angriff! Nur so kann ein Team gastronomisch in Führung gehen.

Claudia Kirchner 
Chefredakteurin

Jetzt neu auf

Finden Sie Ihren Traumjob:
www.gastroinfoportal.de/mytopjob

mytopjob ist eine Initiative des Instituts of Culinary Art

WELT

I N  E I G E N E R  
S A C H E

Ausgabe verpasst? Lesen  
Sie im Heftarchiv nach:  
www.gvmanager.de

Mehr aktuelle Infos uvm.  
finden Sie auf unserem 
Branchenportal:  

www.gastroinfoportal.de

3FÜHRUNGSSTIL  MEINUNG
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Zum Titel: 
Oliver Windau hat uns berichtet, 
wie das 1-Betreuer-pro-Azubi- 
Modell der Betriebsgastronomie 
der Westfälischen Provinzial 
funktioniert.
Foto: Westfälische Provinzial

Der Umwelt 
zuliebe auf chlorfrei 

gebleichtem Papier gedruckt. 
Der Versand dieses Heftes 
erfolgt CO2-neutral mit dem 
Umweltschutzprogramm GoGreen 
der Deutschen Post.

Der Gesamtauflage dieser Ausgabe liegt unser Verlagssupplement  
Trinktime bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.

War einer  
schneller als Sie?
Fordern Sie unser 
Supplement Trinktime
unter (089) 370 60-0 an!

Drei neue süße Saucen erweitern das 
WIBERG Sortiment. Probieren Sie die  
pfiffigen Geschmacksrichtungen Schoko & 
Kardamom, Karamell & Ursalz sowie  
Erdbeere & Limette.

www.wiberg.eu 
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Konfitüren & Nuss Nougat - Dispenser

Einfach und hygienisch durch Nachfüllpacks.
Erhältlich mit 1, 3 & 5 Zapfstellen.

Große Konfitüren-Auswahl.
www.goeken-dispenser.de

Hof Göken, 26169 Thüle Tel. 04495/1213
E-Mail: info@goeken-dispenser.de

CORONA-STIMMUNGSBAROMETER
K&P Consulting hat rund 50 Verpflegungsverantwortliche im September 2020 befragt, in welchem 
Maß die Mitarbeiter wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind und inwieweit die Betriebs-
gastronomie von der aktuellen Situation betroffen ist. In drei Themenblöcken erfahren Interes-
sierte mehr über die aktuelle Situation der Betriebsgastronomie, die Chancen und Herausforde-
rungen für eine neue Betriebsgastronomie mit und nach Corona sowie die Konzepte der Zukunft.  
www.gastroinfoportal.de/corona-stimmungsbarometer

HEUT KOCH ICH
Sodexo hat in ausgewählten Betriebsrestaurants in Deutschland 
ein Versorgungsangebot für zuhause an den Start gebracht. Die 
„Heut koch ich“-Tüten enthalten sowohl ein Rezept als auch 
alle Zutaten, die man für die Zubereitung braucht: frische, un-
gekochte Lebensmittel wie Reis, Kartoffeln und Gemüse sowie 
Kräuter, Gewürze und Saucen. Gäste und Besucher können die 
Kochtüten erwerben und die Gerichte daheim zubereiten. Die 
Maßnahme ist eine Antwort auf den Trend zu mehr flexiblem Ar-
beiten, der sich durch Covid-19 verstärkt hat. Mit den Kochtüten, 
versorgt das Unternehmen Mitarbeiter seiner Kunden auch an 
Tagen, an denen sie nicht im Büro sind. www.sodexo.com Seit Anfang März verzeichnet die Branche Umsatzverluste 

historischen Ausmaßes. Die neue Initiative #WinterMeis-
tern, initiiert von Transgourmet, tritt an, um die Gastrono-
mie-Branche in der kalten Jahreszeit gezielt zu unterstützen. 
Ein offener Brief an die politischen Entscheider enthält kon-
krete Forderungen an Bund, Länder und Bezirke. Begleitend 
startet die Website www.wintermeistern.de als Netzwerk- 
und Informationsplattform. „Wir sind überwältigt von dem 
Engagement so zahlreicher Partner der Branche und freuen 
uns sehr, dass sie der von Transgourmet initiierten Kampagne 
#WinterMeistern gefolgt sind. Neben zahlreichen Unterstüt-
zungsangeboten bekräftigt #WinterMeistern die Forderungen 
des Dehoga“, erklärt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Eine breite 
Allianz aus Interessenverbänden, Medien – darunter auch der 
GVMANAGER, Partnern aus der Gastronomie, der Food- und 
Beverage-Industrie und der Non-Food-Branche hat sich der  
Initiative angeschlossen und in einem offenen Brief an politische 
Entscheider vier gemeinsame Kernforderungen formuliert: 
*  Die Bereitstellung von Fördergeldern und Zuschüssen zur 

Umrüstung auf winterfeste Terrassenplätze und Corona- 
optimierte Lüftungssysteme in Innenräumen zum Schutz 
der Mitarbeiter und Gäste. 

*  Die Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 
7 Prozent für Speisen in der Gastronomie. 

*  Die Ausweitung des Konjunkturpaketes mit zielgerichteten 
Maßnahmen zur Belebung der Gästenachfrage in der Gas- 
tronomie während der Winterzeit. 

*  Den Erhalt und Ausbau der bisher genehmigten Außengas- 
tronomie durch einen großzügigen Umgang mit Gestaltungs-
satzungen („Ortsgesetze“ zur äußeren Gestaltung) sowie das 
Aufheben regionaler Heizpilzverbote und die Förderung von 
klimafreundlicheren Alternativen.

* * *    Seit 1. Oktober ist Egon Kofler neuer Vorsitzender 
der Geschäftsführung bei der Blanco Professional 
Gruppe. Vorrangige Aufgabe des neuen CEO ist die 
Umsetzung des Anfang Oktober abgeschlossenen 
Sanierungstarifvertrags.   * * *    Sander lädt anlässlich des 
Relaunchs der Website für pürierte Kost zum Probieren 
ein und vergibt bis Ende November 2020 Musterkartons 
mit jeweils 20 pürierten Produkten.   * * *    Die Nord 
Gastro & Hotel wird 2021 ersatzlos gestrichen, die 
nächste findet im Februar 2022 statt.   * * *    Mehr 
Sicherheit für die Gäste durch das „Fresh’n Safe“-Audit: 
Das Hygienekonzept von Genuss & Harmonie, verifiziert 
durch das SGS Institut Fresenius, wird in allen Betrieben 
des Caterers umgesetzt und überprüft.   * * *   
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  *Doppelt so viel  Protein wie Fett
  Vier leckere Sorten
  80 g Stückgewicht
  Auf Gemüsebasis
  Sojafrei
  Ohne Panade

P/F>2
Protein-Fett-Ratio

RZ_102520152_AZ_Vegic_Burger_GV-Manager_72x280.indd   1 08.10.20   10:32

Bayerns Gastronomie-Fachmesse Hoga 
findet vom 7. bis 9. Februar 2021 in 
Nürnberg statt. Der Veranstalter AFAG 
setzt damit ein Zeichen für die Branche in  
außergewöhnlichen Zeiten. Zu entdecken 
gibt es Streetfood-Neuheiten, Trendge-
tränke, Bar-Lösungen, Food-Start-ups, 
sowie Informationen rund um das Thema 
Nachhaltigkeit. Ebenso vertreten sind 
neue Produkte und Lösungen in Kü-
chentechnik, Haus- und Betriebstechnik 
und New Media. Für ein sicheres Messe-
erlebnis ist die AHA-Formel unerlässlich. 
So können Beratungsgespräche oder gas-
tronomische Angebote wahrgenommen 
werden – nach Erfassung der Kontakt-
daten auch ohne Maske am Tisch.
www.hoga-messe.de

WEIHNACHTLICHE FOODBOX
Weihnachtsfeiern und Neujahrsempfänge 
fallen dieses Jahr leider aus. Um Gästen, 
Kunden oder Mitarbeiten trotzdem Wert-
schätzung und Aufmerksamkeit entge-
genzubringen, hat LPS Event Catering 
die passende Idee. Unternehmen können 
weihnachtliche Grüße mit festlichen Food-
boxen versenden. Der Caterer liefert die 
Boxen gefüllt mit dem Weihnachtsessen to 
go wahlweise ins Büro oder ins Homeoffice. 
Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Stück 
und die Anlieferung erfolgt vakuumiert und 
in der Kühlbox. www.lps.de

TREUEAKTION
Philadelphia-Treue wird jetzt belohnt: 
Bei der Treuepromotion 2020/2021 
von Mondelez International stehen 
drei Prämien des Porzellanherstellers 
Kahla zur Auswahl. Passend zu Bowl, 
Auflaufform und Etagere entwickelte 
Philadelphia je ein Rezept. Die Treue-
punkte befinden sich auf allen 500-g- 
und 1,65-kg-Schalen sowie auf den 
60 x 16,67-g-Portionspackungen. Die 
Sammelkarten und Rezepte sind on-
line verfügbar. Auch die gewünschte 
Prämie kann online ausgewählt werden. 
www.philadelphia-professional.de

LIEFERSERVICE AUF KLINIKCAMPUS
Frisches Essen aus dem Mitarbeiterrestau-
rant direkt auf die Station – für Angestellte 
des Universitätsklinikums Leipzig ist das jetzt 
möglich: Wisag Care Catering testet seit 
Mitte Juli einen Lieferservice auf dem weitläu-
figen Klinikgelände. Bestellen können die Mit-
arbeiter des Klinikums aus zwei Mittagsmenüs 
sowie diversen Snacks über das Intranet, ge-
liefert wird zu Fuß oder mit dem Rad. Bezahlt 
wird bargeldlos mit der Mitarbeiter- oder der 
EC-Karte. www.wisag.de
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Pro Azubi ein Ausbilder
In der Küche der Westfälischen Provinzial gilt das 1-Ausbilder-1-Azubi-Prinzip – was es damit 
auf sich hat und wie es um die Azubi-Suche generell und in Zeiten von Corona steht, erzählt 

Ausbilder Oliver Windau im Gespräch.

Einen Fisch zu schuppen, war seine erste 
Aufgabe in der Kochausbildung – erin-
nert sich Oliver Windau, der seine Lehre 

in der klassischen Gastronomie absolvierte. 
Dabei kam er in den „Genuss“ von gleich drei 
Ausbildern, die sich je Lehrjahr abwechselten. 
In dieser Zeit hat er sowohl negative als auch 
positive Charaktereigenschaften seiner Aus-
bilder kennengelernt und für sich beschlossen, 
nur die positiven Eigenschaften anzunehmen.

Dies tut der gelernte Koch mittlerweile seit 
rund zweieinhalb Jahren im Küchenbetrieb der 
Westfälischen Provinzial in Münster, wo er für 
die Ausbildung der Kochlehrlinge verantwort-
lich ist. Aktuell gehören je ein Auszubildender 
im ersten bzw. zweiten Lehrjahr sowie eine 

Auszubildende und ein Auszubildender im 
dritten Lehrjahr zu seinen Schützlingen. Wo-
rauf Oliver Windau und seine Kollegen bei der 
Ausbildung besonders großen Wert legen, hat 
er uns im Interview verraten.

Herr Windau, welchen Stellenwert hat die 
Ausbildung in Ihrem Betrieb – und warum?
Die Ausbildung junger Menschen hat generell 

in unserem Haus einen hohen Stellenwert. 
Dementsprechend durchlaufen die Auszu-
bildenden bei uns im Unternehmen auch alle 
Abteilungen. Während die Azubis im Bereich 
Versicherungen und Finanzen in verschiedenen 
Abteilungen rollieren und immer wieder einen 
anderen Ansprechpartner haben, ist das bei 
uns in der Küche anders. Wir haben vor zehn 
Jahren ein eigenes Ausbildungssystem entwi-
ckelt, das vorsieht, dass jeder Kochazubi vom 
ersten Tag an einen festen Ansprechpartner 
über die gesamte Dauer der dreijährigen Aus-
bildung hat.

Inwiefern hat Corona die Ausbildung in Ihrem 
Küchenbetrieb eingeschränkt?

Oliver Windau ist bereits seit 1993 im 
Kochberuf tätig: Nach seiner Ausbildung 
in der klassischen Gastronomie folgten 
weitere Stationen als u. a. Commis de  
Cuisine oder Souschef, ebenfalls in 
Betrieben der klassischen Gastronomie, 
darunter u. a. im Colombi Hotel in Frei-
burg, dem Romantikhotel Hof zur Linde 
in Münster oder auch im Portalis in Berlin. 
Im Juni 2018 kam dann der Wechsel in die 
Gemeinschaftsgastronomie: Seitdem ist 
der 47-Jährige in der Position des Team-
leiters/Ausbilders bei der Westfälischen 
Provinzial in Münster tätig und zeich-
net dabei nicht nur für die Ausbildung, 
sondern auch die Bereiche Sonderverpfle-
gung und Vorstandsküche verantwortlich. 
Darüber hinaus ist Oliver Windau seit 
2010 Geprüfter Küchenmeister (IHK) 
sowie Fachkaufmann HWK Münster und 
Geprüfter Ausbilder (seit 2003).

STECKBRIEF
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Pro Azubi ein Ausbilder Mit dem Lockdown sind zunächst natürlich die täglichen Essens-
zahlen gesunken, aktuell bereiten wir nur noch etwa 40 Prozent der 
normalen Produktionsmenge zu (Stand: September 2020). Da wir 
insbesondere anfangs viele Lunchpakete und Essen zur Mitnahme in 
die Büros angeboten haben, hatten wir für die intensive Ausbildung 
selbst noch mehr Zeit als normalerweise schon. Für uns als Ausbilder 
sowie für unsere Auszubildenden also ein großer Vorteil!

Da auch der Unterricht in der Berufsschule nicht stattgefunden 
hat, haben wir die Aufgaben, die unsere Azubis von der Schule er-
halten haben, mit ihnen erarbeitet. Das ist aber auch nur möglich 
gewesen, da wir in unserem Betrieb keine Kurzarbeit hatten.

Was können junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in Ihrem 
Betrieb entscheiden, erwarten? Was ist das Besondere an der Aus-
bildung in Ihrem Haus?
Durch die vielen Betreuer für unsere Auszubildenden haben wir 
insgesamt mehr Zeit, sie zu unterweisen und uns mit ihnen auszu-
tauschen. Die Ausbildung läuft bei uns nicht einfach nebenbei. Alle 
Ausbilder haben bei der IHK einen Ausbilderschein gemacht und 
dadurch ist die Ausbildung bei uns insgesamt intensiver.

Als wir z. B. im Mai das Thema Wild aufgegriffen haben, haben wir 
einen ganzen Rehbock organisiert, der als Lehrstück zerlegt wurde – 
dafür kommen dann alle Azubis mit einem Ausbilder zusammen. Es 
kommt auch schon mal vor, dass wir extra zwei bis vier ganze Lachse 
oder einen weißen Heilbutt bestellen, damit unsere Azubis daran 
lernen können, wie man diese zerlegt. Da wir in der Großküche auf-
grund der Menge nur sehr selten ganze Fische verarbeiten, gehört 
dies normalerweise nicht zu unserem Alltag. Gemeinsam überlegen 

wir dann auch, wie wir den Fisch weiterverarbeiten, z. B. eine Farce 
zubereiten, um daraus dann Fischklöße herzustellen. Wir wollen den 
Lehrplan der IHK 1:1 abdecken – von Zubereitungsarten bis hin zur 
Kalkulation, um unseren Azubis so möglichst das ganze Spektrum des 
Kochens beizubringen.

Wie schätzen Sie den Anteil an praktischer Ausbildung in Ihrem 
Betrieb im Vergleich zur Theorie ein?
Den Großteil der Theorie bekommen unsere Azubis natürlich in der 
Schule vermittelt – in unserem Haus nimmt der theoretische Part 
etwa 25 Prozent ein; der praktische dementsprechend 75 Prozent.

Die Theorie wird in unserem Haus aber auch stark gefördert: Jeder 
Auszubildende kann sich an dem gemeinschaftlichen Azubi-Schreib-

„
Die Ausbildung ist das, was uns 
die nachfolgende Generation an 
Fachkräften sichert, daher ist es 
uns wichtig, junge Menschen gut 

und professionell auszubilden. 

“

Drum prüfe, wer sich ewig bindet.

iVario 2-XS 6 Wochen 
lang zur Probe.

Testen Sie jetzt den iVario 2-XS für 6 
Wochen für 295 €*. Inklusive Inhouse 
Academy, der maßgeschneiderten 
Weiterbildung für Sie und Ihr Team. Was 
Sie dafür tun müssen? Platz in der Küche 
schaff en und Ihren Händler anrufen. 

Inklusive 
Inhouse Academy

*  unverbindliche 
Preisempfehlung 
zzgl. MwSt.
Aktionszeitraum 
1.11.2020 bis 
31.03.2021

Mehr Infos bei allen 
teilnehmenden 
Fachhändlern oder unter 
rational-online.com
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tisch sowohl intensiv mit seinen Fachbüchern 
auseinandersetzen als auch verschiedene 
Themen bei Bedarf am Pool-PC bearbeiten, 
die wir dann anschließend auch gerne in die 
Praxis umsetzen.

Zudem stellen wir den Auszubildenden mo-
natlich eine zusätzliche schriftliche Aufgabe, 
die sie zuhause erarbeiten und dann dem Team 
vorstellen – z. B. zur Warenkunde verschie-
dener Gemüsesorten. Auf diese Weise lernen 
die Azubis auch, mit Word, Excel und Power 

Point umzugehen; im hausinternen Intranet 
können sie sich zudem zu entsprechenden 
Weiterbildungskursen anmelden, um ihre  
Fähigkeiten zu vertiefen.

Sehen Sie auch Nachteile in Ihrem 1-Betreuer- 
pro-Azubi-Modell?
Generell überwiegen die Vorteile; das System 
ermöglicht den Azubis einfach viele Chancen. 
Es kann aber vorkommen, dass Ausbilder und 
Azubi mal nicht so gut miteinander harmo-
nieren. Wenn dies der Fall war, konnten wir 
das bislang immer sehr gut lösen, indem wir 
dem Azubi einen anderen Ausbilder zur Seite 
gestellt haben. Da wir aktuell vier Azubis, aber 
fünf Ausbilder haben, ist immer einer frei. 

Wie würden Sie die Arbeitsatmosphäre in Be-
zug auf die Ausbildung in Ihrem Haus charak-
terisieren?
Ich habe ja selbst erst vor nicht einmal zwei-
einhalb Jahren in den Küchenbetrieb der 
Westfälischen Provinzial gewechselt – aus 
der klassischen Gastronomie kommend. Er-
freulicherweise durfte ich feststellen, dass in 
unserem Betrieb ein ganz anderes Arbeiten 
gelebt wird. Die Zusammenarbeit ist insgesamt 
sehr kollegial.

Den rauen Umgangston, von dem man 
häufig in Bezug auf das Arbeiten in der Gas-
tronomie spricht, habe ich hier noch nicht 

feststellen können. Hier wird das in der Un-
ternehmensphilosophie verankerte Führungs-
bild gelebt. Das macht es den Auszubildenden 
– glaube ich – auch leichter, in entspannter 
Atmosphäre zu lernen.

Dass es immer wieder Abbrecher unter den 
Kochazubis gibt, liegt meiner Meinung nach 
daran, dass der Beruf medial gepusht wird. 
Dabei wird aber lediglich ein Bruchteil des 
Berufes aufgezeigt; die Action, die in Küchen 
herrscht, erwarten viele in der Realität so nicht 
und merken dann erst während der Ausbildung, 
dass der Beruf vielleicht doch nicht ihr Ding ist.
Wir können allerdings von Glück reden: Bei 
uns gab es bislang nur selten Abbrecher – in 
anderen Gastro-Zweigen ist das viel häufiger 
der Fall.

