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Mehr Informationen zum Thema  
Seniorenverpflegung finden Sie unter 

www.ufs.com/senioren
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Lieblingsgerichte jetzt auf 
ufs.com/senioren
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der schöne Erinnerungen weckt. 
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Senioren die Vorfreude auf Weihnachten versüßen

Willkommen im  
Advents-Café



Hat Sie Ihr Vorstand schon mal „besto-
chen“, damit Sie besonders exzellent 

kochen, weil ein wichtiger Geschäftspart-
ner im Haus ist? Musste er wahrscheinlich 
gar nicht, weil Sie und Ihr Küchenteam 
stets höchste Ansprüche verfolgen – und 
durch hochkarätige Gäste vielleicht auto-
matisch ein klitzekleines bisschen zusätz-
lich motiviert sind? So ganz abwegig ist 
das Thema Bestechung trotzdem nicht. 
Denn nicht nur Liebe geht durch den Ma-
gen; auch Geschäftsbeziehungen lassen 
sich bei einem guten Essen pflegen. Immer 
mehr Unternehmen laden hochkarätige 
Bewerber nach dem Vorstellungsgespräch 
auf ein gutes Essen ein – idealerweise im 
eigenen Vorzeige-Betriebsrestaurant. 
Theoretisch könnte man aber noch weiter 
gehen. Laut einer Studie der Universität zu 
Lübeck kann die Zusammensetzung des 
Essens sogar Entscheidungen beeinflussen. 
Die Forscher haben nachgewiesen, dass 
unausgewogene Anteile der Makronähr-
stoffe Kohlenhydrate und Proteine sich auf 
das Gerechtigkeitsempfinden auswirken. 

Ein Geschäftspartner soll einen nicht ganz 
fairen Vertrag unterzeichnen? Dann sollten 
beim Geschäftsessen Proteine überwiegen! 
Die Mitarbeiter Ihres Unternehmens sollen 
bei „unmoralischen“ Angeboten standhaft 
bleiben? Dann müssen möglichst viele 
Kohlenhydrate auf die Teller! 
Mal Spaß beiseite: Laut der Studie reagie-
ren Menschen, die sehr kohlenhydratreich 
gefrühstückt haben, eher ablehnend gegen-
über Ungerechtigkeit. Viel Protein macht 
dagegen eher gleichgültig. Auch wenn sich 
diese Erkenntnisse derzeit sicher (noch) 
niemand für seine Geschäftspraktiken 
zunutze machen wird, appellieren die For-
scher an GV-Betriebe, ihre Speisepläne zu 
prüfen. Kohlenhydratlastige Mittagessen 
seien v. a. in der Betriebsgastronomie ein 
Problem.
Eine anderes moralisches Dilemma könnte  
die Digitalisierung mit sich bringen. Auf 
der Jagd nach Bonusprämien geben einige  
Krankenkassenkunden Einblick in ihr 
Bewegungsprofil – Apps und Armbän-
der machen’s möglich. Lassen sie sich 

bald auch dazu verleiten, ihre Ernährung 
transparent zu übermitteln? Und was, 
wenn sie außer Haus auffallend oft „sündi-
gen“? Könnten sie versuchen, die Schuld 
für übermäßigen Pizza-Konsum auf das 
 Betriebsrestaurant abzuwälzen, das täg-
lich mit diesem unmoralisch-ungesunden 
Angebot verführt – die Speiseplan-App 
inklusive Nährwertangaben liefert ja den 
Beweis? Oder auf eine Klinik, die dem 
Kranken Schweinebraten anbot? 
Wer ist am Ende des Tages für die Ernäh-
rung verantwortlich? Darf man noch genie - 
ßen? Gesundheit oder Genuss, was wiegt 
schwerer – und wer hat das zu entscheiden? 
Die Krankenkasse eines Übergewichtigen?  
Der Arbeitgeber eines betriebsgas trono-
mischen Gasts? Die Pflegekräfte eines 
Demenzkranken? Die Küchenleiter sämtli-
cher GV-Betriebe? Oder der Gast selbst? 
Fragen über Fragen, die schwer zu beant-
worten sind. Vielleicht hilft es zumindest 
Ihnen, vor dem Speiseplanschreiben viele 
Kohlenhydrate zu frühstü cken, das soll faire 
Entscheidungen fördern. 

Claudia Kirchner
Chefredakteurin

Ein unmoralisches 
(Speisen-)Angebot?

GV-Manager des Jahres 2018
Am 11. Oktober lüften wir das Geheimnis, seien Sie gespannt!

Nominierte in der Kategorie Betriebsgastronomie
Florian Fischer, Inhaber Köstlich & Co Catering, Poing b. München
Horst M. Kafurke, Geschäftsführer, innogy Gastronomie GmbH, Essen
Léon F. Wuest, Geschäftsführer, Navitas Restaurations GmbH, München

Nominierte in der Kategorie Patienten-/Seniorenverpflegung
Daniel Z. Gehriger, Leiter Gastronomie/Hotellerie, LUKS Luzerner Kantonsspital, Luzern/CH

Marcus Scherer, Leiter Küche/Catering/Café am Park, Israelitisches Krankenhaus Hamburg
Alois Wagner, Küchenleitung, SeniorenWohnen Bad Füssing

Nominierte in der Kategorie Schul-/Studentenverpflegung
Lienhard Eifert, Geschäftsbereichsleiter Kitas und Schulen, Menüpartner GmbH, Berlin

Gregor Fricke, Abteilungsleiter Hochschulgastronomie/stv. Geschäftsführer, Studentenwerk München
René Karsten,Geschäftsführer, Helden Catering GmbH, Bad Schwartau
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Das Know- 
how aus  

3 Jahren 
Hospitality  

HR Award und über  
23  Best-Practice- 
Beispielen gibt es  
gebündelt im Buch:

Bestellen Sie das Buch  
zum Preis von 53,50 €

unter p.dornacher@blmedien.de oder  
089-370 60 271

Ridlerstr. 37,  
80339 München
muc@blmedien.de, 
www.gastroinfoportal.deDas Manager-Magazin für Hotel und Restaurant

„ Mit Menschen 
gewinnen“

34 60Angereichert, passiert, in Form gebracht 
– Seniorenteller der Zukunft?

„Weniger ist mehr“ gilt trotz HACCP 
beim Reinigen und Desinfizieren.

22 Voll von der Rolle sind unsere 
 Vorschläge für die Festtagsküche.

War  
einer 

schneller  
als Sie?

Fordern Sie unser  
Supplement unter  
(089) 370 60-0 an!

