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50% CO2 bei Speisen
und Menüs reduzieren 

mit regionalen und  
saisonalen Angeboten

AUF KNOPFDRUCK

https://www.necta-group.com/


   CO2 Fußabdruck von Speisen und Menüs
   Tierwohl
   Verbrauch von knappem Wasser
   Regenwaldschutz
   Gesundheitsbewertung der Speisen

necta zeigt auf Knopfdruck

       Bewertungen für:

mit Schnittstelle zu

Fenz-Software · Industriestraße 6 · 7423 Pinkafeld · Tel. +43 3357 21012
office@necta-group.com · www.necta-group.com

Warenwir tschaft.  Umfassend. Durchgängig.  Online.
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Mehr im www
Warum Koch werden? Wie schmeckt vegane Weißwurst? Diese und weitere Fragen  

beantworten wir auf unserem Online-Portal.

VdF-Fachtagung 2022
Unter dem Motto „Future World... Küchen... 
Netz... Werk“ fand Ende Juni die 37. Fachta-
gung des Verbandes für Fachplaner Gastro-
nomie – Hotellerie – Gemeinschaftsverpfle-
gung e. V. (VdF) statt. Themen waren u. a. die 
Datenerfassung in puncto Küchenhygiene, die 
Zukunft von Kältemitteln in Kühlgeräten sowie 

die Zusammenarbeit von Verbänden. 
www.gastroinfoportal.de/vdf- 

fachtagung-2022

Warum es sich lohnt,  
Koch zu werden

Acht Jungköche –  allesamt Teilnehmer 
der Vorfinale zum Koch des Jahres 2022 – 
 verraten, warum sie sich für eine Kochausbil-
dung entschieden haben und wo sie die Vor-
teile, aber auch Nachteile der Branche sehen. 
www.gastroinfoportal.de/gruende-koch-zu-

werden

Zukunft auf dem Teller
Die Planetary Health Diet hat 2019 für viel 
Furore gesorgt. Von der Theorie geht die Er-
nährungsform nun auch in der Außer-Haus- 
Verpflegung immer mehr in die Praxis über: 
Wer plant darauf basierende Gastro-Konzepte 

und wie sehen diese aus? 
www.gastroinfoportal.de/zukunft-auf-  

dem-teller

Grilltipps von Lucki Maurer
In der Sendung „Grillen für echte Profis“ im 
Rational TV war Starkoch Lucki Maurer zu 
Gast. Gemeinsam mit Rational-Anwendungs-
berater Wolfgang Guth bereitete er vor den 
Augen der Zuschauer BBQ- und Grillfleisch 
zu. Dabei ging es u. a. um den Unterschied von 
Grillen und BBQ sowie um die Zubereitung 

von Grillfleisch im iCombiPro. 
www.gastroinfoportal.de/grilltipps-lucki-

maurer

Gesundheitsrisiko:  
Biofilm in Spülmaschinen

Ohne saubere Spülmaschine, kein sauberes 
Spülergebnis – so lautet eine Grundregel beim 
Spülen. Für hygienisch sauberes Geschirr muss 
die Spülmaschine regelmäßig gereinigt werden. 
Was passiert, wenn insbesondere die manuelle 
Reinigung vernachlässigt wird, erklärt Dr. Elke 
Jaspers, Mikrobiologin und Geschäftsführerin 

von mikroLogos. 
www.gastroinfoportal.de/biofilm

Weißwurst aus der Erbse
Vom Lebensmittel-Start-up Greenforce gibt es 
eine vegane Weißwurst, die auch in Wirtshäu-
sern wie dem Paulaner „Herr’schafts’zeiten“ in 
der Münchner Innenstadt auf der Speisekarte 
steht. Wie schmeckt die „Weißwurst“ ohne 
Kalbfleisch und/oder Schweinerückenspeck? 

Das konträre Testurteil zweier Kollegen. 
www.gastroinfoportal.de/vegane-weisswurst



Wenn Sie diese Ausgabe in Händen halten, ist die 
Entscheidung längst gefallen. Und die Preisüber-
gabe hat vielleicht auch schon stattgefunden. 

Die Rede ist von unserer 13. Branchenoscar-Verleihung. 
Sie findet bzw. fand am 7. September in Fürstenfeldbruck 
statt, genau drei Wochen nachdem ich diese Zeilen hier 
schreibe. Der Druckvorlauf ermöglicht es uns leider nicht, 
im Magazin aktueller zu berichten – unsere Homepage 
GastroInfoPortal.de schon. Daher empfehle ich den ganz 
Neugierigen, die keine weiteren vier Wochen warten wollen, 
einfach mal online reinzuschauen. Hier erfahren Sie ab  
8. September, wer in diesem Jahr die Nase etwas weiter 
vorne hatte als die anderen. Denn knapp war die Entschei-
dung erneut. Kein Wunder, schließlich müssen bereits die 
Nominierten mehrere Hürden nehmen, bevor sie sich dem 
Bewertungsverfahren durch die neutrale Fachjury stellen. 
In die Endauswahl geschafft hat es eine Mischung aus 
 bekannten und teils prämierten Kandidaten und Betrieben, 
es sind aber auch wieder Nominierte dabei, die einen tollen 
Job abliefern, ohne groß Aufhebens darum zu machen. 
Denn seit jeher ist es uns wichtig, bei dieser Auszeichnung 
nicht nur auf Zahlen und trockene Fakten zu achten, sondern 
die Personen und Charaktere dahinter zu würdigen.  
Was uns dieses Jahr besonders freut? Den Preis endlich 
wieder live zu übergeben und den Kandidaten die große 
Bühne zu bieten, die ihnen gebührt. Trotz 13-jähriger His-
torie feiern wir zudem zwei Premieren. Erstmals würdigen 
wir in diesem Jahr nicht nur die GV-Manager des Jahres, 
sondern auch die GV-Teams des Jahres live – einen Preis, 
den die Corona-Zeit mit sich brachte und der vorübergehend 
den GV-Manager des Jahres ersetzte. Zur zweiten Premiere 
will ich noch nichts verraten... Aber sicher verkürzt Ihnen die 
Heftlektüre die Wartezeit, bis wir dieses Geheimnis lüften.

Claudia Kirchner 
Chefredakteurin

WIEDER LIVE!

AU S G A B E  
V E R PA S S T ?

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

Mehr aktuelle Infos uvm.  
finden Sie auf unserem 
Branchenportal:  

www.gastroinfoportal.de Si
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INHALT  GVMANAGER 5

Macher & Meinung
Manager im Gespräch: Tim Hillemann, 
Abteilungsleiter Hochschulgastronomie, 
Studierendenwerk Heidelberg � � � � � � � � � � � �8
GV-Team des Jahres 2022:  
Die Nominierten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �10
GV-Manager des Jahres 2022:  
Die Nominierten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 12
Jetzt mal ehrlich:  
Udo Herberg, Diakonissen-Stiftungs- 
Krankenhaus Speyer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48

Konzepte & Praxis
Mensa an der Filmuniversität Babelsberg, 
Studentenwerk Potsdam: 
Welche Rolle spielt Mehrweggeschirr  
für das To-go- Geschäft, aber auch die 
24/7-Versorgung der Studierenden?  � � � � � 15
Hoffmann Group, Nürnberg:
Welche Vorteile birgt die Automatisierung  
der Kaffee maschinen im Alltag?   � � � � � � � � � 24
Nachhaltigkeit:
Welche seiner innovativen Ziele konnte  
das Food Service Innovation Lab im  
ersten Jahr verwirklichen?   � � � � � � � � � � � � � �26
Lieferservice:
Wie kann ein Lieferservice das Ausbleiben  
der Gäste im Betriebsrestaurant ausgleichen? 
Zwei Praxisbeispiele �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �28
Zentrum für Psychiatrie, Klinikum Schloß 
Winnenden:
Warum hat sich die Küche trotz Neubau  
dazu entschieden, am Cook & Serve-Verfah-
ren festzuhalten? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40
Seeberger, Ulm:
Welchen Beitrag kann die Amtosphäre im 
Betriebsrestaurant zur Markenidentität des 
Unternehmens leisten?  � � � � � � � � � � � � � � � � 46

Zum Titel: 
Bernd Blümlein, Gastro-
nomieleiter am Standort 
Nürnberg der Hoffmann 
Group, setzt auf Automation 
bei der Heißgetränkeher-
stellung  (s. S. 24f).
Foto: WMF

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 liegen Beilagen von Kamasys, Berlin, sowie von Kern & Sohn, Balingen, bei�

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

Wissen & Management
Controlling: 
Einkaufen in Krisenzeiten � � � � � � � � � � � � � � � 18
Reinigung & Spülen:
Kommunikation von Hygienemaßnahmen  � �31
Tipps zur Reinigung von Spülmaschinen � � � 32
Zentralisiert spülen  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36
Biogas: 
Energieversorgung durch Speisereste � � � � � 34
Weiterbildung: Seminarkalender  � � � � � � � � 39

Branche & Markt
Notizen:  
Aktuelle Branchenmeldungen � � � � � � � � � 2, 6
Teepräsentation:  
Maßnahmen zur Absatzsteigerung  � � � � � � 20
Showroom: Tiefkühlprodukte� � � � � � � � � � � 44
Produkte: Neuheiten und Klassiker� � � � � � 49
Bezugsquellen, Impressum  � � � � � � � � � � � � 50
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Ulrich Höngen, 
Peter Theissen
Ab Februar 2023 
wird die Geschäfts
führung von Wisag 
Catering von Ulrich 

Höngen (F.) an Peter Theissen übergeben. 
Ulrich Höngen wird seinen Nachfolger 
zwei Monate lang einarbeiten und sich 
dann auf eigenen Wunsch zurückziehen. 
Peter Theissen bringt über 20 Jahre 
Berufserfahrung u. a. aus seiner Tätigkeit 
als COO für Sodexo mit.

Jürgen Vogl,  
Arnd Rune Thomas
Beim Cateringunter
nehmen Aramark 
steht ein Genera
tionenwechsel an: 

Jürgen Vogl (F.), übergibt den Vorsitz der 
Geschäftsführung Ende September an 
Arnd Rune Thomas und scheidet nach 
fast genau 25 Jahren erfolgreicher Arbeit 
bei Aramark auf eigenen Wunsch aus. 
Sein Nachfolger ist bislang als Geschäfts
führer Operations & Business Develop
ment beim Caterer tätig.

Carsten Zellner, Bernd Helfer,  
Thorsten Kretzschmar, Peter Triebe, 
Ralf Lentwojt, Hans-Peter Nollmann, 
Sebastian Ronge
Der Verband der Fachplaner Gastronomie 
– Hotellerie – Gemeinschaftsverpflegung 
e. V. hat seinen Vorstand neu gewählt. 
Der aktuelle VdFVorstand besteht für 
die nächsten vier Jahre aus Carsten 
Zellner (Freier Fachplaner, Vorstands
vorsitzender), Bernd Helfer (Freier 
Fachplaner, stv. Vorstandsvorsitzender), 
Thorsten Kretzschmar (Freier Fachplaner, 
stv. Vorsitzender), Peter Triebe (Freier 
Fachplaner) und Ralf Lentwojt (Vertreter 
der Fördermitglieder). Einzig Hans
Peter Nollmann, seit vielen Jahren stv. 
Vorstandsvorsitzender, kandidierte nicht 
mehr. Dafür neu hinzu kam Sebastian 
Ronge (Freier Fachplaner).

PERSONALIEN

*  Nachhaltig zertifiziert: Nach einem 
fünftägigen Besuch eines Audito-
ren-Teams von TÜV Süd freut sich 
das Studentenwerk Gießen über die 
Nachhaltigkeitszertifizierung nach 
DIN EN ISO 14001:2015. Dazu 
beigetragen haben regionale und bio-
logische Speisen in der Mensa  sowie 
der Bezug von 100 % Ökostrom. 
www.itsgreenoclock.de 

*  Für Kantinentest bewerben: Noch 
bis 16. September können sich Be-
triebsgastronomen für den 5. Food 
& Health-Kantinentest bewerben. 
Er steht 2023 unter dem Motto 
„Nachhaltige Betriebsgastronomie 
in Zeiten von Klimawandel und New 
Work“. Die Teilnahme kostet rund 
1.500 Euro. www.food-and-health.org 

*  Lehrgang Nachhaltigkeits
management: In Kooperation mit 
dem GreenSign Institut startet 
die Deutsche Hotelakademie im 
Oktober 2022 den neunmonatigen 
berufsbegleitenden Lehrgang Nach-
haltigkeitsmanagement. Inhaltlich 
geht es u. a. um Key Perfomance 
Indicators, mit denen die Effektivi-
tät neu eingeführter Maßnahmen 
überprüft werden kann, sowie Tools 
der Corporate Social Responsibility. 
www.dha-akademie.de

+NEWS-TICKER +

NEU DISPENSER 2.0 – DER ALLESKÖNNER

Einfachste Handhabung  
durch große Gastroflasche 1050g.
Dispenser mit 1, 2 & 3 Zapfstellen.

www.goeken-dispenser.de
Hof Göken · 26169 Thüle

info@goeken-dispenser.de

Nuss Nougat, Honig, Konfitüren, Sirup

Einmal im Monat freuen 
sich die Mitarbeiter der 
Fischer Group über ein ku-
linarisches Erlebnis der be-
sonderen Art: Dann kommt 
der 3-Sternekoch Harald 
Wohlfahrt in das Betriebs-
restaurant, coacht das Kü-
chenpersonal und bereitet 

für die Belegschaft einen Gourmet-Teller zu. 
Wie er in der Podcast-Reihe „Fischer Highlights“ 
berichtet, ist es dem Sternekoch wichtig, eine ge-
sunde und stärkende Mahlzeit zu kreieren, so-
dass die Mitarbeiter vital durch den Nachmittag 
kommen. Dafür setzt er auf regionale Zutaten. 
Darüber hinaus gab es seit dem Beginn seines 
Engagements für Fischer im Jahr 2013 kein 
 einziges Gericht zweimal. 
www.gastroinfoportal.de/haraldwohlfahrt;
www.fischergroup.de 

AM NUTRITIONDAY TEILNEHMEN!
Um die Ist-Ernährungssituation in Krankenhäusern und Pflege-
heimen – v. a. in Hinblick auf Mangelernährung – festzuhalten und 
zu verbessern, findet am 10. November weltweit der NutritionDay 
statt. Jedes Krankenhaus und Pflegeheim kann an diesem Tag mit 
einer oder mehreren Stationen bzw. Wohnbereichen mitwirken. 
Die Datenerhebung ist anonym, kostenfrei und erfordert kein 
Spezialwissen. Vorab ist nur eine Registrierung erforderlich. Am 
21. September veranstaltet die Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg von 16 bis 18 Uhr ein Webinar, um die Abläufe 
darzustellen und Fragen zu klären. www.nutritionday.org/de

MENSEN-VERGLEICH
Der private digitale Krankenversicherer ottonova 
hat das Mensa-Angebot sowie die Preise an den 
40 größten deutschen Universitäten, verteilt auf 
103 Mensen, verglichen. Das Ergebnis: Im Schnitt 
zahlen Studierende aktuell 2,50 Euro pro Gericht, 
wobei die vegetarischen Alternativen 32 Prozent, 
also etwa 70 Cent, günstiger sind. Durchschnittlich 
sind zwei von drei Angeboten in den Mensen 
vegetarisch oder vegan. www.ottonova.de
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NETZWERKEN FÜR 
DIGITALE VERNETZUNG
Der Foodservice Digital Hub engagiert sich für die Digi-
talisierung der Gastro-Branche. Dazu schafft das Unter-
nehmen in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig 
und TNC Productions Think-Tanks, die Gastronomen, 
Lebensmittelindustrie und Forscher zusammenbringen. 
Das Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, mit denen Tech-
nologie-Wissen an die gastronomischen Verantwort-
lichen herangetragen werden kann. Im Fokus steht der 
nutzbringende Einsatz technischer Innovationen, welche 
die Mitarbeiter entlasten und bestenfalls Zusatzverkäufe 
generieren. Ein Beispiel dafür sind Bestellassistenten, die 
auch mit den Gästen sprechen können. Gefördert wird 
das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz. www.foodservicedigitalhub.de

ZIMMER IM ABO
Durch verstärktes Homeoffice entkoppeln sich Wohn- und Ar-
beitsort immer mehr. Das Münchner Start-up MyFlexHome 
bietet deshalb mit seinem Hotel-Abo eine Lösung für das Woh-
nungsproblem von Berufspendlern, die nicht in der Nähe ihres 
Büros wohnen. Ab sofort kann das Hotel-Abo für vier bis zwölf 
Nächte pro Monat in zehn verschiedenen Hotels in München 
gebucht werden. Nach der Pilotphase in München soll das An-
gebot in der nächsten Phase auf den gesamten deutschsprachigen 
Raum ausgeweitet werden. Die Abo-Kunden zahlen nur für ihre 
tatsächlichen Übernachtungen und profitieren von konstanten 
Preisen sowie Vorteilen wie einer Gepäckaufbewahrung zwischen 
den Aufenthalten. www.myflexhome.de

... ÜBER DEN TELLERRAND

https://www.unox.com/de_de/
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Gemeinsam für eine 
bessere Welt
Mehr Nachhaltigkeit, mehr Tierwohl: Wie Tim Hillemann den neuen Leitgedanken des 
Studierendenwerks Heidelberg in seinem Verpflegungsbetrieb umsetzt und welche Rolle die 
Studierenden des Studiengangs BWL-Foodmanagement dabei spielen.

?

Tim Hillemann ist gelernter Restau-
rantfachmann, absolvierte seine Ausbil-
dung im Alleehotel Europa in Bensheim 
an der Bergstraße. Im Laufe mehrerer 
Stationen in Spitzenhotels im In- und 
Ausland erreichte er die hohe Füh-
rungsebene. Letzte Station in der Spit-
zengastronomie vor seinem Wechsel 
in die GV war die Position Director of 
Food & Beverage im Schlosshotel Flee-
sensee. 2016 wechselte er zum Caterer 
Genuss & Harmonie als F&B-Manager. 
Im Juni 2019 wurde er Distriktleiter 
und erfüllte diese Position bis zu seinem 
Wechsel ins Studierendenwerk Heidel-
berg im Oktober 2021. Hier ist er als 
Abteilungsleiter Hochschulgastronomie 
für die Verpflegung in sieben Mensen 
und zwölf Cafés verantwortlich. Er 
führt ein Team von 250 Mitarbeitern, 
das täglich 10.000 Essen produziert.

STECKBRIEF

Tim Hillemann hat seine Wurzeln in der 
Spitzenhotellerie, ein Background, der 
ihm auch heute nützlich ist. Die Dienst-

leistungsqualität der kanadischen Hotelgruppe 
Four Seasons, in dem das Wörtchen „Nein“ 
im Hinblick auf Gästewünsche praktisch nicht 
existiere, beeindrucke ihn noch immer, betont 
er oft. Stets 100 Prozent für Gäste zu geben – 
eine Maxime, die ihn nachhaltig prägte. Doch 
es gibt noch weitere Soft Skills, die er in dieser 
Zeit erwarb und als Leiter der Hochschulgas-
tronomie des Studierendenwerks Heidelberg 
gerade jetzt braucht: beispielsweise Mitar-
beiter begeistern und motivieren zu können, 
flexibel und multitasking-fähig zu sein. Der 
45-Jährige, erst seit Oktober 2021 im Amt, 
hat eine Mammutaufgabe zu stemmen: die 
Umsetzung einer großen Nachhaltigkeits- 
und Tierwohloffensive in seinen Mensen und 
Cafeterien. Der GV-Manager muss einen 
komplexen Mega-Verpflegungsbetrieb um-
krempeln, der bislang nach anderen Regeln 
tickte. Initiiert wurde das Großprojekt von 
Tanja Modrow, die 2018 als neue Geschäfts-
führerin in das Studierendenwerk Heidelberg 
eintrat. Sie erklärte die Nachhaltigkeitsof-
fensive zum neuen Leitgedanken und brachte 
Ende 2021 einen Aktionsplan auf den Weg. 
Die Ziele: eine Reduktion des Fleischeinsatzes, 
der Umstieg auf Eier aus Freilandhaltung und 
Fleisch der Haltungsform 3 für mehr Tier-
wohl, weniger Convenienceprodukte und dafür 
mehr Eigenproduktion sowie eine Ausweitung 
des Mehrwegkonzepts. Jüngster Coup: Unter 
all den Mensa-Standorten soll die Mensa 
am Bildungscampus Heilbronn Vorreiter in 
Sachen Nachhaltigkeit werden. Dazu haben 
zwei Studierendengruppen im Studiengang 

BWL-Foodmanagement bio-regionale Speisen 
für die Mensa entwickelt. Ein Projekt, das in 
gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit 
DHBW-Ehrensenator Otto Geisel sowie 
der Kantinen-Jurorin und Rektorin Prof. Dr. 
 Nicole Graf unterstützt und realisiert wurde. 
Wir sprachen mit dem Abteilungsleiter über 
den neuen ökologischen Kurs, die größten 
 Herausforderungen und seinen Part dabei. 

Herr Hillemann, Sie ließen Teilnehmer des 
BWL-Foodmanagement-Studienganges 
bio-regionale Speisen für die Mensa am Bil-
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dungscampus Heilbronn entwickeln, die Vor-
reiter in Sachen Nachhaltigkeit werden soll. 
Theoretiker und Praktiker gemeinsam am 
Herd – prallten da nicht Welten aufeinander?  
Meine Idee war: Lass’ uns beweisen, dass 
nachhaltige Ernährung auch in unserem eng 
gesteckten finanziellen Rahmen möglich ist. 
Wenn dazu noch Studierende für Studierende 
Speisen entwickeln, dann ist das ein tolles Pro-
jekt, schafft Bindung an unsere Mensa und lie-
fert auch den Köchen wertvollen Input. 

Wie lautete die konkrete Aufgabe?
Am Beispiel eines Tellers sollten die Studie-
renden die gesamte Lieferkette und Entste-
hungsgeschichte eines Gerichtes durchspielen 
und schließlich mit Unterstützung unseres Kü-
chenteams umsetzen. Das Zeitfenster: sechs 
Wochen. Die Kriterien: regionale Zutaten aus 
nachhaltiger Produktion mit einem kleinen 
CO2-Fußabdruck, eine vegetarische oder 
vegane Rezeptur, bevorzugt in Bio-Qualität. 
Das Gericht sollte großküchentauglich sein, 
einen Wow-Effekt bieten und mit einem mög-
lichst niedrigen Wareneinsatz punkten. Wir er-
nähren unsere Studierenden für 92 Cent pro 
100 Gramm und müssen unsere Wirtschaft-
lichkeit im Auge behalten. Am Ende hatten 
wir zwei tolle Gerichte, die wir beim Probe-
lauf in der Mensa zum Preis von 2,50 Euro 
ruckzuck verkauft hatten und die nun unseren 
roulierenden 6-Wochen-Speiseplan auf Dauer 
bereichern. 