Ist es für Ihren Betrieb schwierig, neue Aus-
zubildende zu finden?
Dass die Suche nach geeigneten Auszubil-
denden in unserer Branche schwierig ist, 
merken auch wir. Früher haben wir deutlich 
mehr Bewerbungen erhalten. Die Bewerber-
zahlen sind rückläufig, dadurch ist auch die 
Auswahlmöglichkeit eingeschränkt.

Mittlerweile suchen wir potenzielle Azubis 
daher auf sämtlichen Portalen: Wir sind u. a. 
auf Berufsmessen und in der IHK-Lehrstellen-
börse vertreten, bieten Schülerpraktika an und 
sprechen junge Menschen zudem über Social 
Media an. Social Media birgt hier ein großes 
Potenzial. Auch Mund-zu-Mund-Propaganda 
sollte man nicht unterschätzen: Die West- 
fälische Provinzial beschäftigt insgesamt um 
die 2.000 Innendienst-Mitarbeiter, die hin und 
wieder auch unsere Küche gerne als Ausbil-
dungsbetrieb bei Bekannten ins Spiel bringen 
und weiterempfehlen.

Glauben Sie, dass die Azubi-Suche 2020 
auch bedingt durch die Coronakrise schwie-
riger war?
Wir haben in diesem Jahr weniger Bewer-
bungen erhalten. Ich vermute, das liegt daran, 
dass der eine oder andere Bewerber auf der 
Suche nach einer Ausbildungsstelle den Mut 
verloren hat, weil es von vielen Betrieben in 
diesem Jahr Absagen gab – geschuldet durch 
Corona. Und wenn man dann nicht weiß, dass 
wir auch im Kochberuf ausbilden, ist es nach-
vollziehbar, dass Bewerbungen ausbleiben.

In meiner Funktion als IHK-Prüfer habe ich 
diesen Unmut in diesem Jahr auch feststellen 
können: Von Kochazubis, die ihre Prüfungen 

Pro Azubi ein Ausbilder: Jeder Kochazubi bei der West- 
fälischen Provinzial hat vom ersten Tag an einen Ausbilder 
als Ansprechpartner.
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erfolgreich abgeschlossen haben, kam vielfach 
die Rückmeldung, dass sie nun noch keine neue 
Stelle gefunden haben – einfach da viele Gas- 
tronomen aktuell niemanden einstellen 
können. Sie versuchen stattdessen, ihre aktu-
ellen, teils langjährigen Mitarbeiter zu halten.

Ich denke, die Situation, in der sich die Gas-
tronomiebranche aktuell befindet, schreckt 

Wie heißt die Westfälische Provin-
zial neue Azubis willkommen? Lesen 
Sie das und mehr unter: www.gastro- 
infoportal.de/ausbildung-bei-der- 
westfaelischen-provinzial

MEHR DAZU

viele Menschen, die sich für den Beruf interes-
sieren, ab. Vermutlich wird uns dieser Umstand 
aber noch etwas länger begleiten.

Sie selbst haben eine Ausbildung in der klas-
sischen Gastronomie absolviert. Können 
GV-Betriebe bei der Ausbildung gastronomi-
scher Berufe mit der Gastronomie mithalten?
Wir als Küchenbetrieb können mit der Aus-
bildung in der klassischen Gastronomie ganz 
klar mithalten. Wir nehmen uns einfach aus-
reichend Zeit für eine gute Kochausbildung. Es 
gibt sicherlich auch noch andere GV-Betriebe, 
die sehr gut aufgestellt sind und ihre Auszubil-
denden entsprechend intensiv für ihren Beruf 
fit machen.

Was in GV-Betrieben generell aber we-
niger gegeben ist, ist die Schnelligkeit, die 
das À-la-carte-Geschäft der klassischen Gas-
tronomie mit sich bringt – unter diesen Be-
dingungen zu arbeiten, ist noch einmal etwas 
anderes. Um hier einen Einblick zu erhalten, 
macht jeder unserer Auszubildenden während 
seiner drei Lehrjahre zwei Praktika in klassi-
schen (Hotel-)Restaurants hier in Münster.

Warum sollten auch andere GV-Betriebe 
nicht davor zurückschrecken, junge Menschen 
selbst auszubilden?
Die Ausbildung ist das, was uns die nachfol-
gende Generation an Fachkräften sichert, 
daher ist es uns wichtig, junge Menschen gut 
und professionell auszubilden.

Es wird immer schwieriger, gute Leute zu 
finden und daher müssen wir einen hohen 
Wert auf die Ausbildung legen. GV-Betriebe, 
die nicht ausbilden, nehmen sie sich selbst die 
Chance auf gut ausgebildete Mitarbeiter – 
davon sind wir überzeugt. Natürlich bedeutet 
Ausbildung auch immer einen personellen und 
finanziellen Aufwand, aber der Mehrwert, der 
sich daraus ergibt, ist nicht zu verachten.
Danke für das Gespräch!  Sarah Hercht

THE BEVERAGE SOLUTION COMPANY

GASTRO.CULTURE.NOW!

tg_WinterKampagne_Anzeige_Partner_GV_Manager_212x133_RZ.indd   1 09.10.20   12:03

„
Die Action, die in Kü-
chen herrscht, erwar-

ten viele in der Realität 
so nicht und merken 

dann erst während der 
Ausbildung, dass der 
Beruf vielleicht doch 

nicht ihr Ding ist. 

“
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Verbundenheit
Den Zusammenhalt des Teams zu stärken, ist aktuell wichtiger denn je. Doch wie halten  
GV-Manager alle auf gleichem Stand? Wie reagiert man auf unmotivierte Kurzarbeit-Rückkehrer?

Nähe aufbauen, auch wenn die Team-
mitglieder zuhause sitzen – das war 
und ist GV-Manager Uwe Ochott in 

der Corona-Zeit sehr wichtig: „Es ist unsere 
Pflicht als Führungskraft, Kontakt zu halten, 
selbst wenn die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind“, 
betont der Verantwortliche für die disziplina-
rische und fachliche Führung der Betriebs-
gastronomie eines Stuttgarter Konzerns, der 
zugleich Knigge-Vorstand und Senator im 
Senat der Wirtschaft Berlin ist. Um die Form 
zu wahren, hat er vorab jedoch alle Mitarbeiter 
gefragt, ob er sie zuhause anrufen darf und sich 
das Einverständnis auch schriftlich bestätigen 
lassen. Zudem hat er eine morgendliche virtu-
elle gemeinsame Kaffeepause initiiert, um das 
Team „zusammenzubringen“. Mehr dazu lesen 
Sie auch in unserem Online-Interview unter: 
www.gastroinfoportal.de/uwe-ochott.

Wie GV-Manager in der aktuellen Zeit noch 
Wertschätzung und Führungsstärke beweisen 
sollten, das hat uns zudem Ulrike Wachsmund 
berichtet. Dabei gibt sie Erfahrungen aus 
zwei Welten weiter: ihrem Engagement als 
Coach und Supervisorin für Führungskräfte 
und Teams in Non-Profit- und Profit-Unter-
nehmen; und ihrer Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rerin der Kultur- und Eventlocation Stroet-

manns Fabrik und EMS-Halle in Emsdetten 
inklusive Gastronomie in Eigenregie.

Frau Wachsmund, selbst GV-Manager wissen 
aktuell nicht, wo die Reise hingeht. Wie soll 
man in solchen Zeiten Führungsstärke gegen-
über dem Team zeigen?
Stärke brauchen Führungskräfte zurzeit in vie-
lerlei Hinsicht. In erster Linie wohl diejenigen, 
die ohne institutionelle Absicherung arbeiten. 
Deren Teams wissen um die prekäre Situation 
und dann gehört das Teilen der Sorgen und 
Ängste unbedingt zu einem authentischen 
Führungsstil. Nach einem „Moment der 
Schwäche“ ist es jedoch wichtig, wieder Zu-
versicht und Zusammenhalt in den Fokus zu 
rücken, denn auch das spürt und braucht das 
Team. 

Ich mache aktuell die Erfahrung, dass die 
Krise wie ein Katalysator auf die Stärken und 
Schwächen der Unternehmens- und Füh-
rungskultur wirkt. Alles wird transparenter und 
deutlicher spürbar. 

Wie soll Führungsstärke also aussehen? 
Aufrechte Haltung, das Gewicht auf beiden 
Beinen, das Kinn zurückgenommen, tiefe 
Stimme, Fragen ignorieren, Redebeiträge 

unterbrechen – so wurde und wird auch heute 
noch Führungsstärke gezeigt. Doch dieses 
Konzept der „Führungseinbahnstraße“ kostet 
viel Kraft. Ebenso wie die damit verbundenen 
Konflikte und personellen Neubesetzungen. 

Von der anderen Seite auf den Punkt ge-
bracht: Führungsstark ist man, wenn man in 
guter Beziehung zu den Mitarbeitern steht, sie 
respektiert und wertschätzt, ihre Bedürfnisse 

Ulrike Wachsmund
Coach und Supervisorin;  
Geschäftsführerin,  
Stroetmanns Fabrik  
und EMS-Halle

„Ich mache aktuell die Erfah-
rung, dass die Krise wie ein 
Katalysator auf die Stärken 
und Schwächen der Unter-
nehmens- und Führungskultur 
wirkt. Alles wird transparenter 
und deutlicher spürbar.“
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ernst nimmt und für eine gute Arbeits-, Kom-
munikations- und Konfliktkultur sorgt – und 
zwar für alle Mitarbeitenden vom Küchen-
meister bis zur Spülkraft. Es geht darum, von 
der Einbahnstraße abzubiegen und eine Straße 
mit Gegenverkehr zu befahren. 

Viele Küchenteams wurden monatelang in 
100 Prozent Kurzarbeit geschickt. Wie mo-
tiviert man gerade Hilfskräfte, welche die 
Couch wieder gegen die Spülküche tauschen 
müssen? 
Führungskräfte arbeiten seit Beginn der Pan-
demie sehr hart an vielen Fronten, während 
sich  manche Mitarbeitende vor dem Fern-
seher die „schlimme Zeit“ vertreiben. Und 
dann kommen diese zurück und sind noch nicht 
einmal motiviert? – da schwillt so mancher 
Führungskraft der Kamm. Und doch bleibt 
diesen nichts anderes übrig, als zu verstehen 
(nicht zu entschuldigen), warum das so ist: Das 
menschliche Gehirn sucht nach Bequemlich-
keit und Routine. Es will Kapazität sparen, um 
in Gefahrensituationen reagieren zu können. 
So kämpft es um immer mehr Komfortzone 
und wird umso bequemer. Wer kennt das nach 
einem entspannten Urlaub nicht?

Wie sollen Führungskräfte reagieren?
Weder wundern noch zu viel ärgern, sondern 
verstehen und klug motivieren. Genau das 
lernen Führungskräfte in supervisorischen 
Prozessen. Man entkommt dem inneren Ge-
dankenkarussell aus Verärgerung, Vorwurfs-
haltung und persönlicher Kränkung, wenn man 
Situationen genau analysiert und versteht. Das 
spart enorm viel Kraft und Energie.

Oft hilft zunächst ein Scherz: „Na, wartet 
ihr immer noch auf bewegte Bilder? Das ist 
eine Spülmaschine, kein Fernseher!“ und „Ich 
freue mich, dass ihr alle wieder da seid“. Er-
gänzend braucht es klare Anweisungen und 
Vorgaben. Geduld hilft auf jeden Fall mehr als 
unkontrollierte Ausbrüche. 

Wenn nur Teile des Teams anwesend sind, er-
geben sich Kommunikations- und Wissens-
lücken. Wie sollten diese geschlossen werden  
– trotz Multinationalität?
Ohne persönlichen Kontakt und Austausch 
steigt die Fehler- und Konfliktquote rasant. 
Da hilft es nur, zunächst die Klarheit aller 
Arbeitsabläufe, Schnittstellen und Zuständig-
keiten auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit zu 
kontrollieren und den gleichen Kenntnisstand 

aller Teammitglieder sicherzustellen. Der Auf-
wand eines gemeinsamen Treffens außerhalb 
der Küche lohnt sich dabei unbedingt.

Aber auch wenn alles besprochen und fest-
gehalten wurde, kann man davon ausgehen, 
dass dennoch einzelne Zusammenhänge von 
Mitarbeitenden unterschiedlich verstanden 
und erinnert werden. Dieser Aspekt wird 
häufig unterschätzt. Es sollten also – ange-
passt an Größe und Arbeitsstruktur der Teams 
– Delegierte für telefonische Übergaben oder 
auch Onlinemeetings benannt werden. Die 
Ergebnisse werden mündlich in die Teams ge-
tragen und dort besprochen. 

Multinationalität im Team ist ein eigenes 
großes Thema. Betrachtet man nur die Kom-
munikation, kann viel über eine Kombination 
aus Patenschaften im Team, mehrsprachigen, 
immer wieder aktualisierten Infomappen sowie 
Übersetzer-Apps erreicht werden.

Viele GV-Manager sehen die aktuelle Situa-
tion als Krise, wie kann sie zur Chance werden?
Zu Beginn der Krise konnte man die Option 
der „Chance“ noch in den Fokus stellen. Es 
wurde viel improvisiert und „auf Sicht ge-
fahren“. Das hat die Beziehung von Führung 
und Teams positiv beeinflusst und oft wurde 
erfolgreich an neuen Konzepten gearbeitet. 

Diese Freiräume haben aber nicht alle 
Branchenzweige. Was bleibt also an Chancen? 
Für mich geht es um die Auseinandersetzung 
mit Branchenproblemen, die es auch vor der 
Krise gab, z. B. den Fachkräftemangel. Dieser 
ist eng verbunden mit dem Image unserer 
Branche. Es ist nach wie vor nicht sehr positiv, 
obwohl immer größere Märkte erschlossen und 
hochwertigere Produkte entwickelt werden.

Dazu kommen Entwicklungen, die die 
gesamte Arbeitswelt betreffen: Digitalisie-
rung, Mechanisierung sowie immer größere 
Forderungen der nächsten Generation nach 
Sinnerfüllung und Work-Life-Balance. Diese 
Generation ist wenig bereit, einen Schritt in 
Küchen zu setzen, in denen Hierarchie und 
fehlende Wertschätzung tief verwurzelt sind. 
Die Frage ist doch, brauchen wir das tatsäch-
lich, um erfolgreich arbeiten zu können? Oder 
darf man an dieser alten „Ethik“ rütteln?

Genau hier hat die Branche einen Wandel 
dringend nötig. Die Entwicklung einer neuen 
Führungskultur ist zugleich Chance sowie 
 He rausforderung.
Herzlichen Dank für das Gespräch! 
 Claudia Kirchner
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t?KLAUS-JÜRGEN SCHUMANN, LEITER DATEV- 

GASTRONOMIE (NEUN STANDORTE), NÜRNBERG:
Herr Schumann, wo sehen Sie gerade vor dem Hintergrund 
der aktuellen Gegebenheiten Herausforderungen für die Be-
triebsgastronomie? Was bedeutet das konkret für Ihre gastro-
nomischen Einheiten?
In Anbetracht der Veränderungen, die die Corona-Zeit mit 
sich gebracht hat, ist davon auszugehen, dass die erfreulichen 
Zuwachszahlen in der Datev-Gastronomie der Vergangenheit 
angehören. Nachdem sich abzeichnet, dass Homeoffice auch 
nach der Krise ein gängiges Arbeitsmodell bleibt, gehen wir von 
einem dauerhaften Rückgang unserer Verkäufe aus. Davon be-
troffen sind neben den Küchen auch die Zwischenverpflegungen 
und der Konferenzservice.

Für uns heißt das, dass wir alles versuchen werden, damit 
die Mitarbeiter unsere Betriebsrestaurants weiterhin besuchen. 
Die Maßnahmen, mit denen wir unser Angebot noch attrak-
tiver machen wollen, reichen von der Ausgestaltung unserer Be-
triebsrestaurants zu attraktiven Kommunikationsplattformen, 
die ganztägig genutzt werden, bis zur Überarbeitung unseres 
Verpflegungskonzepts.

Bestand die Entscheidung für die Neukonzeptionierung Ihrer 
Gastronomie bereits seit Längerem oder haben Sie diese durch 
die Corona-Pandemie verstärkt forciert?
Dass ein Selbstbedienungskonzept mit klassischen Gerichten 
nicht mehr 100-prozentig in die Zeit passt, wussten wir bereits 
vorher. Dass wir unsere Arbeitsprozesse auf Basis der Digitalisie-
rung weiter automatisieren müssen, war uns ebenfalls klar. Aber 
die Corona-Situation hat die Notwendigkeit für Veränderungen 
deutlich verschärft.

Jetzt haben wir mehr Rückenwind, wodurch insbesondere 
die Automatisierung der Küchenprozesse vorangetrieben wird. 
Des Weiteren müssen wir unser Angebot noch weiter regional, 
saisonal und frisch ausrichten, um Kunden wieder zum Besuch in 
den Casinos zu bewegen. Gutes Essen allein reicht nicht mehr. 
Die Art der Präsentation, das Eingehen auf Befindlichkeiten ist 
immer mehr gefragt. Die Themen sind ungeheuer spannend und 
erfahren hohes Interesse von allen Seiten.

Wo sehen Sie vielleicht auch besondere Herausforderungen bei 
Umbauten in Zeiten von Corona?
Baumaßnahmen werden von uns langfristig geplant und mit 
dem Lieferanten über einen Bauzeitenplan festgelegt. Dies hat 
bisher gut geklappt. Komplikationen sehen wir eher bei kleineren 
Aufträgen. Eine qualifizierte Kraft zeitnah zu bekommen wird 
immer schwieriger und teurer. Insgesamt ist gutes Fachpersonal 
nicht leicht zu finden. Dies wird sich in der Zukunft noch weiter 
verschärfen.
Danke für das Gespräch!  Sarah Hercht

ROMAN MATTHEIS, INHABER, GASTHAUS ZUM 
LAMM, MATTHEIS GASTRONOMIE UND EVENT 
GMBH, BLAUBEUREN/ASCH:
Herr Mattheis, Sie haben während des Corona-Lockdowns  
Umbauten an Ihrem Betrieb vorgenommen. War dies bereits 
zuvor für diesen Zeitpunkt geplant?
Unsere alte Großküche mit lediglich 100 bis 120 Quadratmetern 
hatten wir damals bereits schon so gebaut, dass eine Erweite-
rung, wie wir sie in den letzten Monaten umgesetzt haben, mög-
lich ist. Und auch der konkrete Plan, eine Erweiterung in die Tat 
umzusetzen, besstand bereits länger.

Allerdings hat die Coronakrise beschleunigt, dass wir diese 
Pläne realisieren. Während uns Corona einerseits einen Strich 
durch die Rechnung gemacht hat, da gewisse Rücklagen dann 
in den Erhalt des eigenen Betriebs fließen mussten, hat uns die 
Krise andererseits auch etwas in die Karten gespielt: Hätten wir 
die Erweiterung normalerweise im laufenden Betrieb umgesetzt, 
konnten wir diese nun realisieren, ohne uns selbst im Weg zu sein. 
Das war schon ein großer Vorteil.

Während des Umbaus hat unser Küchenteam Speisen für 
Notgruppen in Kitas und Schulen oder unsere Kunden wie Pfle-
geheime dann allein aus unserer kleineren À-la-carte-Küche ge-
schickt. Eine Herausforderung!