MEMBER
INSTITUTE of CULINARY ART 

®

Haben Sie bereits unsere komplette 
  Aus gabe im  Internet entdeckt?  
Schauen Sie mal hinein unter:  
www.gastroinfoportal.de

Mehr aktuelle Infos, Einblicke 
hinter die Redaktionskulissen uvm. 
– folgen Sie uns auf Facebook! 

www.facebook.com/GVmanager
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Impressum  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66

Zum Titel: 
Angesichts des 
demografischen 
Wandels gewinnen 
in der Seniorenver-
pflegung attraktiv 
in Form gebrachte 
Speisen für Gäste 
mit Kau- und 
Schluckbeschwer-

den an Bedeutung. apetito führt hierzu unter 
winVitalis pürierte Menüs und Komponenten wie 
dieses Pfeffer-Beefsteak vom Rind.
Das Foto wurde uns freundlicher weise zur Verfügung 
gestellt von: apetito, 48432 Rheine,  
www.apetito.de/winvitalis

Der Umwelt zuliebe: gedruckt auf chlorfrei gebleichtem 
Papier. Der Versand erfolgt CO2-neutral mit dem 
Umweltschutzprogramm GoGreen der Deutschen Post. 
Dieser Ausgabe liegen eine Vollbeilage von Barth 
GmbH – Thermo Future Box, Schlierbach/Württ, sowie 
Teilbeilagen von inRostock GmbH, Rostock, und Damhus 
GmbH & Co. KG, Rosendahl-Holtwick, sowie unser 
Verlagssupplement Kaffee & Co. bei. Wir bitten um 
freundliche Beachtung.

10/2018  GVmanager  5
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MARKENSCHAUFENSTER

www.mamito.de

Die Welt des   
Frittierens jetzt entdecken.

Bebo CuliSpray
Ideal zum Trennen 
und Braten mit 
Buttergeschmack

beboculispray.com

Projekt „Gut Essen macht stark“
Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirt-
schaft, hat Ende September offiziell den Startschuss für das 
bundesweite In Form-Projekt „Gut essen macht stark“ in Kitas 
gegeben. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen begleitet 
das Projekt federführend. Bei dem Projekt unterstützen die Ver-
braucherzentralen aller Bundesländer Kitas mit einem individuellen 
Beratungsangebot dabei, das Thema Essen und Trinken in ihren 
Bildungs- und Erziehungsprozess zu integrieren. Näheres zu den 
Hintergründen lesen Sie auf:  
www.gastroinfoportal.de/gut_essen_macht_stark

Am nutritionDay teilnehmen!
Die DGE ruft Krankenhäuser und Pflegheime dazu auf, am 15. November anonym und 
kostenlos am weltweiten nutritionDay teilzunehmen, der bereits seit zehn Jahren be-

steht. Ziel ist es, die Prävalenz von Mangelernährung in Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und auf Intensivstationen zu erfassen. Dazu ist ein spezieller Fragebogen auszufüllen. 

Die Ergebnisse sollen erstmals in den DGE-Ernährungsbericht für das Jahr 2020 einflie-
ßen und Aufschluss darüber geben, wie die Ernährungsversorgung und Lebensqualität 

der Patienten und Bewohner verbessert werden kann. www.dge.de, www.nutritionday.org

Video-Schulung
Um die geforderten Maß-
nahmen für Hygiene in 
Großküchen anschaulich, 
kompakt und rechtssicher 
zu vermitteln, bieten video-
basierte Online-Schulungen 
von webtvcampus neue 
Möglichkeiten. Im 30-minü-
tigen Kurs „Hygiene für Mit-
arbeiter von Großküchen“ 
erleben Küchenmitarbeiter 
die Belehrung nach IfSG 
§§42,43 und die relevanten 
Aspekte der Lebensmittel-
hygiene durchgehend als 
lebendige Bewegtbilder. 
Vorkenntnisse oder eine 
Software sind nicht nötig. 
www.webtvcampus.de

Störfaktor Bioplastik
„Biologisch abbaubar“ und „Bioplastik“ – diese Be-

griffe kennzeichnen oft Verpackungen und  Produkte. 
Einer Befragung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter 

rund 1.000 Kompostieranlagen zufolge bereiten biolo-
gisch abbaubare Kunststoffe der großen Mehrheit der 

Kompostierer aber große Probleme. Sie stellen Störstoffe 
dar, werden meist nicht normgerecht abgebaut und häufig 

aufwändig aussortiert und teuer entsorgt. Der DUH-Tenor: 
„Solange dafür keine Recyclinginfrastruktur existiert, 

gehören sie in den Restmüll.“ www.duh.de

Forum zur neuen Arbeitswelt
Unter dem Titel „Willkommen in der neuen Arbeitswelt der digitalen 
Großküche“ findet am 13. Dezember im Internationalen Congresscen-
ter Stuttgart ein Forum des Industrieverbands HKI Haus-, Heiz- und 
Küchentechnik e.V. statt. Fragestellungen dabei sind: Wer soll die 
Zubereitung individueller Speisen übernehmen? Wie kann die Gemein-
schaftsverpflegung sich den Erwartungen der Generation Y und Z stel-
len und als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden? Lösungen 
gibt es in Vortrags- und Workshopform. www.hki-online.de

6  GVmanager  10/2018
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Vier neue Auszubildende
Das Studentenwerk Gießen begrüßt vier neue 
Auszubildende, davon haben drei die Ausbil-
dung zur Köchin/zum Koch begonnen. In der 

Mensa Mildred-Harnack-Fish-Haus, in der die 
Auszubildenden den Großteil ihrer Ausbildung 

absolvieren, werden täglich im Durchschnitt rund 
800 bis 1.100 Essen produziert. Dabei werden 

unter fachkundiger Anleitung unter anderem Vor-
schläge für Gerichte erarbeitet, die z. B. während 

der Aktionswochen zur Weihnachtszeit auch 
direkt zum Einsatz kommen. 

www.studentenwerk-giessen.de

Offenes Konzept
Der neue Bürokomplex H6 mit 

offener Bürolandschaft am Audi-
Standort Ingolstadt hat auch ein 
neues Betriebsrestaurant für die 
2.500 Mitarbeiter mit moderner 

Optik und Konzeption bekommen.  
Das pbr Planungsbüro Rohling übernahm u. a. die Ausführungsplanung der Architektur. 

Von der Decke hängende Zylinder dienen als optische Verbindung der Raumabschnitte und 
Akustikelement. Die Glasfassaden unterstützen das offene Konzept und betonen die Gastro-
nomie. Auf der Galerie befindet sich ein Café mit „Work Lounge“ und in den Besprechungs-
ecken stehen Monitore zum Arbeiten bereit. An den Shortcuts sind freistehende Teeküchen 

angegliedert und so als Treff- und Kommunikationspunkte über den Komplex verteilt.