Sie setzen generell auf mehr Nachhaltigkeit 
und mehr Tierwohl. Wie bleiben die Mahlzei-
ten bezahlbar?
Wir sind noch auf dem Weg der Veränderung, 
und der ist manchmal steinig. Doch es geht 
darum, einen Kulturwandel herbeizuführen. 
Um die Kosten im Zaum zu halten, setzen wir 
verschiedene Hebel an. Wir senken den Con-
venienceanteil und setzen auf Eigenproduk-
tion. Unsere Nudeln machen wir bereits selbst, 
sparen so Transportwege und Verpackung. Die 
Menge an Fleisch und Fisch wurde inzwischen 
um 30 Prozent reduziert, dafür gibt’s nun 
Fleisch der tiergerechteren Haltungsformen 
3 und 4. Fleisch kommt auch nicht mehr so 
häufig und variantenreich auf den Teller, dafür 
wurde die Zahl der pflanzlichen Alternativen 
erhöht. Auch haben wir nicht mehr zwei 
Fischgerichte täglich auf dem Speiseplan, 
sondern nur noch eines. Natürlich müssen 
unsere  Einkäufer in der momentanen Phase 

der galoppierenden Preise den Markt genau 
beobachten und ggf. auf Alternativen um-
schwenken. Für die Speisenplanung bedeutet 
das: Sie muss kurzfristiger und flexibler statt-
finden als früher. 

Wie halten Sie Ihre Mitarbeiter, die nun an-
ders – und vielleicht auch mehr – arbeiten 
müssen, bei Laune?
Nicht jeder ruft gleich „Hurra“, wenn es um 
Veränderungen geht. Doch wir schaffen es 
Stück für Stück, unsere Mitarbeiter mit ins 

Boot zu holen. Wir definieren ein gemein-
sames, sinnstiftendes Ziel, eine Vision: Wir alle 
treten für mehr Nachhaltigkeit und Tierwohl 
und damit für eine bessere Welt ein. Unsere 
Köche produzieren wieder selbst, sie entde-
cken gerade ihr Handwerk wieder neu! Das 
erfüllt viele mit Stolz. Neulich erlebte ich eine 

Mensa- Kassiererin, die einem Studierenden 
mit viel Enthusiasmus das neue Speisenkonzept 
erklärte. Dass unsere Gäste den Nachhaltig-
keitskurs toll finden, ist natürlich noch einmal 
eine Bestätigung und bringt neue Motivation.  
  
Wie haben die Studierenden auf die Reduk-
tion von Fleisch und Fisch reagiert?  
Die Kommunikation mit unseren Studierenden 
war natürlich wichtig. Um unser neues Konzept 
zu pushen, nutzten wir in den Mensen auch 
sogenannte Nudging-Methoden: Sind vegeta-
risch bzw. vegane Speisen kreativ gekocht und 
präsentiert, dann greift der Gast auch gerne 
zu und vermisst das Fleisch nicht. Der größte 
Teil unseres Speisenangebots ist in SB-Theken 
frei wählbar und wird nach Gewicht berechnet. 
Wer möchte, könnte sich theoretisch den Teller 
mit Fleisch füllen, doch das passiert nicht, weil 
wir eine neue Attraktivität geschaffen haben. 

Was wurde aus dem traditionsreichen Sozial-
gericht für kleines Geld? 
In seiner bisherigen Form wurde es abge-
schafft. Wir erklärten unseren Studierenden 
zuvor, dass wir zu diesem Preis kein Fleisch 
mehr anbieten können und dies mit unseren 
neuen Werten auch nicht vereinbar sei. Als Al-
ternative servieren wir nun unser sogenanntes 
„Powermeal“, ausschließlich vegan-vegetarisch 
in kreativen Rezepturen. Unsere Studierenden 
lieben uns dafür, obwohl wir um 40 Cent auf-
schlagen mussten! Lecker und gesund essen 
und gleichzeitig etwas Gutes für den Planeten 
tun – das trifft bei unserer Zielgruppe genau 
ins Schwarze. Die Studierenden identifizieren 
sich mehr denn je mit ihrer Mensa, das ist na-
türlich auch fürs Team täglicher Ansporn.

Wo soll die Reise noch hingehen? 
Wir arbeiten intensiv daran, unsere Eigenpro-
duktion um 50 Prozent zu erhöhen. Im Mo-
ment sind wir im Stadium der Datenaufnahme, 
um daraus sinnvolle Ziele abzuleiten. Täglich bin 
ich mit unseren Bereichsleitern im Gespräch.
Herzlichen Dank für das Gespräch! 
 Cornelia Liederbach

 Genuss-
 Klassiker!

POMMES MACAIRES CLASSIC

SCH 02/49/22 Anzeige gvmanager
Format: 43 x 60 mm . 12.07.2022

„
Wir haben das 

 Sozialgericht in seiner 
bisherigen Form 

abgeschafft, da wir 
zu diesem Preis kein 
Fleisch mehr anbie-
ten können und es 
mit unseren neuen 
Werten auch nicht 

vertretbar ist.

“

Wie gestaltet sich die Warenbeschaf-
fung und Lieferantensuche? Was 
ändert sich in den Küchen? Die Ant-
worten stehen online: www.gastro- 
infoportal.de/tim-hillemann

MEHR DAZU
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GV-Team des  
Jahres – die  
Nominierten
In der Pandemie zum ersten Mal ausgelobt,  
wird der Preis für das GV-Team des Jahres 
2022 zum dritten Mal verliehen. Wer sind 
die Nominierten?

Gab es bereits Situationen, die Ihr Team besonders herausgefordert 
haben? Wie haben Sie diese gemeistert?
Adrian Krotki, Geschäftsführung, Alexmenü: Als unsere Küche in der 
Nacht am Ostersonntag, den 13. April 2020, abbrannte, standen wir 
vor den Ruinen und waren geschockt. Das war im ersten Lockdown.

Trotz der schwierigen Situation hat das Team nicht aufgegeben und 
wir konnten einen Tag später zwei freie Küchen in Magdeburg beziehen, 
welche aufgrund des Lockdowns nicht in Betrieb waren. Mit einem Not-
angebot (Kartoffelsalat mit Wiener) konnten wir unseren Großkunden, 
einen Menüdienst in Norddeutschland, versorgen. Unter widrigen Be-
dingungen – es war beengt, Abfülllinien fehlten, etc. – hat das gesamte 
Team geholfen, die Menüs zu portionieren und per Hand zu verpacken. 

Tag für Tag haben wir dann die Anzahl der Menüs wieder erhöht. Schon 
nach zwei Wochen stand dann unsere Interimsküche in Form einer 
Zeltküche auf dem Grundstück neben dem abgebrannten Objekt und 
wir konnten wieder die sieben geforderten Menüs für unseren Kunden 
herstellen, portionieren und kommissionieren. Die Schulen und Kitas 
hatten zu der Zeit bloß eine Notbetreuung angeboten, sonst hätten wir 
es als Unternehmen sicher nicht geschafft.

Es hat dann zwei Jahre gedauert, bis wir wieder in unsere alte, sa-
nierte Küche einziehen konnten. Der Umzug im laufenden Geschäft 
im April 2022 war eine weitere Hürde, die wir gemeinsam gemeistert 
haben. Während dieser Zeit war natürlich immer die Pandemie das be-
stimmende Thema.

ALEXMENÜ, MAGDEBURG
Kategorie: Schulverpflegung
Essenszahl: 15.000 Mittagsmahlzeiten/Werktag, ca. 7.000 
Mahlzeiten (Frühstück/Vesper) in der Ganztagsversorgung  
für Kitas; 6.500 Portionen/Werktag für mobilen Mittagstisch
Mitarbeiterzahl: 36 Fachkräfte, 40 Hilfskräfte, zudem je 2 
Leihkräfte für Portionierung bzw. Spülen/Reinigung
Team-/Betriebszugehörigkeit: durchschnittl. 4 Jahre
Speisenversorgung: 3 Menüs und ein Salat für Kitas/Schulen; 
Essensbeteiligung: ca. 70 % (Schulen), 100 % (Kitas);  
7 Menüs werktäglich für mobilen Mittagstisch bzw. für Groß-
kunden
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Gab es bereits Situationen, die Ihr Team besonders herausgefordert 
haben? Wie haben Sie diese gemeistert?
Daniela Fabricius, Mitbegründerin der Küche und Küchenleitung: Auf-
grund der coronabedingten Einstellung des Küchenbetriebs haben wir 
für alle Mitarbeiter andere Tätigkeiten in der Schule gesucht. Dabei 
hat mich die Gartenarbeit im Frühjahr und Sommer 2020 besonders 
fasziniert und wird mir persönlich in sehr guter Erinnerung bleiben. Ein 
Miteinander von Sportkolleginnen, Küchenmitarbeiterinnen, Musik-
lehrer/innen im Garten der Schule, hat uns zusammengebracht, wir sind 
im Austausch gewesen, dies hat uns die Corona-Zeit verkürzt, aufgehei-

Gab es bereits Situationen, die Ihr Team besonders herausgefordert 
haben? Wie haben Sie diese gemeistert?
Kerstin Wetzel, Assistentin des Abteilungsleiters Hochschulgastronomie: 
Die Corona-Zeit ist natürlich eine enorme Herausforderung für die 
Beschäftigten gewesen – privat wie beruflich. Oft bestand die Heraus-
forderung darin, auf Veränderungen im Pandemiegeschehen schnell zu 
reagieren. Mit Hilfe von regelmäßigen Teamsitzungen, standardisierten 
Checklisten und konsequenten Mitarbeiterschulungen konnten die Vor-
gaben der Corona-Verordnungen effizient umgesetzt werden.

Um den laufenden Betrieb in der Pandemie aufrechtzuerhalten, 

tert weiter zu machen und nicht am Weltgeschehen zu verzweifeln. Der 
Schulvorstand und die Geschäftsführung haben eine Lohnfortzahlung 
für alle unterstützt. Zwei Monate Kurzarbeit waren zu verkraften.

Seit gut eineinhalb Jahren verzichten wir auf einen Koch. Wir hatten, 
für kurze Zeit, einen, der aus gesundheitlichen Gründen nie anwesend 
sein konnte. Das Team hat mich sehr gut unterstützt, trotzdem den 
Standard und die Anforderungen der Essenszubereitung zu erfüllen, die 
es gebraucht hat, alle Essen herzustellen, zu verteilen und die Schul-
gemeinschaft zufriedenzustellen: frisch, biologisch, nachhaltig ökolo-
gisch und den Altersgruppen entsprechend.

wurde kurzfristig für einen Teil der Beschäftigten die Möglichkeit 
geschaffen, von zuhause aus zu arbeiten. Wir führten zusätzlich eine 
Team-Rotation ein, um einerseits in der Kurzarbeit alle Beschäftigten 
einzubinden und andererseits auch zu schützen. Die Kommunikation 
und der gemeinsame Austausch unter den Kollegen waren natürlich 
insgesamt schwieriger.

Eine besondere Herausforderung lag in der Personaleinsatzpla-
nung. In der Zeit des zum Teil sehr kurzfristigen Wechsels von Online- 
Semester auf Präsenz-Semester war eine hohe Flexibilität der Mitar-
beiter gefragt.

FREIE WALDORFSCHULE WETTERAU
Kategorie: Schulverpflegung
Essenszahl: 12 Krippenessen (U3), ca. 50 Kindergartenessen   
(2 Gänge), ca. 45 Hortessen (3 Gänge), ca. 100 Bistroimbisse plus  
2 Pausenversorgungen/Frühstückspausen, ca. 150-180 Mittagessen 
(3 Gänge)
Mitarbeiterzahl: 1 Fachkraft, 5 Hilfskräfte
Team-/Betriebszugehörigkeit: 1 bis 12 Jahre
Speisenversorgung: neben Mittags- und Pausenverpflegung, auch 
Versorgung mit Obst und Abendessen im Lehrerkollegium, regelmä-
ßige Bewirtung an Tagungen, Seminaren und Schulfesten, Hilfe und 
Unterstützung an Schul- und Klassenfesten, Getränkeversorgung; 
Einbindung von Obst und Gemüse aus dem Schulgarten

STUDIERENDENWERK KARLSRUHE
Kategorie: Hochschulgastronomie
Essenszahl: ca. 8.000 Essen pro Tag, verteilt auf 14 Ein richtungen, 
darunter 3 große Mensen, 4 Menserien, 5 Cafeterien  
und 2 Cafébars
Mitarbeiterzahl: 92 Fachkräfte, 57 Hilfskräfte, 1 Azubi sowie 10 Leih-
kräfte für die Ausgaben in der Mensa
Team-/Betriebszugehörigkeit: durchschnittl. 11,6 Jahre
Speisenversorgung: umfangreiches Speisenangebot für die Studieren-
den wird durch den Anteil der eigengefertigten Produkte ergänzt (u. a. 
Teigwaren aus der eigenen Pastamanufaktur, Maultaschen, Gnocchi, 
Spätzle); Eigenmarken wie [pizza]werk und [kœri]werk (Currywurst)

11

GVMANAGER  9/22

NOMINIERTE  GV-TEAM DES JAHRES 2022



GV-Manager des 
Jahres 2022 –  
die Nominierten
Im 13. Jahr gehen fünf Nominierte ins Rennen um  
die Auszeichnung als GV-Manager/in des Jahres 2022.  
Die Kurzportraits im Überblick.

Nachgefragt
Was begeistert Sie jeden Tag aufs Neue an Ihrem Beruf?
 Die enorme Gestaltungsfreiheit.
  In einem Bereich tätig zu sein, in dem man mit einem guten Produkt 

sehr viele Menschen zufriedenstellen kann.
  Jeden Tag aufs Neue viel positives Feedback der Essensteilnehmer: 

Essen war lecker, hat sehr gut geschmeckt.
  Insgesamt die Vielseitigkeit des Berufs: Jeder Tag ist anders, Lange-

weile gibt es nicht!

Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher 
GV-Manager mitbringen?
Ein erfolgreicher GV-Manager darf sich nicht hinter dem Schreib-
tisch und am Telefon „verstecken“, sondern muss auch als Berater am 
Herd und persönlicher Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kunden 
zur Verfügung stehen: Nicht nur reden, sondern aktiv am Geschehen 
teilnehmen.

Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
  Sehr kommunikativ (von klein auf immer im Kontakt mit vielen Leuten).
  Absolut positiv denkender Mensch: Für mich ist das Glas immer halb 

voll. Diese Eigenschaft bringe ich in besonderem Maß in meine Perso-
nalpolitik ein, bei der ich speziellen Wert auf eine positive Grundstim-
mung und ein gutes Arbeitsklima lege. Die Individualität und die Per-
sönlichkeit meiner Mitarbeiter liegen mir ganz besonders amHerzen. 
Meine Mitarbeiter sollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen.

  Ich übernehme gerne Verantwortung, zeichne mich aus durch 
 Kreativität und werde nicht nur von mir selbst, sondern häufig auch 
von Außenstehenden als ein „Macher“ bezeichnet.

KARL HÄNLE
Kategorie: Betriebsgastronomie

Position: Leiter Betriebsgastro-
nomie, Liebherr-Werk, Ehingen 

(seit 2001)
Alter: 59 Jahre
Werdegang: Kochausbildung, 
Stationen in Gastronomie, 

Grundwehrdienst, Wechsel in 
GV: Betriebsrestaurant der IBM 

(1985), Kundenberater im Catering 
(1994), selbstständig als Caterer (1996)

Mitarbeiter: 6 Fach-, 30 Hilfs- (VZ/TZ), 11 Leihkräfte/Aushilfen
Gastronomische Verantwortung: 3 Kantinen plus Schulungszentrum
Essenszahlen: ca. 1.200–1.400 Mittagessen, 500–700 Vesper;  
vor Corona: 1.000–1.200
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Nachgefragt
Was begeistert Sie jeden Tag aufs Neue an Ihrem Beruf?
Motivierte zufriedene Mitarbeiter und glückliche Tischgäste brauche 
ich selbst, um glücklich zu sein, und natürlich das tolle Essen, das mein 
Team macht.

Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher 
GV-Manager mitbringen?
  Sollte Mensch in den Mittelpunkt seines Strebens stellen, sowohl seine 

Mitarbeiter als auch seine Kunden und seine Gäste.
  Muss nicht unbedingt kochen können.

  Sich immer wieder selbst infrage 
stellen, bei gesundem Selbstbe-
wusstsein.

  Rechnen können würde auch noch 
helfen.

Wie würden Sie sich selbst charak-
terisieren?
Meine Mitarbeiter sagen: empa-
thisch, humorvoll, motivierend, 
gewissenhaft, lebensbejahend, po-
sitives Menschenbild, selbstkritisch.

Nachgefragt
Was begeistert Sie jeden Tag aufs Neue an Ihrem Beruf?
Er macht Spaß – noch immer nach so vielen Jahren und es ist schön, 
jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben.

Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher 
GV-Manager mitbringen?
  Sollte auf die Mitarbeiter hören, ihnen zuhören.
  Sollte wissen, dass er nur dann gut ist, wenn sein Team gut ist bzw. er 

es gut geformt hat.
  Muss mit Zahlen umgehen können, etwas, das man lernen kann – 

zugleich aber muss man auch ein Grundgespür dafür mitbringen, wie 
man mit Mitarbeitern umgeht.

  Und ganz wichtig: Er muss Lebensmittel lieben!

Wie würden Sie sich 
selbst charakterisie-
ren?
Das ist eine schwere 
Frage… ich bin re-
lativ straight, bemühe 
mich, die Sicht meines 
Gegenübers einzu-
nehmen, stehe aber zu 
mir und massiv hinter 
meinem Team.

WILFRIED DENK
Kategorie: Betriebsgastronomie

Position: Mitglied der Geschäfts-
leitung, CANtine by Traube Ton-

bach (Finkbeiner Kantinen, seit 
2019), Mitglied der Geschäfts-
leitung, Hotel Traube Tonbach 
(seit 2014), Baiersbronn

Alter: 47 Jahre
Werdegang (Auszug): Ausbildung 

zum Restaurationsfachmann (Traube 
Tonbach), anschließend u. a. Stationen in 

verschiedenen Hotels, Eintritt in GV: 2006 (Eurest), 
Food Affairs, zurück im Hotel Traube Tonbach, Travel 
Charme, Vaterzeit; Weiterbildungen: u. a. „Sustainable 
Leadership – Nachhaltig.Erfolgreich.Führen“ (DIHK), 
und „Instagram – Firmenaccount optimal einsetzen“ 
(Dehoga)
Mitarbeiterzahl: 50 Fach-, 30 Hilfskräfte, 3 Kochazubis
Gastronomische Verantwortung: 3 Betriebsgastrono-
mien, ab 2023 kommt in Karlsruhe Standort vier dazu
Essenszahlen: Stuttgart 1: ca. 500,  
Stuttgart 2: ca. 250, Regensburg: ca. 200;  
vor Corona: 1.500 (gesamt)

KATHARINA DREGER
Kategorie: Care

Position: Gesamt-Küchenleiterin, 
Kliniken des Landkreises Lörrach

Alter: 59 Jahre
Werdegang (Auszug): Aus-
bil dung zur Köchin in Hotel/
Gas tronomie, anschließend 

ein Jahr in der Gastronomie 
geblieben, dann Wechsel in 

Krankenhaus als Köchin, Ausbildung 
zur Diätassistentin, berufsbegleitendes 

BWL-Studium mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement (ohne 
Abschluss – „da kam mir mein Leben dazwischen“); Ernährungs-
beraterin DGE, diverse Zusatzqualifikationen im  
Ernährungs bereich (allergologisch, gastroentero-
logisch), Ausbildereignungsprüfung
Mitarbeiterzahl: 12 Fachkräfte, 54 Hilfskräfte  
und 4 Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis
Gastronomische Verantwortung: 2 Klinikküchen  
(St. Elisabeth-KKH und Kreiskliniken, ab 1. Januar 
2023 als eine Zentralküche betrieben, statt an vier 
Standorten)
Essenszahlen: 450-480 Patientenessen  
(in beiden Küchen), ca. 100 Mitarbeiter-/ 
Gästeessen; vor Corona: ca. 1/3 mehr (insbe - 
sondere Gästeessen)Fo
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JÜRGEN REIBRICH
Kategorie: Schulverpflegung

Position: Geschäftsführer, Suppen-
löffel VitalFood, Nürnberg

Alter: 58 Jahre
Werdegang: Maurerlehre im 
elterlichen Betrieb, nebenbei 
(abends) Besuch der Berufs-

aufbauschule, Besuch der 
 Rudolf-Diesel-Techniker-Schule 

mit Schwerpunkt Straßen- und 
Tiefbau (1986-88), anschließend 

Hochbaumeister in Meisterschule absolviert, nach Jahren bei 
diversen  Baufirmen als Bauleiter 
Übernahme der Geschäftsleitung im 
elterlichen Betrieb; damals bereits 
ehrenamt liches Engagement bei der 
IHK  (Thema: Schule und Ernäh-
rung); Gründung Firma Suppenlöffel 
(2003); da Quereinsteiger: Seminar-
besuche bei Alfons Schuhbeck, 
Alexander Herrmann, Jamie Oliver
Mitarbeiterzahl: 13 Fachkräfte,   
6 Hilfskräfte, 2-5 Schülerpraktikanten 
pro Jahr 
Essenszahlen: 1.400; vor Corona: 
1.600

Nachgefragt
Was begeistert Sie jeden Tag aufs Neue an Ihrem Beruf?
Mir wird nie langweilig. Es gibt immer irgendwelche Probleme zu lösen 
oder irgendwelche konstruktiven Lösungsansätze zu finden, um den 
Betrieb aufrechtzuhalten. Wir entwickeln viel im Team – nehmen 
 Mitarbeiter mit.

Den Kunden zufriedenzustellen. Ich bin mit Herzblut bei der Arbeit 
und versuche, das zu transportieren und die Mitarbeiter mitzunehmen.

Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher 
GV-Manager mitbringen?
Er sollte stressresistent sein, strukturiert sein und gerne arbeiten. 

Und Humor ist ganz wichtig. Man sollte 
nicht immer alles so ernst nehmen und 
mit den Mitarbeitern auch mal lachen 
können. Ganz wichtig ist, dass man auch 
immer ein offenes Ohr für Probleme und 
Sorgen der Mitarbeiter hat und sich Zeit 
dafür nimmt.