In welchem Rahmen haben Sie Umbaumaßnahmen in Ihrem 
Betrieb vorgenommen? Was wurde alles verändert?
In sechs Monaten haben wir unsere Großküche um zusätzliche 
400 Quadratmeter Fläche erweitert und damit zwei Küchen 
zusammengelegt, sodass unsere Küchenmitarbeiter nun unter 
optimierten Arbeitsprozessen und einer verbesserten Lager-
fläche arbeiten können. Die Kapazitätserweiterung betrifft 
hierbei sowohl die Produktions- als auch die Spülküche und die 
Lagerflächen. Aktuell produzieren wir in der Großküche nun 
900 Mittagessen pro Tag, bei einer Kapazität von 1.500 Essen.

Neu eingezogen ist die komplette Spültechnik sowie zwei 
weitere große Kombidämpfer (B2021i) von Retigo. Da wir hier 
bereits gute Erfahrungen mit den Geräten gemacht haben und 
auch mit dem Service drumherum sehr zufrieden sind, war die 
Entscheidung für weitere Geräte des Unternehmens für uns klar. 
Zudem hat dies den Vorteil, dass unsere Mitarbeiter sich nicht an 
neue Geräte und deren Handhabung gewöhnen mussten.

Kam es während des Umbaus zu Verzögerungen?
Grundsätzlich hatten wir eine Verzögerung bei der Fertigstellung 
von sechs Wochen. Was mich in der ganzen Zeit sehr erstaunt 
hat, war das Engagement all unserer Handwerker vor Ort. Die 
verschiedenen Gewerke hatten von sich aus angeboten – und 
für uns ohne Mehrkosten – teilweise dann zu arbeiten, wenn alle 
anderen noch nicht da oder schon weg waren.
Danke für das Gespräch!  Sarah Hercht
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MARCEL SIEGO, OPERATIVER LEITER, KOST.BAR, RATINGEN:
Herr Siego, wann stand fest, dass Kost.bar die Mitarbeiterverpflegung in der Agentur für 
Arbeit in Essen übernimmt?
Die Übernahme des Betriebsrestaurants in der Agentur für Arbeit (AfA) Essen ist durch 
eine Kooperation mit der Lebenshilfe OB in Zusammenarbeit mit ABConcepts etwa Anfang 
Juli diesen Jahres entstanden.

Wir haben uns schnell aufgrund der Coronakrise und der Sommerferien dazu entschlossen, 
die Eröffnung unserer Kost.bar auf den 1. September 2020 zu legen, um gleich zu Beginn 
einen möglichst breiten Gästekreis ansprechen zu können. Dabei war uns bewusst, dass wir 
bei der aktuellen Situation mit Corona Abstriche machen müssen.

Inwieweit waren im Betriebsrestaurant Umbaumaßnahmen zur Einhaltung der Hygiene-
anforderungen in Bezug auf Corona nötig?
Wir mussten keine Umbaumaßnahmen wegen Corona vornehmen und konnten ein ent-
sprechendes „Corona-Hygienekonzept“ auch aufgrund unserer mittlerweile einschlägigen 
Erfahrungswerte in den anderen Kost.bar-Einrichtungen problemlos umsetzen.

Sehen Sie Vorteile darin, ein Betriebsrestaurant in der aktuellen Situation zu eröffnen? Was 
waren vielleicht auch Herausforderungen, auf die sich das Küchenteam einstellen musste?
Die Vorteile, einen Betrieb während der anhaltenden Pandemie zu eröffnen, liegen klar auf 
der Hand. Personal, das aufgrund der Coronakrise teilweise in Kurzarbeit gehen musste, 
oder Betriebe, die aufgrund von massiven Umsatzverlusten in personelle Schwierigkeiten 
gekommen sind, konnten ihr personelles Know-how frei geben und in dem neuen Betrieb 
unterbringen. Somit konnten wir gleich zu Beginn mit einem eingearbeiteten Team durch-
starten, das mit allen Strukturen der Kost.bar bestens vertraut ist, und dadurch Arbeitsplätze 
sichern.

Eine der vielen „kleinen“ Herausforderungen besteht darin, sich von Woche zu Woche 
auf einen neuen Gästekreis einzustellen, da sich die Mitarbeiter aufgrund der aktuellen Vor-
schriften abwechselnd im Homeoffice befinden. Die AfA Essen ist derzeit also nicht voll 
besetzt und aktuell auch noch für externe Gäste geschlossen.
Danke für das Gespräch!  Sarah Hercht

Klaus-Jürgen Schumann Roman Mattheis Marcel Siego

Ein positives Zeichen: Warum ist es aus Sicht der GV-Verantwortlichen wichtig, durch Inves-
titionen ein positives Zeichen in Zeiten von Corona zu setzen? Das und mehr lesen Sie in aus-
führlichen Interviews unter: www.gastroinfoportal.de/neu-und-umbauten-waehrend-corona

MEHR DAZU
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Push für die  
Betriebsgastronomie
Die neue Betriebsgastronomie 
nimmt im New Way of 
 Working von Axa einen 
wichtigen Part ein: Sich 
 austauschen und Netzwerken, 
innovative Prozesse anstoßen, 
Wohlfühlen und Work-Life- 
Balance. Dafür wurde das 
gastronomische Angebot  
neu gedacht – von 100- 
prozentigen Bedienkonzepten 
über  effizientere Prozesse, 
stylisch-multifunktionale 
 Räume bis hin zu 24/7- 
Services.

Rudi Eggenkämper kann sich entspannt 
zurücklehnen, wenn es um die Frage 
geht: Was macht Homeoffice mit 

der Betriebsgastronomie? Schon seit 2015 
beschäftigt sich die Axa Deutschland mit 
neuen Arbeitswelten, etablierte in Hamburg 
zwei Jahre später mit Rudi Eggenkämper an 
der Spitze des Gastro-Teams ihr Pilotprojekt. 
Die Erfahrungen flossen in den Neubau am 
Standort Wiesbaden ein, mit vielen Weiterent-
wicklungen im gastronomischen Umfeld. Ar-
beitsstruktur und Prozesse wurden vom Kopf 
auf die Füße gestellt, damit „die Angebote zum 
Arbeitsalltag der Mitarbeitenden passen“.

Kümmerer 24/7
Viele kleine und große Bausteine greifen bei 
New Way of Working ineinander: ob digitali-
sierte Arbeitsprozesse, flexible Arbeitszeiten 
mit Option auf Homeoffice, kein eigener 
Bürotisch mehr, dafür freie Auswahl unter 
700 Arbeitsplätzen für 1.000 Mitarbeiter 
mit Schließfach für persönliche Dinge. Dazu 
Ruhearbeitsplätze und einladende Räume zum 
Besprechen, Flächen zum Chillen oder auch 

Kicker, Tischtennis, Torwand und Billard. Oder 
die Büro-Küche auf jeder Etage, die kosten-
lose Getränke und Geschirr bereithält. „Wir 
wollen zum Austausch anregen – bei aller  
Digitalität auch Gemeinschaft und Austausch 
fördern“, verdeutlicht Rudi Eggenkämper. Es 
ist eine wichtige Säule in der Axa-Philosophie: 
„Innovationskraft braucht persönliche Begeg-
nungen, und das wollen wir fördern.“ Essen und 
Trinken zieht sich wie ein roter Faden durch das 
Konzept, nimmt einen höheren Rang ein. Egal, 
wo und wann gegessen wird: Die Betriebsgas-
tronomie soll sich zum Kümmerer 24/7 wan-
deln – und Employer Branding leisten: „Wir 
wollen begeistern: die Küchenmitarbeiter von 
ihrem Arbeitsplatz, und die Kollegen vom Gas-
tronomieangebot.“ Doch wie organisiert man 
die unterschiedlichen Aufgaben einer neuen 
Gastronomiewelt am besten? Ein Marktplatz 
schwebte den Verantwortlichen vor, Inspira-
tion holten sie sich an großen europäischen 
Plätzen, besuchten Wien, Florenz und Mün-
chen: „Was haben Flächen gemeinsam, an 
denen Menschen zusammenkommen und 
sich wohlfühlen?“ Die Antworten spiegeln 

Vielfältig: Blick beim Eingang in den Marktplatz (l.) mit Countern im  
Hintergrund. In den Sitzbereichen findet sich viel Grün (r.)

JETZT BIS ZU 1.200 €  
CASHBACK-PRÄMIE SICHERN!
Ihre richtige Kaufentscheidung wird belohnt!  

Mit unserer exklusiven CASHBACK-Aktion profitieren Sie  
beim Kauf von HOBART Spül-, Gar- und Zubereitungs-

technik aus dem Aktionsprogramm gleich mehrfach:  
Top-Qualität Made-in-Germany, höchste  

Zuverlässigkeit und on top eine fette Prämie.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

www.hobart.de/cashback
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sich heute im Marktplatz-Restaurant wider: 
Lichtdurchflutete Bereiche wechseln sich mit 
gemütlichen Nischen ab, ausgestattet mit ab-
wechslungsreichem Interieur. Ein kleiner Was-
serfall plätschert nahe der Kaffeebar „Heiße 
Quelle“. Diese ist, wie die zwei Food-Counter, 
nach touristischen Magneten in Wiesbaden 
benannt: Bäckerbrunnen, Kochbrunnen und 
Heiße Quelle sind allesamt Thermalquellen. 
Event, Meeting, Präsentation – das ist auf dem 
Marktplatz dank integrierter Bühnen sowie 
Ton- und Lichttechnik möglich. „Das Restau-
rant ist jetzt unsere Bühne zum Netzwerken 
und Präsentieren, wir haben das Mitarbeiter- 
restaurant und das Tagungsgeschäft hier per-
fekt verheiratet.“

Köche an die Front
Restaurant pur – so lautet die Marschrichtung: 
„Wir wollen den vollen Genuss bis zum Schluss 

bieten und damit im Umkehrschluss auf alles 
verzichten, was Kantinenambiente verströmt“. 

Die Selbstbedienung an den Theken ist 
passé – Glück des Tüchtigen in der Pandemie. 
An zwei freistehenden Bedien-Countern mit 
Frischeproduktion erhält der Gast alles, was 
er wünscht: ein Menü, frisch zubereitet, Ge-
tränk, Besteck, dazu den Plausch. Jeweils ein 
Kollege bedient den Gast von der Bestellung 
bis zum kontaktlosen Bezahlvorgang. Erste Er-
fahrungen vom Eurest-Team um Küchenchef 
Markus Diehl zeigen: „Je nach Vorbereitungs-
grad und Menü dauert das 30 bis 60 Sekunden 
je Gast, bei aufwändigeren Speisen auch etwas 
länger.“ An jedem der beiden Food-Counter 
können bis zu drei Köche arbeiten, heißt: In 
der Stunde lassen sich mehrere hundert Gäste 
gut bedienen. „Eine sportliche Zeit“, kommen-
tiert Norbert Bauer von Hupfer, der seit über  
30 Jahren Thekenkonzepte für die Branche 

Autark: Kochbrunnen und Bäckerbrunnen, letzterer von innen für Gäste 
einsehbar, mit Technik für Mise en place, Warm-/Kalthalten sowie Finishing.

konzipiert, alle „Rennstrecken“ und Zeitbe-
darfe um Buffets und Speiseausgaben aus-
tüftelt. „Voraussetzung für eine fixe Bedien-
zeit mit Finishing vor dem Gast ist – wie hier 
bei den Counter-Konzepten – die effiziente 
Gestaltung, die wenige Handgriffe erfordert 
und mit passenden Techniken und Flächen ein 
100-prozentiges Mise en place ermöglicht, 
dazu natürlich im Backstage eine Top-Prozess- 
organisation.“

Dafür hat man im Axa-Team von Beginn 
an gesorgt: „Wir setzen im Finishing auf einen 
Vorbereitungsgrad von rund 60 bis 80 Pro-
zent“, verdeutlicht Christian Gröblinghoff,  
stv. Leiter Workplace-Infrastruktur-Services. 
„Unsere Speisepläne haben wir mit den Prak-
tikern von Rational durchleuchtet, gehen 
heute effizientere Wege in den Produktions-
prozessen, arbeiten mit intelligenten Techniken 
und erzielen sensorisch Top-Ergebnisse.“ We-

JETZT BIS ZU 1.200 €  
CASHBACK-PRÄMIE SICHERN!
Ihre richtige Kaufentscheidung wird belohnt!  

Mit unserer exklusiven CASHBACK-Aktion profitieren Sie  
beim Kauf von HOBART Spül-, Gar- und Zubereitungs-

technik aus dem Aktionsprogramm gleich mehrfach:  
Top-Qualität Made-in-Germany, höchste  

Zuverlässigkeit und on top eine fette Prämie.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

www.hobart.de/cashback

17



Fo
to

s: 
H

up
fe

r

duktion, bei der ein Koch gegen 13 Uhr an den 
Dämpfer in die Küche flitzt, gibt es hier nicht 
mehr. Ein positiver Effekt fürs Lebensmittel-
budget: Die Überproduktion sinkt durch die 
neu getaktete Produktionsplanung.

So wandelt sich die Rolle des Kochs deut-
lich: „Wir brauchen ihn als Berater möglichst 
lange draußen am Gast. Kommunikation ist das 
A und O“, verdeutlicht Rudi Eggenkämper. Es 
spiegelt sich im hochwertigen Counter wider: 
Die rundum offene, einladende Gestaltung 
gewährt Einblicke in den Frischeprozess, die 
Speisen lassen sich dank schöner Vitrinen und 
innovativer Techniken, die auf das sonst üb-
liche Edelstahl verzichten, appetitlich in Szene 
setzen. Der Koch wiederum hat hier einen er-
gonomisch und logistisch perfekt geplanten 
Arbeitsplatz, der ihm den notwendigen Frei-
raum für den Plausch mit dem Gast gewährt. 
„Wir haben bewusst auf multifunktionale 
Techniken gesetzt, die auch optisch Freude 
bereiten“, erläutert Rudi Eggenkämper. Für 
ihn ein Highlight: die Kalt-Warm-Platte von 
Hupfer, mit anthrazitfarbenen Keramikfliesen 
auf der Oberfläche vollends in die Ausgabe in-

tegriert. „Wir können hier wunderbar Desserts 
oder Eiskugeln präsentieren, und im schnellen 
Switch auf derselben Fläche auch Warmes 
zeigen.“ Frische und Handwerklichkeit betonen 
weitere Techniken im Counter: etwa ein gussei-
serner Backofen, Grillplatte und Nudelkocher. 
Das klassische Wasserbad in der Ausgabe, das 
Rudi Eggenkämper nie überzeugte, hat aus-
gedient: „Wir setzen heute beim Warmhalten 
auf Therma Dry mit Infrarotwärme; das sichert 
deutlich bessere sensorische Ergebnisse.“

Restaurant pur – aus diesem Grund ver-
schwanden neben SB zwei weitere Dinge, 
an denen die spröde Kantinenoptik haftet: 
Tabletts und sichtbares Schmutzgeschirr. 
Zwar gebe man bei Bedarf noch ein Tablett  
am Counter aus, doch: „Aus Analysen vom 
Stammsitz in Köln mit 2.500 Mitarbeitern 
wissen wir, dass etwa 60 bis 70 Prozent der 
Gäste kein Tablett benötigen, da sie nur ein 
Tellergericht wählen“, verweist Christian 
Gröblinghoff. Auch in der Geschirrrückgabe 
geht man neue Wege: „Wir haben dafür ge-
meinsam mit Hupfer eine Rückgabestation 
im Stil einer kleinen Küchenzeile entwickelt, 

AUF EINEN BLICK
Axa, Wiesbaden 
Projekt: Neubau mit New Way of Working, 
inkl. speziellem Gastronomiekonzept
Eröffnung: März 2020
Leitung Gastronomie Axa Deutschland: 
Rudi Eggenkämper
Axa-Projektteam neue Gastronomiewelten: 
Architekt Torsten Stolzenberg, Christian 
Gröblinghoff, Ralf Knieps, Rudi Eggen-
kämper 
Caterer: Eurest (10 Mitarbeiter, davon  
3 Köche, 1 Beikoch)
Top Acts: Marktplatz mit Koch als Berater, 
Team ist zur Mittagszeit an den 3 Countern, 
100-prozentiges Bedienkonzept ohne SB, 
Restaurant-Charakter im Style und Service, 
integrierte Event- und Treffzonen in 
unterschiedlichen Art-Designs, Frischekon-
zept realisiert via Prozessplanung, u. a. mit 
Sous Vide-Garen, Nachtgaren, Finishing mit 
Vorbereitungsgrad 60-80 %
24/7-Angebote auch für zuhause: Grab 
& Go mit Snacks und kleinen Gerichten, 
Food-Shop mit hochwertigen Artikeln mit 
SB-Kasse auf Vertrauensbasis, Food-Din-
ner-Werkzeugkästen für 5–15 Personen für 
spontane Meetings im Axa-Restaurant
Sitzplätze: 150
Kassendurchgänge: 150/Tag (bei aktuell  
90 % Homeoffice), vor Lockdown: über 
350/Tag
Preise: 3,40 € (Salat und 1 Tagesgericht) 
bis ca. 9 € (z. B. Rumpsteak)
Hauptausstatter: Hupfer, Rüther: Konzept 
und Bau von 3 Countern, inkl. 2 integrierten 
Kalt-Warm-Platten, Therma Dry, individuelle 
Geschirrrückgabestation, Transportwagen, 
Küchenmöbel Backstage, Kühltechnik
Weitere Projektpartner: Cool Compact, 
Maiworm Großküchentechnik, Meiko, PWK 
Planungsbüro Weller-Küttner, Rational, 
Wiesheu, WMF

sentlicher Faktor dabei: High Quality-Metho- 
den wie Nachtgaren und Sous Vide bringen 
die Sensorik auf den Punkt; der Schnellkühler 
ist im Frische-Qualitätskonzept unverzichtbar. 
„Wenn wir früher Ente servieren wollten, 
hatten wir über Stunden Perlen auf der Stirn 
und den Mann am Ofen“, erzählt Christian 
Gröblinghoff. „Heute gehen alle Köche gegen 
11 Uhr raus an die Front, während die Ente  
automatisch gart und kross wird.“ Chargen-
produktion – ja. Aber die klassische Nachpro-

Unsichtbare Technik: Die flexible Kalt-Warm-Platte ist 
nahezu unsichtbar in die Ausgabeflächen integriert.  

SCH 02/55/20 Anzeige GV Manager Kartoffelrisotto . Format: 212 x 93 mm + 3 mm Beschnitt . 07.10.2020

NEU

Innovative

Kartoffel-Spezialitäten

Kartoffel-Risotto, die Innovation 
aus Micro-Kartoffelwürfeln,
in einer cremigen Sauce aus 
Schmand, Hartkäse und feinen 
Gewürzen.
✓	Ein neues Highlight
 für Ihre Karte
✓	Tiefkühlfrisch und 
 convenient als Beilage
 oder für die Tellermitte
www.schne-frost.de

DAS NEUE RISOTTO-ERLEBNIS!
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die sich optisch einfügt und Schmutzgeschirr 
elegant verschwinden lässt.“ Die Rückgabesta-
tion unterstützt auf smarte Art das Vermeiden 
von Foodwaste: Die Gäste räumen Speisereste 
ebenso wie Besteck und Teller in den jeweiligen 
Behälter ab.