A  Küchen mit Kochstudio
Die Frank Schwarz Gastro Group erweitert ihre Produk-
tionsküche und ergänzt ein neues Kochstudio. Ab dem 
neuen Schuljahr sollen dort täglich über 1.000  Gerichte 
produziert werden. Die Erweiterung umfasst 45 m². 
Insgesamt stehen dem Küchenteam dann ca. 800 m² 
Gesamtfläche zur Verfügung. www.fsgg.de

A  Catering für Blindenfürsorge
Seit Kurzem ist Wisag Care Catering für die Speisen-
versorgung des Rheinischen Blindenfürsorgevereins 
1886 Düren verantwortlich. In der zentralen Produkti-
onsküche bereiten sieben Mitarbeiter drei Mahlzeiten 
täglich für rund 300 Bewohner in fünf Einrichtungen zu. 
www.wisag.de

A  Servietten aus Italien 
Die Tork-Mutter Essity investiert in ein neues „Center 
of Excellence“ in Zentraleuropa. Bis 2020 wird die 
Produktion und Verarbeitung konventioneller Servietten 
nach Norditalien verlagert. Dort werden seit Jahren 
hochwertige Servietten und Taschentücher hergestellt. 
Ziel des neuen Centers ist es, Kompetenzen zu bün-
deln, Lieferwege im europäischen Markt zu optimieren 
sowie bedarfsgerecht zu produzieren. www.tork.de

A  Auftrag verlängert 
Die RWE-Tochtergesellschaft innogy SE hat den Auftrag 
mit Klüh Multiservices zum August um drei weitere 
Jahre verlängert. Klüh erbringt mit 110 Mitarbeitern für 
das Unternehmen Glas-, Unterhalts- und Sonderreini-
gungen. www.klueh.de

A  Fünf aus einer 
Aus der Küche des Seniorenwohnparks in Großräschen 
werden seit April unter der Flagge der Wisag Care 
Catering und Gastronomieleiter Sven Mücke insgesamt 
fünf Einrichtungen versorgt, darunter eine Kita, zwei 
Wohnstätten, eine Tagespflege und ein Tageszentrum 
für Menschen mit Behinderung. Auftraggeber ist der 
DRK-Kreisverband Lausitz e.V. Im Zuge von Umbau und 
Modernisierung soll zudem der Seniorenwohnpark in 
den nächsten zwei Jahren um eine extern zugängliche 
Cafeteria erweitert werden. www.wisag.de

A  Mit Kunden-Award ausgezeichnet
Die Compass Group und ihre Kaffeebarmarke Caffè 
Dallucci sind im Rahmen des Deutschen Kunden-
Award 2018 prämiert worden. In der Branche der 
„Kantinenbetreiber“ erreichte das Unternehmen in 
der Kategorie Preis/Leistung den ersten Platz. Caffè 
Dallucci wurde in den Kategorien Kundenzufriedenheit 
und Kundenbehandlung der Branche „Coffee-Shop“ 
mit dem ersten Platz ausgezeichnet. 
www.compass-group.de

NEWS UND AKTUELLES

Fermentierte Zutaten
Zum achten Mal engagierte sich Aramark mit der Aktion Earth 
Week für den Klimaschutz. Im Fokus stand dieses Jahr die tradi-
tionelle Methode des Fermentierens. Damit lassen sich frische 
Zutaten auf natürliche Weise haltbar machen und veredeln, 
wie Sauerkraut oder Joghurt. Durch den Prozess entstehen 
neue Aromen und Geschmackserlebnisse. Im Rahmen der 
Aktion wurde z. B. Zander auf Erbsenmousse mit fermentierter 
Schwarzwurzel angeboten. www.aramark.de/earthweek

Treffpunkt für Bayerns Gastgeber
Die Fachmesse Hoga lädt von 13. bis 15.  Januar 

2019 auch wieder Verantwortliche aus der 
Großgastronomie aufs Nürnberger Messege-
lände ein. Rund 700 Aussteller geben einen 
Marktüberblick zu Neuheiten und Trends im 
Gastgewerbe. Unter dem Motto „Digital Future“ 
werden Software- und IT-Lösungen vorgestellt. 
Weitere Schwerpunkte sind Food-Trucks, Kinder 

als Gäste, der Themenbereich „Vom perfekten 
Fleisch zum perfekten Steak“, ein Bereich rund um 

Cook & Chill und die LiquidArea sowie das Spezialitä-
tenland Bayern. www.hoga-messe.de

BEVERAGE MANAGEMENT ARCHIV TERMINE SUCHEN SEO TECH
NIK LEXIKON GIP PERSONALIEN NEWS KONZEPTE FOOD E-PAP
ER BEVERAGE MANAGEMENT ARCHIV TERMINE SUCHEN SEO TE
CHNIK LEXIKON GIP PERSONALIEN NEWS KONZEPTE FOOD E-PA 
PER BEVERAGE MANAGEMENT ARCHIV  TERMINE SUCHEN SEO TE 

mir mehr!
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Geregelte Arbeits- und Urlaubszei-
ten, Überstunden nur nach Abspra-

che, Unterstützung der Auszubildenden 
bei der Prüfungsvorbereitung sowie ein 
(über-)tariflicher Lohn. Was nach Wunsch-
denken klingt, ist in vielen deutschen Aus-
bildungsbetrieben Realität. Um auf genau 
diese aufmerksam zu machen, zeichnet 
der Verband der Köche Deutschlands e. V. 
(VKD) „Qualifizierte Ausbildungsbetriebe“ 
aus. „Wir möchten angehenden Koch-
lehrlingen eine umfangreiche Auswahl an 
Betrieben in ganz Deutschland aufzeigen, 
die von uns geprüft sind“, sagt VKD-Prä-
sident Andreas Becker. „Bei diesen Be-
trieben können sich die Bewerber sicher 
sein, eine gute Ausbildung in einem gu-
ten Arbeitsumfeld zu bekommen“, erklärt 
er weiter. Ausbilden könne schließlich 
jeder, der einen entsprechenden Ausbil-
dereignungsschein hat. Über die Qualität 
der Ausbildung sage das aber noch lange 
nichts aus. Bei vom VKD zertifizierten Be-
trieben sei dies anders. Aber insbesondere 
die Betriebe selbst profitieren von der Zer-
tifizierung. „Qualifizierte Ausbildungsbe-
triebe zeigen, dass sie engagiert sind und 
sich für Azubis einsetzen“, sagt Andreas 
Becker. In ihrer Außendarstellung könnten 
die Betriebe zudem mit der Zertifizierung 
werben und so potenzielle Auszubildende 
auf sich aufmerksam machen. Eine Liste 
aller Betriebe aktualisiert der VKD regel-
mäßig auf seiner Website. Auch aus dem 

Der Verband der Köche 
Deutschlands e. V. zeichnet 
Betriebe aus, die sich 
besonders gegen den 
Nachwuchskräftemangel in 
deutschen Küchen einsetzen. 

Ausgezeichnete  
Ausbildungsbetriebe

GV-Bereich tragen bereits einige das Zertifi-
kat, z. B. die Jugendherberge Köln-Riehl und 
der Benediktushof in Maria Veen.