Wie würden Sie sich selbst charakteri-
sieren?
Lösungsorientiert, pragmatisch, ehrlich 
und offen.

Nachgefragt
Was begeistert Sie jeden Tag aufs Neue an Ihrem Beruf?
Die Resonanz der Kinder! Es gibt keine ehrlichere Rückmeldung als die 
unserer kleinen Gäste. Briefchen und Bilder als Dank an uns gehen in 
der ganzen Firma durch und bleiben nicht nur in der Chefetage hängen.

Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher 
GV-Manager mitbringen?
  Ein offenes Ohr für die Mitarbeiter ist ganz wichtig.
  Diskretion gegenüber Einzelnen.
  Auch mal Fehler eingestehen können – das kommt positiv an.

Wie würden Sie sich selbst cha-
rakterisieren?
Liberal, offen, manchmal for-
dernd: Ich gebe meinen Einsatz 
und erwarte ähnlichen Einsatz 
auch von  meinen Mitarbeitern. 
Das ist nur fair, sonst müsste 
man für andere ja mitarbeiten. 
Zudem kann ich auch gut ak-
zeptieren, dass Fehler gemacht 
werden – aus diesen sollte man 
allerdings lernen und sie nicht 
wiederholen.

ULRICH OPATZ
Kategorie: Hochschulgastronomie

Position: Abteilungsleiter der 
Hochschulgastronomie, Studie-

rendenwerk Mannheim (seit 
2019)
Alter: 51 Jahre
Werdegang (Auszug): Ausbil-

dung zum Metzger (danach ein 
halbes Jahr in Metzgerbetrieb) 

gearbeitet, Ausbildung zum Koch, 
Wehrdienst, Ausbildung zum Fleischer-

meister, Wanderjahre in den Berufen, u. a. Adler Asperg (1 Mi-
chelin-Stern), Produktionsleiter, dann 
Dispositionsleiter bei Edeka Südwest 
Fleisch, Wechsel in GV: Locations-
manager Studierendenwerk Mann-
heim (2005); betriebswirtschaftliche 
Zusatzausbildung
Mitarbeiterzahl: 48 Fachkräfte,  
40 Hilfskräfte, 4 Azubis, 5 Leihkräfte/
Aushilfen
Gastronomische Verantwortung:  
12 Betriebe
Essenszahlen: 4.200; vor Corona: 6.300

14

GVMANAGER  9/22

GV-MANAGER DES JAHRES 2022  NOMINIERTE



Fo
to

: S
iev

er
s

Mehrweg in Mensen
Alles andere als Mehrweg ist nicht zeitgemäß: Das Studentenwerk Potsdam setzt 
daher konsequent auf Mehrweggeschirr für die Mitnahme von Speisen sowie seit 

September auch bei der 24/7-Versorgung der Studierenden.

Wer sein Essen aus der Mensa der Filmuniversität Babelsberg 
mitnehmen möchte, kann es in Relevo-Mehrweggeschirr 
oder eigene saubere Behälter füllen lassen. „Nachhaltigkeit 

liegt uns am Herzen“, sagt Michéle Paschke, Abteilungsleiterin Mensen 
und Cafeterien beim Studentenwerk Potsdam.

Die Mensa der Filmuniversität 
Babelsberg ist eine von sieben 
Mensen des Studentenwerks 
Potsdam. Vielleicht die schönste: 
Die wettergeschützte Terrasse 
wird an der offenen Seite von 
hohen Kiefern eingerahmt, bo-
dentiefe Fenster geben der Mensa 
Raum und Licht, im Inneren harmonieren die glatten Betonpfeiler und 
der hellgraue Boden mit dem Edelstahl der Speisenausgabe vor der 
einsehbaren Küche. Die Mensa wurde im Mai 2021 eröffnet. Mit durch-
schnittlich 350 Essen am Tag ist sie eine der kleineren Einrichtungen. 

Das Studentenwerk Potsdam betreibt neben den sieben Mensen 
auch acht Cafeterien und Kaffeebars. Seit Februar 2022 wird in den 
Mensen das Mehrweggeschirr von Relevo eingesetzt. Bereits vorher 
gab es eigene Mehrwegbecher – vorwiegend an der Filmuni im Einsatz. 
Dieses System läuft parallel weiter. Michéle Paschke sagt: „Wir sind 

überzeugt, den richtigen Weg 
zu gehen. Wir wollen weg vom 
Müll. Und zwar konsequent.“

Tausendfach Mehrweg
An die ersten Recherchen 
nach einem passenden Mehr-
wegsystem erinnert sie sich: 

„Uns war klar, dass wir kein Pfandsystem wollten, vor allem wegen der 
Rückgabe an den Kassen. Und natürlich sollte es großküchentauglich 
sein. Wir haben uns ausführlich alle Lösungen angeschaut.“ Dass es 
letztendlich Relevo geworden ist, darüber sind alle Beteiligten froh. 

„Mehrweg funktioniert nur, wenn 
es bequem ist. Und das bieten wir 

den Studierenden.“ 
Michéle Paschke
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Michéle Paschke lobt: „Die Zusammenar-
beit und Kommunikation mit Relevo läuft 
reibungslos und schnell – das ist wirklich eine 
Freude.“

Das System wurde im Dezember 2021 
probeweise in der Mensa am Neuen Palais 
eingeführt, ab Februar 2022 
flächendeckend in allen sieben 
Mensen. Im Zeitraum Februar 
bis einschließlich Juni 2022 
wurde das Mehrweggeschirr 
bereits 10.525-mal ausgegeben. 
Michéle Paschke sagt: „Im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres, 
also Februar 2021 bis Juni 2021, ging 4.021-
mal Einweggeschirr über die Tresen unserer 
Mensen. Und das, obwohl es 30 Cent Gebühr 
kostete und es auch da die Möglichkeit gab, 
eigene Behältnisse mitzubringen.“

In Kontakt
Praktisch läuft das Relevo-System so, dass 
sich die Studierenden bzw. Beschäftigten für 
das Mehrweggeschirrangebot die Relevo-App 
laden. Dort hinterlegen sie ihre Daten inklusive 
der für sie passenden Zahlungssicherheit. Bei 
Nutzung wird der Code am Geschirr gescannt. 
Das Geschirr sollte nach der Nutzung inner-
halb von 14 Tagen zurückgebracht werden. 
Dazu kann es in einer der Mensen einfach auf 
das Band gestellt oder in einen der Rückgabe-
automaten eingelegt werden. Sollten bis zur 
Rückgabe mehr als zehn Tage verstreichen, 
geht über die App eine Erinnerung an den 
Nutzenden raus, erst nach 14 Tagen wird das 
Konto mit 10 Euro belastet. 

Bei Besonderheiten, wie den Schließtagen 
über Weihnachten, passt Relevo in Abstim-
mung mit dem Studentenwerk Potsdam die 
Fristen an. Auch das Handling bei der Rück-
gabe von besonders schmutzigem Geschirr, 
das selbst die Hochleistungsspülmaschinen der 
Mensen nicht sauber spülen können, haben sich 
die Partner abgestimmt. Die Mensamitarbei-
tenden nehmen Fotos auf, geben diese an Re-
levo weiter und das Unternehmen sendet dann 
eine freundliche Bitte an den Verursacher, das 
Geschirr beim nächsten Mal vor der Rückgabe 
abzuspülen. Nach wie vor besteht die Möglich-
keit, eigenes Geschirr mitzubringen und be-
füllen zu lassen. Diese Option sei eine Alter-
native zum Relevo-Angebot, denn einige Gäste 
hätten Vorbehalte gegen das Smartphone- 
basierte Konzept. Im Übrigen bietet Relevo 
neben der hier eingesetzten Variante eine 

Offline-Ergänzung, mit der bereits einige 
Gastronomien arbeiten.

Mensaleiter Enrico Scheffel sagt: „Wer ei-
gene Behältnisse mitbringt, lässt sie sich über 
ein Tablett befüllen. Natürlich müssen die Be-
hälter einen sauberen Eindruck machen. Ist das 

nicht der Fall, erhalten die Gäste das Essen auf 
dem Teller und füllen es allein um.“ 

Sicher auf dem Heimweg
Im Einsatz ist Geschirr in fünf Formen: runde 
und geteilte Schalen sowie Becher in drei 
Größen. Enrico Scheffel sagt: „Die Möglich-
keit, dass wir Desserts und Salate in Klarglas 
anbieten können, gefällt uns gut, weil der 
Gast sieht, was er kauft. Durch die Vielfalt 
der Formen und Gefäße ist es ja ohnehin 

möglich, dass alles, was wir hier anbieten und 
kochen, mitgenommen werden kann. Die Ge-
fäße sind auslaufsicher. Das haben wir vorher 
getestet“, schmunzelt er. Der Erfolg scheint 
ihm recht zu geben: „Hier in unserer Mensa an 
der Film-Uni haben wir viele ‚Wiederholungs-

täter‘, sie geben die Box ab und 
nehmen gleich wieder eine neue 
mit.“ Und der Großteil der Ge-
schirrteile, nämlich 95 Prozent, 
würde in den Einrichtungen des 
Studentenwerks bleiben, obwohl 
das System auch darauf ausge-
richtet sei, dass das Geschirr bei 

jedem teilnehmenden Partner zurückgegeben 
werden kann, ergänzt Michéle Paschke. 

Täglich gibt es drei Gerichte zur Auswahl. 
„In unserer Mensa laufen die vegetarischen 
und veganen Angebote besonders gut. Das 
sind meist die Gerichte, die wir zuerst nach-
kochen müssen“, sagt Enrico Scheffel. In der 
Mensaküche arbeiten drei Köche und vier Kü-
chenhilfen und Kassenbedienungen. 

Um den aktuellen Lieferengpässen bei Zu-
taten und Rohstoffen entgegenzuwirken, hat 
das Studentenwerk die Speisepläne zeitlich in 
den einzelnen Mensen versetzt und dazu die 
Mensen in drei Gruppen eingeteilt. Jeweils eine 
der besonders stark frequentierten Mensen 
bildet den Pfosten einer Gruppe. Gruppen-
weise beginnt der Sieben-Wochen-Turnus des 
Speiseplans an einem anderen Tag. 

Automatisch verpflegt
Das Studentenwerk setzt das Thema Nach-
haltigkeit in vielen Bereichen um. Michéle 
Paschke sagt: „Im vergangenen Jahr haben 
wir die Speisepläne auf den Prüfstand gestellt 
und angepasst. In der Folge entstanden ganz 
neu gedachte Essen und ein insgesamt nach-
haltigeres Angebot. Außerdem haben wir uns 
gänzlich von TetraPaks und Plastikflaschen 
verabschiedet, zugunsten von umweltfreund-
licheren Glasflaschen. Seit September 2021 
gibt es den ,Veggie Wednesday‘, der richtig 
gut angenommen wird.“ Und mit einem be-
sonderen Service geht das Studentenwerk 
im Herbst an den Start: Die Studierenden 
können ihr Essen über eine App bestellen und 
an zwei Standorten in Studierendenwohn-
heimen abholen: Das vorbestellte und gekühlte 
Mensaessen steht dort in Automaten bereit. In 
Zusammenarbeit mit einem Automaten- und 
einem App-Anbieter hat das Studentenwerk 
dieses Konzept entwickelt. Über eine App wird 

 „Wir sind überzeugt, den richtigen 
Weg zu gehen. Wir wollen weg vom 

Müll. Und zwar konsequent.“ 
Michéle Paschke 

Aus dem Automaten: Essen per 
App bestellen und dann abholen.
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das Essen am Vortag bestellt und bezahlt, der 
Gast erhält dann einen QR-Code, mit dem am 
nächsten Tag am Automaten abgeholt werden 

kann. Natürlich in Relevo-Geschirr und ohne 
Folie. Gleich neben dem Automaten steht der 
Geschirr-Rückgabeautomat. Michéle Paschke 
sagt: „Wir mussten einen Chiller kaufen, auch 
die Logistik organisieren. Aber alles, was wir 
hier starten, könnte auch anderweitig ver-
wendet werden, nicht nur die Automaten, 
sogar die App, so verstehen wir auch Nach-
haltigkeit.“ Michéle Paschke ist überzeugt: 
„Mehrweg funktioniert nur, wenn es bequem 
ist. Und das bieten wir den Studierenden. Wir 
tun alles, um vom Einweg wegzukommen. Alles 
andere ist nicht mehr zeitgemäß.“ 

Aaron Sperl, Co-Founder und Geschäfts-
führer von Relevo, ist begeistert vom erwei-
terten Angebot des Studentenwerks Potsdam: 
„Das Besondere ist, dass das Studentenwerk 
Mehrweg nicht nur in den Mensen einsetzt, 
sondern das Verpflegungsangebot durch Inte- 
grieren dieser Ausgabe- und Rücknahme- 
Automaten auf eine 24/7-Verpflegung aus-
geweitet hat. Den Gästen wird es somit sehr 
leicht gemacht, mit Relevo und der entspre-
chenden Technik der Automaten nachhal-
tiges To-go zu unterstützen. Wir freuen uns 

über dieses Engagement des Studentenwerks 
Potsdam für das Thema Nachhaltigkeit – sogar 
bei vorgepacktem Essen wird konsequent auf 
Mehrweg gesetzt. Und auch erfreulich für 
uns ist, dass für die Gäste  mit Relevo  eine 
sehr einfache Lösung eingesetzt werden kann 
und dadurch eine hohe Nutzung von Mehrweg 
gefördert wird.“ Heike Sievers

AUF EINEN BLICK
Mensa an der Filmuniversität 
Babelsberg, Potsdam
Betreiber: Studentenwerk Potsdam
Eröffnung: 7. Mai 2021
Mitarbeitende: 7 (VZ, TZ)
Essenspreise: 1,90 bis 3,50 € (Studierende)
Durchschnittsbon: ca. 3,20 €
Größe: Speisesaal 184 m2, 100 Sitzplätze 
(innen), 120 (außen)
Küchenplaner: Ingenieurbüro Schaller, 
Karlsruhe
Ausgewählte Ausstatter: Cool Compact, 
Meiko, MKN, Rational, Relevo, Unox

Geteilte Schale: Sicher 
verpackt für die Mitnahme.
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Einkaufen  
in Krisenzeiten 

Theoretisch könnten Gastro-Betriebe endlich wieder den normalen  
Betrieb aufnehmen – wäre da nicht die Inflation. Einige Lebensmittel  

werden knapp oder die Preise steigen exorbitant. Jetzt zeigt sich,  
inwiefern sich ein nachhaltiger Einkauf auszahlt.

Eine partnerschaftliche Lieferantenbezie-
hung zahlt sich aus, in diesen Zeiten erst 
recht (vgl. „Das ‚ABC‘ des Einkaufs“ aus 

GVMANAGER 12/22, Link s. Autorenkasten). 
Wer seinen Lieferanten in der Vergangenheit 
„ausgepresst“ hat, kann unter Umständen 
Probleme bei der Beschaffung bekommen. 
Fortwährendes Wirtschaften und Koopera-
tionen dagegen werden mit Kontinuität und 
Verlässlichkeit von Lieferantenseite belohnt.

Regionalität doppelt nachhaltig
Der enorme Preisanstieg für Gas betrifft alle 
und schlägt sich in den Marktpreisen nieder. 
Betriebe, die ihre Lieferanten kennen und in 
der Umgebung haben, profitieren nun mehr-
fach. Regionale Händler, die seit Jahren mit 
Erzeugern zusammenarbeiten, orientieren 
sich bei der Preisgestaltung nicht ausschließ-
lich am Weltmarktpreis, sondern auch am Ab-
satzmarkt. Wer zusätzlich saisonale Produkte 
verwendet, kann einen Teil der Kostenexplo-
sionen im Lebensmittelbereich umgehen und 
eine neue Zielgruppe ansprechen.

So zahlt sich aktuell auch der Einkauf per 
Direktbezug aus, obwohl dieser generell mit 
mehr Aufwand für die Profiküche einhergeht. 
Denn das Management der spezialisierten Ein  - 
zellieferanten sowie die Bestellungen und das 
Controlling sind zeitaufwändiger. Im Gegenzug 
wird der Einkauf erweitert um die Komponente 
des persönlichen Kontakts, der sich lohnt. 
Beim indirekten Bezug über Grossis ten, der 

oft unvermeidbarer Baustein einer Einkaufs-
strategie ist, ist der Aufwand geringer, das 
Problem mit der Verfügbarkeit jedoch größer. 
Hinzu kommt, dass die Kommunikation in 
vielen Fällen über ein Callcenter läuft, was ein 
zeitnahes Gegensteuern erschwert.

Speisekarte anpassen
Eine weitere Stellschraube besteht darin, das 
Angebot der aktuellen Situation anzupassen. 
Regionale Salate und gekühlte Suppen können 
im Sommer viele Schläfer auf der Speise-
karte ersetzen, im Herbst und Winter eignen 
sich Gerichte mit saisonalem Kürbis oder im 
 Wareneinsatz günstige Eintöpfe. 

Salate aus der Region gibt es immer, Fisch 
muss nicht weit importiert sein, auch Forelle 
und Saibling sind eine Alternative. Letztere 
punkten zudem in Sachen Nachhaltigkeit: Der 
Artenschutz bei Süßwasserfischen ist höher, 
da diese vor Ort gezüchtet werden, somit fällt 
kein unnötiger Beifang an und die Transport-
wege sind kürzer.

„Make or Buy“ in der Zwickmühle
Unterschiedliche Faktoren haben dazu bei-
getragen, dass Unternehmen und Betriebe 
mehr und mehr auf Convenienceprodukte 
umgestellt haben:
  Mangel an Fachkräften
  Steigender Kostendruck durch Lohnneben-

kosten
  Kurzfristige Produktionsplanung 

Auf einiges hat der Betrieb keinen Einfluss, 
andere Faktoren können gesteuert werden. 
Wer selbst produziert, weiß zuverlässig, was 
in den Gerichten steckt und kann das auf der 
Karte angeben.

Ein vorausschauendes Mise en Place in 
Verbindung mit dem, was die Region an-
bietet, kann den Einkauf unterstützen, die 
Preise stabil zu halten. Zusätzlich werden aus-
gebildete Fachkräfte stärker motiviert und 
können ihre Kenntnisse einbringen. So lassen 
sich hausgemachte Pasta und Ravioli, Eintöpfe, 
Suppen oder Bratengerichte gut vorbereiten 
und können einfach und günstig mit regionalen 
Zutaten aufgewertet werden.

Doch Achtung: Nicht das komplette 
Konzept über den Haufen werfen, das seit 
Jahren erfolgreich aufgebaut wurde! Kleine 
Anpassungen und Veränderungen, die sich 
im Rahmen bewegen, können viel bewirken 
und die Kosten senken oder zumindest stabil 
halten. 

Das Speisenangebot sollte nicht wahllos 
umgestaltet werden, es muss weiter zum ak-
tuellen Konzept passen. Stammkunden durch 
Experimente zu verlieren, ist keine Option.

Maverick Buying unterbinden
Nur wer weiß, was wieviel kostet, kann sparen. 
Bei Getränken und Lebensmitteln kann man 
sich darüber auch einen guten Überblick ver-
schaffen. Was vielen Betrieben das Genick 
bricht, ist das sogenannte Maverick Buying: 
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Dabei geht es um den Einkauf, der am Einkauf 
vorbeiarbeitet – per Telefon aus der Küche 
oder über Freitextbestellungen. Dadurch ver-
liert der Verantwortliche über kurz oder lang 
die Übersicht. 

Befördert wird Maverick Buying meist 
durch veraltete und komplizierte Beschaf-
fungsprozesse. Doch das kostet unnötig Geld 
und Zeit. Steigende Prozesskosten, das An-
legen neuer Lieferanten und nicht kontrol-
lierbare Einkaufspreise sind nicht nur in der 
Beschaffung ein Problem, das Controlling und 
die Kalkulation von Speisen werden fehlerhaft. 
Einkäufer haben keine Übersicht über das zu 
verhandelnde Einkaufsvolumen und die Lie-
ferantenbasis, das führt mittelfristig zu einem 
Mangel an Transparenz. 

Je nach Betriebsgröße und -art kommt es 
zu rechtlichen Problemen, wenn Lieferanten 
nicht die erforderlichen Qualifikationen haben, 
um das Unternehmen zu beliefern, z. B. unzu-
reichende Qualitäts- oder Hygienerichtlinien 
und ein nicht akzeptabler Code of Conduct, 
der gegen die eigenen Richtlinien verstößt.

Komplett vermeiden lässt sich Maverick 
Buying nicht, es kann aber durch vereinfachte 
Prozesse reduziert werden. Elektronische Ein-
kaufsplattformen, bei denen es die Möglichkeit 
einer lieferantengebundenen Freitextbestel-
lung gibt, schaffen in vielen Fällen Abhilfe. 

Dabei müssen elektronische Anbindungen 
nicht zwangsläufig kostspielig sein. Viele An-
bieter haben bestehende Plattformen und 

bieten Kunden die Möglichkeit sich anzu-
schließen. Die Kosten tragen dabei die Liefe-
ranten, da für sie die Vorteile überwiegen. In 
einigen Fällen kann der Zahlungsverkehr in-
klusive Gutschriftverfahren über den Anbieter 
abgewickelt werden.

Langfristig klappen wird dies aber nur, 
wenn die Mitarbeitenden den Weg mitgehen 
und verstehen, worum es geht und was das Ziel 
ist – wirtschaftlich Arbeiten und Arbeitsplätze 
erhalten.

Finanzlage überblicken
Was sich positiv auf den Einkauf, die Wirt-
schaftlichkeit und die Versorgungssicherheit 
auswirkt, ist eine Übersicht über die aktuelle 
Finanzlage. Rücklagen sind von Vorteil, um 
sinkende Einnahmen auszugleichen oder In-
vestitionen in energiesparende Technologien 
zu finanzieren; nicht notwendige Investitionen 
können verschoben werden, um mit Abschrei-
bungen Finanzlöcher zu stopfen (vgl. „Die 
nachhaltige Finanzierung“ aus GVMANAGER 
6-7/22).

Kommunikation und Transparenz 
Die Situation im Supermarkt und an der Tank-
stelle ist bekannt und jeder registriert, dass die 
Preise steigen. Wer Maßnahmen ergreift, um 
Steigerungen zu vermeiden oder im Rahmen 
zu halten, kann das mitteilen. Regional, saisonal 
und nachhaltig sind gute Argumente und be-
liebte Schlagworte in Social Media-Kanälen. 

Noch besser als jeder Social Media-Post sind 
der persönliche Gastkontakt und -dialog.