Grab & Go-Formate
Betriebsgastronomie und Neue Arbeitswelten 
– es ist eine Lernkurve, die in der Pandemie 
nochmal steiler verläuft. Beispiel Planbarkeit 
von Gastzahlen: „Ja, wir sind nun ein biss-
chen wie in der Individualgastronomie unter-
wegs – es bleibt spannend, ob ein ganzer Bus 
kommt oder nur ein Gast“, kommentiert Rudi  
Eggenkämper. Aber: „Wir sind perfekt vor-
bereitet und haben unsere Erfahrungswerte.“ 
Zumal immer mehr junge Kollegen snacken 
– sie kommen, wenn es passt. Das nehmen 
gleich drei 24/7-Services auf: So hält eine 
Kühlvitrine ein Grab & Go-Sortiment bereit: 
Milchprodukte, Bowls, Salate, Wraps, auch 
kleine Speisen zum Aufwärmen, etwa eine 
Linsensuppe im Einweckglas. Das Kassieren 
erfolgt auf Vertrauensbasis mittels Axa-Card 
an einer Selbstbedienungskasse.

Im Lebensmittelshop des Restaurants 
finden Mitarbeiter haltbare Produkte für ein 
kleines Dinner zuhause: Weine, Pasta, Saucen, 
Käse, Fisch und mehr. 

Die dritte pfiffige Idee: Food-Werkzeug-
kästen, befüllt für bis zu fünf, zehn oder 15 Per-
sonen: Wie ein Picknick-Set hält die Kiste alles 

Stunden, dann wird sie gereinigt und abge-
schlossen – betriebswirtschaftlich unsinnig. 
Warum nicht Möhren schnippeln, Backen und 
Garen vollends in die Ausgabe verlagern?“ Vie-
leicht gelingt das den Vordenkern bei Axa auch 
noch.  Claudia Dirschauer 

Was macht Home-Office mit der Betriebs-
gastronomie und der Gastzahl? Reicht Deli-
very? Christian Gröblinghoff, Mit-Entwickler 
der Axa-Gastronomie, spricht im Videointer-
view über die analoge Gastrowelt in digitaler 
 Arbeitswelt. www.hupfer.com/axa

VIDEOTIPP

bereit, was man für ein Essen in kleiner Runde 
braucht: Essen, Getränke, Teller und Besteck. 
Eine interessante Beobachtung machen die 
Verantwortlichen gerade jetzt in der Pan-
demie: „Wir sind an den Präsenztagen hier 
mehr denn je Dreh- und Angelpunkt. Unsere 
Kollegen verabreden sich für ihren Bürotag.“

Küche vollends in die Ausgabe
Die Reise in neue Gastrowelten ist für Rudi 
Eggenkämper und sein Team noch nicht zu 
Ende, die nächsten Axa-Standorte zum Um-
bruch sind in der Pipeline. Eine Vision von 
ihm: Der Koch ist nur noch an der Front: 
„Wir nutzen heute eine Küche maximal drei 

Mise en place: Speisenvor- und -zubereitung erfolgt dank 
passender Technik und Flächen direkt am Food-Counter. 
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Süß trifft sauer, 
salzig, bitter

Süßspeisen sind, wie der 
Name verrät, meistens 
vor allem süß. Besonders 
wird ein Dessert aber, 
wenn man es mit salzigen, 
sauren, bitteren oder sogar 
Umami-Noten kombiniert. 
Welche Lebensmittel eignen 
sich dafür?

Melone oder Mango im Salat, Bacon  
oder Salzbrezeln im Dessert? 
Solche Kombinationen sind auf 

Speisekarten mittlerweile keine Seltenheit 
mehr. Denn ob herzhaftes Gericht mit süßer 
Komponente oder Nachspeisen mit salziger 
Zutat – die im ersten Moment vielleicht eher 
gewöhnungsbedürftigen Lebensmittelkombi-
nationen bringen die gewisse geschmackliche 
Spannung. Und sie setzen Akzente im Dessert-
angebot fernab von Klassikern wie Mousse au 
Chocolat, Tiramisu und Panna Cotta, die fast 
jedem und immer schmecken.

Das Philadelphia-Expertenteam kreiert 
jedes Jahr im Rahmen einer großen Retail-Tor-
ten-Promotion neue Tortendessert-Rezepte. 
Diese Rezepte wurden mittlerweile zum Teil 
für den Profi-Verwender adaptiert; der Fokus 
im Außer-Haus-Bereich liegt auf Tortendes-
serts im Glas. Brombeer-Swirl-Cheesecake 
mit Philadelphia oder der Gastronomie-Tophit 
Crème brûlée mit Kokosmilch und Frischkäse 
als Basis und weitere Dessertrezepte finden 
sich auf der Website.

Warum aber sollten sich Gastgeber trauen, 
neben der namensgebenden Süße auch Zu-
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Mit Treue 
punkten!

Treuepunkte finden Sie auf allen 1,65 kg- & 500 g- 
Schalen sowie auf den 60er-Portionen Philadelphia.

Jetzt Treuepunkte sammeln & tolles  
Porzellangeschirr von KAHLA sichern!

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.philadelphia-professional.de
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taten, die salzig, sauer, bitter oder nach Umami schmecken, für eine 
gelungene Süßspeise zu verwenden?

Experimentierfreude gefragt
„Die Experimentierfreude im Dessertbereich hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen“, weiß Matthias Hanigk, PR-Manager bei   
Dr. Oetker Professional. „Foodpairing gehört in der Profiküche mittler-
weile zum festen Repertoire, wenn es um die Entwicklung neuer Ideen 
geht.“ Ein Blick in die Süßwarenabteilungen des LEH mache ihm zu-
folge deutlich, dass sich vor allem die Kombination aus süßen und sal-
zigen Komponenten durchgesetzt hat. Deshalb ist er überzeugt davon: 
„Dieser anhaltende Trend lässt sich unkompliziert auf Dessertkreationen 
für Tischgäste übertragen, die kreative, trendige Süßspeisen schätzen.“

Süß und salzig kombiniert auch Wiberg bei einer Variante seiner 
drei neuen Dessertsaucen: Feines Karamell und dezente Ursalznote 
verbinden sich in „Sweet & Salty“, mit der z. B. ein Schoko-Hasel-
nuss-Brownie mit Salty-Karamell-Mousse zubereitet werden kann. 
Als Tipp führt Wiberg an: Sahne und die süße Sauce mischen und im 
Sahnesiphon aufschlagen. Weitere Dessertsaucen mit dem gewissen 
Etwas bilden auch die neuen Sorten „Sweet & Fruity“, bei der Erdbeere 
auf Limette trifft, und „Sweet & Spicy“ – eine Kombination aus Zart-
bitterschokolade und Kardamom. Mit diesen Toppings lässt sich süßen 
Desserts eine individuelle und womöglich unerwartete Note verleihen. 
Die Kombination aus süßem Karamell verfeinert mit Salz hat auch in 
einer Kreation von Vandemoortele Berücksichtigung gefunden. Der 
neue Karamellzopf ist innen weich, außen knusprig: Das Neuprodukt 
vereint eine salzige Karamellfüllung und einen zartblättrigen Plunder-
teig, bestreut mit Mandelblättchen, die beim Gebäck für einen gewissen 
Biss sorgen.

Marcus Hannig, Carte D’Or-Patissier bei Unilever Ice, gibt allerdings 
zu bedenken, dass Gäste Desserts automatisch mit „süß“ assoziieren, 
weshalb es auch von Seiten der Gäste Experimentierfreude brauche, 
um sich auf den Ausflug in andere Geschmackswelten zu begeben. Für 
den Anfang rät er: „Süß ist also gelernt und wird erwartet: Profiköche 
können den üblichen Kristallzucker gegen Alternativen wie Honig, Xylit 
(Birkenzucker) oder Rohrohrzucker austauschen. Allein das schafft neue 
Geschmacksbilder: Rohrohrzucker bringt z. B. eine herbe, malzige Note 
mit sich.“

Zusammenspiel von Aromen
Bei Desserts sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Dessertkrea-
tionen sind in der klassischen Zubereitung bereits ein Genuss“, weiß 
 Jennifer Rupil, Produktmanagerin bei Hügli, und ergänzt: „Für den 
gewissen Überraschungsmoment probieren sich viele Profis beim 
Kombinieren der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen aus: Alle 
Kombinationen sind erlaubt, nur ein Genuss muss es sein.“

Als Beispiel nennt sie eine Zusammenstellung aus Blauschimmelkäse 
und Schokomuffin. „Das klingt im ersten Moment nicht stimmig, passt 
aber erstaunlich gut zusammen“, resümiert sie. Wissenschaftlich ge-
sehen seien die Aromastoffe Grund für das harmonische Zusammenspiel 
(Mehr dazu: vgl. GVMANAGER 3/2016, S. 42ff). „Blauschimmelkäse 
und Schokolade haben z. B. 73 gemeinsame Aromastoffe. Je mehr ge-
meinsame Aromastoffe die Zutaten besitzen, desto mehr harmonieren 
sie“, erläutert Jennifer Rupil. Sie räumt aber auch ein: „Profiköchen, die 
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(10 Portionen)
1 Hokkaidokürbis, Zucker, 1,2 kg  
Joghurt, 450 ml Honig, 570 g Zie-
genfrischkäse, 300 ml Bier, 10 Kugeln 
Langnese Eisgenuss Solero, 1 Bund 
Minze, 1 Zitrone

Kürbis in Spalten schneiden, mit Zu-
cker bestreuen und auf den heißen 
Grill legen. Pro Seite 2 Min. grillen 
und dann kurz abkühlen lassen.
In einer Schüssel Joghurt, Honig, 
Ziegenkäse und Bier zu einer glatten 
Masse vermengen.
2 bis 3 Kürbisspalten mit einer Kugel 
Langnese Eisgenuss Solero anrichten 
und mit Joghurtsauce, Minzblättern 
und etwas Zitronensaft garnieren.

G E G R I L LT E R 
 K Ü R B I S  M I T 
L A N G N E S E  E I S 
G E N U S S  S O L E R O

SOMMER TRIFFT HERBST

erstmal klein anfangen wollen, empfehlen wir, 
eine Mousse au Chocolat oder eine Mousse 
Zimt mit gesalzenen Nüssen zu toppen.“

Kaja Schnell, Marketing-Managerin Food-
service bei Frischli, ist sich sicher, dass unter-
schiedliche Geschmacksrichtungen nicht nur 
die Speisekarte beleben, sondern die Gäste 
auch verführen, in eine neue, spannende 
Geschmackswelt einzutauchen. „Dabei ist 
es wichtig, nicht einfach alles wild zusammen 
auf den Teller zu bringen, sondern darauf zu 
achten, welche Aromen matchen“, betont sie. 
Wenn zueinander passende harmonische und 
kontrastreiche Schlüsselaromen miteinander 
kombiniert werden, entstehe die perfekte 
Geschmackssymbiose. „Was z. B. gar nicht 
zueinander passt, ist sauer und bitter“, weiß 
Kaja Schnell. Als gelungene, kontrastreiche 
Paarung nennt die Marketing-Managerin da-
gegen die Birne-Quitte-Mascarpone-Creme 
aus dem Hause Frischli, kombiniert mit kara-
mellisiertem Bacon. „Aktuell kommen aber 
auch Desserts super an, die mit Gemüse wie 
Avocado, Karotte oder Kürbis kombiniert 
werden“, nennt sie weitere Beispiele. Panna 
cotta oder Crème brûlée lassen sich aus ihrer 
Sicht „prima mit Gemüse verfeinern und ma-
chen das Dessert zu einem wahren Erlebnis“.

Wer wagt, gewinnt?
Röstnoten von Kürbis, die eher deftigen Noten 
von Minze, Ziegenfrischkäse und Joghurt und 
die Säure aus Zitronensaft kombiniert Uni-
lever Ice bei einem Rezept z. B. mit Langnese 
Eisgenuss Solero, das tropische Früchte und 
Süße mitbringt (s. Rezept r.). Weiter schlägt 
Marcus Hannig vor: „Sauer kann man sehr 
gut mit Obst oder auch Gemüse darstellen: 
Warum nicht statt einem süßen Golden De-
licious-Apfel mal den artverwandten Elstar 
nutzen?“

Auch Sven Kreitz, Marketing-Leiter bei 
Milram Food-Service, weiß um den be-
sonderen Gaumenkitzel, den verschiedene 

 Geschmacksrichtungen in einem Dessert er-
zeugen: Die Kombination sweet & savory sei  
im Dessertbereich schon seit Längerem 
etabliert. „Ein wesentlicher Grund dafür ist 
sicherlich, dass wir die verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen in unterschiedlichen 
Bereichen der Zunge wahrnehmen. Süßes 
schmecken wir bereits auf der Zungenspitze, 
gefolgt von salzig, sauer und bitter. Nicht zu 
vergessen Usmami. Je mehr Komponenten ein 
Dessert aufweist, desto vollmundiger wirkt es 
– im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärt er. 
Die Verknüpfung der einzelnen Geschmacks-
richtungen hat Milram Food-Service bereits 
in diversen Rezepten aufgegriffen – unter 
anderem in Zusammenarbeit mit Heiko  
Antoniewicz. Ein Beispiel dafür ist Karotten-
quark mit Curry, Orange und Shisokresse. „Zi-
trusfrüchte eignen sich generell sehr gut, da sie 
eine gewisse Säure und gleichzeitig ty pische 
Bitterstoffe enthalten. Als Topping bringt 
zum Beispiel Salzkrokant Würze ins Dessert 
und zudem Abwechslung in die Textur“, führt 
er weiter aus.

Bei bitteren Zutaten rät Carte D’Or-Patis-
sier Marcus Hannig, diese nur in Kombination 
mit fruchtigen Komponenten einzusetzen, da 
diese das Bittere etwas abfedern. „Ebenso ver-
hält es sich mit salzig, einem Geschmacksbild, 
das – straight gedacht – nicht in die Dessert-
welt passt. Jedoch kennen wir den alten Back-
trick von Oma sicher: zu allem Süßen etwas 
Salz!“ Dieser Trick helfe, alle geschmacksemp-
findlichen Rezeptoren anzusprechen. „Das 
macht im wahrsten Sinne des Wortes die Sache 
rund“, betont er.  Sarah Hercht

Weitere Rezepte zu Dessertkrea-
tionen fernab von typischen süßen 
Klassikern finden Sie online unter: 
www.gastroinfoportal.de/ungewoehn-
liche-dessertkombinationen 

MEHR DAZU
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Herr Frank, sollte die für die 
Süßspeise namensgebende 
Note immer dominieren?
Bei der Wahl für ein Dessert 
sollten Köche immer den 
Kontext im Blick behalten, 
in dem das Dessert verzehrt 
wird. Bei einem 3-Gänge- 
Menü, das vielleicht vegetarisch 
ist, darf die Nachspeise kräftiger im Ge-
schmack sein: Süße, Säure, etwas Bitterkeit 
und Umami können dafür kombiniert werden. 
Geschmacksnoten wie bitter und Umami 
sollten hier aber nie hervorstechen, sondern 
unter der Wahrnehmungsgrenze bleiben – so 
entsteht ein ausbalancierter Geschmack.

In GV-Betrieben, in denen keine klassi-
schen Menüs serviert werden, darf in den 
Desserts natürlich auch die Süße dominieren. 
Denn in den anderen Bestandteilen des Spei-
senangebots wird dort vermutlich weniger 
Süße als Geschmacksnote eingesetzt.

Wie bringen Sie Süße am liebsten in Ihre Des-
sertkreationen?
Wir verzichten in unserem Restaurant auf in-
dustriellen Zucker, nutzen aber Produkte wie 
Ahornsirup oder Honig für unsere Desserts. 
Insgesamt sind diese zudem weniger süß, da 
wir im Coda ja reine Dessertmenüs anbieten.

Am liebsten setzen wir auf die Eigensüße 
der von uns verwendeten Produkte. Wichtig 
ist dabei die Qualität der z. B. eingesetzten 
Früchte. Auch Gemüse bringt eine gute Por-
tion Eigensüße mit. Wir entsaften diese und 
lassen den Gemüsesaft dann langsam ein-
reduzieren. Da die Säfte jeweils auch einen 

Außerhalb der 
Komfortzone
René Frank setzt in seinem Sternerestaurant Coda  
ausschließlich auf Dessert Dining. Der Pâtissier gibt Tipps, wie 
ein Dessert im Geschmack ausgewogen gestaltet werden kann, 
ohne einfach nur klassisch süß zu sein.

gewissen Eigengeschmack mit 
sich bringen, dosieren wir 
diese teilweise anders als 
klassischen Zucker.

Welche Lebensmittel eignen 
sich für saure bzw. bittere  

Noten im Dessert?
Eine saure Note erhält man am ein-

fachsten durch Zitrusfrüchte. Wer nicht 
auf diesen Klassiker setzen möchte, kann 
auch Verjus, einen Saft aus unreifen Trauben, 
verwenden.

Bittere Noten lassen sich durch die Schale 
von Zitrusfrüchten kreieren oder aber auch 
über Schokolade mit Bitternoten, Kaffee 
oder Chicoree – aus der Zichorienwurzel hat 
man früher auch Kaffee hergestellt. Für eine 
gewisse Bitterkeit genügt es aber auch, kara-
mellisierten (Frucht-)Zucker einzubinden, z. B. 
durch einen gegrillten Pfirsich.

Mit welchen Produkten ist es möglich, die 
Geschmacksnoten salzig und Umami in ein 
Dessert einzubinden?
Die Prise Meer- oder Steinsalz ist die ein-
fachste Möglichkeit, einer Süßspeise eine 
salzige Komponente hinzuzufügen – Oliven 
oder Anchovis sorgen aber auch für eine ge-
wisse Salzigkeit.

Die Geschmacksnote Umami ist grundsätz-
lich in Produkten enthalten, für die Proteine 
fermentiert wurden. Dazu gehören u. a. Käse, 
Joghurt, Quark, aber auch Schokolade, fer-
mentierte Sojaprodukte wie Tofu oder auch 
fermentiertes Gemüse.
Danke für das Gespräch!  Sarah Hercht
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Gesunde und zudem komplett vegane Gerich-
te zu entwickeln, klingt für manch gestande-
nen, genussliebenden Koch nicht gerade span-
nend. Wie haben Sie ihr Team dazu motiviert?
Meine Küchenteams sind sehr engagiert und 
experimentierfreudig. Daher war ich guter 
Dinge, als wir die komplette Überarbeitung un-
seres Speiseplans angegangen sind, um damit 
den modernen Ernährungstypen besser Rech-
nung zu tragen. Die Resonanz auf unseren 
Projektaufruf war dennoch überwältigend. Es 
haben sich so viele Teammitglieder aus unseren 
verschiedenen Standorten gemeldet, die bei 
der Ausgestaltung mitwirken wollten! So nä-
herten wir uns schrittweise den drei neuen 
Menülinien Classic, Active und Global an.

Besonders spannend war die Überarbei-
tung der veganen Gerichte. Hierfür haben 
wir die Projektbeteiligten bewusst aus der 
gewohnten Umgebung herausgenommen und 
einen zweitägigen Kreativworkshop in einem 
Wellnesshotel organisiert.

Dort wurden die veganen Gerichte dann 
„global“?
Vegan, aber trotzdem sexy – lautete unser in-

Jetzt mal ehrlich!

terner Anspruch. So kam es, dass wir uns vom 
Begriff „vegan“ verabschiedet haben und im 
Workshop den Grundstein für die neue klima- 
freundliche-pflanzliche Menülinie gelegt haben. 

Global als neue Bezeichnung passt dabei 
gleich mehrfach. So ist die Menülinie ge-

schmacklich inspiriert von internationalen 
Aromen, Foodpairings und neuen sensorischen 
Einflüssen, z. B. aus der levantinischen und 
mediterranen Küche. Auch zum Aspekt der 
Klimafreundlichkeit passt „global“. Denn un-
sere Rezepte folgen dem Motto „eat the world, 
not the planet“. Der Verzicht auf tierische Pro-
dukte sowie der Fokus auf eine emissionsarme 
Produktion trägt zum Umwelt-, Klima- und 
Tierschutz bei und wirkt sich daher positiv auf 
unseren Planeten aus. 