Kontrolle der Qualität
Um die Qualität der Ausbildung in den Betrie-
ben sicherzustellen, hat der VKD einen um-
fangreichen Plan ausgearbeitet. Der Ausbilder 
muss im Rahmen der Bewerbung einen Fra-
gebogen ausfüllen sowie die vom VKD fest-
gelegten „10 Punkte zur Qualitätssicherung“ 
unterschreiben. Schlussendlich begutachtet 
ein VKD-Expertenteam die eingereichten 
Unterlagen intensiv und führt ein Telefon-
gespräch mit einem Auszubildenden des 
Betriebs. So überprüfen die Experten die Un-
terlagen auf Stimmigkeit. Nur wenn mindes-
tens 75 % der Kriterien erfüllt sind, erfolgt die 
Zertifizierung als Qualifizierter Ausbildungs-
betrieb. Bei Zertifizierung stellt der VKD einen 
Unkostenbeitrag von 120 E in Rechnung. 
Die Zertifizierung ist bis zu drei Jahre gültig. 
„Unsere Initiative ‚Qualifizierter Ausbildungs-
betrieb‘ ist sicher keine Lösung für den Nach-
wuchskräftemangel“, gibt der VKD-Präsident 
zu. Aber es sei ein kleiner Schritt, die Betriebe 
zu unterstützen und Jugendliche darauf auf-
merksam zu machen, dass sie „den schöns-
ten Beruf der Welt“, wie Andreas Becker ihn 
nennt, in einem qualifizierten Umfeld und un-
ter angemessenen Bedingungen lernen kön-
nen. Eine Auflistung der Voraussetzungen für 
die Qualifizierung gibt es online unter: www.
gastroinfoportal.de/vkd-ausbildungsbetrieb.

Dieter Gitzen, Patrick 
Sochnikoff
Im Zuge der Umstruktu-
rierung bei Sodexo gibt 
es auch personelle Ver-
änderungen: Adrienne 
Axler verabschiedet sich 
nach 28 Jahren im Un-
ternehmen in den Ruhe-
stand. Die Geschäfts-
führung für Deutschland 
übernimmt ab sofort 
Dieter Gitzen (o.), der be-
reits 1998 seine berufli-
che Karriere bei Sodexo 
in Deutschland starte-

te und zuletzt als CEO für die Segmente 
Healthcare & Seniors, sowie Schulen und 
Universitäten zuständig war. Im Geschäfts-
führungsgremium für die gesamte Region 
Central Europe ist Patrick Sochnikoff neuer 
Vorsitzender. 

Peter Schmidt 
Seit dem 1. S eptember 
ist Peter Schmidt bei 
der Compass Group 
Deutschland und der 
Eurest Deutschland als 
Arbeitsdirektor und Ge-
schäftsführer für den 

Bereich Personal tätig. Er verfügt über eine 
mehr als 15-jährige Erfahrung als Arbeits-
direktor in der IT-Beratungs- und Touristik-
branche bei den Dienstleistungsunterneh-
men CSC und TUI Deutschland. 

Heiko Aß
Altro Debolon hat sich 
mit Heiko Aß als neuem 
Key-Account-Manager 
einen Marketing- sowie 
Vertriebsfachmann an 
Bord geholt. Er war zu-
letzt für das Ressort Ver-

triebs- und Projektentwicklung bei einem 
wichtigen Marktakteur im Bereich Boden-
belag verantwortlich. 

Carsten Höltkemeyer
Im Oktober wechselte 
Carsten Höltkemeyer 
nach rund zehn Jahren 
bei Barclaycard Deutsch-
land zur Concardis Pay-
ment Group. Er über-
nimmt dort die Funktion 

des Chief Financial Officer und verantwor-
tet damit die Finanzen, das Group Cont-
rolling und Accounting sowie die Bereiche 
Risk Management und Treasury. 

Personalien

8  GVmanager  10/2018

Branchenblick



Fo
to

s:
 V

fL
 B

oc
hu

m
 1

84
8,

 fr
is

ch
li 

M
ilc

hw
er

ke
, H

am
b

ur
g 

M
es

se
 u

nd
 C

on
gr

es
s/

U
lri

ch
 P

er
re

y,
 C

ol
ou

rb
ox

.d
e

MEISTERSTÜCK
Die neuen Untertischspülmaschinen der UC-Serie.

Weitere Infos unter:

www.winterhalter.de/uc

Intuitiv und komfortabel in der Bedienung. Absolut sicher und zuverlässig im Betrieb. Und in jedem Detail von höchster Qualität. 

Mit der neuen UC-Serie präsentiert Winterhalter die nächste Generation Untertischspülmaschinen. Die UC ist ein Stück Ingenieurskunst. 

Ein Profi werkzeug für perfekte Spülergebnisse. Bereit für die Anforderungen von heute und morgen.

Auftrags-Nr. Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHD18KK51 UC GV Manager / 10 19.09.2018

Bestellnr. Format Farbigkeit ET-Termin
212 x 93 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 08.10.2018

16 neue Logoträger
Am 25. September hat die DGE an 16 Betriebe und 
Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung das 
DGE-Logo für ein vollwertiges Mittagessen bzw. eine 
vollwertige Rundum-Verpflegung verliehen. Unter den 
neuen Logoträgern sind u. a. der Schulcaterer Uwe 
Nickut Catering aus Burscheid, die Produktionsküche 
Drispenstedt der Lebenshilfe Hildesheim e. V., Airport 
Cater aus Frankfurt/M. sowie die Westfälische Pro-
vinzial Versicherung aus Münster. www.dge.de

Saisongenuss
Die neue Ausgabe der Rezeptreihe „Fantastische Vielfalt“ 
der frischli Milchwerke inspiriert Köche mit Ideen für die 

Herbst- und Wintersaison. Als Special für die Festtage war-
tet der Beileger „Weihnachtliche Vielfalt“ mit besonderen 
kulinarischen Köstlichkeiten auf. Im Fokus der aktuellen 

Reihe stehen saisonale Zutaten wie Kartoffeln, Rosenkohl, 
Kürbis, Orangen und Äpfel. Gäste können sich z. B. auf 

Puten-Saltimbocca mit Dattel-Nuss-Gratin und Rahm-
Rosenkohl freuen. www.frischli-foodservice.de

Weitere zehn Jahre
Die langjährige Partnerschaft zwischen dem VfL Bochum 1848 und seinem Stadion-
Caterer Aramark wurde bis 2028 verlängert. Bereits seit 2003 steht Aramark den Blau-
Weißen als exklusiver Partner mit seinem Veranstaltungsservice sowie umfangreichem 
Know-how zur Seite und versorgt mit bis zu 350 Mitarbeitern pro Spieltag die Fans 
und Gäste im gesamten Vonovia Ruhrstadion. www.aramark.de 

Next Chef Award 2019
Die Messe Internorga und Johann Lafer suchen ab sofort wieder den bes-
ten Nachwuchskoch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – den 
Next Chef 2019. Bei dem Kochwettbewerb haben junge Köche mit abge-
schlossener Ausbildung bis 26 Jahre die Chance, ihr Handwerk vor einem 

Live-Publikum auf der 
Hamburger Messe 
zu präsentieren. Der 
Sieger bekommt neben 
dem begehrten Titel ein 
eigenes Kochbuch im 
Verlag Gräfe und Unzer. 
Teilnahmeschluss ist 
der 31.12.2018. 
www.internorga.com/
nextchef

Geld für Mensen
Das Deutsche Studentenwerk 
erneuert seine Forderung 
nach 1 Mrd. E an staatlichen 
Zuschüssen im Rahmen 
eines gemeinsamen Bund-
Länder-Hochschulsozialpakts. 
Aufgrund der hohen Studieren-
denzahlen müssen Sanierung 
und Ausbau der rund 400 Stu-
dentenwerks-Mensen erfolgen. 