Fazit
Wer den Überblick behält, kann aus der Si-
tuation gestärkt hervorgehen und sich für die 
Zukunft positionieren. Nicht alle Maßnahmen 
müssen auf einmal umgesetzt werden. Die pas-
sende Änderung zum richtigen Zeitpunkt kann, 
wenn sie zur Unternehmensphilosophie passt, 
der richtige Hebel sein, um langfristig erfolg-
reich zu arbeiten.  Sebastian Heuser

Unser Autor Sebastian Heuser bringt als Hotel-
betriebswirt 15 Jahre praktische Erfahrung im 
Einkauf, Projektmanagement und Controlling im 
internationalen Umfeld mit, das er inzwischen als 
freier Journalist zu Papier bringt. In einer mehr-
teiligen Serie gibt er Tipps rund ums Controlling.
Die Serie und die im Text erwähnten Teile 
können nachgelesen werden unter:  
www.gastroinfoportal.de/sebastian-heuser
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Tee – ein Hingucker!
Für den Gast hat es wenig Reiz, für 3 Euro einen „braunen 

Beutel“ in heißem Wasser zu bestellen. Daher sind auch  
GV-Betriebe zu einem kreativeren Umgang mit dem 

vielseitigen Getränk aufgefordert. Wie gelingt es, dass Tee 
zum Hingucker und Genussgetränk wird?

Tee rangiert nicht unter den Lieblings-
getränken der Deutschen: Anders als 
bei Bier (Biergarten) oder Kaffee (Café 

bzw. Kaffeebar) tragen weder gastronomische 
Betriebe den Tee im Namen noch verweisen 
sie auf seinen Genusswert. Entsprechend 
niedrig ist die Nachfrage – und das Tee-
angebot wird in Mensen und Betriebsres-
taurants eher stiefmütterlich behandelt. Zu 
Unrecht, wenn man bedenkt, wie positiv sich 
eine routinierte Vermarktung auf den Umsatz 
auswirken kann. Denn im Verkauf hat der Tee 
einige Vorteile: Die kleinen Beutel lassen sich 
unkompliziert lagern, portionieren und zube-
reiten, ohne dass aufwändiges Equipment 
notwendig wäre. Wie kann man den Teever-
kauf durch gezielte Investitionen ankurbeln? 
Wir haben bei ausgewählten Teeherstellern 
nachgefragt. 

Die Sinne ansprechen
Der Gast entscheidet sich für ein Angebot, 
das ins Auge sticht. Dabei wandert der Blick 
meist auf die Tafel und stolpert nach verschie-
densten Kaffeeangeboten über die „Tasse 
Tee“ – meist an letzter Stelle und ohne Sor-
tenangaben. Um dem Tee mehr Präsenz zu 
verschaffen, können GV-Betriebe mit einer 
eigenen Teekarte arbeiten, gerne mit Bildern. 
Darauf sollten laut Karen Lässig, Tea Tasterin 
und Marketing Managerin bei J. J. Dar-
boven, auch die Ziehzeiten angegeben sein. 
„Die Teekarte sollte übersichtlich strukturiert 
sein“, ergänzt Bernhard-Maria Lotz, Leiter der 
Ronnefeldt TeaAcademy. 

„Darüber hinaus gilt es, mit der Gestal-
tung des Ambientes auf den Teegenuss zu 
verweisen. Wichtig ist, dass schon das Tro-
ckenprodukt in Szene gesetzt und sinnlich 
erfahrbar wird“, ergänzt er. Ein Aufsteller 
in einer Box wirkt optisch ansprechend, be-
sonders wenn ein spezielles Sortiment einer 
Marke angeboten wird, wie die Bio-Kollektion 
von Ronnefeldt im Display aus Bambus. 

Ein sinnliches Highlight stellen auch 
„Schnuppergläser“dar: Hier kann der Gast 
die Teekrumen näher in Augenschein nehmen 
und daran riechen, wodurch seine Sinne um-
fassend angesprochen werden. So wird die 
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Neugier besonders auf ausgefallene Sorten geweckt. Kay-Inga Naussed, 
Marketing Managerin bei Meßmer Foodservice, betont in diesem Zu-
sammenhang das Stichwort Erlebnisgastronomie: „Tee bietet viel Spiel-
raum für eine kreative Inszenierung, die den Gast überrascht und gerne 
wiederkommen lässt.“

Professionelle Präsentation
Gerade wenn unter dem Personal keine Teekenner vertreten sind, sollte 
es eine kleine Grundschulung zu dem Heißgetränk erhalten. Nur so 
wird es Servicekräften möglich, Tee aktiv anzubieten, Empfehlungen 
auszusprechen und den Aufguss richtig zu servieren. „Auch eine Tee-
auslobung als Kombi-Angebot – z. B. mit einem Nachmittagssnack oder 
einem Stück Kuchen – ist eine interessante Möglichkeit für nahezu alle 
gastronomischen Betriebe“, nennt Kay-Inga Naussed einen Weg, den 
Teeabsatz zu fördern. 

Laut Ronnefeldt sollte Tee niemals in einer Kaffeetasse angeboten 
werden. Stattdessen rät der Hersteller zu dünnwandigem Porzellan oder 
speziellen Teegläsern. Auch Karen Lässig von J. J. Darboven empfiehlt, 
den Tee in Fine Bone China Geschirr zu servieren, da er in dem feinen 
Porzellan besonders gut zur Geltung komme. Zudem stärke das den 
Charakter von Tee als Wohlfühlgetränk.

„Möchte man zum Tee Zucker reichen, dann sollte es weißer Kandis 
sein, und brauner Kandis nur für einen Asam-Tee“, weiß Bernhard-Maria 
Lotz von Ronnefeldt. Als Alternative wäre ihm zufolge auch Rohrzu-
cker möglich. Generell sollte der Tee aber so wenig wie möglich gesüßt 

werden, weil dann die Aromen besser zur Geltung kommen. Zu einem 
mittelkräftigen Assam- oder Ceylon-Tee sollte Sahne oder Milch an-
geboten werden. Kondensmilch und Zitrone verfälschen hingegen das 
Aroma und schrecken Teekenner ab. 

Variation und Innovation
Eine Mischung aus Teeklassikern und ausgefallenen Sorten sollten 
das Angebot prägen: Klassiker werden schlicht erwartet, neue Sorten 
hingegen wecken die Experimentierlust und Neugier der Gäste, was 

www.thermoplan.ch

STARTEN SIE DEN TAG NEO. Er wird besonders. 

Warum: Weil neo zu Ihnen und Ihren Kunden passt. 

Erster Thermoplan Kaffeevollautomat für 

niedrigeren Tagesbedarf, exzellente Kaffeequalität, 

maximal konfigurierbar, Premium-Milchschaum, 

grosse Getränkevielfalt und höchste Zuverlässigkeit.

212x133mm_BW4neo_DE.indd   1 23.03.2022   10:04:12
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den Teeverkauf steigern kann. Zu den klas-
sischen Sorten zählen Pfefferminze, Früch-
tetee und schwarzer Darjeeling. Ausgefal-
lenere Sorten, z. B. aus dem Portfolio von 
Lebensbaum, sind Kräutertraum, Waldbeere 
oder Ingwer-Orange. „Auch die wohltuende 
Wirkung kann betont werden, indem z. B. ein 
Basen-Kräutertee angeboten wird“, merkt 
 Alexandra Schafmeyer, Fachberaterin Gastro-
nomie/Großverbraucher bei Lebensbaum, an.

Möchten GV-Betriebe ihren Gästen etwas 
wirklich Neues bieten, können sie sich von 
den Sondersortimenten und speziellen Zube-
reitungsmethoden der Hersteller inspirieren 
lassen. Für die Gastronomie bietet Teekanne 
exklusiv das Sortiment Teekanne Selected 
im Pyramidenbeutel an, mit Sorten wie Ka-
mille, Darjeeling oder Rooibos in 100 Prozent 

Bio-Qualität. Angelehnt an Trends für Kaltge-
tränke bzw. Kaffee empfiehlt der Hersteller die 
Zubereitung als frischen Eistee. 

Aber auch mit einem klassischen Tee wie 
Pfefferminze oder einem Kräutertee lassen 

sich kreative Getränke zubereiten: Kay-Inga 
Naussed von Meßmer Foodservice schlägt vor, 
aus einem Pfefferminztee einen „Fruity Mint“ 
zu machen, oder mit einem Meßmer Classic 
Moments Kräuter einen „Kräuter Spritz“. 

Möchte man den Tee als Wohlfühlgetränk 
verkaufen, kann man ein Sortiment anbieten, 
das entsprechende Assoziationen schon durch 
den Namen und die Sortenauswahl weckt. Ge-
eignet sind dafür z. B. die Kollektionen aus dem 
Sortiment von Eilles Tee: „Unsere Gourmet 
Tea Selection bietet besondere Raritäten, z. B. 
Teerosen und Jasminperlen. Wellnessfeeling in 
Bio-Qualität bietet unsere TeaSpa-Kollektion“, 
nennt Karen Lässig Beispiele. 

Farbenfroh
Spannend wird das Angebot, wenn saisonal 
wechselnde Getränke angeboten werden. 
Etabliert ist vielerorts der Eistee, aber in der 
kalten Jahreszeit wird er weniger nachge-
fragt. Das winterliche Gegenstück wäre der 
(Früchte-)Punsch, z. B. in der Variante Apfel 
nach einem Rezept von Lebensbaum (s. Re-
zept im Kasten). Alexandra Schafmeyer von 
Lebensbaum schlägt vor, bei Punsch etwas mit 
den Mischverhältnissen zu experimentieren 
und wärmende Punsch mischungen aus Saft 
und Tee mit oder ohne Alkohol anzubieten. 
Die Gewürzmischungen für Punsch sind bei 
Lebensbaum ebenfalls im praktischen Tee-
beutel erhältlich.

Egal, in welcher Form der Tee dargeboten 
wird: Garniert man ihn mit frischen Kräutern 
oder Früchten, dann wertet dies das Erlebnis 
für den Gast auf. Auch loser Tee ist ein opti-
sches Highlight. Möchte man dennoch nicht 
auf den Vorzug eines Beutels verzichten, sollte 
zu Pyramidenbeuteln gegriffen werden. Nadja 
Goebel, Leiterin des Produktmanagements 
bei Teekanne Foodservice, erklärt den Hin-
tergrund dazu: „Sie bieten den Krumen Raum 
zur Entfaltung und der Gast kann beobachten, 
wie das Aroma langsam austritt und sich mit 
dem heißen Wasser vermischt.“ Denise Kelm

(Zutaten für 2 Liter)
2 Bio-Orangen
5 Nelken
1 l Apfelsaft
2 Stangen Zimt
Zucker/Honig nach Geschmack
1 l Wasser
6 TL Früchtetee

Eine der beiden Orangen waschen, in 
Scheiben schneiden und mit Nelken 
spicken. Die zweite Orange aus-
pressen und den Saft in einen Topf 
geben.  Apfelsaft, Zimtstangen und 
etwas Zucker zugeben, umrühren, 
dann schonend erwärmen. Achtung: 
nicht kochen! Früchtetee zubereiten 
(Aufguss 8-10 Min. ziehen lassen!), 
abseihen und zugeben. Mit Zucker 
bzw. Honig abschmecken und bis zum 
Siedepunkt erwärmen. Den Punsch 
5-10 Min. ziehen lassen. 

A P F E L P U N S C H
F R U C H T I G
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Die neue LogisticCity der Hoffmann Group hat gewaltige Dimensionen; der Umsatz von 
Kaffee- und Heißgetränkespezialitäten ebenfalls. Da passt es gut, dass nicht nur Hightech in 
Sachen Vertrieb aufs Gelände zog, sondern auch zur Automatisierung der Kaffeemaschinen.

Wenn Lager nicht mehr „Lager“ 
heißen, sondern „Logistic-
City“, ist das im Falle der 

Hoffmann Group kein Anflug von Groß-
spurigkeit. Bei der Ankunft in Nürn-
berg-Langwasser steht man einem neuen 
Areal in der Größe einer Kleinstadt ge-
genüber. Um vom Eingang zum Betriebs-
restaurant zu kommen, passiert man auf 
dem 21,5 Hektar großen Gelände, auf dem 
sich auch die Nürnberger Vertriebsgesell-
schaft und das neue Technologiezentrum 
befinden, mehrere Schranken sowie große 
Gebäude-Ensembles in funktionaler, ge-
radliniger Architektur. 

Die neue City gilt als die leistungs-
stärkste Werkzeuglogistik der Welt. Bei 
der symbolischen Grundsteinlegung im 
Sommer 2019 sprach standesgemäß der 
bayerische Ministerpräsident Markus 
Söder. Im Vollbetrieb werden das hoch-
automatisierte Logistikzentrum täglich 
bis zu zu 40.000 Pakete mit Qualitäts-
werkzeug, persönlicher Schutzausrüstung 
und Werkstattbedarf von den Hoffmann 
Marken Garant und Holex sowie anderen 
renommierten Herstellern verlassen. 

Ein warmer, bayerisch-fränkischer Dia-
lekt holt uns aus der Hightech-City zurück 
und führt uns in seine „gute Stube“: Er 
gehört Bernd Blümlein, dem Gastrono-
mieleiter am neuen Standort in Nürnberg 
Langwasser. Seine „gute Stube“, das Be-
triebsrestaurant für die rund 580 Mitar-
beiter, wird seinem Kosenamen aber nicht 
wortwörtlich gerecht, denn tatsächlich 
mutet es eher wie ein Szene-Restaurant an.

Zeitmaschine in der 
LogisticCity

Automatisierung: Bernd Blümlein vor der neuen Kaffeemaschine, 
die dank automatisierter Reinigung viel Zeit spart.
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Vier-Sterne-Frühstück
Die Versorgung des Personals startet um  
6 Uhr morgens. „Was wir schon immer zele-
briert haben, ist unser Frühstücksbuffet. Da 
können wir mit jedem Vier-Sterne-Hotel 
mithalten“, sagt Bernd Blümlein stolz. Die 
Gäste können sich individuell frische Eier-
speisen, Fruchtsalate, Müslis, Joghurt und 
Wurst und Käse auf Teller und in Schalen 
nehmen. Dazu gehört natürlich guter Kaffee.

Der fließt in der LogisticCity-Kantine zu-
verlässig und sehr oft aus zwei neuen WMF 
5000 S+ Kaffeevollautomaten. „Wir haben 
im Jahr 120.000 Bezüge, also 10.000 im 
Monat. Da ist kein Tee dabei bzw. nur ein ver-
schwindend geringer Anteil.“ An der Stelle 

muss Bernd Blümlein selbst kurz  lachen 
und zählt dann auf, was gefragt ist: Kaffee, 
 Espresso, Cappuccino, Milchkaffee und 
Schoki. Auf Empfehlung des WMF-Service-
mitarbeiters ist anstatt des Latte mac chiato 
ein Espresso macchiato in der Maschine 
eingestellt, aktuell Bernd Blümleins Favorit. 
„Der Espresso kommt mit einer leichten 
Schoko-Note, die Bohnenqualität ist High 
End“, schwärmt er.

Automatische Reinigung
High End sind auch die beiden WMF 5000 
S+ Maschinen: Es sind die ersten Geräte mit 
dem neuen AutoClean-System, eine Neuheit 
aus Geislingen, die den Reinigungsprozess 

neuartig automatisiert. Der Reinigungszyklus 
wird einmalig über das Display konfiguriert, 
den Rest erledigt das AutoClean-System 
selbstständig und vollautomatisch. 

Die tägliche Reinigung von Kaffeema-
schinen ist in vielen Betrieben ein geradezu 
nerviges Thema, das viel Zeit kostet und bei 
dem einiges schieflaufen kann, auch weil viele 
verschiedene Personen am Gerät „rumwer-
keln“. Das weiß auch Bernd Blümlein. Des-
wegen hat er sofort zugesagt, als Tester beim 
AutoClean-Feldversuch mitzuwirken. Seit 
Dezember 2020 hat die Hoffmann Group 
die beiden WMF 5000 S+ Geräte im Ein-
satz, die auf Kundenwunsch mit der Auto-
Clean-Funktion lieferbar sind, ebenso wie 
auch die WMF 1500 S+.

„Ausschlaggebend war für mich in erster 
Linie die Möglichkeit, Zeit einzusparen und 
diese für andere Tätigkeiten zu nutzen.“ 
Zuvor haben zwei Mitarbeiterinnen, eine in 
der Frühschicht und die andere in der Spät-
schicht, die Reinigung der Kaffeemaschinen 
übernommen. Jetzt können sie sich anderen 
Aufgaben widmen, wie der aufwändigen 
Pflege des Buffets. „Das Wichtigste ist, die 
Prozesse zuverlässig zu automatisieren, um 
keine Fehler zu machen – vor allem bei der 
Reinigung des hochsensiblen Milchsystems“, 
resümiert der Gastronomieleiter, der bestä-
tigt, dass die Handhabung nichtsdestotrotz 
leicht und intuitiv zu erlernen war. Hinzu 
kommt, dass die Reinigungsfunktion gerade 
in den aktuellen Zeiten einen wichtigen Bei-
trag zum Hygienekonzept leistet. „Wir stellen 
damit sicher, dass die Maschine immer im 
Rhythmus gereinigt wird, nicht ‚verlottert‘ 
und auf qualitativ hohem Niveau bleibt.“ Sein 
abschließendes Fazit: „Ich kann AutoClean 
nur empfehlen, gerade weil eine Falschbe-
dienung ausgeschlossen ist.“ 

Über die Kaffeemaschinenreinigung 
müssen sich Bernd Blümlein und sein Team 
also keinen Kopf mehr machen. Jetzt hat er 
am neuen Standort nur noch ein weiteres 
Problem, das WMF aber nicht lösen kann. 
Neben dem Betriebsrestaurant gibt es sechs 
weitere Teeküchen in der LogisticCity. Für 
die Bestückung und Pflege ist ebenfalls das 
Gastronomie-Team zuständig. Nur sind die 
Distanzen so riesig, dass sich Bernd Blümlein 
dafür von der Geschäftsführung ein Elektro- 
auto gewünscht hat, um die kleine Logis-
tik-Stadt schneller zu durchkreuzen. Bislang 
träumt er noch davon.

Industrial Style der Gastronomie

NEUE
 SORTE!

CM_18er-Bio_OTG_Anzeige_GVmanager 11/21_72x280_rz.indd   1
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From soil to cell
App-Store der Foodservice-Branche werden, komplette Transparenz der Zutaten vom 
Acker zum Teller – das Food Service Innovation Lab ist vor gut einem Jahr mit innovativen 
Zielen angetreten. Wie ist der Status quo?

Mit ihrem Wissen rund um Produkt- 
und Service-Design setzt Olga Graf 
sich schon immer für mehr Nach-

haltigkeit ein – seit 2012 insbesondere für 
nachhaltige Lebensmittelsysteme. Als Head of 
Sustainability im Food Service Innovation Lab 
(FSIL) von Dussmann Service Deutschland ar-
beitet sie gemeinsam mit Christian  Hamerle 
und dem Team an der Vision, den Weg der 
Lebensmittel vom Acker bis zum Teller bzw. 
„from soil to cell“ nachverfolgbar zu machen.

Frau Graf, das Food Service Innovation Lab 
(FSIL) peilt eine Lieferkettentransparenz 
„from soil to cell“ an – wie gelangen Sie an 
die nötigen Daten?
Unter „from soil to cell“ verstehen wir, Trans-
parenz vom Acker über die Verarbeitung auf 

dem Teller bis hin zum Menschen darzustellen. 
Was bewirkt das Produkt vom Acker schluss-
endlich im menschlichen Körper? Es gehören 

also auch Themen wie Nutrition Tracking dazu. 
Denn wir haben uns mit dem FSIL vorge-
nommen: „Was bei uns auf den Teller kommt, 
tut dem Planeten genauso gut wie uns.“

Für diese Transparenz benötigen wir Daten. 
Aktuell sind wir teilweise darauf angewiesen, 
welche Daten unsere Großhändler von den 
Produzierenden erhalten haben. Das wie-
derum setzt voraus, dass die Produzierenden 
bestimmte Daten über kompatible Systeme 
zur Verfügung stellen können und wollen. 
Gleiches gilt für den Direktbezug. Es sind also 
viele Abhängigkeiten vorhanden, die in Zukunft 
über Systeme mit Technologien wie Künstliche 
Intelligenz, Blockchain und Internet of Things 
gelöst werden können. 

Wie nähern Sie sich aktuell an?
Um solche Themen anzugehen, identifizieren 
wir relevante Produzierende, Unternehmen 
und Start-ups, bauen Kooperationen auf und 
pilotieren Projekte. Wie mit der Münchner 
Bauerngenossenschaft, die für uns Quinoa 
und Edamame anbaut, und wir uns verpflichtet 
haben einen Ernteausfall zu kompensieren. In 
unserem jüngsten hybriden Gastronomie-
konzept, dem Flavour Network in Ismaning, 
vereinen wir diverse Kooperationen an einem 
Ort: Too Good To Go, Vytal, Querfeld und 
viele regionale Produzierende. Wir sourcen hier 
direkt auf Augenhöhe. Künftig werden unsere 
Gastronomiekonzepte noch buntere Sträuße 
aus Kooperationen sein, da wir die Vielfalt an 
Themen gar nicht allein bespielen können und 
wollen. 

Ab Mitte September will das FSIL erstmals 
zeigen, wie sich die Planetary Health Diet auf 
den Teller bringen lässt. Was sind dabei aktuell 
die größten Herausforderungen?
Ab Herbst gilt: „Wir bringen die Ernährung 
der Zukunft auf den Teller“ – und werden 
zeigen, wie das schmeckt. Dann wird mit dem 

Olga Graf
Head of Sustainability,  
Food Service  
Innovation Lab

„Diese ganzheitliche  
Betrachtung ist eine große 
Herausforderung, da sie noch 
viel Veränderung braucht.“

26

GVMANAGER  9/22

PRAXIS  NACHHALTIGKEIT



TRENDFOOD

#FOODBUDDY
WERDE ZUM

ODER MEXIKANISCH

AUF  PIZZA

ALS BURGER

IM CURRY

yummy-trendfood.de

ODER WIE WÄR‘S MAL MIT
LECKEREN INSEKTEN!?! 

EURER KREATIVITÄT SIND
KEINE GRENZEN GESETZT!