Nicht zuletzt ist Mensa Global eine Menü- 
linie, aus der sich jeder bedienen kann – unab-
hängig von Kultur und Religion. 

Hat Corona Ihr Projekt ausgebremst?
Nein, im Gegenteil! Die Zwangsschließungen 
haben wir großteils genutzt, um die Rezepturen 
zu verfeinern und praktisch zu testen. Manche 
Teammitglieder, die nicht vor Ort kommen 
konnten oder wollten, haben uns dabei sogar 
von zuhause aus zugearbeitet. 

Die ersten innovativen Rezepte haben wir 
zudem bereits während der ersten Öffnungen 
bewusst genutzt, um von den wenigen poten-
ziellen Gästen möglichst viele neugierig zu  
machen – mit Erfolg! Nebenbei konnten wir so 
schon erste Erfahrungswerte sammeln. 

Zurück zur Entwicklungsphase: Haben Sie 
sich extrakritische „Verkoster“ gesucht? 
Vom Geschäftsführer bis zur studentischen 
Vertretung waren die Verkoster sehr ver-
schieden. Tendenziell waren sie aber keine 
Veganer und auch noch nicht so oft mit 
veganen Speisen in Berührung gekommen, 
was sie zu einem kritischen Publikum machte. 
Das Schöne dabei: Es kam immer wieder vor, 
dass die Verkoster überrascht waren, wie lecker 
sie die präsentierten Global-Gerichte fanden. 
Damit sehen wir uns in dem Ziel bestätigt, 
pflanzenbasierte Gerichte zu entwickeln, die 
auch Gäste mit anderen Ernährungsgewohn-
heiten für Mensa Global begeistern.

Welche Rolle spielen Fleischersatzprodukte, 
und warum?
In ein paar Gerichten setzen wir Tofu und 
Sojaschnetzel ein. Generell möchten wir aber 
möglichst ohne Fleischersatzprodukte aus-

„Global“ ist beim 
Studentenwerk 

Osnabrück das neue 
„Vegan“. Wie und 

warum die Geschichte 
der neuen Menülinie 

in einem Wellnesshotel 
ihren Lauf nahm.

Name: Theo Thöle
Alter: 53 Jahre
Position: Leiter Hochschulgastronomie, 
Studentenwerk Osnabrück (seit 2018)
Werdegang: Kochlehre, Wanderjahre in 
der freien Gastronomie, 1992 Wechsel 
in die GV: stv. Küchenchef im Studen-
tenwerk Osnabrück, 1997 Wechsel in die 
Betriebsgastronomie, 2004 Rückkehr ins 
Stdw. Osnabrück als Küchenleiter, 2008 
stv. Leiter Hochschulgastronomie
Essenszahlen: 8.000/Tag (vor Corona), 
aktuell: 700/Tag
Mitarbeiter Hochschulgastronomie: 240

STECKBRIEF
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WICHTIGER DENN JE:
KOSTENLOSE

HYGIENESCHULUNGEN!

Hygiene in der Gastronomie war schon  
immer von höchster Bedeutung. 
Jetzt steht das Thema im Fokus der 
Öffentlichkeit und der Behörden wie  
niemals zuvor.
Smeg bietet seit Jahren zertifizierte 
Hygiene-Schulungen an und erklärt 
im Detail worauf es jetzt bei der 
Geschirr- und Gläserreinigung ganz 
besonders ankommt.

Sprechen Sie mich persönlich an!

kai.hader@smeg.de     
0173 /922 36 03

VERTRIEBSLEITER SMEG FOODSERVICE

KAI HADER

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem SMEG  
Verkaufsbeauftragten oder unter: 

www.smegfoodservice.de

SMEG_GVmanager2011_200929-01.indd   1 29/09/2020   11:41:22

kommen. Eine Sauce 
Bolognese lässt sich  
z. B. ebenso mit roten 
Linsen zubereiten, ein 
Chili schmeckt auch toll 
mit Buchweizen. Vegan 
funktioniert auch ohne teure 
und verarbeitete Ersatzprodukte 
– mithilfe einer Vielfalt an Gemüse, Ge-
treiden, Hülsenfrüchten und Gewürzen. 
Auch das wollen wir unseren Gästen zeigen 
und sie damit immer wieder aufs Neue über-
raschen und begeistern.

Wie ist die erste Resonanz auf die Menülinie 
„Mensa Global“?
Die neuen Gerichte werden bereits kurz 
nach Start sehr gut angenommen. Eine 
bewusstere Ernährung steht bei unseren 
Gästen immer mehr im Vordergrund. Sie 
interessieren sich für das, was sie essen, wo 
es herkommt und welche Einflüsse es auf 
die Umwelt hat.

Neben der veganen Menülinie „Global“ 
haben Sie auch die gesundheitsbewusste 
„Active“. Gibt es hier nicht viele Parallelen?
Diese Menülinien sind natürlich nicht immer 
trennscharf – das müssen sie aber auch nicht 
sein. Sie fungieren eher als Wegweiser für 
unsere Gäste, um sie schnell und zielori-
entiert zum favorisierten Essen zu leiten. 
Schließlich war es Hintergrund der kom-
pletten Überarbeitung, die Speisepläne 
den aktuellen Ernährungstypen besser an-
zupassen.

Einen großen Unterschied gibt es aber: 
Die Gerichte von Mensa Global müssen 
nicht durchweg „leicht“ sein: Es kann 
auch mal eine Lasagne, einen Burger oder 
ein Risotto geben. Wir wollen mit unserer 
Mensa Global-Menülinie zeigen, wie facet-
tenreich die vegane Küche sein kann.

Mensa Global gilt auch als besonders kli-
mafreundlich – inwiefern?
Derzeit erfüllen gut 60 Prozent unserer 
Global-Gerichte die Anforderungen des 
„KlimaTeller“. Das heißt, sie verursachen 
50 Prozent weniger CO2-Emissionen als ein 

durchschnittliches 
Gericht und gelten 
entsprechend als  

klimafreundlich. Die 
Berechnung erfolgt 

durch die KlimaTeller-App 
unter Einbeziehung der  

Datenbank eaternity.
Den Anteil klimafreundlicher Gerichte 

werden wir aber kontinuierlich vergrößern 
und die Rezepturen durch den Einsatz pflan-
zenbasierter, frischer, saisonaler und regio-
naler Zutaten stetig optimieren. Dazu fühlen 
wir uns u. a. im Sinne der Generationenge-
rechtigkeit verpflichtet. In Zeiten des Klima-
wandels ist klimabewusstes Handeln wichtig 
und wir möchten einen Beitrag dazu leisten 
und unseren Gästen zeigen, dass man mit le-
ckerem Essen etwas für den Klimaschutz tun 
kann und sie für das Thema sensibilisieren.

Wie vegan ernähren Sie sich selbst seit dem 
Projekt?
Ich greife immer öfter zu Gerichten der täg-
lich angebotenen Global-Linie. So hat sich 
auch der Anteil veganer Gerichte in meiner 
Ernährung durch das gestiegene Angebot 
und die überzeugenden Rezepturen enorm 
vergrößert. 

Echte Currywurst oder lieber Sojavariante?
Es darf gerne eine echte Currywurst sein, 
allerdings mit Fleisch aus artgerechter Tier-
haltung mit Neuland- oder Bio-Standard. 

Was halten Sie von Analog-, pardon vega-
nem Käse?
Das Wort Analogkäse ist sehr negativ be-
haftet, seit dem Skandal vor zehn Jahren. 
Mittlerweile hat sich glücklicherweise viel 
getan: Es ist gesetzlich geregelt, wie der 
vegane „Käse“ ausgelobt werden darf und die 
Auswahl an „Käseersatzprodukten“ hat sich 
aufgrund der Nachfrage deutlich erweitert. 
Für Veganer ist diese Entwicklung toll.

Ich persönlich finde die Entwicklung 
der Essgewohnheiten und die Reaktion der  
Lebensmittelindustrie spannend und werde 
sie weiter beobachten.
Danke für das Gespräch!  Claudia Kirchner
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Aerosole in Räumen gelten als wesent-
licher Faktor für die Ausbreitung des 
Coronavirus. Studien zeigen, dass 

infektiöse SARS-CoV-2-Viren in Aerosolen 
mehr als drei Stunden nach der Emission 
noch nachgewiesen werden können und dies 
mehrere Meter weit entfernt von Infizierten 
– heißt es in einem Beitrag des Deutschen 
Gesundheitsportal.

Das Unternehmen Schwa-Medico, u. a. 
Hersteller des Luftreinigers Aernovir, hat im 
August 2020 gemeinsam mit dem Marktfor-
schungsinstitut YouGov eine repräsentative 
Bevölkerungsumfrage mit 2.089 Personen 
zum Thema „Saubere Luft und Corona“ durch-

geführt. Dabei kam heraus: 51 % der Menschen 
in Deutschland meiden zum Schutz vor einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus öffentliche 

Innenräume. Denn ein Großteil der Befragten 
(81 %) fühlt sich durch eine mögliche Anste-
ckung über die Luft im Bereich Hotels, Gas-
tronomie und Tagungsstätten gefährdet. Eine 
Übertragungsgefährdung ausgehend von Se-
niorenheimen, Betriebsrestaurants sowie Kin-
dergärten und Schulen sehen die Befragten bei 
je 77 %, wobei 35 bzw. 34 % der Befragten 
Seniorenheime bzw. Kitas/Schulen eher als 
Einrichtungen mit starker Gefährdung an-
sehen (Betriebscasinos: 28 %).

Zu kalt zum Lüften?
Abhilfe kann Frischluft schaffen, die die viren-
beladene Aerosolkonzentration in der Atem-
luft niedrig hält. „Schon einfaches Lüften hilft. 
Je höher der Luftaustausch, desto geringer 
wird die Konzentration von Mikroorganismen 
(Viren) im Raum und damit die Ansteckungs-
gefahr. Daher ist eine Lüftung immer zielori-
entiert“, weiß Dipl.-Ing. Anja Toussaint, Ge-
schäftsführende Gesellschafterin von Oxytec. 
Es sei allerdings zu bedenken, dass frische Au-
ßenluft häufig thermisch aufbereitet werden 
muss: gekühlt im Sommer, erwärmt im Winter. 
„Das führt zu einem wesentlich höheren Ener-
gieverbrauch und damit einem Anstieg der 
CO2-Emissionen“, fügt sie hinzu.

Zudem wirft die Wisag Industrie Service 
Gruppe dazu ein: „Bei sinkenden Tempera-
turen ist kontinuierliches Lüften nicht immer 
leicht umsetzbar.“ Ein Beispiel von Oxytec 
zeigt: Nach maximal 30 Minuten Unterricht 

„Unsere antiviralen 
Luftreiniger sind ein Bau-
stein auf dem Weg zurück 
in unser gesellschaftliches 

und wirtschaftliches  
Leben vor Corona.“

Jan-Eric Raschke, Director & Chief Product 
Owner Public Air Solutions, Mann+Hummel

L U F T W E C H S E L Z A H L 
B E A C H T E N

Entscheidend für die passende Wahl eines 
Luftreinigers ist die Luftwechselzahl, die 
angibt, wie oft pro Stunde die Raumluft 
ausgetauscht werden muss. Der Luftwechsel 
hängt davon ab, wie viel Frischluft in den 
Raum kommt und wie der Raum genutzt wird. 
Je mehr Luftwechsel bereits auf natürlichem 
Weg durch Lüften geleistet wird, desto weni-
ger muss durch Geräte zur Raumentkeimung 
umgewälzt und desinfiziert werden, um die 
notwendige Luftwechselrate zu erreichen.
Um eine angenehme, frische Raumluft zu 
haben, sollte die Luft pro Stunde mindestens 
zwei- bis dreimal gewechselt werden. Pro 
Person im Raum sollten jede Stunde 30 bis 
60 m³ frische Luft in den Raum kommen. 
Die genau Menge an frischer Luft pro Per-
son hängt von Raumgröße und Tätigkeit ab.
Um die Vorgaben zu den SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzregeln einzuhalten, ist regelmäßi-
ges Stoßlüften eine einfache und nützliche 
Methode. Mit dem Lüftungsrechner der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (BGN) kann man ermitteln, 
wie oft und in welchen Abständen gelüftet 
werden muss, wenn keine raumlufttechni-
schen Anlagen vorhanden sind.  
www.bgn.de/lueftungsrechner/

Lüften als 
Abwehrmaßnahme
In einem schlecht gelüfteten Raum kann eine mit Covid-19 infizierte 
Person eine große Gruppe anstecken. Deshalb heißt das Gebot der 
Stunde: Lüften! Welche technischen Möglichkeiten gibt es, damit 
Schal, Jacke, Mütze & Co. nicht zum Dauerbegleiter werden?

GVMANAGER   11/20



wären in einer Schulklasse mit 30 Kindern 15 Minuten Pause mit 
Stoßlüften notwendig. „Das ist nicht umsetzbar“, lautet das Fazit des 
Unternehmens. Die einschlägige Empfehlung lautet daher, auf raum-
lufttechnische Anlagen (RLT) zu setzen. „Sie können definitiv dazu 
beitragen, die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch infektiöse 
Aerosole zu reduzieren“, erklärt Ing. Heinz Ritzer, Geschäftsführer 
von Halton Foodservice. Allerdings verweist er auch darauf, dass „bei 
Vorhandensein einer Zu- und Abluftanlage nach aktuellem Stand 
der Technik von einer Fensterlüftung unbedingt abgeraten werden 
muss“. Gründe dafür sind: unkontrollierte Querströmungen, die zur 
Verlagerung von luftgetragenen Schadstoffen – unter die auch Viren 
fallen – in Hygiene- oder Aufenthaltsbereiche führen können.

Luftwechsel plus UV-C
Umluftmodule mit Entkeimungsfunktionen können nachgerüstet 
werden, wo sich Menschen aufhalten und eine nicht geeignete 
Lüftung mit nicht ausreichendem Luftwechsel vorhanden ist. „Zur 
Minimierung der Corona-Gefahr braucht es einen wesentlich hö-
heren Luftwechsel (s. Kasten) als den üblich installierten“, betont 
Anja Toussaint.

Jede Lüftung, die für reine Luft sorgen soll, sollte eine gewisse 
Vor- und Nachlaufzeit haben. „Es macht Sinn, die Lüftung kurz vor 
Arbeitsbeginn zu starten, um bei Arbeitsbeginn hygienische Luft-
zustände im Raum vorzufinden“, erklärt der Geschäftsführer von 
Halton Foodservice, der darüber hinaus empfiehlt: „Viren passieren 
aufgrund ihrer geringen Größe die in Küchenlüftungsanlagen übli-
cherweise eingesetzten Vorfilter. Richtig dimensionierte, integrierte 
UV-C-Strahler schaffen zusätzliche Sicherheit, da sie in der Lage 
sind, Viren durch Schädigung der DNA/RNA zu inaktiveren.“

Luftreiniger nachrüsten
Wer bei den sinkenden Temperaturen zusätzlich Luftreiniger z. B. 
in Tagungsräumen einsetzen möchte, kann solche mit HEPA-Filter 
H13 über Wisag Industrie Services beziehen. Mit HEPA-H14-Filter 
arbeiten die neu entwickelten Hochleistungsraumluftreiniger OurAir 
SQ 2500 und OurAir TK 850 von Mann+Hummel: „Unsere anti-
viralen Luftreiniger sind ein Baustein auf dem Weg zurück in unser 
gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben vor Corona“, erklärt 
Jan-Eric Raschke, Director & Chief Product Owner Public Air 
Solutions bei Mann+Hummel. Die Filter tauschen die Luft etwa 
fünfmal pro Stunde komplett aus, sodass Räumlichkeiten trotz der 
Pandemie wie gewohnt nutzbar sind. Die Anwendungsbereiche der 
geräuscharmen Geräte erstrecken sich von der Gastronomie über 
öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Altenheime bis hin zu 
Krankenhäusern.

Um durch ein geeignetes Hygienekonzept mit aktiver Luftent-
keimung die Anzahl der Sitzplätze in gastronomischen Betrieben er-
höhen zu können, herrscht aktuell eine rege Nachfrage – besonders 
auch für Ausgabe- und Speisebereiche – nach kompakten Umluft-
geräten und -modulen mit UV-C- oder Plasmatechnik – so die Beo- 
bachtung des Herstellers Oxytec. Verstärkte Nach- und Rückfragen 
erhält auch Halton Foodservice: „Gerade für Bestandsanlagen, wo 
Luftwechselraten, Luftführung und der hygienische Zustand der 
RLT-Anlagen nicht klar definiert sind, wurden wir von Kunden auf 
mögliche Maßnahmen angesprochen“, weiß Heinz Ritzer und er-
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gänzt: „Bei Halton, Health-Segment, wurden 
diesbezüglich umfangreiche Untersuchungen 
durchgeführt und neue Lösungen entwi-
ckelt.“ In diesem Zuge wurde unter anderem 
das Luftreinigungssystem Vita Cell Room 
adaptiert, das ursprünglich für den Einsatz im 
Krankenhaus konzipiert wurde.

Warten & Reinigen
Damit eine Lüftung, die für reine Luft sorgen 
soll, auch einwandfrei funktioniert, sollte sie 
die Hygieneanforderungen der VDI 6022 er-
füllen und regelmäßig gewartet und gereinigt 
werden. „Wenn aktive Entkeimungsleistung 
wie UV-C oder NT-Plasma eingesetzt werden, 
muss deren Funktion fortlaufend überwacht 
werden; bei UV-C z. B. der Termin von 
Strahler- und Lampenwechsel“, betont Anja 

Toussaint. „Dies erfolgt in unseren Anlagen 
automatisch.“ Auch Halton Foodservice ver-

weist bei diesem Punkt auf die VDI-Richtlinie 
zur Hygieneanforderung an RLT-Anlagen und 
-Geräte. „Sie beschreibt die hygienische Mon-
tage und Anordnung der Komponenten sowie 
die Erstinspektion mit Prüfbescheinigung und 
sorgt damit für eine höhere Betriebssicherheit. 

Die Prüfbescheinigung gilt nur fort, wenn die 
Mängelfreiheit nach regelmäßigen Hygiene-
kontrollen festgestellt wurde“, betont Heinz 
Ritzer.

Deutliche Reduktion
In die Zukunft geblickt, würden sich 35 % der 
Befragten in öffentlichen Einrichtungen si-
cherer fühlen, wenn dort eine medizinisch zerti-
fizierte Luftreinigung zum Einsatz käme, die die 
Luft und Oberflächen von Viren, Keimen, Bak-
terien und Allergenen befreit – so das Ergebnis 
der Umfrage von Schwa-Medico und YouGov.

Das Thema Raumluft und deren Reinhal-
tung gewinnt durch Corona also an Bedeu-
tung. „Ein ganzheitliches Hygienekonzept 
sollte deshalb in jedem Fall den Aspekt der 
Luftdesinfektion beinhalten“, resümiert Dr. 
Roger Pierenkemper, Geschäftsführer von 
Schwa-Medico.