Das unterstützen auch die hessischen Studentenwerke. Sie haben im Hinblick 
auf die bevorstehenden Landtagswahlen Wahlprüfsteine entwickelt und an 
die Parteien versendet. Zwar begrüßen einige eine stärkere und langjährige 
öffentliche Finanzierung, aber dem Hochschulsozialpakt wurde allein von der 
hessischen SPD eindeutig zugestimmt. www.studentenwerke.de

Branchenblick
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Z ahlengetrieben war die GV-Branche 
schon immer. Während in der Betriebs-
gastronomie inzwischen auch andere 

Prioritäten gesetzt werden, hat sich der Kos-
tendruck im Care-Markt verschärft. Seine Zah-
len, aber auch die anderer, zu kennen, ist folg-
lich enorm wichtig. Wie man es schafft, dass 
dabei nicht Äpfel mit Birnen verglichen wer-
den, hat uns Stefan Bogner berichtet. Er leitet 

seit elf Jahren die Abteilung Spei-
senversorgung und Gastronomie 
am Klinikum Fürth. Dieses ist dem 
freiwilligen genossenschaftlichen 
Verbund der Klinik-Kompetenz-
Bayern (KKB) angeschlossen – als 
eine von 62 Einrichtungen. Mit 
seinem 80-köpfigen Team zeichnet 
er verantwortlich für 1.700 interne 
Patientenmahlzeiten täglich, 300 
Mittagessen für Mitarbeiter, 200 

Imbissspeisen  und 600 externe Mittag essen 
für Schulen und Kitas. Weitere Zahlen hat 
S tefan Bogner uns im Gespräch verraten:

Herr Bogner, inwiefern wird Ihre Küche auch 
mit denjenigen der anderen 61 Einrichtungen 
des Verbunds KKB verglichen?
Im Rahmen des Verbunds gibt es eine Koope-
ration, aber auch einen Vergleich der Kliniken. 
Was die Küchenleistungen angeht, wurden da-

bei in der Vergangenheit Benchmark-Zahlen ins 
Spiel gebracht, die für uns Küchenleiter nicht 
so stimmig waren. Das ist nicht nur mir, son-
dern auch meinem Küchenleiter-Kollegen vom 
Klinikum Amberg, Peter Fischer, aufgefallen, 
der genau wie ich seine Zahlen penibel kon-
trolliert. Folglich haben wir uns überlegt, wie 
man an verlässliche Zahlen kommen  könnte. 
Ungefähr zeitglich kam ich auf die Idee, einen 
Arbeitskreis Speisenversorgung innerhalb der 
KKB zu gründen. Auch andere Arbeitsbereiche, 
wie die IT oder das Marketing, hatten sich zu-
sammengeschlossen. Warum nicht auch eine 
Plattform für den Informations- und Erfah-
rungsaustausch im Bereich Speisenversorgung 
initiieren? Wir sind inzwischen rund 30 Kolle-
gen, die sich regelmäßig austauschen.

Zahlen geben Küchenleiter nicht so gerne preis, 
redet man im Verbund offener miteinander?
Teils ja, teils nein. Wer die Vorteile des Aus-

Über den Wareneinsatz sprechen Küchenleiter 
nur ungern. Stefan Bogner, Abteilungsleiter 
Speisenversorgung und Gastronomie am Klinikum Fürth, 
hat einen Arbeitskreis mit Kollegen gegründet, um sich 
auf Augenhöhe auszutauschen – auch über Zahlen.

„Es geht um mehr 
als die Zahl“

In der Gemeinschaftsverpflegung geht es neben gutem, gesundem Essen auch um nackte Zahlen. Doch die sind häufig nicht so einfach zu eruieren.

Manager im Gespräch



tauschs erkannt hat, gibt auch 
transparent über seine Zahlen 
Auskunft. Aber im Grunde geht es 
ja nicht um die reine Zahl. Wenn 
zwischen den Zahlen große Dif-
ferenzen bestehen, forscht man 
nach, wie es dazu kommt. Durch 
den Blick in die detaillierten Pro-
zesse dahinter und den Vergleich 
damit, kann man sich Ideen ho-
len, wie man die eigenen Prozesse 
vielleicht besser gestalten kann. 
Hier steckt oft großes Potenzial. 
Das muss man aber auch wollen. 

Seinen Betrieb mit den Zahlen an-
derer zu vergleichen, ist nur aus-
sagekräftig, wenn die Zahlen auf 
gleichem Wege erfasst werden. 
Wie sind Sie das angegangen?
Wir haben zunächst eine Strategie 
festgelegt und dann eine Mat-
rix aufgesetzt, in 
welcher grund-
legende Daten,  
z. B. zur Struktur, 
abgefragt wer-
den. Das beginnt 
beim Träger und 
der Rechtsform, 
da man hier z. B. ablesen kann, 
wie schnell sich Änderungen um-
setzen lassen. Eine GmbH agiert 
im Gegensatz zu einem kommu-
nalen Haus wesentlich schneller. 
Die Versorgungsstufe, also ob 
es sich z. B. um eine Akut- oder 
Reha-Einrichtung handelt, erklärt 
Abweichungen im Wareneinsatz; 
ebenso die Zahl der Küchenmit-
arbeiter und der Fachkräfteanteil.
Die ausgefüllten Einzeltabellen 
wurden abschließend von einer 
Person in eine gemeinsame, ano-
nymisierte Matrix übertragen. 
Denn auch innerhalb des Ver-
bunds dürfen die Häuser nicht 
unbedingt alle Zahlen preisge-
ben. Einblick nehmen kann man 
über die Internetplattform des 
KKB-Verbundes. Allerdings sind 
die Zugänge individuell geregelt. 
Uns war es wichtig, dass nur die-
jenigen auf die Zahlen zugreifen 
dürfen, die sich am Leistungsver-
zeichnis aktiv beteiligt haben.