JACKFRUIT CUTS

Masande GmbH · Westendstr. 7b · 63322 Rödermark · Telefon: 06074 / 7297662 · Fax: 06074 / 7297663 · info@yummy-trendfood.de

1 PRODUKT = 
1001 MÖGLICHKEITEN

 100% vegan 

 feinfaseriges Fruchtfleisch   

 geschmacksneutral

Planetbased Restaurant Ursprung im Ber-
liner Dussmann-Haus das erste Planetary- 
Health-Restaurant eröffnen. Wir machen es 
uns zur Aufgabe, die Planetary Health Diet in 
Kombination mit Future-Food-Komponenten 
und sozial-nachhaltiger Digitalisierung auf die 
Teller zu bringen. Die Planetary Health Diet 
schlägt eine Ernährung vor, die gesund für 
den Menschen und den Planeten ist, sodass 
wir langfristig die planetaren Grenzen wahren 
können. Unter Future Food verstehen wir Le-
bensmittel, die besonders neuartig und Alter-
nativen zu klassischen Agrarprodukten sind: 
Algen, Lebensmittel wie Cultured Meat oder 
Pilzmyzel, Lebensmittel aus Hydroponik- oder 
Aquaponik-Anlagen, die saisonunabhängig 
angebaut werden können, oder Produkte, die 
durch präzise Fermentationsprozesse herge-
stellt worden sind. In Anbetracht planetarer 
Grenzen und der heutigen Herausforderungen 
des Klimawandels testen wir auch solche Pro-
dukte und Konzepte.

Unsere Vision ist nicht von heute auf 
morgen umzusetzen, da wir nur ein Glied in 
der Wertschöpfungskette sind. Aber wir ma-
chen es uns zur Aufgabe, auf dieser Reise so 
viele mitzunehmen wie möglich, damit wir ge-
meinsam einen skalierbaren Proof-of-Concept 
haben. Diese Reise beginnt beim Ursprung des 
Lebensmittels. Es wird viele Dialoge brauchen 
mit Menschen und Unternehmen entlang der 
ganzen Kette, viele Experimente und viel 
Lernen aus Fehlversuchen. Die Zeit dafür 
könnte passender gleichwohl nicht sein.

Das Projekt setzt auch auf sozial-nachhaltige 
Digitalisierung. Wie kann man generell die so-

ziale Dimension von Nachhaltigkeit entlang 
der Food-Wertschöpfungskette stärken?
Ein wichtiges Handlungsfeld besteht darin, 
die Attraktivität der Berufe innerhalb der 
Wertschöpfung zu steigern – neben attrak-
tiverer Bezahlung und Arbeitsbedingungen 
auch durch einen attraktiveren Bildungsweg. 
Bessere Entlohnung während der Ausbildung, 
spannende und zeitgemäße Themen, interdis-
ziplinäre Vernetzung, – Stichwort vom Acker 
bis hin zum Teller denken – die Möglichkeit für 
Auslandserfahrungen und vor allem leichterer 
Einstieg für Quereinsteigende. 

Kennen Sie ein gutes Beispiel?
Ja, die Kantine Zukunft Berlin. Die Initiative 
unterstützt Kantinen-Küchenteams dabei, den 
Bio-Anteil zu steigern, indem sie mehr Hand-
werklichkeit in die Zubereitung der Gerichte 
bringt und den Anteil tierischer Produkte re-
duziert. Während dieses Umstellungsprozesses 
werden Höfe besucht, um den Ursprung der 
Lebensmittel besser zu verstehen. Das Re-
sultat sind Mitarbeitende, die motiviert sind, 
weil sie wissen, wofür sie so kochen, wie sie 
kochen, und weil sie dem Tischgast ihre Wert-
schätzung weitergeben können. Diese Art des 
Wissens, diese Grundlage der Wertschätzung 
für Lebensmittel sollte bereits Teil der Ausbil-
dung sein. Zum anderen braucht es hier auch 
gesellschaftlich mehr Akzeptanz. Jemand, der 
die Lebensmittelversorgung einer Gesellschaft 
sicherstellt, sollte einen höheren Stellenwert 
in dieser haben. 

Ich möchte nicht nostalgisch werden, aber 
wir waren schon einmal an diesem Punkt, als 
die Bäcker- und die Metzger-Zünfte noch die 

wichtigsten Berufe neben den Priestern in 
einem Dorf waren. Davon brauchen wir eine 
zeitgemäße Neuinterpretation. 

All das steht unter dem Begriff Gemein-
wohlökonomie. Gemeinwohlökonomische 
Systeme bedeuten, dass alle Menschen, die 
in der Lebensmittelherstellung tätig sind, 
fair  bezahlt, unter menschenwürdigen Be-
dingungen arbeiten und inklusiv behandelt 
werden. All das unter Berücksichtigung öko-
logischer Faktoren, wo alles, was aus der Natur 
entnommen wird, dieser auch zurückgegeben 
wird. Wenn wir über soziale Nachhaltigkeit 
sprechen, gehört dazu auch, dass wir Mas-
sentierhaltung nicht unterstützen. Wenn wir 
tierische Produkte verwenden, dann solche mit 
sehr hoher Qualität und von Produzierenden 
mit hohen Standards bei der Tierhaltung.

Diese ganzheitliche Betrachtung ist eine 
große Herausforderung, da sie noch viel 
 Veränderung braucht. Gleichzeitig ist sie aber 
auch absolut erstrebenswert und motivierend, 
wenn man sieht, dass man als Individuum und 
vor allem als Unternehmen einen Einfluss 
 darauf hat. 
Herzlichen Dank für das Gespräch!   
 Claudia Kirchner

In den aktuellen Rohstoffengpässen 
sieht Olga Graf eine harte Lehre, aber 
auch eine Chance für nachhaltige Le-
bensmittelsysteme. Das und welchen 
Beitrag die Digitalisierung leisten kann, 

lesen Sie online: www.gastroinfoportal.de/  
nachhaltige-lebensmittelsysteme

MEHR DAZU
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Ausgeliefert
Für die Betriebsgastronomie hatte das Abwandern der Mitarbeiter ins Homeoffice 

fatale Folgen. Statt dieser Situation tatenlos ausgeliefert zu sein, drehte das Team von 
Cultina in Gütersloh den Spieß um und initiierte einen Lieferservice.

Smeal – smart & simple food by cultina,  
 so heißt der Essen-Lieferservice, den 
die Mitarbeiter von Bertelsmann in 

Gütersloh seit März 2021 nutzen können. 
Entwickelt wurde die Lösung für die zuhause 
arbeitenden Angestellten unter der Leitung von 
Carsten Kruse aus dem Operativen Support 
von Cultina, der Business Catering-Sparte der 
Gütersloher Viveno-Gruppe. Kai Uwe Trempel, 
Bereichsleiter bei Cultina, begründet, warum es 
zu diesem Zusatzservice dazu kam: „Als Gas-
tronom und Gastgeber sehen wir uns in der 

Pflicht, die Gäste trotz Homeoffice kulinarisch 
zu verwöhnen.“

Cultina betreibt 16 Betriebsrestaurants 
– 14 davon im Kreis Gütersloh und Biele-
feld, zwei in München. Außerdem ist Cultina 
 Caterer für 14 Schulmensen im Umkreis, die 
mit Speisen aus dem Cook & Freeze- bzw. 
Cook & Chill-Verfahren versorgt werden. So 
kam es, dass das Equipment für ein Betriebs-
restaurant auf Rädern schon da war: Neben 
Schockfrostern und Vakuumierern gab es   
auch einen Fuhrpark sowie Fahrer für den 

Kai Uwe Trempel
Bereichsleiter Cultina, 
Viveno-Gruppe

„Ab 14 Euro Bestellwert sind 
die Zusatzkosten gedeckt.“
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Höchste Produktqualität 
& -vielfalt (SAN & Glas)
Schnell & ohne Aufwand 
integrierbar
Ohne Anschaffungskosten 
für Geschirr
Kein Pfandhandling,
bargeldlos dank App
Keine feste Laufzeit & 
monatlich kündbar
Transparente Abrechnung  
via „pay per use“

✓

✓

✓

✓

✓

✓

sales@relevo.de www.relevo.de

SAN-Geschirrsortiment

Glas-Geschirrsortiment

Deutschlandweit mehr als 

1.300 Partner

+ spezialisiert auf die GV

Das smarte pfandfreie Mehrwegsystem für 
Speisen & Getränke zum Mitnehmen & Liefern
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 Lieferservice. Binnen eines Monats war das 
neue Konzept umgesetzt.

Die smeal-App
Verwaltet wird smeal mithilfe der Cultina-App, 
über die schon seit Längerem sämtliche Ver-
waltungsabläufe bezüglich der Essensplanung 
laufen. Mittels der App, die vom Dienstleister 
Kamasys entwickelt wurde, können die Kunden 
des Betriebsrestaurants Essen vorbestellen, 
gekühlte Gerichte aus den Automaten ziehen 

und seit eineinhalb Jahren auch Essen nach 
Hause bestellen. 

Die Mitarbeiter können bis 23 Uhr des 
Vortags ihre Bestellung aufgeben – das 
Essen wird dann am Folgetag gebracht. Lie-
fertage sind nur Dienstag und Donnerstag. 
„Die meisten Bestellungen gehen montags 
bei uns ein“, berichtet Kai Uwe Trempel. 
„Da wird dann nicht nur ein Gericht bestellt, 
sondern meistens für die ganze Woche.“ Die 
Speisen für den Lieferservice produziert Cul-
tina im Cook & Freeze-Verfahren. Je nach 
Bedarf wird alle zwei bis acht Wochen vor-
gekocht. Das hat den Vorteil, dass flexibel 
ein großes Angebot im „Baukastensystem“ 
von 60 Gerichten bereitsteht. Hauptspeisen 
und Beilagen können sich die Gäste des 
Betriebsrestaurants nach dem Prinzip der 
Komponentenwahl zusammenstellen. „Bevor 
wir sie ausliefern, tauen wir das Essen auf“, 
berichtet Kai Uwe Trempel. „Ab dem Zeit-
punkt ist es im Kühlschrank bis zu sieben Tage 
haltbar.“ 

Geliefert wird das Essen vakuumverpackt 
in Kochbeuteln, die bequem in der Mikro-
welle oder im Wasserbad erhitzt werden 
können. „Wir suchen derzeit nach einer 
nachhaltigen Alternative, z. B. kompostier-
bare Beutel. Aber momentan ist der große 
Vorteil von Kochbeuteln und dem Cook & 
Freeze-Verfahren, dass alle gesunden In-
haltsstoffe des Essens erhalten bleiben. Beim 
Einkochen in Gläsern hingegen werden die 
Vitamine ‚totgekocht‘. Das kommt für uns 
nicht infrage.“ Ein ernährungsphysiologisch 
ausgewogenes und hochwertiges Angebot 
gehört für Cultina zum Markenkern, wes-
wegen es täglich vegane und vegetarische 
Speisen gibt – auch vor Ort.

Nachhaltigkeit ist dem Caterer wichtig. 
Ein Widerspruch, wenn man Speisen auslie-
fert? „Natürlich ist das Ausliefern des Essens 
nicht nachhaltig. Deswegen bieten wir das 

gekühlte Essen auch in Automaten an, 
von denen bereits 
einer in Gütersloh 
aufgestellt ist und 

einer in München.“

Rentabel?
Am intensivsten 
beansprucht wurde 
der Lieferservice in 
den ersten Monaten 

seines Bestehens im März 

L I E F E R S E R V I C E  
B E I  AU D I

Auch die Betriebsrestaurants bei Audi in 
 Ingolstadt unter der Leitung von Victoria 
Broscheit bieten den Mitarbeitern seit 
Februar 2021 einen Lieferservice an. 
Entsprechend der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen wird das gelieferte Essen nicht 
bezuschusst, weil auch Familienangehörige 
mitversorgt werden können. Deswegen sind 
die Preise etwas höher als im Betriebsres-
taurant. „Anfallende Zusatzkosten trägt die 
Audi Gastronomie, da der Lieferdienst die 
Arbeitgeberattraktivität erhöht“, begründet 
Victoria Broscheit. 
Ein weiterer Vorteil: Das Unternehmen hat 
eigene Fahrer und Fahrzeuge. Nichtsdesto-
trotz ist die Nachfrage überschaubar: Die 
Bestellungen liegen im einstelligen Prozent-
bereich. Geliefert wird mit einer Vorlaufzeit 
von 24 Stunden von Montag bis Donnerstag, 
ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro 
und in einem Umkreis von 20 Kilometern. 
Eine Besonderheit ist das breite Lieferport-
folio, das auch das Angebot in den SB-Shops 
am Werksgelände widerspiegelt.

Angebot des Lieferservice:
   Hauptspeisen, produziert nach dem Cook 

& Chill-Verfahren, die zuhause 
noch erwärmt werden müssen

   Frische Salatbowls
   Süßigkeiten 
   Gerichte im Glas
   Getränke
   Wurstwaren aus der  

Audi-Metzgerei
   Merchandise-Artikel von Audi,  

z. B. FFP2-Masken.“

https://relevo.de/


2021, als noch viele Corona-bedingte Einschränkungen galten: 
Täglich wurden ca. 50 Lieferungen ausgefahren. Heute sind es 
noch etwa zehn bis 15 Bestellungen pro Liefertag, wobei meistens 
deutlich mehr als nur ein Gericht bestellt wird: Nicht nur, dass 
die Gäste für mehrere Tage bestellen, es werden auch Zusatzver-
käufe generiert durch Bestellungen für Ehepartner und Kinder. 
Das ist allerdings auch der Grund, weshalb das gelieferte Essen 

nicht subventioniert wird und entsprechend ein Drittel teurer 
ist als das Essen im Betriebsrestaurant. „Der durchschnittliche 
Bestellwert liegt bei 27 Euro. Finanziell ist der Lieferservice kein 
Problem, alle zusätzlich anfallenden Kosten werden über den etwas 
höheren Preis amortisiert. Ab einem Bestellwert von 14 Euro sind 
unsere Zusatzkosten gedeckt“, berichtet Kai Uwe Trempel. Die 
Preise der einzelnen Gerichte variieren abhängig von den Kosten 
der regionalen Rohstoffe und dem Ausgabeort: Das günstigste 
Essen im Betriebsrestaurant, das subventionierte Stammessen, 
kostet nur 3,57 Euro. Gelieferten Eintopf gibt es schon für etwa 
4 Euro, Roulade oder Braten vom Limousin-Rind aus dem Kreis 
Gütersloh sind mit 6,95 Euro etwas teurer. Essen die Mitarbeiter 
diese Speisen vor Ort, gibt es sie dank Subventionen für einen 
Euro weniger und inklusive Beilagen. 

Restaurant als Schaufenster
Für Kai Uwe Trempel ist der Lieferdienst in erster Linie ein Ser-
vice, mit dem er seinen Beitrag für die Gesundheit der Gäste des 
Betriebsrestaurants leistet. „Als handwerklich ausgebildeter Koch 
gefällt es mir natürlich besser, einen Teller mit frischem Essen 
anzurichten, als nur vakuumverpackte Speisen auszufahren“, 
begründet er seine Haltung. „Langfristig hoffe ich, dass wieder 
mehr Mitarbeiter in das Betriebsrestaurant kommen. Dahin geht 
auch der Trend: Immer mehr Menschen essen wieder vor Ort, 
die Lieferzahlen sind rückläufig. Trotzdem denke ich, dass der 
Service bestehen bleibt. Viele Kunden entscheiden sich für eine 
Mischform, sie kommen an manchen Tagen in den Betrieb und an 
anderen Tagen arbeiten sie zuhause. Entsprechend flexibel müssen 
wir das Speisenangebot für sie organisieren.“ Zentral ist für ihn die 
hohe Wertigkeit des Essens. 

Geliefert werden – anders als bei anderen, wie Audi in Ingol-
stadt (vgl. Kasten) – ausschließlich Hauptmenü-Komponenten, 
keine Snacks, Softdrinks oder Desserts. Sonderangebote gibt es 
vor Feiertagen wie Ostern. Von Zeit zu Zeit werden auch Koch-
boxen angeboten, wobei rohe Zutaten und ein Rezept geliefert 
werden, ggf. auch eine Videoanleitung in der Cultina-App. „Das 
Betriebsrestaurant ist ein Schaufenster in den Betrieb. Mitarbeiter 
treffen sich dort, verbringen Zeit zusammen und tauschen sich 
aus. Daher ist es wichtig für das Image eines Betriebs, dass er ein 
hochwertiges Restaurant mit gesundem Essen und angenehmer 
Atmosphäre bietet“, resümiert Kai Uwe Trempel.  Denise Kelm

Alles in einem
Das PreciPan-Kochsystem von ELRO vereint 

Kipper, Kessel und Fritteuse.

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

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

Tiegelablauf
 Wasserdosiersystem

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

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

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

ANZEIGE

Installationsarten
 Sockel
 Füße
 Wandmontage
 Mobil auf Rollen

„Langfristig hoffe ich, dass wieder 
mehr Gäste vor Ort kommen.“ 

Kai Uwe Trempel
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Reinigung und Hygiene 
– das „neue Normal“
Das Bewusstsein für Reinigung und Hygiene ist innerhalb der vergangenen zwei Jahre  
enorm geschärft worden. Das bedeutet, dass die bewährten Hygienestandards dem Gast 
gegenüber besser sichtbar gemacht und kommuniziert werden müssen.

Sauberkeit, noch dazu hygienisch reine, 
ist – im Gegensatz zu attraktiven 
Speisen – auf den ersten Blick nicht zu 

erkennen. „Deshalb empfehlen wir unseren 
Kunden, Hygiene sichtbar zu machen“, erklärt 
Robert Diede, BDSH-geprüfter Sachverstän-
diger für den Bereich Lebensmittelhygiene und 
-sicherheit und Sales Development Manager 
Institutional FSH, Ecolab Deutschland. Und 
wie geht das? Grundvoraussetzung ist der rich-
tige Einsatz der Reinigungs- und Desinfekti-
onsprodukte, ihre Wirksamkeiten und wie und 
wo sie angewendet werden. „Der Gast muss 
sehen, was wie gereinigt wird und vor allem wie 

gründlich“, betont Robert Diede. Sichtbar ge-
machte Sauberkeit versus unsichtbare Gefahr 
schaffe bleibendes Vertrauen und Sicherheit. 
„Wir raten, wo immer es geht, das betriebliche 
Hygienekonzept visuell zu unterstützen, bei-
spielsweise mit integrierten Hygienehinweisen 
auf dem Menüplan“, ergänzt der Hygiene-
experte. Auch digitale, möglichst kontaktlose 
Konzepte können unterstützen. 

Hygiene kommunizieren
Zusätzlich sollte jedes Teammitglied in der Lage 
sein, auf Fragen des Gastes zum Hygiene-
konzept, den Produkten und den Verfahren 

kompetent zu antworten – mit dem richtigen 
Wording. Dazu empfehlen sich regelmäßige, 
möglicherweise auch nach Gefahrenlage ta-
gesaktuelle Schulungen und Trainings der 
Mitarbeiter und Führungskräfte, beispielsweise 
über das kostenloses Online-Trainingsportal 
von Ecolab. 

Die Hygieneregeln einzuhalten, ist ein 
Muss. So sind auch Gäste ggf. auf unverzicht-
bare Maßnahmen aufmerksam zu machen.

Kostendruck meistern
Höchste Hygienestandards sind also ele-
mentar, doch auf der anderen Seite steht 
inzwischen auch ein großer Kostendruck – 
wie gelingt der Spagat? Mithilfe individueller 
 Hygienekonzepte und -programme können 
Abläufe optimiert, der Wasserverbrauch und 
die Energiekosten gesenkt sowie der War-
tungsaufwand reduziert werden. „Es gilt, 
die richtige Kombination aus Hygiene- und 
Reinigungsprodukten, sparsamer Dosierung 
und sicherer Anwendung für den Betrieb zu 
definieren und zu implementieren. Hier un-
terstützen unsere Experten direkt vor Ort“, 
erläutert Robert Diede.

Nebenbei lässt sich durch eine derartige 
Abstimmung natürlich auch ein Beitrag zu 
mehr Nachhaltigkeit leisten. Wenn zusätzlich 
noch öko-zertifizierte Reinigungs- und Desin-
fektionsprodukte zum Einsatz kommen, umso 
besser. Erkennbar sind sie mithilfe europäischer 
Umweltprädikate, wie dem EU-Umweltzeichen 
(Ecolabel) oder dem Nordic Swan. Auch zahl-
reiche Produkte aus dem Ecolab-Portfolio 
sind damit ausgezeichnet, u. a. innerhalb des 
Apex-Programms, der Produktlinie in Block-
form für das Geschirrspülen.
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Kampf den Keimen
Für hygienisch reines Geschirr ist eine saubere Spülmaschine entscheidend. Vernachlässigt 
man deren Reinigung, kann sie sich als echte „Keimschleuder“ entpuppen.

Eine Grundregel beim Spülen lautet: 
Ohne eine saubere Maschine kein sau-
beres Spülergebnis. Um Hygienestan-

dards einzuhalten und sauberes Spülgut zu 
erhalten, muss das Spülpersonal selbst Hand 
anlegen und die Spülmaschine regelmäßig 
reinigen. Viele Handgriffe werden zwar be-
reits von Selbstreinigungsprogrammen abge-
nommen – eine manuelle Reinigung ersetzen 
diese aber nicht. 

Mikrobielle Belastung
„In Spülmaschinen herrschen perfekte Le-
bensbedingungen für Mikroorganismen. Es 
gibt Nahrung durch Speisereste, Feuch-
tigkeit und Wärme“, erklärt Armin Wenge, 
 Geschäftsführer, Delphi Lebensmittelsicher-
heit. Kein Wunder also, dass bei Untersu-
chungen regelmäßig (Hefe-)Pilze und Bakte-
rien nachgewiesen werden. Gefährlich ist das 
vor allem für die Gruppe der YOPI (young, 

old, pregnant, immunosuppressed), da dies zu 
Infektionen führen kann.