Das bestätigt auch Joachim Curtis, Pro-
fessor für Experimentelle Atmosphärenfor-
schung an der Goethe-Universität Frankfurt, 
der gemeinsam mit seinem Team eine Woche 
lang vier Luftreiniger in Klassenräumen ge-
testet hat: „Auf Basis unserer Messdaten 
haben wir eine Modellrechnung angestellt, an-
hand der sich abschätzen lässt: Ein Luftreiniger 
reduziert die Menge an Aerosolen so stark, 
dass in einem geschlossenen Raum auch die 

Ansteckungsgefahr durch eine hoch infektiöse 
Person sehr deutlich reduziert würde.“ Es lohnt 
sich (aktuell) also besonders, auf die hygienisch 
einwandfreie Funktion seiner Lüftungsanlagen 
zu setzen und/oder zusätzlich in neue Luftrei-
niger zu investieren. Sarah Hercht

„Richtig dimensionierte UV-C-Strahler schaffen 
zusätzliche Sicherheit, da sie in der Lage sind, Viren 
durch Schädigung der DNA/RNA zu inaktiveren.“

Ing. Heinz Ritzer, Geschäftsführer, Halton Foodservice

I N W I E F E R N  S E H E N  S I E  F Ü R  S I C H  S E L B S T  O D E R  I H R E  A N G E-
H Ö R I G E  A N  F O L G E N D E N  O R T E N  E I N E  G E FÄ H R D U N G  D U R C H 

E I N E  M Ö G L I C H E  A N S T E C K U N G  M I T  D E M  C O R O N AV I R U S 
Ü B E R  D I E  L U F T ? ( AU S Z U G )

Gastronomie, 
Hotel,  

Tagungsstätte  
(n = 1.118)

Senioren- und 
Pflegeheim  
(n = 246)

Betriebs- 
restaurant  
(n = 329)

Kindergarten/
Schule  

(n = 414)

Produktions-
stätte  

(n = 263)
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55%

26%
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42%

35%

5%

19%
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28%

4% 

18%

43%

34%

25%

50%

21%

4%

 Keine Gefährdung    Leichte Gefährdung   
 Starke Gefährdung     Weiß nicht/K. A.

Quelle: Schwa-Medico GmbH, September 2020
Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.089 

Personen zwischen dem 03.08.2020 und 05.08.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse 
wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren
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Inaktiviert Viren, Keime 
und Bakterien bis zu 99,99 %**

EINFACH 
SICHERER
Sehr leise und mit schlankem Design – 
der SteriWhite Air von Hönle  
reduziert die Keimbelastung der Luft 
erheblich, auch bei Corona-Viren.*

So schützen Sie Ihre Gäste 
und Mitarbeiter noch besser 
vor Infektionen. 
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Bitte beachten Sie die  
aktuellen Hygieneregeln.
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Ganz wie zuhause geht es in Wohnbe-
reichsküchen oft zu: Hier wird ge-
kocht, gelebt, gebacken, geschwatzt, 

gegessen, gefeiert usw. Die Küche sollte also 
ein wohnliches Ambiente haben. Im Umkehr-
schluss muss sie deswegen aber nicht auch mit 
haushaltsüblicher Technik bestückt sein. Auch 
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Profitechnik lässt sich elegant integrieren – bei 
zusätzlichem personellen Mehrwert.

Wann lohnt Profi-Spültechnik?
Beispiel Spültechnik: Bei der Abwägung der 
passenden Technik spielt der Faktor Zeit eine 
große Rolle. Wie viele Spülgänge braucht 

es in einer Stunde oder einem definierten 
Zeitraum? Während eine haushaltsübliche 
Maschine locker eine Stunde pro Spülgang 
braucht, schafft es eine halbprofessionelle in 
10 bis 30 Minuten und ein Profimodell in etwa 
1,5 Minuten. „Steht z. B. eine Hilfskraft nur 
für eine bestimmte Zeit zur Verfügung, könnte 
vor allem die Laufzeit ein begrenzender Faktor 
sein“, erläutert Linda Müller aus dem Produkt-
management gewerbliches Geschirrspülen von 
Miele Professional. Sie empfiehlt für Wohn-
bereiche Frischwasser-Spülmaschinen, wie sie 
Miele bietet, da eine ständige Bereitschaft 
der Spülmaschine wie bei Tankmaschinen in 
der Regel nicht notwendig sei. Markus Bau, 
Director Food Service bei Hobart, führt ein 
Gegenargument an: „Bei Profimodellen mit 
Tanksystem kann der Großteil des Wassers 
wieder verwendet werden. Unsere Premax 
FP verbraucht so nur einen Liter Wasser pro 
Spülgang.“ Klaus Logermann, Geschäfts-
führer von Devapo, würde die Abwägung von 
halbprofessioneller contra Profitechnik von 
der Anzahl der Spülgänge abhängig machen: 
„Die Anforderungen an Spültechnik liegen in 
Wohnbereichsküchen oft auf professionellem 
Niveau. Mehr als 15 Spülgänge pro Tag sind 
keine Seltenheit. Halbgewerbliche Technik 
reicht da nicht mehr.“

Höhere Temperaturen
Hygiene steht in Wohnbereichsküchen, nicht 
erst seit Corona, an erster Stelle. Auch in 
dieser Hinsicht punktet Profitechnik. „Haus-
haltsspülmaschinen können nicht die gefor-
derte Temperatur zur Desinfektion erbringen 
und erfüllen auch nicht die DIN 10512 für 
gewerbliches Geschirrspülen, die auch für 
Wohnküchen in Pflegeheimen gilt“, ergänzt 
Klaus Logermann. Uwe Endter, bei Meiko 
Key Account Manager für den Bereich Pfle-
geheime, konkretisiert „Eine professionelle 
Spülmaschine wie die M-iClean von Meiko ga-
rantiert hohe Prozesstemperaturen wie Spül- 
und Nachspültemperaturen von 65 bzw. 85°C 
für zuverlässige Hygiene.“ Zudem erfüllt Profi-
technik von z. B. Hobart und Winterhalter die 
Anforderungen der Norm DIN Spec 10534. 
„Unsere Care-Geschirrspülmaschine punktet 
auch mit der Einhaltung eines A0-Werts von 
60“, erläutert Markus Bau von Hobart. In Hin-
blick auf Viren ergänzt Jörg Forderer, Leiter 
Produktschulung und Produktmanagement 
Deutschland bei Winterhalter: „Bei einem 
fachgerechten Betrieb unserer Maschinen mit 

Gerüche und Ambiente wie zuhause – 
damit punkten Wohnbereichsküchen. 
Die Technik allerdings sollte aus dem 
Profibereich stammen; wie die elegante 
und funktionelle Umrüstung klappt.
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einem geeigneten und ausreichend dosierten Reiniger werden nicht 
nur hartnäckige Verschmutzungen, sondern auch Keime oder Viren zu 
über 99,999 Prozent entfernt.“ Nicht zuletzt werden bei Profitechnik 
Hygieneparameter, wie die Temperatur, automatisch überwacht und 
dokumentiert, z. B. bei Hobart durch Visiotronic-Touch. 

Erhöhter Einbau
Convivo Parks hat sich Meiko-Technik von Devapo erhöht in die Wohn-
küchen der Seniorenwohnanlagen integrieren lassen. Den ergonomi-
schen Mehrwert rechnet Klaus Logermann von Devapo wie folgt vor: 
„In einer Wohneinheit mit zwölf Bewohnern fallen pro Jahr etwa 500 
Tonnen Geschirr an, die ein- und ausgeräumt werden müssen – eine 
enorme Hebebelastung.“ Doch dieser Einbau bringt gewisse Heraus-
forderungen mit sich. Zum einen ist das Gerät mit etwa 60 Kilogramm 
wesentlich schwerer als ein Haushaltsgerät. Zum anderen muss es auch 
für Servicetechniker leicht zugänglich sein. Die Lösung von Devapo: 
„Die Geräte werden auf drehbare Vollauszüge montiert, die einen Zu-
griff auf alle Geräteseiten innerhalb von einer Minute gewährleisten. 
Weiterer Clou: Wir montieren das System präzise auf Andockhöhe zu 
den vorhandenen Servierwagen. So können die schweren Geschirrkörbe 
direkt vom Wagen ins Gerät geschoben werden und umgekehrt“, er-
läutert Klaus Logermann. Dank eigener Schreinerei kann er bei einer 
Küchenmodernisierung Schränke umbauen und Fronten anpassen. 

Derartige Einbausysteme gibt es analog auch für Kombidämpfer, 
denn auch hier gilt: „Eine gute Zugänglichkeit für den Techniker, welche 

z. B. durch den Einbau auf einer Schublade erreicht wird, ist bei Kom-
bidämpfern sinnvoll, um das Gerät im Wartungs- oder Reparaturfall ganz 
einfach herauszuziehen“, begründet Anja Halbauer von MKN.

Höhere Dampfentwicklung 
Eine weitere Herausforderung beim Ein- bzw. Umbau: Professionelle 
Spül- und Gartechnik bringt eine andere Dampf- und Wärmeentwick-
lung mit sich. Diese kann Holz und Furnier schnell ruinieren. „Es gilt, 
unbedingt die Luftabführung zu beachten, damit sich keine Feuchte 
ansammeln kann“, betont Michael Behn, Leiter Produktmanagement 
bei Palux. Manch kompakte Kombidämpfer wie die Einbaulösung des 
MKN Junior punkten in dieser Hinsicht mit integrierten Konden- 
sationshauben.

Spülmaschinenhersteller bieten Dampfschutz-Kits oder haben aus-
tretenden Dampf bei speziellen Modellen eliminiert, wie Hobart. Meiko 
hat angesichts der Problematik eine spezielle Wärmerückgewinnung 
kreiert, die kaltes Wasser um die Spülkammer der Maschine herum in 
spezielle Taschen aus Kunststoff leitet. 

Wann lohnt ein Kombidämpfer?
Nochmals zurück zur professionellen Gartechnik. Wann lohnt sich 
deren Anschaffung anstelle eines haushaltsüblichen Backofens? Ein 
wichtiger Faktor ist die Anzahl der täglichen Essen bzw. der zu ver-
pflegenden Personen. „Dabei empfiehlt sich bereits ab ca. 20 Essen 
pro Tag meist das Profigerät“, erläutert Anja Halbauer von MKN. Oft 
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wird ein Nachrüsten auch erforderlich, wenn 
sich die Art der Verpflegung ändert. „Mit 
Standard-Haushaltstechnik kann man die 
Umsetzung von Tiefkühlversorgung, Cook & 
Chill oder Sous Vide nicht umsetzen“, erläutert 
Klaus Logermann von Devapo. Wie professio-
nell die Ausstattung sein sollte, hängt davon 

ab, ob die Geräte durch geschulte Anwender 
oder angelernte Hilfskräfte bedient werden. 
„Die Geräte in solchen Wohnbereichsküchen 
werden oft vom Pflegepersonal bedient. Das 
sind keine gelernten Köche und sie sind häufig 
schon mit ihren eigentlichen Pflegeaufgaben 
mehr als ausgelastet. Da ist es wichtig, dass sie 

von den Geräten Unterstützung bekommen“, 
betont Anja Halbauer von MKN.

Mehr Details, welche Modelle sich für ein 
haushaltsübliches Umfeld eignen und wie die 
Hersteller bei Einbau und Wartung unter-
stützen, entnehmen Sie den ausgewählten 
Statements unten.  Claudia Kirchner

Welche Ihrer Maschinen 
lassen sich in haushaltsübliche 

 Küchenmöbel einpassen?  
Wie erleichtern Sie Montage 

und Wartung?

Arndt Manter, Convotherm:„ Geeignet ist unser 
51,5 cm breiter Convo-

therm mini, der für 230- 
und 400-Volt-Anschlüsse 

verfügbar ist. Sein Einbausystem 
ist TÜV-zertifiziert. Das Roll-In-/Roll-Out-
Servicesystem ermöglicht Service- und 
Wartungsarbeiten in jedem Raum. Eine 
zusätzliche Kondensationshaube sorgt für 
optimale Dampf- und Kondenswasserablei-
tung. Hinzu kommt eine Edelstahlfront zum 
Einbau in einer Aussparung. Beim Einbau 
arbeiten wir mit spezialisierten Partnern und 
deren qualifizierten Mitarbeitern. “

Claudia Bußmann, Eloma:„ Der neue Joker, die 
neue Kompaktklasse von 

Eloma, ist mit einer Breite 
von 52 cm als Einbau-Edition 

geeignet für Standardhochschränke mit einem 
Nischenmaß von 1.030 mm. Als Joker 6-23 
für GN 2/3 Bleche besteht die Wahl zwischen 
einem 230- oder 400-Volt-Anschluss. Die 
passende Multi-Öko-Kondensationshaube 
steht nicht über. Eloma liefert das gesamte 
Zubehör, das für den Einbau nötig ist. Dank 
Schwerlastauszügen ist das Gerät voll aus-
ziehbar und um 45 Grad drehbar, somit also 
voll zugänglich. “

Linda Müller, Miele  
Professional:„ Die Miele-Frisch-
wasserspüler PG 805x 

und PG813x können in 
haushaltsübliche Küchenmöbel 

eingebaut werden. Für die volle Leistung 
sollten sie an Drehstrom und Warmwasser 
angeschlossen werden. 
Die ProfiLine Baureihe PG 813x verfügt 
über integrierfähige und vollintegrierfähige 
Modelle und steht einem Haushaltsge-
schirrspüler in Sachen Komfort und De-
sign in nichts nach. Zudem lassen sie sich 
im Hochschrank einbauen. “

Anja Halbauer, MKN:„ Der kompakte und kleinste MKN-Kombidämpfer Junior enthält bei der 
Einbaulösung standardmäßig die integrierte Kondensationshaube HoodIn. 
Neben Ab-/Wasser benötigt er einen 400-Volt-Anschluss. Alternativ gibt 

es diesen mit der MagicHood-Haube, die Gerüche und Blaurauch neutrali-
siert – optimal wenn bauseits keine oder nicht ausreichende Abluft vorhanden 

ist. Die Team-Geräte SpaceCombi Team/Magic Team mit zwei Garräumen in nur einem 
Gerät bieten höchste Flexibilität – bei leichter Installation und Wartung. Die Technik sitzt 
in einem Installationsfach in Form einer 
Schublade, welche einfach von vorne ge-
öffnet und geschlossen werden kann. “

Jörg Forderer,  
Winterhalter:„ Die Untertischspül-
maschinen der UC-Serie 

gibt es in verschiedenen 
Breiten, die Höhe ist durch 

verstellbare Füße variabel. Von Vorteil ist 
ein Drehstromanschluss. Wir unterstützen 
bei Ausbau und Entsorgung der alten  
Maschine, der Inbetriebnahme und bieten 
Hygienechecks an. Vor der Umrüstung 
definieren wir zusammen mit dem Kunden 
die passende Spültechnik. “

Michael Behn, Palux:„ Der kompakte Palux 
Touch ‘n‘ Steam 623 mit 
einer Stellfläche von 550 

x 629 mm ist dort ideal, wo 
wenig Platz vorhanden, aber hohe 

Leistung gefordert ist. Nötig ist ein Was-
seranschluss mit 1,5 bar und vorzugsweise 
400-Volt-Drehstrom, wobei es auch 
eine 230-Volt-Version gibt. Darüber 
hinaus bietet Palux umfassendes Sys-
tem-Know-how und Contracting Excel-
lence, von der Bedarfsanalyse bis zum 
After Sales Support in einem Paket. “

Markus Bau, Hobart:„ Die Hobart Premax 
Geschirrspülmaschine FP 

sowie die Care-Geschirr-
spülmaschine lassen sich 

problemlos integrieren. Um Holz-
möbel zu schonen, verfügen beide über den 
optionalen Vapostop2: Diese Technologie 
zieht mit einem mehrstufigen Ventilator den 
60°C heißen Wrasen aus dem Innenraum 
und verhindert so den Dampf austritt. Zudem 
liegt jeder Care-Geschirrspülmaschine stan-
dardmäßig ein Dampfschutz-Kit bei, eine Art 
Blech, das sich einfach an der Maschine an-
bringen lässt.  “

BRANCHE  WOHNKÜCHE32

GVMANAGER   11/20



Fo
to

: R
ieb

er

Herr Burkhardt, ob am Portionierband oder am Band der Spülma-
schine – monotone Tätigkeiten gibt es in Großküchen einige. Ist der 
kollaborative Roboter APAS assistant von Rieber und Bosch Rexroth 
bereits ein praxistauglicher Ersatz?
Geeignet ist er dafür definitiv. Schließlich ist der 1,76 m große Roboter 
kollaborativ: Dank einer innovativen Sensorhaut kann er, im Gegensatz 
zu Industrierobotern, eng mit Menschen zusammenarbeiten. Nähert 
sich ein Mensch oder ein Hindernis, stoppt er unmittelbar. Sechsachsig 
auf Rollen ausgeführt, hat er zudem einen großen Bewegungsradius 
und ist frei im Raum programmierbar. Einmal eingelernt, kann er stan-
dardisierte Abläufe in einer standardisierten Umgebung problemlos 
ausführen – rund um die Uhr.

Lohnt sich der Invest, z. B. um Personal im Spülbereich einzusparen?
Nur, wenn sich dadurch die Spüldauer im Betrieb deutlich – über die 
normale Arbeitszeit hinaus – ausweiten ließe. Analog lohnt sich auch 
die Anschaffung für die reine Bandportionierung nur bedingt.

Idealerweise sollte der kollaborative Roboter nahezu 24-7 genutzt 
werden, z. B. morgens im Spülbereich, nachmittags am Band und nachts 
in einem Kiosk. Zudem lohnt sich seine Anschaffung, wenn er dabei – 
dank seiner Kamera und Bildverarbeitung – gleich Dokumentations-
aufgaben übernimmt. Hier ist er dem Menschen haushoch überlegen, 
weil wir keine Schnittstelle zum Internet „haben“.

Was kann der Roboter denn dokumentieren?
Behälterschwund ist bei Caterern ein großer Kostenfaktor, wenn sie 
im Mehrweg ausliefern. Im Spülbereich kann der Roboter mit seiner 
Kamera per QR-Code auf den Behältern zurückgekommene Gebinde 
registrieren, dem Kunden zuordnen und ins ERP-System zurückbu-
chen. So ist alles rückverfolgbar. Der APAS assistant kann aber auch 
die Behälter „betrachten“, den Verschmutzungsgrad einordnen sowie 
fotografisch dokumentieren. Hat der Kunde den Behälter im verein-
barten Zustand retourniert? All das kann APAS automatisiert abwickeln, 

Mensch vs. Maschine

Welchen Mehrwert 
bringt ein kollaborativer 
Roboter? Das hat 
uns Ingo Burkhardt, 
Generalbevollmächtigter 
bei Rieber, berichtet.

und z. B. auch die Attribute des anschließenden Spülprozesses auf die 
Behälter übertragen: Wann wurden diese gereinigt? Wie lange?

Wie lange dauert es noch bis zur Marktreife?
Gute Frage! Um den APAS assistant „einzulernen“, braucht er viele 
Daten – und diese soll er ganzheitlich nutzen: offene Schnittstellen,  
z. B. zu Warenwirtschaftssystemen.

So viel sei verraten: Wir wollen 2021 etwas im Bereich Spülen und 
Logistik zeigen. Gerade bei intralogistischen Prozessen, also wenn der 
Roboter mit einem fahrerlosen Transport kombiniert wird, liegt ein 
Mehrwert. Wir wollen das auf einem Gelände mit Pantryküchen testen. 
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Claudia Kirchner

Wie gelingen einem adaptierten Milk Runner, kombiniert mit dem 
APAS assistant, Speisenversorgung und -transport der Zukunft? Mehr 
dazu online: www.gastroinfoportal.de/fts-apas

MEHR DAZU

WIR HÄTTEN DA EIN PAAR INNO-
VATIVE IT-LÖSUNGEN FÜR SIE …

… und unterhalten sich über 
Digitalisierung – da treffen Welten 
aufeinander! Eigentlich ist sie überall. 
Und doch nirgends.