Wie viele Daten haben Sie in Sum-
me abgefragt und wie war die Re-
sonanz?
Insgesamt haben wir in der ersten 
Matrix etwa 100 Posten in zehn 
Hauptgruppen aufgeführt. Zwar 
müssen einige dieser Angaben 
nur einmalig und bei möglichen 

Änderungen gemacht werden, 
aber der Aufwand ist sehr hoch. 
In unserer Euphorie haben wir zu 
viele Daten abfragen wollen. Das 
war Zuviel des Guten. 
Von den 30 Arbeitskreiskollegen 
hat nur etwa ein Drittel Zahlen 
abgegeben bzw. abgeben kön-
nen. Manche Kollegen erhalten 
leider keinen monatlichen Kos-
tenstellenbericht und kommen so 
nicht an die dafür notwendigen 
Zahlen. Wir sind daher derzeit 
daran, das Ganze auf wesentliche 
Angaben zu reduzieren. 

Wie wird die Matrix von den ein-
zelnen Beteiligten genutzt?
Im Arbeitskreis wird immer wieder 
über den Prozess der Geschirrrei-
nigung diskutiert. Deshalb haben 
wir dazu einen eigenen Fragen-

block erstellt 
– eine gute 
Vorab info dafür. 
Man kann mit-
hilfe der Mat-
rix aber auch 
schlicht mit ei-
nem klassischen 

Zahlenvergleich starten und von 
dort aus weiter in die Tiefe gehen.

Haben Sie damit auch ein Argu-
ment bei Kostendebatten mit den 
Trägern?
Natürlich kann der Küchenleiter  
damit eine klare Aussage gegen-
über dem kaufmännischen Leiter 
machen, wenn die Zahlen der 
Küche auf dem Prüfstand stehen. 
Jeder Kollege, der die Matrix aus-
füllt, erstellt damit automatisch 
eine Art Leistungsverzeichnis 
seiner Küche in vereinfachtem 
Tabellen-Format. Das begründet 
auch so manche Kennzahl. Bietet 
ein externer Wettbewerber an, die 
Speisenversorgung 2 E günstiger 
zu machen, sollte das Angebot 
von den Verantwortlichen erst mal 
dem bereits vorhandenen Leis-
tungsverzeichnis gegenüberge-
stellt werden. Je nach Ausgangs-
situation ist unter Umständen die 
eigene Küche selbst in der Lage, 
mit weniger Leistung weniger 
Kosten zu verursachen. So ver-
gleicht man Äpfel mit Äpfeln! Die 
Krankenhauswelt unterliegt ei-
nem ständigen Veränderungspro-
zess und Kostendruck. Dem muss 
sich auch der Küchenleiter stellen. 
Die eigene Speisenversorgung hat 
stets den 19 % MwSt.-Vorteil.

„Die ausgefüllten 
 Einzeltabellen wurden 
anonymisiert und in  

einer Matrix  
zusammengetragen.“ 

Auf Erfolgskurs
mit unseren 

Suppeneinlagen

Immer top aufgestellt zum Erfolg

0+  kombinieren Sie aus 65 Suppenvarianten und 

14 Suppeneinlagen

0+  alle Suppeneinlagen regenerierfertig und individuell 

entnehmbar

00+ große Auswahl auch an vegetarischen Produkten 

Dr. Oetker Professional · 0800 5891773 · www.oetker-professional.de
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auf Gold.
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Sprechen wir mal über konkrete 
Zahlen. Was sind Ihre Erfahrun-
gen bzgl. aktueller Benchmarks in 
Klinikküchen? 
Ich kann nur eine gewisse Spann-
breite angeben, da je nach Wer-
tigkeit und Infrastruktur der Ein-
richtung die Kosten pro BKT sehr 
unterschiedlich ausfallen können. 
Ebenso muss beachtet werden, 
dass nur der Aufwand für die 
Patientenverpflegung in der Be-
rechnung des Beköstigungstags 
berücksichtigt wird. Kosten für 
anderweitiges Catering, wie Semi-
nare und Veranstaltungsservice, 

gehören gesondert nach Aufwand 
für Material- und Personaleinsatz 
berechnet. Der Lebensmittelein-
satz bei der Patientenversorgung 
hat im Bundesdurchschnitt pro 
BKT durchaus eine Spannbreite 
von 3,50 bis 6 E. Dabei ist noch 
zu berücksichtigen in welcher 
Qualität und Lieferantenstruktur 
sowie welchem Conveniencegrad 
die Beschaffung geregelt ist. Gibt 
eine Küche 6 E aus, kann durch-
aus die Qualität Vorrang haben, 
vorausgesetzt die Personalkosten 
liegen in der Norm. Liegt der BKT 
mehr im unteren Bereich, finden 

unter Umständen Qualität und 
Regionalität, Bio und Frischekost 
eher weniger Beachtung.

Der Personaleinsatz pro BKT kann 
auch stark schwanken. Hier spielt 
der Gehaltstarif und die Produkti-
onstiefe genauso eine Rolle, wie 
teilweise outgesourcte Arbeitsbe-
reiche. Die Spannbreite liegt zwi-
schen 5,50 bis zu 8 oder 9 E.  
Die Nebenkosten schließlich sind 
am schwierigsten zu vergleichen 

bzw. zu benchmarken. Hier steht 
und fällt vieles damit, ob der Kü-
chenleiter über seine Verbrauchs-

zahlen informiert wird 
und ob weiter Umlage-
kosten des Hauses auf 
die Küche verrechnet 

werden. Ohne Umlage- und Ener-
giekosten sollte der Betrag unter  
2 E liegen. Mit diesen Kosten 
kann der Betrag doppelt oder gar 
dreifach so hoch ausfallen.

Welche Vorteile bringt die Mitwir-
kung im Arbeitskreis noch? 
Wir tauschen uns nicht nur zah-
lenmäßig aus. Kollegen, die um 
Hilfe rufen, bekommen innerhalb 
unseres Arbeitskreises Unterstüt-
zung. Das finde ich klasse! 
Außerdem leisten wir Lobbyarbeit 
für unsere Küchen. So wird die 
Qualität der Speisenversorgung  
bei vielen Häusern im allgemei-
nen Patientenfragebogen nicht 
berücksichtigt. Folglich haben wir 
einen ergänzenden Fragebogen 
dazu erstellt, den alle teilneh-
menden Häuser mit der gleichen 
Software nutzen und auswerten 
können. So sind wir bayernweit 
in der Lage, die Patientenzufrie-
denheit zu benchmarken. Das ist 
wichtig, um die Wertschätzung 
von Trägerseite für unseren Bei-
trag zur Patientenzufriedenheit zu 
stärken.  Oftmals werden Küchen 
nur als Kostenfaktor gesehen. Hier 
wird leider nicht erkannt, dass wir 
uns als Dienstleister sieben Tage 
pro Woche täglich dreimal um 
das leibliche Wohl aller Patienten 
kümmern und somit wesentlich 
zur Zufriedenheit während des 
Krankenhausaufenthalts beitragen.