Dabei stellt nicht nur der häufig vorkom-
mende Rotschimmel ein Gesundheitsrisiko 
dar, sondern auch Kalk wie Jörg Forderer, 
Leiter Produktschulung Deutschland bei 
Winterhalter, verdeutlicht: „Kalkablage-
rungen sind Nistplätze für Keime oder 
Schimmelpilze. Der Innenraum der Maschine 
ist mit Kalkablagerungen nicht mehr hygie-
nisch sicher.“ 

Hand in Hand
Damit Spülgut nicht zum Gesundheitsrisiko 
wird, müssen mechanische und manuelle Rei-
nigung für eine hygienisch saubere Maschine 
Hand in Hand gehen. Selbstreinigungspro-
gramme etwa bieten den Vorteil, dass sie das 
bereits in der Maschine befindliche Wasser 
bestmöglich nutzen, wie Johann Wagner, Pro-
duktmanager bei Meiko, hervorhebt. Zudem 
werden Bereiche gereinigt, die bei einer manu-
ellen Reinigung übergangen werden oder nur 
sehr schwer zu erreichen sind. Die Selbstrei-
nigungsfunktion hat jedoch ihre Grenzen, 
dann ist das Personal gefragt: „Je nach Ma-
schinentyp sind folgende Teile der Maschine 
täglich zu reinigen: eingesetzte Körbe, Siebe 
aller Art – und davon gibt es viele – Wasch- 
und Klarspüldüsen, Schwimmer der Tankfül-
lung und natürlich das Maschinengehäuse von 
außen wie innen mit all seinen Türen und der 
Unterbauverkleidung“, zählt Armin Wenge 
auf. „Besondere Aufmerksamkeit sollte auch 
dem täglichen Reinigen des Filters gewidmet 
werden, da sich hier schnell Speisereste ab-
setzen, wodurch nicht nur Gerüche entstehen, 
sondern auch das Spülergebnis beeinträchtigt 
wird“, weiß Markus Bau, Director Food Service 
bei Hobart.

Werden diese Reinigungsschritte einge-
halten, ist hygienisch sauberes Geschirr ga-
rantiert. Positiver Nebeneffekt: Mit der re-
gelmäßigen Reinigung verlängert sich auch die 
Lebensdauer der Maschine.
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Reinigungsintervall
Wie häufig eine Maschine gereinigt werden 
muss, ist abhängig vom Schmutzeintrag. 
Dieser sollte etwa durch eine vorgeschaltete 
Geschirrbrause so gering wie möglich sein. 
Generell empfehlen die Hersteller eine Rei-
nigung mindestens einmal täglich nach Be-
triebsschluss. „Jede Stunde, die vergeht, lässt 
Lebensmittelreste verklumpen und fördert die 
Entstehung eines Biofilms in den Maschinen“, 
warnt Armin Wenge. Die Biofilme lassen sich 
letztlich nicht mehr mit der täglichen Reini-
gung entfernen. Hier sind dann spezielle Reini-
gungsverfahren durch Fachfirmen notwendig. 

Bei Winterhalter führt das Selbstreini-
gungsprogramm Schritt für Schritt auch 
durch die manuellen Tätigkeiten. Bei Hobart 
und Meiko sind zusätzlich alle Bauteile, die 
das Personal täglich reinigen muss, farblich 
gekennzeichnet. Für die Reinigung sollten 
bei Kleinmaschinen, z. B. Hauben- und 
 Untertischmaschinen, bis zu 15 Minuten und 
bei Großmaschinen, z. B. Band- und Korb-
transportmaschinen, bis zu 30 Minuten ein-
geplant werden. „Eine täglich eingeplante und 
durchgeführte Reinigung der Maschine sorgt 
in der Summe für einen minimalen Reini-
gungsaufwand“, betont Johann Wagner. 

Sonderfall: Umkehrosmoseanlage
Steht eine Spülmaschine für längere Zeit 
still, hat dies keine negativen Auswirkungen. 
Durch die hohen Spültemperaturen und die 
Reiniger ist die Hygienesicherheit immer ge-
währleistet. Voraussetzung ist jedoch, dass 
nach Betriebsende eine korrekte Reinigung 
der Maschine durchgeführt wurde. Eine Aus-

nahme stellt eine inzwischen häufige Zusatz-
ausstattung dar: die Umkehrosmoseanlage. 
Die Wasseraufbereitung bzw. -enthärtung 
ist notwendig, um Kalkablagerungen zu mini-
mieren. „Auch wenn die Spülmaschine nicht 
in Gebrauch ist, befindet sich immer etwas 
Wasser in der Osmoseanlage. Dieses Wasser 
steht still und wird so zum idealen Nährboden 
für Bakterien“, erklärt Markus Bau. Dauert 
der Stillstand länger als vier Wochen, emp-
fiehlt Winterhalter daher, die Membranen der 
 Maschine zu konservieren. 

Fehlerquellen
Die Reinigung von Spülmaschinen birgt auch 
Fehlerpotenzial, wobei für Markus Bau der 
größte Fehler ist, die Maschine zu selten zu 
reinigen. Weitere häufige Fehler haben wir im 
Kasten oben zusammengefasst. Ein abschlie-
ßender Tipp von Markus Bau: „Die Tür oder 
Haube zur Durchlüftung des Spülraums stets 
offen lassen, wenn die Maschine gereinigt 
worden ist, denn Bakterien lieben feuchte 
Räume.“ Antonia Perzl

H ÄU F I G E  F E H L E R 
B E I M  R E I N I G E N  
G E W E R B L I C H E R 

S P Ü L M A S C H I N E N
V E R M E I D E N

  Keine Haushalts- bzw. Handspülmittel 
einsetzen: Gefahr der Funktionsstörungen 
wegen Schaumbildung

  Keine Metallschwämme verwenden: sie 
zerkratzen die Edelstahloberflächen und 
führen zu Roststellen

  Keine Utensilien nutzen, mit denen zuvor 
nicht-rostfreier Stahl gereinigt wurde

  Ausschließlich Nylonbürsten zum Reinigen 
der Düsen nutzen

  Keinen Hochdruckreiniger zum Waschen 
des Gehäuses einsetzen

  Sachschäden durch Wassereintritt bei 
elektrischen Leitungen oder elektroni-
schen Bauteilen verhindern

  Maschine nach der Reinigung wieder 
korrekt und vollständig zusammensetzen

Armin Wenge 
Geschäftsführer, Delphi 
Lebensmittelsicherheit

„Jede Stunde, die nach 
Betriebsschluss vergeht, lässt 
Lebensmittelreste verklum-
pen und fördert die Entste-
hung eines Biofilms in den 
Spülmaschinen.“ · Geschmacksgeber
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zu entsorgen. Warum tüfteln Sie an kleineren 
Modellen?
Weil es diese aktuell auf dem deutschen Markt 
noch nicht gibt, sie aber einen großen Beitrag 
zu mehr Nachhaltigkeit leisten können. Statt 
lange Lkw-Fahrten zu verursachen, können 
Gastro-Betriebe durch eigene oder gemein-
schaftlich genutzte Anlagen selbst erneuer-
bare Energien und einen hochwertigen Dünger 
produzieren.

Von welcher Größe sprechen wir? Und wann 
amortisiert sich das?
Die Wirtschaftlichkeit analysieren wir aktuell 
in diversen laufenden Projekten. Dabei gehen 
wir von einer Anlage aus, die bis zu 1.000 Kilo-

Gas aus eigener 
Produktion?

Autarker in seiner Energieversorgung zu werden, ist 
aktueller denn je. Welchen Beitrag dazu die eigenen 

Speisereste leisten können und wie man dadurch doppelt 
und dreifach Geld sparen kann, hat uns Michael Meirer 

von Meiko Green Waste Solutions berichtet.

gramm Speisereste pro Tag verarbeiten kann, 
da hier noch ein vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren greift. Natürlich könnte man sie 
auch mit weniger „füttern“, was aber die Wirt-
schaftlichkeit beeinträchtigt. Die Investition 
in diesen 12 Meter langen Container beträgt 
ca. 300.000 Euro. Rechnet man das mit den 
aktuellen Entsorgungskosten, der produzierten 
Energie und dem produzierten Dünger gegen, 
ist ein Return on Invest von weniger als zehn 
Jahren realistisch.

Eine Tonne Speisereste pro Tag ist aber eine 
ordentliche Menge!
Geht man von durchschnittlich 200 Gramm 
Speiseresten pro Essen aus, müsste der Kunde 
mindestens 5.000 Essen pro Tag produzieren 
– davon gibt es in Deutschland nicht so viele.

Zudem hat es oberste Priorität, die ver-
meidbare Speiserestemenge deutlich zu 
verringern. Aber die Anlage muss ja nicht 
von einem einzigen Gastro-Betrieb gespeist 
werden. Hier können sich lokal mehrere zu-
sammenschließen.

Welche Kriterien sollte der Standort mitbrin-
gen, Stichwort Geruchsbelästigung?
Biogasanlagen stinken nur, wenn der Abfall 
offen abgeladen wird. Das ist bei unserem 
System nicht der Fall. Denn wir docken an 
das geschlossene Kreislaufsystem der Meiko 
Green Waste Solutions Nassmüllentsorgung 
an. Bereits in der Profiküche werden die Spei-
sereste durch ein Rohrleitungsnetz hygienisch 

Dr. Michael Meirer
Head of Consulting,  
Meiko Green Waste 
Solutions

„Statt lange Lkw-Fahrten zu 
verursachen, können Gastro- 
Betriebe durch eigene Biogas-
anlagen selbst erneuerbare 
Energien und einen hochwer-
tigen Dünger produzieren.“

Gas ist aktuell rar und teuer. Es lässt sich 
aber tatsächlich schon für den Haus-
gebrauch selbst produzieren. Soge-

nannte Kleinbiogasanlagen können bereits mit 
unter 10 Kilogramm Speiseresten pro Tag Biogas 
produzieren. Der Haken daran: Sie sind nicht 
für den gewerblichen Bereich in Deutschland 
zugelassen. „Im Grunde ist das eine Art Zelt für 
den B2C-Markt, das aber einen großen Beitrag 
zu sauberer Energie in Afrika und Südamerika 
leistet. Mit dem Output der Anlagen, die mit 
Speiseresten, Fäkalien & Co. befüllt werden, 
kann ein Campingkocher zwei Stunden lang be-
trieben werden“, erläutert Dr. Michael Meirer, 
der sich schon seit zehn Jahren mit dem Thema 
Biogas beschäftigt – seit er sozusagen für die 
gegnerische Seite, nämlich die Erdölbranche, 
im Rahmen eines Praktikums zu Beginn seines 
Studiums das Potenzial von Biogas für das Erd-
gasnetz ausgelotet hat. Als Produktentwickler 
bei Meiko Green Waste Solutions treibt er das 
Thema nun auch in Deutschland voran. Sein 
Ziel: Eine wirtschaftliche Kleinbiogasanlage 
für gastronomische Betriebe zu entwickeln, 
welche mit den im Betrieb anfallenden Speise-
abfällen „gefüttert“ wird und diese in erneu-
erbare Energie und einen natürlichen Dünger 
verwandelt. Eine Idee, die zum Himmel stinkt? 
Was sind die Herausforderungen? Wann lohnt 
sich eine solche Anlage? Das hat uns Michael 
Meirer im Interview verraten.

Herr Meirer, Sie sehen in Biogasanlagen die 
beste Methode, um gewerbliche Speisereste 
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Architektur- und Architektur- und Architektur- und 
Ingenieurleistungen für Ingenieurleistungen für Ingenieurleistungen für 
Großküchenplanungen Großküchenplanungen Großküchenplanungen 
aus einer Hand.aus einer Hand.aus einer Hand.

GIEL Planungsgesellschaft mbH Architekten + Ingenieure
Seeschloss Monrepos 1 Siegfriedstraße 204e Tel.: +49 (0)  7141 / 22 15 30
D-71634 Ludwigsburg  D-10365 Berlin Internet: www.giel.com

Architektur- und Ingenieurleistungen  
für Großküchenplanungen 
aus einer Hand.

Wir suchen dringend 
Unterstützung! 
Bewerbungen als 
ProjektmanagerIn 
oder ArchitektIn in 
einem innovativen 
Planungsunternehmen 
gerne an:  
jobs@giel.com

in einen Tank befördert. Aus diesem pumpen wir die Abfälle schlicht in 
den nächsten Tank, zur Biogasgewinnung – alles vollkommen geruchlos.

Folglich kann ein solcher Container auch mitten auf einem Dorfplatz 
stehen. Bestes Beispiel dafür ist ein Projekt des Vereins Rheintalgas in 
Liechtenstein (s. Rendering oben), das ich ehrenamtlich begleite und 
auch von Meiko Green Waste Solutions unterstützt wird. Wir planen 
dort eine öffentlichkeitswirksame Aufstellung, um über Biogas auf-
zuklären. So ein 12 Meter langer Container bietet sehr viel Platz für 
begleitendes Storytelling, kann aber genauso gut mit Pflanzen, Holz  
o. ä. verkleidet werden.

Was für die Installation aber wichtig ist: Das entstandene Biogas 
sollte direkt vor Ort verwendet werden, idealerweise durch Einspeisung 
ins Fernwärmenetz.

Wie gefährlich ist eine solche Anlage?
Eine Kleinbiogasanlage ist genauso ungefährlich wie eine haushalts-
übliche Gastherme. Das Risiko einer kleinen Verpuffung liegt wahr-
scheinlich bei eins zu vielen Millionen. In der Umwelt Arena Schweiz 
in Spreitenbach wurde eine solche Anlage, gekoppelt an eine Meiko 
Speiseresteanlage, sogar in unmittelbarer Publikumsnähe verbaut – 
ohne die Stahltankverkleidung und nur abgetrennt durch eine Glaswand. 
Das belegt, dass die Gefahr mehr als beherrschbar ist.

Kann man damit autark werden?
Energieautarkie sollte nicht das Ziel bei einer solchen Anschaffung sein. 
Allerdings kann man sich dieser damit annähern. Die von uns geplante 
Kleinbiogasanlage mit einem Volumen von 1.000 Kilogramm Speise-
resten liefert pro Tag nach Abzug des eigenen Energiebedarfs etwa  
 450 kWh Nettoenergie, was einer ständig laufenden Gastherme mit ca.  
20 kW entspricht.

Was aus meiner Sicht für die Anschaffung spricht: Dass man damit 
selbst erneuerbare Energien erzeugen kann und folglich ein tatsächlich 
grünes Projekt umsetzt – frei von jeglichem Greenwashing. Nicht zu-
letzt verwertet man dadurch seine eigenen Abfälle äußerst effizient.

Wie schnell kann man eine solche Anlage installieren?
Ein Jahr sollte man schon einplanen. Immerhin handelt es sich dabei 
um ein Projekt des Anlagenbaus mit gewissem Planungsaufwand und 
Genehmigungsverfahren. 

Unsere aktuellen Projekte folgen einem dreistufigen Prozess. In 
Schritt 1 erstellen wir ein Grobkonzept. Im zweiten Schritt erfolgt 
eine umfangreiche Machbarkeitsstudie, die mit etwa drei Prozent der 
 Investitionskosten zu Buche schlägt. Bei Vertragsabschluss werden diese 
angerechnet.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  Claudia Kirchner

Weitere Infos rund um Biogasanlagen in Deutschland sowie 
Videolinks zu der Biogasanlage in der Umwelt Arena Schweiz 
und zum Dorfplatz-Projekt von Rheintalgas stehen online:
www.gastroinfoportal.de/biogasanlagen

MEHR DAZU
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Extern Spülen
Personal ist Mangelware, Flächen sind teuer, die teure Technik ist nicht ausgelastet –  
was bedeutet das für die Zukunft des eigenen Spülbereichs? Welche Chancen bieten  

zentrale Lösungen? Und welche Rolle spielt dabei die Vernetzung?

So unaufgeregt die Großküchenbranche 
in der Regel ist, kam hier doch Anfang 
der 1970er-Jahre ein kurioser Trend auf: 

Spülmaschinen waren im Care-Bereich plötz-
lich out. Das neuartige Einweggeschirr löste 
dagegen viele wirtschaftliche und organisato-
rische Probleme – Kunststoff boomte. Heute 
undenkbar. Doch die damals zugrundeliegende 
Personal- und Kostenproblematik wieder-
holt sich. In Multi-Tenant-Objekten werden 
Spülbereiche zudem aufgrund der hohen 
Mietpreise in Frage gestellt. Der Münchner 
Caterer Leonardi hat beispielsweise bereits 
vor etwa drei Jahren erste betriebsgastrono-
mische Objekte ohne eigene Spülküche er-
öffnet. Möglich machte das eine Kooperation 
mit der Wirtshaus Dienstleistungs GmbH, die 
auch das Geschirr des Hofbräuhauses Mün-
chen zentral spült. 

Von einem Trend hin zur zentralisierten 
Spülküche kann man nach Einschätzung von 

Thomas Lackmann aus dem Vertrieb von 
 Hobart trotzdem nicht sprechen. Denn inves-
tiert werden müsse trotzdem. Hinzu kommt 
ein logistischer Aufwand, der gut kalkuliert 
werden muss. „Das Geschirr muss dann von 
den einzelnen Standorten zur zentralen Spül-
küche und wieder zurück transportiert werden. 
Hier gilt es, genau zu rechnen, ob es sich 
lohnt, v. a. vor dem Hintergrund der Energie-
krise und steigender Energiekosten“, gibt der 
Projektingenieur zu bedenken. Seine Kollegin  
Elisabeth Svoboda ergänzt: „Andererseits 
könnte mit einer zentralen Spüllösung dem 
Personalmangel, mit dem viele unserer Kunden 
zu kämpfen haben, langfristig deutlich besser 
begegnet werden.“ Thomas Mertens ver-
weist in diesem Zusammenhang auf das große 
Ganze: „Grundsätzlich stellt sich doch die 
Frage, wie gastronomische Betriebe mit we-
niger mehr schaffen?“ Wie sollen sie mit we-
niger Fachkräften und hohem Kostendruck 

die gestiegenen Qualitätsanforderungen und 
individuelle Gästebedürfnisse erfüllen? „Da 
kommen Arbeitsbereiche wie die herkömm-
liche analoge Spülküche mit ihrem Equipment 
und ihren starren Arbeitsabläufen schnell in die 
Kosten-Klemme“, resümiert der Geschäfts-
führer von S.A:M-Strategy Consultants, der 
zudem Mitglied im Berater- und Planerver-
band FCSI Deutschland-Österreich ist.

Grund genug für uns, das Thema zentra-
lisierte Spüllösung aus Planer-, wie auch aus 
Sicht der Spültechnikexperten näher zu erläu-
tern. Thomas Mertens, Elisabeth Svoboda und 
Thomas Lackmann lieferten Antworten.

Was sind die Vorteile zentraler Spülbetriebe?
Thomas Lackmann: Neben gebündelten 
Energie- und Personalkosten liegt der Vorteil 
einer zentralen Spülküche in der Unabhängig-
keit von den Betriebszeiten der einzelnen Gas-
tronomiebetriebe. Konkret gesagt: Das Spül-
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personal arbeitet zu weitgehend geregelten 
Arbeitszeiten, z. B. in zwei festen Schichten, 
bei denen nicht auf den letzten Gast gewartet 
werden muss. Das macht die Personalplanung 
einfacher und spart gleichzeitig Personalkosten 
ein – je nach Größe des Unternehmens.
Elisabeth Svoboda: Ein weiterer Vorteil ist, dass 
der Arbeitsplatz Spülküche für das Personal 
attraktiver wird. Durch die Möglichkeit der 
(Teil-)Automatisierung mit einer größeren Ge-
schirrspülanlage, z. B. einer Bandspülmaschine, 
wird die Arbeit leichter und ergonomischer.
Thomas Mertens: Ich sehe darüber hinaus 
einen Effizienzgewinn in einer zentralen Lö-
sung, wenn diese intelligent vernetzt ist. Ein 
System, das mitdenkt, erfahren ist, dazulernt, 
nichts vergisst; das mit hybriden Geräten 90 
Prozent plus X aller herkömmlichen Spülan-
wendungen abdeckt. Entwickelt haben wir das 
bereits mit unserer S.A:M in One System-Kit-
chen, eine Kombination aus hybriden Geräten, 
Arbeitsplätzen, Machine Learning und einer 
cloudbasierten Plattform, die Lösungen für das 
Energiemanagement im Livebetrieb umsetzt.

Welche Abstriche sind ggf. zu machen, bei
spielsweise beim Geschirr?
Lackmann: Man muss heutzutage keine Ab-
striche machen, denn die Technik ist u. a. mit-
hilfe von KI so weit entwickelt, dass auch un-
terschiedliches Geschirr und Besteck erkannt 
und sortiert werden kann. Der Schlüssel ist 

hier der Grad der Automatisierung sowie die 
Art der angeschlossenen Betriebe.

Welche Räumlichkeiten und welche techni
sche Ausstattung braucht es noch vor Ort?
Svoboda: Ideal ist, wenn es in den einzelnen 
Gastro-Betrieben eine Sortierstation zur 
Vorbereitung auf den Transport des Geschirrs 
gibt. Zudem ist eine Art Warenausgang und 
-eingang erforderlich, an dem das Spülgut 
dann zur Abholung bereitgestellt und wieder in 
Empfang genommen werden kann. Zur tech-
nischen Ausstattung gehört darüber hinaus 
eine gute Software für den „Bestellprozess“ 
und ggf. Möglichkeiten zur Kennzeichnung 
und Nachverfolgung.

Sind auch Mischlösungen denkbar?
Svoboda: Ja, warum nicht fragile Gläser nach 
wie vor dezentral in Kleinmaschinen spülen und 
nur Teller und Besteck in der Zentralküche? 
Ebenfalls direkt vor Ort hygienisch entsorgt 
werden sollten die Speiseabfälle. Speisereste- 
Entsorgungstechnik spielt hier eine zen trale 

Thomas Lackmann
Projektingenieur  
Systemtechnik, Hobart

„Das Spülpersonal arbeitet 
zu weitgehend geregelten 
Arbeitszeiten. Das macht die 
Personalplanung einfacher 
und spart gleichzeitig  
Personalkosten ein.“
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Rolle. Die Anlagen sind für annähernd alle 
Speiseabfälle einsetzbar und daher eine große 
Unterstützung bei der hygienischen und kos-
tengünstigen Entsorgung von Speiseresten. 
Die Systeme können auch sehr flexibel auf 
örtliche Gegebenheiten angepasst werden.
Mertens: Apropos Hygiene: Zur Erfüllung der 
Hygienestandards müssen einschlägige gesetz-
liche Bestimmungen konsequent berücksich-
tigt werden. Über die Hygienerichtlinien hinaus 
sind weitere Qualitätskriterien zur  Sicherung 
eines zertifizierten Betriebsmanagements zu 
erfüllen. Dabei können FCSI-Mitglieder her-
stellerunabhängig unterstützen.

Wie ist die Lösung in Hinblick auf Nachhal
tigkeit zu beurteilen, Stichwort Auslastung 
versus Transport?
Lackmann: Wir gehen grundsätzlich davon 

aus, dass der zentrale Spülprozess nachhal-
tiger ist, denn durch den konzentrierten und 
vom Gastbetrieb unabhängigen Spülprozess 
entstehen z. B. weniger Standby-Zeiten bei 
der Spültechnik. 