Theorie und Praxis vereinen und ge-
meinsam die notwendigen 
Schritte in Richtung „Digitale Küche 
4.0“ gehen.
Machen Sie mit uns den ersten 
Schritt in eine digitale Zukunft!

UNSER ZIEL

#GEMEINSAMDIGITAL #DIGITALISIERUNG

TREFFEN SICH 
EIN IT-SPEZIALIST 
UND EIN KOCH ...
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Zwei-Länder-Küche
Um ihre Kliniken klarer zu strukturieren und 
wirtschaftlicher aufzustellen, gründeten vier Landkreise 
2008 den Regiomed-Verbund. 2020 folgte auch die 
gastronomische Vereinigung mit einer neuen Zentralküche. 
Eine Herausforderung nicht nur angesichts der 18 dreimal 
täglich belieferten Standorte, sondern auch in Hinblick  
auf abweichende Ernährungsvorlieben der Oberfranken 
und Thüringer.

Socamel Deutschland GmbH - Wittestraße 30 K - 13509 Berlin - Tel.: +49 30 43 57 25 24 - info@socamel.de
www.socamel-speisenverteilsysteme.de

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR IHRE SPEISENVERTEILUNG

Eine Verbundfläche von 70 km2 mit  
17 GmbHs, 39 Einzeleinrichtungen 
sowie 5.500 Mitarbeitern mit 40 Ta-

rifverträgen zu verwalten, ist eine Herausfor-
derung. Dass das Ganze noch dazu „grenzüber-
schreitend“ gilt, macht es nicht einfacher. So 
vereint Regiomed, als erster bundeslandüber-
greifender, kommunalgeführter Verbund, seit 
2008 die sechs Kliniken der zwei bayerischen 
Landkreise Coburg und Lichtenfels sowie der 
zwei südthüringischen Landkreise Hildburg-
hausen und Sonneberg. Im Lauf der Jahre 
kamen weitere Gesundheitseinrichtungen 
hinzu, wie sieben Seniorenzentren und zwei 
Wohnheime. Diese Komplexität stellte den 
Geschäftsführer von Regiomed, Michael 
Musick, gerade während der Corona-Anfangs-
phase vor besondere Herausforderungen: „Uns 
lagen aus den einzelnen Bundesländern zwei 
Regularien und zwei Festlegungen vor sowie 
die Empfehlungen von vier Gesundheitsäm-
tern – die zwar ähnlichen Inhalts waren, aber 
nie gleich.“

Nichtsdestotrotz bringt der deutschland-
weit einzigartige Verbund aber auch viele 
Vorteile. So wurde er gegründet, um sich auch 
ohne Privatisierung der Kliniken zukunftsfähig 
aufzustellen. „Ziel war es, einheitliche klare 
Strukturen zu schaffen und so wettbewerbs-
fähig zu bleiben sowie den Versorgungsauftrag 
in der eher ländlichen Strukturregion sicherzu-
stellen“, erläutert Michael Musick. „Die Zahlen 
belegen, dass wir auf einem guten Weg der Sa-
nierungsverbesserung sind, wenn auch noch in 
den roten Zahlen. Das wollen wir aber in den Logistik: Dreimal täglich gehen Touren an 18 Standorte. 

KONZEPT  REGIOMED34

GVMANAGER   11/20



Fo
to

s: 
Re

gio
m

ed
, K

irc
hn

er

Socamel Deutschland GmbH - Wittestraße 30 K - 13509 Berlin - Tel.: +49 30 43 57 25 24 - info@socamel.de
www.socamel-speisenverteilsysteme.de

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR IHRE SPEISENVERTEILUNG

nächsten ein bis zwei Jahren ändern. Einen 
Beitrag leisten diverse neue MVZs, aber auch 
die Digitalisierung der Strukturen“, ergänzt er.

Selbst Spülen zentralisiert
Langfristig lag es nahe, auch die gastronomi-
sche Versorgung innerhalb des Verbunds zu 
vereinheitlichen, was seit Juni Aufgabe der 
neu gebauten Zentralküche ist. Sie versorgt 
18 Lieferstandorte, auf die sich sechs Kli-
niken (61 Stationen), sieben Seniorenzentren  
(17 Wohnbereiche), zwei Wohnheime und 
sechs Cafeterien verteilen. Warum man sich 
für eine komplett zentrale Lösung entschieden 
hat? Vor Ort hätte viel saniert werden müssen 
– ohne Synergien davonzutragen. „So haben 
wir dezentral alles aufgelöst, was möglich war 
und die gastronomische Struktur so über-
schaubar wie möglich gehalten“, begründet 
Michael Musick. „Selbst von Spülbereichen in 

den Cafeterien sind wir wieder abgekommen 
und haben es stattdessen zentral gelöst“, er-
gänzt Wolfgang Neu, geschäftsführender 
Gesellschafter der Giel Planungsgesellschaft, 
der das Bauprojekt als General- und Küchen-
fachplaner koordinierte. „Diese Lösung sorgt 
für eine hohe Auslastung des zentralen Spül-
betriebs, aber auch des BHKWs des Zentral-
küchengebäudes. Nicht zuletzt gibt es auch die 
Logistik mit ihren drei täglichen Touren her“, 
begründet Markus Semmelroch, Technischer 
Leiter von Regiomed, die Entscheidung.

Drei tägliche Touren
Für den dreitäglichen Lieferrhythmus – ausge-
nommen Sonntag – hat man sich bewusst ent-
schieden. „Es ist ein Trugschluss, zu glauben, 
dass das Ausfahren mehrerer Mahlzeiten in 
einem nachhaltiger sei. So bräuchte man viel 
mehr kleine LKW wegen der engen Anliefer-

zonen, mehr Kühlmöglichkeiten vor Ort und 
eine ganz andere Taktung in der Kommissio-
nierung“, veranschaulicht Wolfgang Neu. „Mit 
unserer Lösung liefern wir die Mahlzeiten re-
lativ zeitnah vor Ort und können vieles direkt 
zurückbringen, wie die gebrauchten Transport-
wagen“, führt Andreas Link, Betriebsleiter 
der Zentralküche, einen weiteren Vorteil der 
Zentralküche an, die in Lichtenfels direkt an 
der Autobahn gelegen ist. So reicht ein etwa 
3,5-facher Wagensatz (220 Stück) für die 
Kliniken aus. Die Senioren dagegen werden 
von der Zentralküche nur einmal täglich mit 
Großgebinden im Shuttlewagen angeliefert. 
Kaltkomponenten für Frühstück und Abend-
essen bestellen die Seniorenzentren über 
das Einkaufssystem der Küche mit, erhalten 
sie aber direkt vom Handel. Ebenso liefern 
die zwei regionalen Bäcker die Kliniken und 
Heime direkt an. Die neue Logistik bedeu-
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tete entsprechend auch eine große Umstel-
lung für das Personal vor Ort. In den Kliniken 
z. B. müssen sowohl Backwaren als auch der 
frisch auf der Station gebrühte Kaffee auf die 
Tabletts gegeben werden. „Aus diesem Grund 
haben wir z. B. die Hauswirtschafterinnen aus 
ihrem ‚Keller-Kämmerlein‘ auf die Stationen 
geholt – ein voller Erfolg trotz anfänglicher 
Bedenken“, resümiert Markus Semmelroch.

Ohne Kloß nix los
Auch gastronomisch gesehen war die Zentrali-
sierung über die ehemalige deutsch-deutsche 
Grenze hinweg eine große Herausforderung. 
Besonders die Suche nach Einheits-Bratwurst 
und -Kloß – den Rennerspeisen – gestaltete 
sich schwierig. Das bescherte gar Wolfgang 
Neu eine Premiere in seiner rund 30-jährigen 
Laufbahn als Großküchenplaner. „Ich habe erst 
hier gelernt, dass Kloß nicht gleich Kloß ist. 
Selbst in Oberbayern gibt es nur einen Kloß, 
pardon Knödel.“ Der Betriebsleiter der Zen-
tralküche veranschaulicht das Problem: „Auch 
wenn sich allein der Coburger Rutscher und der 

schiede versucht glattzuziehen. „Wir wollten 
nicht zu viele Umstellungen an den einen 
Zeitpunkt koppeln“, erläutert Betriebsleiter 
Andreas Link, der zuvor jahrelang u. a. die 
Küche im Klinikum Sonneberg leitete. „Wir 
haben z. B. den Einkauf und das Speisenan-
gebot vereinheitlicht, was für manche die 

AUF EINEN BLICK
Zentralküche, Regiomed-Verbund, 
Lichtenfels
Inbetriebnahme: Mai/Juni 2020
Geschäftsführer Regiomed: Michael Musick
Betriebsleiter Zentralküche: Andreas Link
Mitarbeiter: 81 bzw. 68,5 VZ, davon  
17 Fachkräfte 
Produktionssystem: Cook & Chill, Mo-Sa, 
1-Schicht-Betrieb, 1 Tag im Voraus
Essenszahlen: 570.000 BKT/Jahr bzw.  
1.160 BKT/Tag plus 800 Mittagessen;  
derzeitige Auslastung rund 50 % 
Kapazität: 2.500-3.000 BKT/Tag
Renner: Bratwurst mit Sauerkraut und Kartof-
felpüree, Rinderroulade mit Kartoffelklößen 
und Apfelrotkohl, Marinierte Heringsfilets
Speisenplanrhythmus: 6 Wochen (bei 6 Tagen 
durchschnittlicher Belegungsdauer in Klini-
ken), da Einheitsplan für Kliniken und Heime
Klientel: insges. 18 Lieferstandorte mit  
6 Kliniken (61 Stationen – Frühstück, Mittag- 
und Abendessen komplett portioniert zuge-
liefert), 7 Seniorenheime (17 Wohnbereiche – 
Mittagessen im Großgebinde), 2 Wohnheime,  
6 Cafeterien
Ausgewählte Projektpartner: Brimato, 
Chefs Culinar, Convotherm, Electrolux Profes-
sional, Foster, Giel Planungsgesellschaft, Kälte 
Rudi, Meiko, Rieber, Sanalogic, Socamel, Wala

Thüringer Kloß schon unterscheiden, haben sie 
doch einige Gemeinsamkeiten: Der Kloß darf 
nicht auf dem Teller stehen wie ein Tennisball, 
sondern sollte zerfließen und sich gut mit der 
Gabel zerteilen lassen. Zudem ist er nicht 
gleichförmig, sondern mit Dellen vom Formen 
gekennzeichnet. Und all diese Eigenschaften 
muss er, da wir mit Cook & Chill arbeiten, 
auch nach dem Herunterkühlen und Rege-
nerieren beibehalten“, erklärt Andreas Link. 
Angesichts von 2.000 Mittagsmahlzeiten für 
Kliniken und (Senioren-)Heime scheidet eine 
komplette Eigenfertigung in der Zentralküche 
aus. Folglich testete sich das Küchenteam 
durch verschiedene Convenience-Kloßteige, 
Gargrade und Saucenmengen auf der Suche 
nach dem perfekten Ergebnis. Eine Aufgabe, 
die selbst den Geschäftsführer Michael Musick 
beschäftigte: „Ob 40, 60 oder 80 ml – bei 
Saucendiskussionen macht mir keiner was vor, 
ein Kloß muss hier schließlich schwimmen“, 
ergänzt er schmunzelnd. Doch die Saucen-
menge ist nicht nur den hiesigen Essensvor-
lieben geschuldet. „Genügend Feuchtigkeit auf 
dem Teller ist entscheidend, damit der weiche 
Kloß beim Regenerieren nicht hart wird“, er-
läutert Andreas Link. Infolgedessen wurden gar 
Hauptspeisenteller mit ca. zwei Zentimetern 
Tiefe angeschafft. 

Gastronomische  
(Wieder-)Vereinigung

Noch lange bevor der Kloß Thema wurde, 
hat man in den dezentralen gastronomischen 
Einheiten von Regiomed strukturelle Unter-

Komplett dezentral: Wird selbst 
das Schmutzgeschirr der Kli-
niken und Cafeterien gespült. 

Wagenbahnhof: Die Kliniken bekommen alle drei Mahl-
zeiten tablettiert, Heime die Mittagessen im Großgebinde. 
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Abschaffung von Suppe sowie Kaffee und Kuchen bedeutete“, nennt 
er Maßnahmen, die auch Mitglieder verschiedener Teams zusammen-
brachten und die Zusammenführung der 81-köpfigen Zentralküchen-
crew vorbereitete. Das neue Warenwirtschafts- und Bestellsystem 
wurde aufgeschaltet und parallel traf man technische Vorbereitungen 
in den Häusern und rüstete z. B. die Kühlungen nach. 

Einzeltest in Lichtenfels
Als erstes Testobjekt für logistische Prozesse kam schließlich 2018/2019 
das komplett neugebaute Klinikum Lichtenfels ins Spiel. „So musste das 
Essen z. B. aus der Küche des alten Klinikums zum Neubau transpor-
tiert werden, außerdem haben wir stationsweise Cook & Chill-Kompo-
nenten getestet“, veranschaulicht Andreas Link. Zudem fand dort der 
Praxistest verschiedener Speisenverteilsysteme statt, der Bestandteil 
der Ausschreibung war. „Überzeugt hat Socamel mit seinem Umluft-
konzept – und das obwohl die regionale Küche sehr viele feste Kompo-
nenten ohne viel Luftvolumen aufweist, vom Kloß über Rinderroulade 
bis gebundenes Sauerkraut, das bei Heißluft sehr diffizil zu garen ist“, 
schildert Wolfgang Neu. Konkret entschied sich Regiomed für den 
Tabletttransportwagen Ergoserv inklusive Andockstationen für die 
Kliniken und das Schöpfsystem Multiserv plus Shuttlewagen für die 
Heime – zuzüglich aller Systemkomponenten, vom Porzellan zum Spen-
derwagen. Die komplette Speisenverteilung erfolgt also aus einer Hand 
über Socamel. Überzeugt hat u. a. die kompakte niedrige Bauweise der 
Ergoserv-Wagen, trotz einer Kapazität von 36 Tabletts sowie die gute 
Isolation und Stabilität beim LKW-Transport. „Wichtig angesichts der 
Logistik war uns auch die lückenlose und automatische HACCP-Auf-
zeichnung und das Auslesen ohne manuelles Zutun“, erläutert Andreas 
Link. Nicht zuletzt punktete der technikfreie Ergoserv auch durch seine 
Wagenwaschanlagentauglichkeit. Nachdem die Entscheidung gefallen 
war, starteten Andreas Link und sein Team im Lichtenfelser Klinikum 
auch direkt damit, die Regeneriereinstellungen anzupassen.

Feintuning nötig
Die komplette Inbetriebnahme zum 1. Juni 2020 hat schließlich gut ge-
klappt – trotz Corona-Hochphase. „Es war tatsächlich schwierig, einen 
Veterinär für die EU-Zertifizierung vor Ort zu bekommen – die hatten 
ganz andere Sorgen“, berichtet Michael Musick. „Auch die Abschät-
zung der Zugangsessen war eine Herausforderung. Erfahrungswerte 
aus den Vorjahren spiegeln die aktuellen Patientenzahlen nicht mehr 
wider. Daher justieren wir hier weiterhin nach. Doch dank der mehrma-
ligen Belieferung hinken wir maximal eine Mahlzeit hinterher“, ergänzt 
Andreas Link. Als mancher Patient vor trockenem Müsli saß, zeigte sich 
zudem, dass die neu eingeführte Komponentenwahl ihre Grenzen hat 
und etwas abgeändert werden muss. Abgesehen davon sind die Verant-
wortlichen sehr zufrieden, dass nun die komplette Verpflegung – von 
der Produktion bis zur Lieferung einheitlich in Servicehand liegt.

Auch mit den Investitionskosten ist man zufrieden. „Das Budget 
von 21 Mio. Euro haben wir unterschritten“, resümiert Wolfgang Neu 
stolz. „Inmitten des Projekts haben wir immer mal wieder Notbremsen 
gezogen, dann aber auch wieder Gas gegeben, wo nötig und möglich“, 
ergänzt der Technische Leiter Markus Semmelroch. So nahm Regi-
omed in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen vor Ort das Geld für einen 
rutschfesten, aber nachgebenden PVC-Bodenbelag im Fliesenformat 
in die Hand, der einen zusätzlichen Epoxidharzuntergrund für die Dich-

tigkeit aufweist. Zudem machte man die Küche bereits WLAN-fähig.
Weiter Gas geben möchte Regiomed auch in Sachen Küchenaus-

lastung, die aktuell bei rund 50 Prozent liegt, da die Kapazität recht 
hoch ausgelegt wurde. „Zunächst war es uns wichtig, intern alles zum 
Laufen zu bringen – und hier haben wir noch ein bisschen Feintuning 
vor uns“, resümiert Michael Musick. Dazu zählt auch das Anähern an 
den passenden Mix aus Fach- und Hilfskräften – und langfristig auch 
die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte für die Zentralküche. Damit 
hat ein weiterer Baustein der zukunftsfähigen Auslegung des Verbunds 
Formen angenommen.  Claudia Kirchner

SCHNELLKÜHLEN REAL BIS +3 C°
NICHT NUR +7 C° ODER ÄHNLICH

PRODUZIEREN GEMÄSS
DITHERM touch® 300

berufsbegleitend  
und nur in koblenz!

Zertifikatslehrgang - ONLINE                       

Fachkraft für klinische Diätetik  (IHK)  Start 23.11.2020    

Berufsbegleitend   
Gepr. Diätköchin / Diätkoch IHK         Start 20.09.2021

gbz-koblenz.de.t. 0261 30489-32
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Hygienisch verkleidet
Das Dominikus-Ringeisen-Werk am Standort Ursberg hat sich bei der Neukonzeption  
entschieden, die Küche neu „einzukleiden“. Herausgekommen ist ein cleaner, hygienischer Look.

Bis heute ist der Gründungsort Ursberg 
der größte Standort des Domini-
kus-Ringeisen-Werks, benannt nach 

dem gleichnamigen Priester und Gründer. 
Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen mit geistiger Behinderung, Men-
schen, die körperlich und/oder sinnesbehin-
dert sind sowie Menschen mit psychischen 
Erkrankungen oder autistischen Störungen zu 
begleiten und zu betreuen.

In Ursberg im bayerisch-schwäbischen 
Landkreis Günzburg, dem Stammsitz der 
kirchlichen Stiftung, leben etwa 900 Men-
schen mit Behinderungen.

Cleaner Look
Beim Umbau bzw. Neubau in Ursberg mit 
einer Gesamtinvestitionssumme von rund  
5,5 Mio. Euro wurde eine neue Großküche 
konzipiert. Ziel war es, den steigenden An-
forderungen gerecht zu werden. In den  
hygienisch anspruchsvollen Bereichen Küche, 
Lebensmittellager und Kühlräume entschied 
man sich bei der Dämmung und den Ober-
flächen für GfK-Sandwich-Paneele von  
Hydewa. Seit der Gründung der GmbH spezi-
alisiert sich das Unternehmen Hydewa auf die 
Systementwicklung, den Vertrieb und durch 
die eigene Produktion auch auf projektspezi-
fische Bauhygiene. Das Premiumprodukt des 
Unternehmens heißt Glasbord. Aufgrund der 
porenfreien Oberflächenveredelung Surfaseal, 
die hervorragende Hygienebedingungen auf-
weist, kommt Glasbord häufig im Küchenbe-
reich zum Einsatz.