Worüber freuen Sie sich persönlich 
mehr, über den Erfolg, gewisse 
Zahlen erreicht zu haben, oder 
über besonders positives Gäste-
feedback?
Das steht für mich im wirtschaft-
lichen Zusammenhang. Für einen 
Koch ist das positive Gästefeed-
back wie der Applaus für Künstler 
nach einer gelungenen Auffüh-
rung. Lob wirkt wie Balsam auf die 
Seele und bestätigt die Qualität 
der geleisteten Arbeit.  Eine gute 
Küchenkennzahl gibt Sicherheit 
und zeigt den wirtschaftlich er-
folgreichen Weg. Beides zu schaf-
fen bringt doppelte Freude. 
Herr Bogner, ganz herzlichen 
Dank für das Gespräch!  kir

„Oftmals werden Küchen nur  
  als  Kostenfaktor gesehen.“

Manager im Gespräch

Univ.-Prof. Dr. Steffen Wittkowske
Leiter des Kompetenzzentrums Schulverpflegung 
(KZSV) der Universität Vechta

Alle Infos dazu finden Sie unter:        www.schulverpflegungev.net

Essen will gelernt sein. Im Schulalltag wird von Schulkindern ein hohes Maß an  
Leistungsfähigkeit gefordert. Dafür benötigen sie eine gesunde Schulverpflegung,  
die leider noch nicht selbstverständlich ist. Daher widmet sich der Verein Deutsches  
Netzwerk Schulverpflegung e.V. der Verbesserung der Qualität in der Schulverpflegung.

Unterstützen auch Sie das DNSV mit einer Spende, Ihrem Engagement oder  
werden Sie Fördermitglied.

➘

„Ich unterstütze das DNSV, 
weil Ernährungsbildung, 
Verbraucherorientierung 
und Gesundheitsförderung 
in jede Schule gehören.“



Inhaber, Köstlich & Co Catering, Poing b. München

Alter: 44

Personalverantwortung: 5 Fachkräfte, 17 Hilfskräfte, 1 Azubi 
(ab 2019), 21 Leihkräfte/Aushilfen

Essenszahlen/Tag: ca. 3.000 (ohne Shop, Cafeteria, Konferenz-
service und Vending)

Tätig in der GV seit: 2002

Besondere Leistungen: Neuausrichtung des Unternehmens 
inkl. EU-Zulassung, um externe Kita-/Schulverpflegung forcieren 
zu können, Ausbau des vegetarischen/veganen Angebots nach 
Coachingprojekt

Motto: Ein ehrlicher und fairer Umgang mit unseren Lieferan-
ten und unseren Mitarbeitern führt zu zufriedenen Kunden und 
zu einem langfristigen und dauerhaften geschäftlichen Erfolg.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Mein Job hat was von allem: 
Controlling, Buchhaltung Einkauf, Personal, Marke ting, 
handwerkliches Kochen und Dienstleistung – nicht einfach, aber 
spannend.

Betriebsgastronomie
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Geschäftsführer, Navitas Restaurations GmbH, München

Alter: 60

Personalverantwortung: 96 Fachkräfte, 108 Hilfskräfte, 1 Azubi 
(Koch/Köchin), 5 bis 8 Leihkräfte/Aushilfen (pro Monat)

Essenszahlen/Tag: ca. 6.700

Tätig in der GV seit: 1989

Besondere Leistungen: Zertifizierung nach DIN ISO 9001, neue 
Ausgabe mit Marktplatzatmosphäre, Administration raus aus Betrieben

Motto: Der Mensch steht im Mittelpunkt – Ehrlichkeit, Transparenz, 
Respekt und Kollegialität sind meine wichtigsten Säulen für eine gute und 
langsfristige Zusammenarbeit.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Die Vielfältigkeit, unterschiedliche soziale Kontakte, freie Entscheidungen 
treffen zu können und spontan neue Ideen umzusetzen, ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen.

Geschäftsführer, innogy Gastronomie GmbH, Essen

Alter: 57

Personalverantwortung: 240 Fachkräfte, 210 Hilfskräfte,  
30 Azubis (Koch/Köchin, Systemgastronomie, Bürokommuni-
kation), 80 Leihkräfte/Aushilfen

Essenszahlen/Tag: ca. 10.000

Tätig in der GV seit: 1979

Besondere Leistungen: Umstrukturierung des Food-Einkaufs, 
Neue Rezepturerstellung und -verwaltung, Entwicklung eines 

eigenen Snackkonfigurators, Nachhaltigkeitskonzept, innovatives 
Deli-Konzept, Ampelsystem im Betriebsrestaurant 

Motto: Lerne von gestern, lebe heute und plane für morgen.
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Was lieben Sie an Ihrem Job? Meine Kollegen, die mich mit Ihrer Einsatzbereitschaft und Kreativität immer 
wieder begeistern, die tägliche Abwechslung und „unsere Gastronomie“ gestalten zu können.

GV-Manager des Jahres 2018
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Küchenleitung, SeniorenWohnen Bad Füssing

Alter: 57

Personalverantwortung: 5 Fachkräfte,  
5 Hilfskräfte

Essenszahlen/Tag: ca. 385, zusätzlich 
Zwischen- und Spätverpflegung

Tätig in der GV seit: 1995

Besondere Leistungen: Konzeptionie-
rung einer „Hotelküche“ für Senioren, 

Entwicklung eines eigenen EDV-Konzepts 
und Speisenerfassungsprogramms (Rezepte, 

Bestellungen, Service) als Steuerungs- und Cont-
rollingtool, Digestif-Wagen für Senioren

Motto: Ohne ein Lächeln auf dem Gesicht macht die schönste Arbeit 
keinen Spaß!

Was lieben Sie an Ihrem Job? Die Kreativität. Hier kann ich täglich mein 
Organisationstalent unter Beweis stellen. Besonders liebe ich das freund-
schaftliche Verhältnis zu meinen Kollegen.
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Leitung Küche/Catering/Café am Park,  
Israelitisches Krankenhaus Hamburg

Alter: 48

Personalverantwortung: 4 Fachkräfte, 13 Hilfskräfte, 
1 Azubi (Koch)

Essenszahlen/Tag: ca. 300

Tätig in der GV seit: 2008

Besondere Leistungen: Umstrukturierung der 
gesamten Speisenversorgung des Hauses, Reduzierung 
BKT-Kosten trotz Qualitätssteigerung, Reduzierung 
Convenience-Anteil zugunsten von Frischküche, eige-
nes Kochbuch als Marketingaktion des Krankenhauses

Motto: Der Patient/Gast steht im Mittelpunkt, ebenso 
der Mitarbeiter!

Was lieben Sie an Ihrem Job? Den persönlichen 
Einsatz für den Patienten und die direkte Kommunika-
tion. Das ehrliche Feedback von Betroffenen und die 
Möglichkeit, mit meiner Arbeit etwas zu bewegen.