Welches Konzept am Ende wirklich nach-
haltiger ist, hängt stark von den Distanzen und 
der Logistik zwischen den Häusern ab. Oder 
auch davon, wie ggf. durch das Auslagern des 
Spülprozesses freiwerdende Flächen in den 
Gastronomien umgenutzt werden.
Mertens: Wichtig ist, nicht nur Auslastung 
versus Transport zu betrachten. Es gibt in der 
Küche noch weitere Bereiche, die Potenzial 
bieten. Den Energieverbrauch kontinuierlich 
zu optimieren und Ressourcen zu schonen, und  
damit nebenbei Kosten zu senken – das hat 
einen besonderen Stellenwert in der Branche. 
Was ich an den derzeitigen Projektplanungs-
strukturen der Gastronomie aber noch ver-
misse, ist die Vernetzung verschiedener 
Systeme wie Warenwirtschafts- und Kassen-
programme, Problemerkennung bei tech-
nischen Einheiten, Heizung, Kühllager und 
Raumlufttechnischen Anlagen. So werden 
Möglichkeiten zur Prozessoptimierung – in 
Gegenwart und Zukunft – außer Acht gelassen.

Was sind generell die Herausforderungen bei 
der Planung von Zentralspülküchen?
Mertens: Das ist u. a. die Bündelung all der ge-
sammelten Daten. Es müssen Schnittstellen zu 
den einzelnen Systemen erstellt werden, um 
eine reibungslose und in Echtzeit stattfindende 
Datenübernahme zu gewährleisten.
Svoboda: Das ist richtig. Das ist neben der Or-
ganisation der logistischen Prozesse und der 

Planung von optimalen Arbeitsabläufen tat-
sächlich auch eine Anforderung, der wir uns 
stellen müssen. Wir haben natürlich genauso 
verschiedene Erkennungs- und Automatisie-
rungstechnik in unseren Anlagen verbaut oder 
bieten eine App zur einfachen und schnellen 
Überwachung und Steuerung unserer Ma-
schinen an. Diese Technik muss später mit dem 
Gesamtsystem kommunizieren. Grundsätzlich 
ist es auch eine Herausforderung, den rich-
tigen und einen im Kosten-Nutzen-Verhältnis 
gesehenen, sinnvollen Automatisierungsgrad 
für unsere Anlagen zu definieren.
Danke für das Gespräch!  Claudia Kirchner

Welchen Mehrwert kann die Ver
netzung über den Spülbetrieb hinaus 
bringen? Wie werden die Daten ge-
bündelt? Mehr dazu online: www.gas
troinfoportal.de/mertensvernetzung

MEHR DAZU
Elisabeth Svoboda
Beratung & Fachplaner- 
Support, Hobart

„Durch die Möglichkeit der 
(Teil)Automatisierung mit 
einer größeren Geschirrspül
anlage, z. B. einer Bandspül
maschine, wird die Arbeit 
leichter und ergonomischer.“

Thomas Mertens
Geschäftsführer,  
S.A:M-Strategy  
Consultants

„Was ich bei der aktuellen 
Projektplanung oft vermisse, 
ist die Vernetzung verschiede
ner Systeme.“

Blick in lokale Serviceeinheit: Die Betriebsgastronomie der Bavaria Towers in München hat keinen Spülbereich 
mehr. In einer verkleideten Serviceeinheit wird das Schmutzgeschirr sortiert gesammelt.

38

GVMANAGER  9/22

WISSEN  SPÜLLOGISTIK



T E C H N I K

MKN: Hautnah erleben – FlexiChef, FlexiCombi & SpaceCombi.  
Die Küchenmeister geben Tipps und verraten Tricks zum Einsatz dieser multifunk-
tionalen Geräte. Wirtschaftlichkeit und Effizienz stehen während des Seminars 
im Vordergrund. Außerdem erfahren die Köche alles Wissenswerte, technische 
Highlights und interessante Features rund um die Geräte.
Bad Bocklet: 12.10.22 I Frankfurt: 6.10.22 I Oberschleißheim: 
21.9./19.10.22 I Oldenburg: 6.10.22

Rational: Rational TV – Herbstzeit ist Kürbiszeit. Einstündige Online- 
Veranstaltung (10 bis 11 Uhr bzw. 14 bis 15 Uhr), bei der verschiedene Kürbis  arten 
vorgestellt werden. Außerdem wird gezeigt, wie leckere Gerichte wie Suppen, 
gebackener Kürbis sowie Kürbisbrot, -kuchen oder -muffins hergestellt werden. 
Anmeldung unter: www.rational-online.com 
Online: 25.10.22, 10 Uhr und 14 Uhr

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

SEMINARANBIETER H YG I E N E

Transgourmet: Lebensmittelhygiene inkl. Folgebelehrung Infektions-
schutzgesetz. In diesem Seminar werden die gesetzlich geforderten Grundlagen 
interaktiv vermittelt, um Personal verantwortungsbewusst und nachhaltig zu schu-
len, damit dies für die Kunden eine höchstmögliche Sicherheit gewährleisten kann.
Kempten: 20.10.22 I Landsberg-Queis: 12.10.22

Chefs Culinar: Hygienebeauftragter im Heim. Hygiene stellt die 
Verantwortlichen in Heimen vor immer neue Herausforderungen. Inhalte dieser 
Ausbildung sind u. a. relevante Infektionskrankheiten, der Umgang mit resistenten 
Keimträgern sowie die hausinterne und externe Kommunikation. 
Geldern: 7.–11.11.22

Chefs Culinar: Cook & Chill – Leitlinien und DIN-Norm. Die neue 
DIN-Norm 10536 gibt für Zentralküchen klar definierte Standards vor, die ein hy-
gienisch einwandfreies Arbeiten gewährleisten. Die Teilnehmer erfahren in diesem 
Seminar mehr über die Inhalte der neuen Leitlinie und der DIN-Norm im Vergleich, 
und welche hygienischen oder mikrobiellen Risiken zu berücksichtigen sind.
Neuss: 8.11.22

VKD: Ausbildungsupgrade für eine zeitgemäße Ausbildung. Dieses 
Seminar richtet sich an Köche ebenso wie Ausbilder, die ihr Wissen auffrischen 
und neue Aspekte dazu lernen wollen. Mit der Online-Schulung werden die Teil-
nehmer methodisch fit und können dadurch den Erfolg ihrer Azubis beeinflussen. 
Online: 17.10.–16.11.22 (immer Montag und Mittwoch)

P E R S O N A L F Ü H R U N G

VKD: Nachhaltige Betriebsführung in der GV. Nach diesem Seminar kön-
nen die Teilnehmer ihren Betrieb aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und 
überschauen, wie sie durch Steuerungen und Anpassungen ihre Abläufe effizienter 
gestalten, Potenziale nutzen und ressourcenschonender wirtschaften können. 
Bad Überkingen: 21.9.22

Transgourmet: Lebensmittelabfälle reduzieren und Einwegverpackun-
gen eliminieren. In diesem Seminar werden sich die Teilnehmer intensiv mit 
den in ihrem Betrieb anfallenden Lebensmittelabfällen auseinandersetzen. Ihnen 
wird aufgezeigt, wo sie Einfluss nehmen könen und welche Einsparpotenziale und 
Möglichkeiten eines systematischen Lebensmittelabfallmanagements es gibt. 
Radeberg: 5.10.22

VKD: Prozessoptimierung für reibungslose Abläufe in der Gemein-
schaftsgastronomie. In dem Seminar lernen Teilnehmer, Prozesse zu optimieren 
und effizienter zu gestalten. Gezeigt werden Chancen der Digitalisierung, u. a. bei 
teil- oder vollautomatischen Bestellprozessen oder bei den Themen HACCP und 
Dienstpläne.
Bad Überkingen: 26.–27.10.22

M A N A G E M E N T

Transgourmet: Genusskonzepte in der Senioreneinrichtung sicher 
umgesetzt. Die Teilnehmer erhalten Hilfestellung bei der Umsetzung von Genuss-
konzepten mit ihren Bewohnern. Außerdem werden die Lebensmittelhygiene und 
Arbeitssicherheit beim Kochen mit Senioren und mögliche Stolpersteine besprochen. 
Radeberg: 11.10.22

EGV: Gesund essen im Alter. Disziplinen – von der Küche und Haus-
wirtschaft. In diesem Seminar wird auf die Ernährungsversorgung pflegebedürf-
tiger Menschen aufmerksam gemacht, um den Stellenwert einer umfänglichen 
Ernährungsversorgung in der Pflege aufzuzeigen. 
Hannover: 11.10.22

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

E R N Ä H R U N G
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Interimslösung im Innenhof: Dank einer Kombination modularer Container, 
eines Zelts und bestehender Lagerräume konnte durchgängig produziert werden.

KONZEPT  ZFP WINNENDEN40
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Was lange währt …
Eigentlich hatte André del Gesso „nur“ Ausschau nach neuer Technik für seine  
80er-Jahre-Küche gehalten. Zehn Jahre und unzählige Varianten später wurde eine 
neue Küche daraus. Wie und warum es dazu kam und warum Cook & Serve im  
Zentrum für Psychiatrie Klinikum Schloß Winnenden beibehalten wurde?

Dass ein nicht mehr verfügbares Ersatz-
teil eine solch unendliche Geschichte 
nach sich ziehen würde, hätte André 

del Gesso im Jahr 2009 auch nicht gedacht. Er 
wollte eigentlich nur die Küchentechnik anno 
1987 modernisieren, begegnete dabei aber 
großen infrastrukturellen Hindernissen: die 
Elektroverteilung war dafür nicht ausreichend, 
die Lüftung zu schwach, Abläufe passten nicht 
usw. „So ist aus ein paar neuen Geräten eine 
neue Küche geworden“, resümiert der Kü-
chenleiter des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) 
Klinikum Schloß Winnenden. Doch der Weg 
dahin brachte diverse Umwege mit sich. Unter 
anderem die Frage, ob nicht gleich eine ge-
meinsame Cook & Chill-Küche mit dem nur 
wenige 100 Meter entfernt gelegenen, aber in 
anderer Trägerschaft geführten, Rems-Murr-
Klinikum realisiert werden soll, verzögerte das 
Projekt. 2018 startete endlich die Feinpla-
nung für eine neue Cook & Serve-Küche im 
Bestandsgebäude am weitläufigen Campus 
des ZfP, der mit seinen Gartenanlagen, Seen 
und Skulpturen park ähnlich anmutet. Bis zum 
Baustart verstrich jedoch ein weiteres Jahr, da 
immer wieder neue Überraschungen die Pläne 
durchkreuzten. Glücklicherweise hatte André 
del Gesso mit der Giel Planungsgesellschaft 
einen erfahrenen General- und Küchenfach-
planer an seiner Seite, der unermüdlich neue 
Lösungen aus dem CAD zauberte und Geneh-
migungsanträge anpasste. Und so anstrengend 
die Planungs- und Interimsphase auch war, sind 
sich André del Gesso und Magnus Mencher 
von Giel einig, dass die Dauer dem Projekt 
gut getan habe. „Es ist immer förderlich, 
wenn man sich genug Zeit nehmen kann, auch 
mal aus dem Projekt rauskommt und ein Jahr 
später mit unbelastetem Blick neu herangeht“, 
konkretisiert Magnus Mencher.

Beispielsweise haben die Projektbeteiligten 
vorab viel über den Bodenbelag diskutiert. 

kann und begleitete die Ausführung zudem 
stichprobenartig.

Komplett neu strukturiert
Obwohl Giel in einem Bestandsgebäude 
planen musste, ließen sich die Räumlichkeiten 

Kürzere Wege: Das Bestandsgebäude konnte komplett neu aufgeplant 
werden, was v. a. die Wege zum Lager verkürzte und neue Durchgänge schuf.

„Dabei haben wir in die Planungsphase schon 
einen Sachverständigen einbezogen, denn 
bei einer Bodenbeschichtung gibt es große 
Qualitätsunterschiede in der handwerklichen 
Ausführung.“ Der Experte gab Tipps, wie man 
das bereits durch die Ausschreibung steuern 
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gut neu strukturieren: „Die Gesamtfläche war 
limitierend, v. a. da im Untergeschoss auch viel 
küchenfremde Technik verläuft. Doch im Kü-
chenbereich selbst konnten wir nahezu ohne 
Einschränkungen neu aufplanen.“ Hauptfix-
punkt für die Prozessplanung der Küche im 
Erdgeschoss waren der Aufzug als Schnitt-
stelle zum Wareneingang im Untergeschoss 
und die Rampe als Ende der Prozesskette, wo 
das Essen die Küche verlässt.

Mit dem Ergebnis ist der Küchenleiter sehr 
zufrieden: „Man merkt, dass Giel sehr viel 
Erfahrung in der Prozessplanung von solchen 
Küchen hat.“ Das schlägt sich positiv auf die 
Arbeitsbedingungen nieder: „Die Laufwege 
sind kürzer. Früher mussten wir z. B. zum Ge-
müsekühler ins UG, jetzt liegt alles kompakt 
auf einer Ebene“, veranschaulicht André del 
Gesso und ergänzt: „Auch die Klimatisierung 
ist dank des höheren Luftaustauschs deutlich 
angenehmer – so lässt sich in Summe ent-
spannter und professioneller arbeiten.“

Cook & Serve beibehalten
Nichtsdestotrotz hat André del Gesso den ge-
wissen Zeitdruck der Cook & Serve-Produktion 
in Kauf genommen. Die rund 480 Patienten- 
und 500 externen Kita- und Schulessen 
müssen in eineinhalb Stunden portioniert 
sein, um die Warmhaltezeiten kurz zu halten. 
„Cook & Chill hätte intern keinen großen 
Mehrwert gebracht, da die Wege hier am 
Campus trotz allem sehr kurz sind. Innerhalb 
von wenigen Minuten ist alles von der Küche 
auf den Stationen der zehn Einzelgebäude.“ 

Einzig für die extern ausgelieferten Kita- und 
Schulessen wäre das Produktionssystem sinn-
voll gewesen. „Allerdings fehlt den Kitas und 
Schulen dafür die technische Ausstattung vor 
Ort. Sie können die Speisen nicht erwärmen“, 
bedauert André del Gesso. Nichtsdestotrotz 
hat man die technischen Voraussetzungen für 
Cook & Chill in kleinerem Umfang geschaffen, 

AUF EINEN BLICK
Zentrum für Psychiatrie,  
Klinikum Schloß Winnenden
Projekt: Sanierung des Küchengebäudes 
inkl. Mitarbeiterrestaurant
General- und Küchenfachplaner: Giel 
Planungsgesellschaft
Bauzeit: August 2019 bis August 2021
Küchenleiter: André del Gesso
Produktionssystem: Cook & Serve
Investitionsvolumen: ca. 5 Mio. € netto
Essenszahlen: 1.100 Mittagessen, davon 
400 interne und 80 externe Patienten
essen, 500 Kita/Schulessen, 120–150 
Mitarbeiteressen, zusätzlich Frühstück/
Abendessen für 400 Patienten
Speisenangebot: 3 Menüs täglich zur Wahl; 
5WochenRhythmus
Küchenteam: 40 MA
Ausgewählte Projektpartner: Foster, 
 Granuldisk/ Meiko, Halton, Narr, Rational

Keine Zeit zum Lesen? 
Klicken Sie sich durch die be
gleitende OnlineFotostory:  

www.gastroinfoportal.de/fotostory-zfp

u. a. mit einem durchfahrbaren Schnellkühler. 
„Damit produzieren wir etwa 20 Prozent un-
serer Essen vor, wie Gulasch, Braten oder Teig-
waren, was den Zeitdruck etwas rausnimmt“, 
erläutert der Küchenleiter. Eine Steigerung 
der Essenszahlen mithilfe von Cook & Chill 
ist aber nicht gewollt und auch kaum möglich: 
„Das würde die logistische Lager- und Stell-
fläche nicht hergeben“, begründet Magnus 
Mencher. Folglich ist die Kapazität der Küche 
auf die aktuell 1.100 Mittagessen ausgelegt, 
davon neben den erwähnten Patienten-, Kita- 
und Schulessen weitere 120 bis 150 Mitarbei-
teressen.

Entsprechend wurde das Konzept nicht 
auf Biegen und Brechen verändert, ebenso 
wie nicht alles neu angeschafft wurde. Im 
Sinne der Wirtschaftlichkeit, aber auch der 
Nachhaltigkeit, erfolgte die technische Aus-
stattung möglichst bedarfsgenau. Die passive 
Speisenverteiltechnik, die mit Wachskernen 
und eutektischen Platten ausgestattet ist und 
erst 2015 neu angeschafft wurde, kommt 
 beispielsweise weiter zum Einsatz.

Kochen im Container
Eine Besonderheit des Projekts war die Inte-
rimslösung. So wurde die gesamte Produktion 
während des Küchenumbaus in den Innenhof 
ausgelagert – eine logistische Meisterleis-
tung. „Wasser und Strom mussten dauerhaft 
verfügbar sein, die Rampe für die Waren-
anlieferung weiterhin zugänglich usw.“, gibt 
Magnus Mencher einige Beispiele. Den Zu-
schlag für die Interimslösung bekam ein sehr 

Besseres Klima: Dank der modernen Lüftung haben sich die Arbeits- 
bedingungen beim Kochen und Verteilen stark verbessert.
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50042_MM_Inserat_MenüMobil_ClassicLine_90x254_final.indd   1 13.07.20   11:10

flexibles, modulares Kühlcontainersystem. „Das System setzt sich 
aus Dämmpaneelen zusammen, die sich mit Spannschlössern gut 
verbinden lassen und eine flexible Raumaufteilung ermöglichen“, 
erläutert  Magnus Mencher. „Klassische Container dagegen haben 
einen starren Grundriss und Metallpfosten in den Ecken, die im Pro-
zessablauf oft hinderlich sind und zudem erhebliche Kältebrücken mit 
sich bringen.“ André del Gesso ergänzt: „Hinzu kam, dass für den 
Aufbau kein Kran nötig war, den wir über einen längeren Zeitraum 
gar nicht mehr im Innenhof untergebracht hätten. Die kamen mit 
zwei Gabelstaplern, und schon ging es los.“ 

Der Wechsel in die Interimslösung erfolgte während des Produk-
tionstags. „Bis 12 Uhr haben wir in der alten Küche gekocht, und 
um 12.30 Uhr ging es mit Spülen im Interim weiter“, berichtet der 
Küchenleiter. „Um notfalls eine Rückfallebene zu haben, haben wir 
dann nicht direkt im Anschluss mit der Sanierung begonnen, sondern 
die erste Arbeitswoche in der Interimslösung abgewartet“, ergänzt 
Magnus Mencher. Da die Containerlösung nicht den gesamten Kü-
chenbetrieb aufnehmen konnte, lagerte man zusätzlich die Speisen-
verteilung in ein Zelt aus und nutzte zudem die alten Lagerräume im 
UG des Küchengebäudes, die durch Staubschutzwände abgetrennt 
wurden. „Das hat super geklappt, obwohl das Team von hier auf jetzt 
eine neue Arbeitsumgebung hatte und damit auch ganz andere Ab-
läufe“, berichtet André del Gesso stolz. „Gleiches gilt auch für die 
Inbetriebnahme – da war wieder alles neu – aber wir konnten durch-
gängig pünktlich unsere Essen ausliefern.“

Essen als Teil der Therapie
Für die Patientenzufriedenheit war das elementar. „Das Essen hat bei 
uns aufgrund des psychiatrischen Schwerpunkts einen großen Stel-
lenwert, schließlich sind die Patienten kaum in ihrer Ernährung be-
einträchtigt wie im somatischen Bereich“, erläutert der Küchenleiter. 

Zudem ist die durchschnittliche Verweildauer mit 30 Tagen sehr 
hoch. „Hinzu kommt, dass gerade auf den Suchtstationen das Essen 
zum tatsächlichen Highlight oder gar Ersatz des Suchtmittels wird 
– folglich ist das auch unsere kritischste Klientel. Wobei, wenn über-
haupt, nur die Essensmengen bemängelt werden – diese Patienten 
brauchen schlicht mehr Masse.“ Gesteuert werden kann die Por-
tionsgröße aber eigentlich bereits bei der Bestellung: „Durch ein Plus 
wird eine große Portion ausgelöst, die etwa 25 Prozent mehr bein-
haltet. Wir haben aber auch einen Code für eine doppelte Portion, 
die durchaus mal gebraucht wird“, erläutert André del Gesso schmun-
zelnd. Die Bestellungen nehmen dabei teils Stationsassistentinnen 
auf, teils gibt es auf den Stationen Bestellterminals, an denen die Pa-
tienten sich mit einem QR-Code selbst einloggen können – und dann 
auch nur bestellen können, was ihr Ernährungsplan vorsieht. „Dieses 
System hat bei uns ein Stück weit auch therapeutische Zwecke. Der 
Patient wird aktiviert, in die Verantwortung genommen und wieder an 
größere Selbstständigkeit herangeführt“, erläutert der Küchenleiter.

Wie lautet das Resümee nach dem ersten Jahr Betrieb in der 
neuen Küche? Gibt es bereits neue Pläne? „Wenn wir das halten 
können, was wir machen – dann bin ich zufrieden: die Qualität, das 
Personal und die Zutaten – all das sind aktuell knifflige Themen“, 
resümiert André del Gesso, der langfristig gerne noch mehr für die 
Mitarbeitergastronomie tun möchte – aber gut Ding will Weile haben, 
wie auch das Küchenprojekt gezeigt hat.  Claudia Kirchner

GVMANAGER  9/22
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GÄSTE-GLÜCK UND BBQ
FVZ präsentiert im Jahr 2022 diverse Food-Trend-Produkt-
neuheiten. Zum einen das neue Sortiment „Gäste-Glück“: Dazu 
gehört Bio-Schnitzel „Wiener Art“ aus Schweinelachs, erhältlich 
zu 80 oder 140 g pro Stück, sowie die Bio-Rindfleischfrikadelle 
„Die Ausgezeichnete“ mit frischen Zwiebeln, herzhafter 
Würzung und fettfrei gebraten zu 60 oder   125 g pro Stück. 
Neu ist außerdem die Frikadelle BBQ zu 125 g das Stück. 
Zum anderen gibt es für den vegetarischen Geschmack das 
fleischfreie Schnitzel-Gratin „Mediterran“ zu 180 g. Die 
Fleischalternative besteht aus Weizenprotein, obenauf liegt 
ein Topping aus Gemüse, das mit Käse bestreut ist. Alle neuen 
Produkte sind deklarationsfrei auf der Speisekarte. www.fvz.de

Neues aus dem Eis
Auf spontane Nachfragespitzen schnell reagieren lässt sich perfekt mit tiefgekühlten Produkten 

– ob süß oder herzhaft. Eine Auswahl neuer Produkte.