„Wir haben uns für eine klassische weiße 
Paneelfarbe entschieden. Unsere Räume 
wirken dadurch groß, hell und freundlich“, be-
richtet Christine Goßner, Einrichtungsleitung 
des Versorgungsbetriebs am Standort Ursberg. 
„Da die Paneele ganz- und großflächig ange-
bracht sind, lassen sich die Wände und teilweise 
auch Decken sehr leicht reinigen“, nennt sie 
einen Vorteil. Anhaftender Schmutz sei mit 

einem Wisch weg, auf hochdosierte Chemie 
kann verzichtet werden.

Die fachgerechte Montage der Paneele 
übernahm Stadler Isobau. Das 1973 gegrün-
dete Unternehmen verfügt über jahrzehn-
telange Erfahrung im Paneelbau und ist seit 
rund 20 Jahren autorisierter Fachbetrieb für 
Hydewa-Produkte. Zugleich bietet das Un-
ternehmen Lösungen im Bereich Isolier- und 
Lüftungstechnik an. Insgesamt wurden bei 
diesem Projekt etwa 2.100 m2 Paneele auf 
einer Fläche von 1.164 m2 verbaut – alles in 
allem ein Endergebnis, welches den hohen 

Qualitätsansprüchen des Bauherrn Domini-
kus-Ringeisen-Werk entspricht.

Arbeitsklima verbessert
28 Mitarbeiter und neun Menschen mit Be-
hinderung sorgen für das leibliche Wohl aller 
Bewohner des Dominikus-Ringeisen-Werks in 
Ursberg – unterstützt durch multifunktionale 
Küchentechnik. So wird die Umsetzung einer 
zukunftsweisenden Gemeinschaftsverpfle-
gung ermöglicht: Etwa 10.000 Mittag- und 
Abendessen werden wöchentlich für die ca. 
490 Essensgäste zubereitet.

Durch die teilweise isolierende Wirkung 
der Paneele entsteht in den Räumlichkeiten 
ein stabiles Arbeitsklima; die speziell gestal-
tete Oberfläche trägt zudem dazu bei, dass im 
Vergleich zur klassischen Fliese eine geringere 
Schallübertragung als in der alten Küche er-
folgt. Weitere Aspekte, warum auf Glasbord 
gesetzt wurde, sind der geringe Fugenanteil, 
die Langlebigkeit und Robustheit des Mate-
rials. „Wir freuen uns auf viele Jahre, die wir 
nun in der neuen Küche in einem angenehmen 
Raum- und Arbeitsklima verbringen dürfen“, 
kommt Christine Goßner zum Schluss.

„Wir haben uns für 
eine klassische weiße 

Paneelfarbe entschieden. 
Unsere Räume wirken 
dadurch groß, hell und 

freundlich.“
Christine Goßner, Dominikus- 

Ringeisen-Werk, Standort Ursberg

Einfach sauber: Die Wand- und Deckenpaneele Glasbord sind porenfrei 
und lassen sicher daher hygienisch und einfach reinigen.
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T E C H N I K

MKN: Hautnah erleben: FlexiCombi & FlexiChef. Die Küchenmeister ge-
ben Tipps und Tricks zum Einsatz der beiden multifunktionalen Geräte. Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz stehen dabei während der Seminare im Vordergrund.
Berlin: 9.12.20 I Kiel: 12./17./30.11./15.12.20 I Oldenburg: 3.12.20

Rational: iVario live. Warum brennt das Risotto nicht an? Wie werden die Nu-
deln ohne Überwachung al dente? Die Teilnehmer können sich das Leistungsspek-
trum eines iVario Pro im Einsatz zeigen lassen. Darüber hinaus werden auch die 
Webinare iVario live Online weiter angeboten; Termine: www.rational-online.com;
Stolberg: 19.11.20

Rational: iCombi live. Die Rational-Küchenmeister erklären ausführlich, wie 
die intelligenten Funktionen des neuen Kombidämpfers iCombi Pro arbeiten. 
Darüber hinaus werden auch die Webinare iCombi live Online weiter angeboten; 
Termine: www.rational-online.com; Berlin: 2.12.20 I Erfurt: 17.11.20

Chefs Culinar: Krisenmanagement – betriebliche Notfallkonzep- 
tion (inkl. Covid-19). Ein Betrieb kann schnell an seine Grenzen stoßen, wenn 
Notfälle eintreten: Wer vorbeugt und im Vorfeld ein passendes Konzept erstellt 
hat, ist klar im Vorteil und kann sachlich und zielgerichtet reagieren. 
Schleiden: 2.-3.3.21

M A N A G E M E N T

VKD: Attraktive Essensausgabe mit motiviertem Team. Mit dem erwei-
terten Wissen fällt den Teilnehmern die attraktivere Gestaltung der Essens- 
ausgabe und des Self-Service-Bereichs leicht. Sie integrieren Frontcooking gekonnt 
in den Arbeitsalltag und treten dabei souverän und professionell auf.
Bad Überkingen: 13.11.20

VKD: Vegane Küche – kreativ und abwechslungsreich. Das Seminar 
vermittelt den Teilnehmern, wie sie vegane Gerichte in die Speisenplanung 
integrieren können, ohne einen Mehraufwand oder eine gesonderte Lagerhaltung 
zu generieren.
München: 21.1.21

Chefs Culinar: So frisch geht Fisch (für Azubis). Wie bereitet man Fisch 
richtig zu? Vom richtigen Filetieren über die geeignete Garmethode bis hin zum 
kreativen Anrichten – das erfahren die Teilnehmer im Workshop.
Bedburg-Hau/Till: 16.3.21

VKD: Crashkurs für die praktische Abschlussprüfung Koch. Mit diesem 
Crashkurs, bei dem Tricks, Kniffe und handwerkliches Üben im Mittelpunkt 
stehen, gehen Auszubildende erfolgreich in die praktische Abschlussprüfung. Von 
Vorspeise bis Dessert kochen die Teilnehmer ein Prüfungs-Mustermenü nach.
Gedern: 23.3.21

P R A X I S S E M I N A R

Chefs Culinar: HACCP-Beauftragter. Dieser Lehrgang beinhaltet alle zur-
zeit zu erfüllenden Aspekte an ein zeitgemäßes HACCP-System und Hygienema-
nagement und bereitet die Teilnehmer gezielt auf ihre Tätigkeit als HACCP-Be-
auftragter vor. Der neue EU-Leitfaden zu PRP und HACCP wird berücksichtigt.
Schleiden: 16.-18.3.21

Chefs Culinar: Refresher HACCP-Beauftragter. Dieses Kurzseminar 
richtet sich an Personen mit Vorkenntnissen, die bereits als HACCP-Beauf- 
tragte tätig sind. Neben der Auffrischung beinhaltet das Seminar Fallbeispiele 
aus der Praxis mit der Erarbeitung von konkreten Lösungsansätzen.
Neuss: 13.4.21

H YG I E N E

Chefs Culinar Akademie: seminare@chefsculinar-akademie.de
MKN: seminare@mkn.de
Rational: Rational Deutschland GmbH, Tel. (08191) 32 73-87, Fax -24,  
veranstaltungen@rational-online.com, www.rational-online.com
Transgourmet: nationaleseminare@transgourmet.de
Verband der Köche: koeche@vkd.com

SEMINARANBIETER

www.temp-rite.eu

Buffet-Lösung für die 
Gemeinschaftsverpfl egung

We serve the solution
temp-rite – Ihr zuverlässiger Partner 
für innovative und nachhaltige 
Lösungen in der Speisen-Verteilung.

Temp-Classic Pro

Neu!Mehr Informationen in unserem
Produktvideo unter www.temp-rite.eu

VKD: Diätetisch geschulter Koch (DGE/Vollzeitlehrgang). Der 
Lehrgang vermittelt umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten in den Fächern 
Ernährungslehre, Diätetik, Anatomie und Physiologie, diätische Lebensmittelkun-
de, Nährwertberechnungen und diätetisches Kochen.
Villingen-Schwenningen: 18.1.-23.2.21

E R N Ä H R U N G
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BIO-FLEISCHERSATZ
Mit einer breiten Palette an extrudierten 
Bio-Sojaprodukten, auch bekannt als Soja-
fleisch/TVP, bietet Sobo Naturkost vegane 
Bio-Alternativen für Hackfleisch, Geschnet-
zeltes, Gyros-Streifen und Medaillons. Die 
Fleischersatzerzeugnisse sind authentisch in 
Konsistenz und Biss und lassen sich in jede 
beliebige Geschmacksrichtung würzen. Für 
die Bio-Produkte werden ausschließlich  
Sojabohnen aus europäischem Anbau verwen-
det. Großverbraucher können je nach Sorte 
Verpackungsgrößen zwischen sechs und 15 kg 

wählen. www.sobo-naturkost.de

SÄCHSISCHE SPEZIALITÄT
Außen kross, innen weich: das sind Quark-
käulchen, eine sächsische Spezialität aus ge-
kochten Kartoffeln, Quark, Eiern und Mehl. 
Sie sind bei dem in Sachsen sitzenden Unter-
nehmen Lawa in verschiedenen Ausführun-
gen erhältlich: à 85 oder 100 g, sowie mit 
oder ohne Rosinen. Weiterhin gibt es eine 
Quarkbärchen-Variante mit einem Gewicht 
von 60 g, z. B. für Kinder. Die Produkte sind 
tiefgefroren, einzeln entnehmbar und schnell 

im Kombidämpfer zubereitet. 
www.lawa-frische.de

WÜRZIGE WINTERHAPPEN
Die neuen Saisonsorten Heringshappen Cal-
vados-Apfel-Preiselbeere, Heringshappen 
Kürbis-Birne-Kardamom, aber auch die Mat-
jeshappen Rote Bete von Friesenkrone pas-
sen auf saisonalen Karten sowie zu festlichen 
Anlässen – solo oder als Beilage. Rezepte und 
Verzehrtipps für die würzigen Geschmacks-
varianten können angefordert werden unter 
promotion@friesenkrone.de. Die Happen sind 
in 900- und 950-g-Schalen lieferbar, man-
che Sorten auch in 300- und 350-g-Schalen. 

www.friesenkrone.de

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR
Five Stars, die neue Eigenmarke von Cent, 
umfasst fünf Serien für die individuelle Tisch-
gestaltung. Die Porzellanserie Rusty z. B. hat 
eine gehämmerte Struktur inklusive Farbver-
lauf in Brauntönen. Tellerspiegel und Schüssel-
innenseite von Samoa sind mit einer glatten, 
glänzenden Glasur in Grau-, Blau- und Grün-
tönen versehen. Feine Jaspis-Partikel in der 
Glasur, die je nach Lichteinfall dezent glitzern, 
verleihen der Serie Shine einen außergewöhn-
lichen Farbeffekt. Markenbotschafter ist Koch 

Adrien Hurnungee. www.cent-online.de

ALL-INCLUSIVE-GETRÄNKEKONZEPT
Das GrapiVit Getränkekonzept von Grapos 
für die Senioren- und Patientenversorgung 
beinhaltet Schankgeräte, Getränkesirupe und 
Service. Die 20 Sirupe sind ohne Zuckerzusatz 
und mit Vitaminen angereichert. Jedes Gerät 
enthält eine integrierte Reinigungsfunktion 
und Anschlussvorrichtung für die 10-kg-Bag-
in-Boxen der Sirupe. Diese sind zu 100 Prozent 
recycelbar, ergeben bis zu 200 l Getränk und 
müssen nicht gekühlt werden. Sie erzielen so 
einen reduzierten ökologischen Fußabdruck. 

www.grapos.com

NACHHALTIGER TEEGENUSS
Nachhaltigkeit und Preissensibilität im Care- 
Segment schließen sich nicht aus. Das be-
weist Marco Polo, eine Marke der Ostfrie-
sischen Teegesellschaft, mit der Einführung 
von Papier umbeuteln – inklusive Aroma- und 
Feuchtigkeitsschutz – für seine Tees in der 
Care-Gastronomie. Faltschachtel und Um-
beutel sind im Altpapier recycelbar. Um keine 
Material bestände zu vernichten, wird – ganz 
nachhaltig – schrittweise umgestellt. Zum Pro-
duktportfolio gehören kuvertierte 20er-Tas-
senportionen, unkuvertierte 25er-Tassenporti-
onen sowie Filterketten. www.profiline.otg.de
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Markus Bau
Director Food Service,  
Hobart

„In enger Zusammenarbeit 
mit dem Fachverband wollen 
wir die Küchenbranche weiter 
voranbringen, Prozesse opti-
mieren und Normen verbes-
sern. Darüber hinaus freuen 
wir uns auf einen praxisnahen 
sowie fachlichen Erfahrungs- 
und Informationsaustausch 
mit den Mitgliedern.“

Das Offenburger Unternehmen Hobart ent-
wickelt, produziert und verkauft Maschinen 
und Anlagen aus den Bereichen Spültechnik, 
Gar- und Zubereitungstechnik sowie Speise-
reste-Aufbereitungstechnik, darunter u. a. der 
in 2019 neu eingeführte Two-Level-Washer. 
Durch eine zusätzliche Waschkammer bietet 
der TLW die doppelte Kapazität pro Spülgang 
bei einem Platzbedarf einer herkömmlichen 
Spülmaschine.

Als einer der größten Arbeitgeber der Re-
gion zählt das Unternehmen weltweit rund 
6.900 Mitarbeiter, 1.100 davon arbeiten in 
Deutschland. Die über 100-jährige Erfah-
rung in der Spültechnik, das leistungsstarke 
Innovationszentrum am Standort Elgersweier 
sowie die internationale Zusammenarbeit mit 
Schwesterunternehmen innerhalb des Kon-
zerns Illinois Tool Works (ITW) begründen 
die marktbestimmende Innovationskraft von 
Hobart. ITW mit Sitz in Chicago arbeitet welt-

weit mit ca. 50.000 Mitarbeitern und mehr als 
800 eigenständigen Unternehmen.

Produktportfolio: Spültechnik, Washsmart 
App, Gartechnik, Zubereitungstechnik, Speise-
reste-Aufbereitungstechnik, Reinigungstechnik
www.hobart.de

Neuer VKK-Partner
Hobart: Mehr als Spültechnik

EINFACH PORTIONIERT
Zur besseren Umsetzung der Hygiene- und 
Sicherheitsvorgaben in gastronomischen Be-
trieben hat Develey Food Service Essig und 
Öl in Portionsbeuteln auf den Markt gebracht. 
Die Sorten Natives Olivenöl Extra, Aceto di 
Balsamico g.g.A. und Weißweinessig sind in 
5- bzw. 10-ml-Beuteln erhältlich und dank 
Aufriss-Perforation einfach im Handling. Alle 
Varianten gibt es in der 200er-Schütte. Die 
Produkte sind vegan, laktose- und glutenfrei. 

www.develey-foodservice.de

GLUTENFREI UND VEGAN
Die fertig gebackenen TK-Backwaren der Linie 
B:Pure von Böcker punkten durch besonderen 
Mehrwert: So sind sie nicht nur glutenfrei, son-
dern auch ohne Zusatz von Ei und Soja, lakto-
sefrei und vegan. Alle Produkte werden hand-
werklich von Bäckern hergestellt, basierend auf 
Sauerteig, einer langjährigen Kernkompetenz 
des inhabergeführten Familienunternehmens. 
Das Portfolio umfasst vier Brote, davon zwei 
in Bio-Qualität, sechs Brötchen inklusive Bur-
gerbun und zwei 110-g-Kuchen in Muffinform. 

www.glutenfrei-vom-baecker.de

KALTES SICHER SERVIEREN
Mit Serve-rite bietet Temp-rite eine Buffetwa-
gen-Serie für den Service von Kaltmahlzeiten. 
Der Innenraum hat variabel aufteilbare Schub-
ladenblöcke zum Einhängen von GN 1/1-Ein-
sätzen oder deren Unterteilungen, durch die 
häufiges Bücken vermieden wird. Der Wagen 
ist mit einem klappbaren Arbeitstisch und ei-
nem Müllbeutelhalter ausgestattet. Erhältlich 
ist der Serve-rite in den Modellen S, M und L: 
Ersteres eignet sich für den Snack-Service bei 
Konferenzen; M- und L-Modell für Frühstück 

oder Abendessen. www.temp-rite.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

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

www.automaten-seitz.de

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

www.eksystems.de

• Bargeldlose Bezahl- 
  und Abrechnungssysteme
• Spezial-Warenwirtschaft für die GV
• Aufwertautomaten
• Automatenvernetzung on- und offl ine

Die Küche 
macht Kasse ...

mit System!

w w w . g i e s s e r . d e

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

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

ABRECHNUNGSSYSTEME

BIOPRODUKTE

BIOPRODUKTE

SCHNEIDWERKZEUGE

TISCHWÄSCHE

LEBENSMITTEL  
OHNE GENTECHNIK

www.gastroinfoportal.de

Anzeigen werden gelesen! 
Sie tun es gerade!

KOCH- UND  
BRATTECHNIK
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MEMBER
INSTITUTE of CULINARY ART 

®

Impressum

Offizielles Organ des Verbandes
der Küchenleitung

Werden sie Pate!
www.plan.de

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

Eilige Anzeigen 
unter

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

www.oekoring.com  |  www.bioregional.de D
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VKK-Branchenpartner
Die Arbeit des  wird von den Firmen des Förderkreises in dankenswerter Weise unterstützt.

Hobart  
ist neuer  

Branchenpartner  
– mehr dazu: S. 41



WIE SAHNE 
ZU VER-
WENDEN

VEGAN

absahnen!
kostenloses Muster

Jetzt

Jetzt neu: Allergenfreie 
  Sahnealternative

Ohne
deklarierungs
pflichtige
Allergene*

Laktose & 
Glutenfrei Vegan

www.upfieldprofessional.com

*  Die Rezeptur enthält keine deklarationspflichtigen Zutaten mit allergenem Potential gemäß der Verordnung EU  
Nr. 1169/2011 (Anhang II). Technologisch unvermeidbare Spuren können nicht ausgeschlossen werden.

Hier kostenloses 
Muster bestellen:

Client: Upfield
Job number: 20-0443
Brand: Flora Professional
Product: Creams
Media: Anzeige Sampling Experiment
Status: RZ/final artwork
EAN: -
MRDR: -
Open format: 212 x 280 mm (B x H)
Date: 19.10.2020

SPECIFICATIONS

 CYAN

 MAGENTA

 YELLOW

 BLACK

 -

 - 

 -

 -
Do not print:

 -

 -

COLOURS

Es wurde nicht die Originalstanze benutzt. Der EAN Code ist nur ein 
Platzhalter. Alle Schriften, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheber- 
recht. Die von Heartbrands® erworbenen Lizenzen gelten nicht für Dritte. 
Das freigegebene Proof ist verbindlich in Bezug auf Inhalt und Farben 
nach dem CMYK-Farbmodell. Die angegebenen Sonderfarben wurden 
simuliert. Verbindlich sind hierfür allein die Pantone-Farben nach deren 
Kennziffer. Die Anpassung der von Heartbrands® gelieferten Daten an 
das jeweilige Druckverfahren obliegt dem Produzenten.

The original punch was not used. The EAN code is only a placeholder. All 
fonts, pictures and diagrams are subject to copyright. The licenses pur-
chased from Heartbrands® do not apply to third parties. The approved 
proof is binding with regard to content and colours according to the 
CMYK colour model. Special colours were simulated. Only Pantone  
colours according to their code number are binding. Adjustment of the 
offset data provided by Heartbrands®  for the chosen printing method is 
the responsibility of the producer.

LEGAL

Account Executive: Kira Fäth
Contact: +49-40-39 88 87-0
Mail: k.faeth@heartbrands.eu