BURGER-TRIO
Hanna-Feinkost hat drei neue qualitativ hochwertige 
Burgerpatties auf den Markt gebracht. Dazu zählen ein 
Crunchy Chicken Burger sowie ein Spicy Chicken Burger – 
genauso knusprig, aber mit einer fruchtig-pikanten Chili-Note. 
Einzigartig laut Hersteller ist der unpanierte Chicken Burger. 
Bereits gewürzt, stellt er eine geflügelte Alternative zum 
klassischen Beef-Burger dar. Das Besondere ist die Herstellung 
aus 100 % Hähnchen-Brustfilet, das lediglich grob zerkleinert 
wird und damit weiterhin eine authentische Fleischstruktur und 
einen einmaligen Biss bietet. www.hanna.de

DEUTSCHER DÖNER
Nach Döner-Art gewürztes Geschnetzeltes – das ist die 
Hähnchenpfanne von Hülshorst Feinkost. Sie besteht aus 
deutschem Hähnchenfleisch, das die Kriterien 6xD erfüllt sowie 
die Tierwohl-Standards der Haltungsform 2. Das Fleisch wird 
ohne Fett gebraten und ohne Zusatzstoffe zubereitet sowie direkt 
I.Q.F.-gefrostet. Als TK-Produkt kann die Hähnchenpfanne 
genau portioniert und vielseitig eingesetzt werden. Zudem lässt 
sie sich mit sehr wenig Personal und energiesparend zubereiten. 
www.huelshorst-feinkost.de Fo
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SÜSSE KÄSEKUGELN
Einen ausgefallenen Käse-Snack bietet Alpenhain mit 
seinen Cheesecake-Balls: Die Frischkäsekugeln zu je 
15 g pro Stück sind paniert, vorgebacken und gefüllt 
mit einer Zubereitung aus Marillen oder Karamell. 
Sie lassen sich in der Tüte als Snack to go verkaufen. 
Geeignet sind sie auch als Beigabe zum Kaffee oder 
als Dessert mit Vanillesauce und Roter Grütze. Die 
vegetarischen Cheesecake Balls sind tiefgekühlt 
erhältlich. Die Traditionskäserei Alpenhain verwendet 
für ihre Produkte Milch aus dem Alpenvorland. 
www.alpenhain-foodservice.de

TREND AUS ITALIEN
Mit der La Pinsa bietet Dr. Oetker Professional eine trendige 
Alternative zur Pizza. Der ovale Boden der Pinsa besteht aus Weizen-, 
Dinkel- sowie Reismehl und Sauerteig, ist leicht und fluffig. Die Pinsa 
wird im Steinofen vorgebacken und lässt sich binnen weniger Minuten 
im Steinofen sowie im Kombidämpfer fertigbacken. Folgende fünf 
Sorten sind erhältlich: Margherita di Bufala mit Mozzarella, Salame 
di Finocchietto mit Fenchelsalami, Rucolapesto und Provolone-Käse, 
Verdure e Formaggio di Capra mit Aubergine und Zucchini, Provolone-
Käse und Ziegenkäsewürfeln, Base Pomodoro mit Tomatensauce und 
Base Bianca mit Crème fraîche-Sauce. Die beiden letzten Varianten 
sind abwandelbare Basisprodukte. www.oetker-professional.de

       CREAMY CHEESECAKE VEGAN
Im Juli brachte Erlenbacher zwei vegane Cheesecakes auf den Markt: 
den Plantastic Creamy Blueberry und den Plantastic Creamy Raspberry. 
Den randhohen Boden bildet eine Schicht Mürbeteig aus Margarine und 
gemahlenen Nüssen, darüber liegt die cremige Zubereitung nach Art eines 
Cheesecakes, die aus Soja- und Erbsenbasis besteht. Getoppt wird der 
Kuchen mit einer Fruchtzubereitung aus Himbeeren bzw. Heidelbeeren. 
Beim Plantastic Creamy Blueberry ist eine Schicht der Käsekuchenmasse 
zusätzlich mit Heidelbeer fruchtzubereitung versetzt. Beide Kuchen sind 
als Tiefkühlprodukt erhältlich und richten sich besonders an ein junges 
Publikum. Der Durchmesser eines Kuchens liegt bei 24 cm, das sind 14 
Portionen à ca. 110 g. www.erlenbacher.de

Fo
to

s: 
Er

len
ba

ch
er

, A
lpe

nh
ain

 F
oo

ds
er

vic
e, 

D
r. 

O
et

ke
r P

ro
fe

ss
ion

al

45

GVMANAGER   9/22

 TK-PRODUKTE  MARKT



Erlebnis, Genuss und     Gastro
Seeberger präsentiert sich in seiner neuen Zentrale mit 

einem stimmigen Gesamtkonzept, das sowohl die interne 
Wahrnehmung als auch die Außenwirkung positiv prägen wird. 

Genuss und Gastronomie werden dabei vielfältig bespielt.

Wenn ein Traditionsunternehmen 
sich für einen Neubau am Stamm-
sitz entscheidet, darf man erwarten, 

dass es eine Landmarke bauen lässt, einen 
Blickfang, der angesichts einer beachtlichen 
Firmenhistorie auch Selbstbewusstsein aus-
strahlt. Mit der Außenwirkung allein wollte sich 
Seeberger allerdings nicht begnügen. Der An-
bieter von Kaffee, Nüssen und Trockenfrüchten 
wollte mit seinem viergeschossigen Neubau 
nahe des Donauradwanderwegs in Ulm die 
Markenidentität erlebbar machen – und zwar 
nicht nur für Mitarbeiter des Unternehmens, 
sondern auch für seine Kunden und Besucher. 
Die Idee: eine „Genusswelt“, die sich langfristig 
zum relevanten Ausflugsziel und zum beliebten 
Nahversorger entwickeln soll.

Konzept aus einer Hand
Um ein konsistentes Gesamtbild zu erhalten, 
entschied sich Seeberger für einen erfahrenen 
Partner in Beratungs-, Planungs- und Umset-
zungsfragen: Soda Group begleitete das Vor-
haben von Anfang an mit einem interdisziplinär 
aufgestellten Team. „Das Besondere am Projekt 
war vor allem die Vielseitigkeit: neben der öffent-
lichen und einer internen Gastronomie für Mit-
arbeiter gehören ein Shop, Schulungsräume und 
ein Konferenzbereich zum Konzept. Dadurch bot 
sich uns die Gelegenheit, nahezu alle Leistungs-
bereiche, die wir anbieten, im Zusammenhang 
ausführen zu können“, berichtet Innenarchitektin 
Julia Kappelhoff von der Soda Group.

So war die Soda Group nicht nur zuständig 
für grundlegende Fragen der Mitarbeiter- und 

Treppe als Herzstück: Erd- und Obergeschoss sind stilvoll verbunden.
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Erlebnis, Genuss und     Gastro
#spürbargrün

So wird 
der Außer-Haus-Markt  

noch nachhaltiger! 
Nutzen Sie unsere Checklisten, um 
Ihren Betrieb noch konsequenter 

nachhaltig auszurichten. 
Thematisch gegliedert finden Sie hier 

Tipps für die Bereiche:

  Unternehmensführung/Management:
 u. a. Nachhaltigkeit im  
 Unternehmensprofil,  
 Mitarbeitergesundheit

  Beschaffung/Einkauf: 
  u. a. Regionalität,  

Bio-Ware,  
Importprodukte

  Speisenangebot: 
  u. a. moderater Fleischanteil,  

reduziertes Angebot

  Herstellung/Speisenproduktion: 
  u. a. Bedienverhalten,  

intelligente Leistungsoptimierung

  Gästekommunikation: 
  u. a. Ernährungsaufklärung,  

Maßnahmen gegen  
Lebensmittelverschwendung

✓

✓

✓

✓

✓

Alle Checklisten stehen auf unserer Website  

zum Download zur Verfügung.

Lassen Sie sich für Ihren Alltag inspirieren  

unter: www.gastroinfoportal.de/ 

spuerbargruen-checklistenFo
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Kundenbedürfnisse unter Berücksichtigung 
verschiedenster Einflussfaktoren und Trends, 
Nachhaltigkeitsaspekte und Digitalisierungs-
ziele, sondern übernahm auch die konkrete 
Planung der Küchentechnik und Logistik 
sowie der unterschiedlichen Räumlichkeiten 
in Design, Farbgebung und Materialauswahl. 
Bis ins Detail wurde das Konzept aus vielen 
Blickwinkeln und von vielen Projektbetei-
ligten vorangebracht. In Sachen Interior 
Design legte man beispielsweise einen Fokus 
auf die Treppe, die Erd- und Obergeschoss 
verbindet. „Wir sahen eine Chance darin, 
sie zum Herzstück zu machen, zum zen-
tra len Catwalk“, berichtet Oliver Fiß, Ge-
schäftsführer der Soda Group. Nicht zuletzt 
unterstützte das Team auch dabei, System-
handbücher zu schreiben, um gewisse gastro-
nomische Abläufe zu standardisieren.

„Wir konnten die gastronomische Vision 
gemeinsam mit dem Kunden entwickeln 
und in ein passendes Betriebskonzept über-

führen“, resümiert Projektleiterin Marion 
Gerlach und ergänzt: „In unserer Planung 
ging es darum, Erlebnis, Genuss und Ver-
sorgung miteinander zu verzahnen.“

Entstanden ist ein natürliches und freund-
liches Ambiente in warmen Holztönen – 
Eiche und Nussbaum treffen auf akzentuie-
rende Beleuchtung und viele Grünpflanzen, 
die Wände und Raumteiler bedecken. 

Gekocht in Eigenregie
Neben Frontcooking-Stationen gibt es Back 
of House eine Großküche mit zwei vollständig 
autarken Produktionsflächen, aus denen das 
Mitarbeiterrestaurant mit 140 Plätzen, das 
Café mit 120 Plätzen innen und 94 Plätzen 
außen sowie das Gästerestaurant mit   80 
Plätzen versorgt werden. Frisch gekocht wird 
in Eigenregie, mit festangestelltem Küchen-
personal und sehr hohem Anspruch: „Wir 
wollen hier zeigen und anbieten, wofür wir 
als Seeberger stehen: Nachhaltigkeit, Genuss 
und Qualität“, betont die Geschäftsführerin 
der Seeberger-Genusswelt Yvonne Doll.

Eine Besonderheit der Genusswelt ist 
die hauseigene Kaffeerösterei mit einer 
angrenzenden digitalisierten Showküche 
für die Gäste. Dort wird die Bandbreite der 
Seeberger-Produkte live demonstriert. An 
Tischen, die mit Bildschirmen und Kopfhö-
rern ausgestattet sind, können Besucher den 
Köchen förmlich in die Töpfe schauen und 
genau verfolgen, was am Herd geschieht. 
Auch eine große Multi mediawand kann hier 
bespielt werden.

Im Shop auf der gleichen Etage wird die 
gesamte Seeberger-Produktpalette inklusive 
des Kaffeesortiments vorgehalten. „Es war 
uns wichtig, neben digitalen Möglichkeiten 
auch das analoge Erlebnis im Blick zu be-
halten“, berichtet Marion Gerlach.

Für Retail-Kunden, aber auch für End-
verbraucher betreibt Seeberger nun eigene 
 Barista-Schulungsräume und eine Koch-
schule im ersten Obergeschoss. Neben den 
Büros und Konferenzräumen liegen hier auch 
großzügige Kommunikationsbereiche mit 
einem Community Table, die zu Gesprächen 
einladen.

https://www.gastroinfoportal.de/spuerbargruen-checklisten
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wichtigste Mitarbeiter, denn geht am Morgen 
schon etwas in der Spülküche schief, läuft der 
ganze Tag unrund.

Leider empfindet jeder Mitarbeiter Wert-
schätzung natürlich anders. Wir versuchen 
immer kleine Aufmerksamkeiten zu machen, 
aber das geht auch schnell ins Selbstverständ-
liche. Aktuell planen wir etwas Größeres für 
die Mitarbeiter, aber das kann ich hier natürlich 
noch nicht verraten.

Sie sprachen bereits das Thema „vegan“ an: 
Welchen Stellenwert hat die vegane Ernäh-
rung im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus?
Bei der Verkostung während des Sommerfests 
kamen die veganen Produkte gut an; aktuell 
befinden wir uns auch noch in Preisverhand-
lungen mit unseren Partnern, um zu schauen, 
ob wir diese auch tatsächlich integrieren 
können.

Die Nachfrage ist aber eher gering: Wenn 
wir z. B. Burger im Smoker machen, nehmen 
bei 500 Portionen nur etwa 25 bis 30 Per-
sonen die vegane Variante. Auch Käse- und 
Wurstalternativen sind nicht gefragt; gerade 
auf der Wöchnerinnenstation freuen sich die 
Patientinnen auch mal wieder über Salami. 

Womit kann man Ihnen einen Tag vermiesen 
bzw. retten?
Ab und zu ärgert man sich – aber das gehört 
zu jedem Job. Ich freue mich dann abends auf 
meine Familie und den Hund, dann gehe ich 
spazieren. So komme ich ganz schnell wieder 
runter. Auch Gespräche mit Kollegen helfen 
da immer. Die haben ja die gleichen Probleme.
Danke für das Gespräch! Sarah Hercht

Jetzt mal ehrlich!
Als Verpflegungsmanager ist Udo Herberg im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer tätig 
– dabei liegt ihm die Wertschätzung und die Kommunikation mit den Mitarbeitern am Herzen.

Herr Herberg, erst kürzlich haben Sie mit 
Ihrem Team ein Sommerfest für die Kran-
kenhausmitarbeiter ausgerichtet – wie lassen 
sich solche Events im Küchenalltag umsetzen? 
Obwohl Corona unser aller Leben privat wie 
beruflich in den letzten Jahren komplett auf 
den Kopf gestellt hat, sind die Mitarbeiter des 
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses jeden 
Tag unermüdlich für unsere Patienten im Ein-
satz. Aus diesem Grund haben wir uns einige 
Gedanken gemacht, wie wir diese Arbeit ge-
bührend wertschätzen können und wollten mit 
diesem Fest „Danke“ sagen.

Natürlich steckt in der Planung und Um-
setzung sehr viel Arbeit, die man dann so 
„nebenbei“ machen muss. Dies geht natür-
lich nur, wenn man ein sehr gutes Team hat. 
Die Planung dafür beläuft sich schon auf ca. 
sechs Monate. Solch größeren Feste setzen wir 
daher auch nur einmal im Jahr um.

Zum Sommerfest wurden unsere Partner 
und Lieferanten eingeladen, die dafür auch 
Speisen und Getränke gestellt haben. Es ging 
darum, Neuheiten und Trends zu präsentieren – 
so gab es z. B. einige Unternehmen, die vegane 
Produkte vorstellten. Wir selbst haben ge-
grillt und Kleinigkeiten dazu gemacht.

Wie sehr freuen sich auch die Küchenmit-
arbeiter über solch eine Abwechslung zum 
Alltag – auch wenn dies zu Mehrarbeit führt?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Aber es 
wurde schon mit Freude aufgenommen, etwas 
anderes zu machen. Die Fachkräfte waren da 
etwas aktiver als die sonstigen Küchenmitar-
beiter, was auch an der Vorbereitung lag, aber 
am Aktionstag haben sich alle gefreut.

Auch im Alltag ist unsere Tätigkeit schon 
recht abwechslungsreich: Neben der Patien-
tenverpflegung mit drei Menüs, Salat, Tipp des 
Tages sowie zwei Wahlleistungsessen, sind wir 
für die Cafeteria und Mitarbeiterversorgung 
zuständig, kochen mit für Seniorenheime – 
und auch der Vorstand und Aufsichtsrat er-
halten ihr Essen von uns.

Name: Udo Herberg
Alter: 48 Jahre
Position: Verpflegungsmanager bei ABCon-
cepts (seit 1.8.2016), im Diakonissen-Stif-
tungs-Krankenhaus Speyer (seit 1.5.2017)
Werdegang: Kochausbildung in der Hotel-
gastronomie, anschließend Wehrdienst, 
Stationen in der Gastronomie, Wechsel in die 
GV: 1998, zunächst bei Caterer (dort lange 
im Care-Bereich), Wechsel zurück in die 
Gastronomie, dann Universitätsklinik Mainz
Produktionssystem: Cook & Serve
Essenszahl: 1.000 pro Tag für Patienten und 
Mitarbeiter sowie Externe (Seniorenheime)
Mitarbeiterzahl: 37 VZ, 77 inkl. Essens-
befragung, Cafeteria, Bistromitarbeiter

STECKBRIEF

Was ist Udo Herberg beim Umgang 
mit seinen Mitarbeitern besonders 
wichtig? Was treibt ihn im Beruf an? 
Mehr dazu im Online-Interview unter: 
www.gastroinfoportal.de/udo-herberg

MEHR DAZU

Inwieweit ist das Thema Wertschätzung der 
Mitarbeiter auch im Küchenteam allgegen-
wärtig? Wie äußert sich dies?
Insbesondere in der heutigen Zeit, wo der 
Fachkräftemangel die Branche bestimmt, 
ist Wertschätzung ungemein wichtig. Ohne 
Team ist man nichts – deshalb ist jeder ein-
zelne ein essenzielles Mitglied des Teams und 
das versuche ich auch allen entgegenzubringen. 
Eigentlich ist der Spüler für mich sogar der 
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VARIANTENREICH
Anregungen für simple sowie ausgefallene 
Desserts finden sich in dem Dessertkonzept-
folder von Carte D’Or Professional. Darin 
enthalten sind fünf Rezepte, die sich in 1 5 
Varianten umsetzen lassen: je als Glasdessert, 
Eisdessert und Dessertteller. Im Mittelpunkt 
stehen fruchtige Sorbetsorten wie Aprikose 
oder Kirsche. Unter Planung & Kalkulation 
finden sich im Folder die benötigte Arbeitszeit 
und die Gewinnspanne. Mit einem flexiblen 
Dessertangebot wird eine Lösung für Zusatz-

verkäufe trotz Personalmangel aufgezeigt.
www.ufs.com/cartedor 

SÜSS-SAUER-SCHARF-SALZIG
Wiberg wartet mit einer originellen Gewürz-
mischung auf, die scheinbare Gegensätze 
zusammenführt: Im Lemon-Chili-Pepper 
treffen frisch-saure Limonen, feurige Chi-
lis,  dezent-süßer Rohrzucker und aroma-
tisch-scharfer Pfeffer aufeinander. Das Ge-
würz eignet sich für eine breite Palette an 
Gerichten, z. B. zum Würzen von Fisch, Rind, 
Geflügel und weiteren hellen Fleischsorten. 
Auch Gemüsegerichte lassen sich mit der 

Gewürzmischung verfeinern. 
www.wiberg.eu/de

SURF & TURF
Im neuen Trendbook Surf & Turf verbinden  
Transgourmet Seafood und die Transgour-
met-Fleischmanufaktur das Beste aus zwei 
Welten zu vielfältigen, teils auch veganen Re-
zepten, die sich an die aktuellen Mega- und 
Foodtrends anlehnen. Kulinarischen Kick auf 
die Teller bringen z. B. der Surf & Turf Bur-
ger mit Rindfleischpatty und Backteig-Tin-
tenfischringen oder die vegane Thunvishpizza 
mit veganem Bacon und Thunvish. Zahlreiche 
Rezepte und Inspirationen finden Interessierte 

online unter:
www.tg-seafood.de/surf-and-turf

WASSER MINERALFREI
Die Produkte der Reihe BWT Bestaqua Roc 
von BWT water+more funktionieren nach dem 
Prinzip der Umkehrosmose: Eine Hochleis-
tungsmembran filtert die Mineralien aus dem 
Wasser und optimiert es auf diese Weise. Per 
App können die genauen Parameter des Fil-
tervorgangs festgelegt werden, z. B. der Salz-
gehalt. Die bedienerfreundliche Plug-In-Tech-
nologie ermöglicht den schnellen Austausch 
der Filterkerzen ohne Werkzeug – die Leistung 
liegt zwischen 120 und 180 Liter gefiltertem 

Wasser stündlich.
www.bwt-wam.com

INDISCHE TALER
Unter der Marke Daloon von Bestcon Food 
gibt es den indischen Streetfood-Klassiker 
Onion Bhajis nun für den Foodservice. Die 
veganen, frittierten Snacks enthalten als 
charakteristische Zutaten weiße und rote 
Zwiebeln sowie Kichererbsenmehl. Das Ge-
schmacksprofil wird abgerundet durch typi-
sche Gewürze wie Bockshornklee, Koriander, 
Kreuzkümmel und Kurkuma. Cayenne pfeffer 
verleiht eine ausgeprägte Schärfe. Mit einem 
Stückgewicht von ca. 35 Gramm eignen sich 

die Taler auch als Beilage zum Salat.
www.bestcon-food.de

INTELLIGENTE FILTER
Mit dem datengesteuerten Filtersystem 
 Purity C iQ lassen sich Filterkartuschen von 
Brita überwachen. Möglich machen es eine 
SIM-Karte und Antenne im Filterkopf, die ihn 
nach Registrierung per App mit dem Brita On-
lineportal verbinden. So bekommen Betrieb 
und Servicetechniker einen Überblick über den 
Status aller Filter per Ampellogik, Kartuschen-
wechsel sind leichter planbar. Darüber hinaus 
kann der iQ-Filterkopf Schwankungen in der 
Wasserqualität automatisch ausgleichen und 

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

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

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

Sojaerzeugnisse, Fertig mischungen, 
Biogelatine, Nachtisch

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

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

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

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

www.automaten-seitz.de

ABRECHNUNGSSYSTEME

BIOPRODUKTE

TISCHWÄSCHE

LEBENSMITTEL  
OHNE GENTECHNIK

Anzeigen werden gelesen! 
Sie tun es gerade!

KOCH- UND  
BRATTECHNIK

Eilige Anzeigen 
unter

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

www.gastroinfoportal.de

Werden sie Pate!
www.plan.de

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

IMPRESSUM

MEMBER
INSTITUTE of CULINARY ART 

®

Offizielles Organ des Verbandes der Küchenleitung

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

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

Gerichtsstand: Hilden

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

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

Redaktioneller Partner von:

BRANCHENPARTNER50

GVMANAGER   9/22



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

Vormerken:
Die VKK- 

Herbstakademie am 
25./26. Oktober 2022 

www.vkk-ev.de

https://vkk-ev.de/


 Echtes,
gutes Fleisch

Personal? Tierwohl? Energie sparen?
Kein Problem! Convenience-Lösungen:

Clever kochen: Kalttablettieren, Runterkühlen, …

https://www.huelshorst-feinkost.de/