Leiter Gastronomie/Hotellerie,  
Luzerner Kantonsspital, Luzern/CH

Alter: 43

Personalverantwortung: 172 Fachkräfte (etwa gleichmäßig verteilt auf 
Gastronomie und Reinigungsbereich), 324 Hilfskräfte (ca. ein Drittel in 
Gastronomie, zwei Drittel Reinigungs), 12 Azubis Kochlehre, 6 Azubis 
Diätköche

Essenszahlen/Tag: ca. 6.200

Tätig in der GV seit: 2005

Besondere Leistungen: Personalrestaurant Vitamins mit besonderem 
Konzept (Smoothies, Donburi-Schüsselgerichte, Rohkost, frische Säfte), 
Reduzierung des Lebensmittelmülls, Zuschlag für von Lehrlingen betriebe-
nes Messerestaurant, Einführung kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Motto: Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Die Kreativität und die Freiheit.

GV-Manager des Jahres 2018
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Education

Abteilungsleiter Hochschulgastronomie/stv. Geschäftsführer, Studentenwerk München

Alter: 34

Personalverantwortung: ca. 100 Fachkräfte, ca. 300 Hilfskräfte, 1-2 Azubis Büro-
management in der Abteilung, laufend 5-8 Azubis im Unternehmen,  

50 Leihkräfte/Aushilfen

Essenszahlen/Tag: 30.000

Tätig in der GV seit: 2011

Besondere Leistungen: Erste reine SB-Mensa (Kasse und Ausgabe)
in Pasing, Etablierung der Marken StuBistroMensa, StuCafé und 
StuLounge, StuRadl-Gasgrill auf einem Fahrrad

Motto: Wer will findet Wege, wer nicht will Gründe.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Die Freiheit, eigene Ideen umsetzen 
zu können. Gestalten, nicht nur verwalten zu können. Etwas auspro-

bieren und das Risiko eingehen zu können, einmal nicht erfolgreich zu 
sein. Das Vertrauen der Geschäftsführerin zu genießen, die das ermöglicht.

Geschäftsführer, Helden Catering GmbH, Bad Schwartau

Alter: 46

Personalverantwortung: 28 Fachkräfte, 40 Küchenhilfen/Fahrer, 1 Azubi (Koch)

Essenszahlen/Tag: ca. 3.300

Tätig in der GV seit: 1998

Besondere Leistungen: Neubau einer Cook & Chill-Zentralküche, Engagement in der grenz-
überschreitenden Ernährungsbildung, z. B. Projekt kultKIT (kulinarischer Kulturaustausch deut-
scher und dänischer Schüler) und Kiwanis Schuldinner (Schüler kochen mit Profis für Gäste)

Motto: Nichts versprechen, was man nicht halten kann.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Das Schöne ist doch am Kochen und Essen, dass es immer wieder 
neue Einflüsse gibt. Techniken, Garmethoden, auch mal wieder das Alte neu entdecken. Ansprüche 
ändern sich in jeglicher Hinsicht. Egal wo, Kochen und Essen ist immer interessant und Gesprächsstoff.
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Geschäftsbereichsleiter Kitas und Schulen, Menüpartner GmbH, Berlin

Alter: 63

Personalverantwortung: ca. 500 Fachkräfte, ca. 500 Hilfskräfte

Essenszahlen/Tag: 50.000

Tätig in der GV seit: 1981

Besondere Leistungen: Eröffnung von sieben Produktionsküchen 2018, konsequente 
Weiterentwicklung des Stützpunktküchensystems bei den Kunden, Vorantreiben innovativer 
Branchenlösungen, Lobbyarbeit für bessere Schulverpflegung

Motto: Stillstand akzeptiere ich nicht. Es muss immer eine Entwicklung stattfinden. 
Die Mitarbeiter werden motiviert, diese selbst zu gestalten. Das ist der Grundpfeiler 
der Kundenbindung und letztlich auch des Unternehmenserfolgs.

Was lieben Sie an Ihrem Job? Die erfolgreiche Entwicklung meiner Mitarbeiter und 
deren Freude an den gemeinsamen Erfolgen „unseres Unternehmens“ – das über 
die vielen Jahre erleben zu dürfen, ist fantastisch. Auch die Anerkennung durch die 
Kunden und Gäste liebe ich, natürlich insbesondere dann, wenn es mir gelungen ist, 
mit den Ideen unseres tollen Teams zur Gestaltung bzw. Realisierung von Wünschen 
zu begeistern, die den Kunden jeweils besonders am Herzen liegen.
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Gregor Fricke
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W as wir essen beeinflusst nicht 
nur unsere Figur, sondern auch 
unser Gehirn und damit auch 

unsere Emotionen. Wissenschaftler eines 
interdisziplinären Teams der Universität 
zu Lübeck haben vor Kurzem erforscht, 
welche Auswirkungen Nahrung auf das 
menschliche Verhalten hat. Dabei sind sie 
auf erstaunliche Ergebnisse gestoßen. So 
ändere sich offenbar das Gerechtigkeits
empfinden je nach Art der aufgenomme
nen Nährstoffe. Eine Schlüsselrolle über
nehmen dabei Kohlenhydrate. Teilneh
mer der Studie, die zum Frühstück mehr 
Kohlenhydrate und weniger Proteine zu 
sich nahmen, lehnten Ungerechtigkeit 
eher ab. Sie boykottierten unfaire Ange
bote schneller, als jene Probanden, die 
proteinlastiger gefrühstückt haben. Die 
Erkenntnis, dass die Zusammensetzung 

einer Mahlzeit offenbar die Einschätzung 
von Fairness und Unfairness beeinflusst, 
könnte Bedeutung überall dort haben, wo 
Menschen verpflegt werden, ob im Be
triebsrestaurant oder in der  Schulmensa. 
Denn dass z. B. ein Angestellter nach 
einem kohlenhydratreichen Frühstück 
einen Vertrag, der ihm nicht gerecht 
erscheint, platzen lässt oder Kinder ihr  
Sozialverhalten ändern, scheint nach die
ser Studie wahrscheinlich zu sein. 
„Biochemische Prozesse beeinflussen un
ser Verhalten“, erläutert Professor Sebas
tian M. Schmid, Leiter Endokrinologie, 
Diabetologie, Internistische Adipositas
medizin an der Universität zu Lübeck. 
Die Zusammensetzung von Speisen mit 
Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen 
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Was der M
ensch isst

, beeinflusst 
auch seine 

Emotionen und sozialen Entscheidungen. Forscher 

weisen Kohlenhydraten eine Schlüsselrolle zu. W
as 

bedeutet das fü
r die Außer-H

aus-Verpflegung?

Soziale GerechtiGkeit  
Kohlenhydratreich   Biochemie 

NeurotraNsmitter

suchsanordnung ein Frühstück mit glei
chem Kaloriengehalt und einer Makro
nährstoffzusammensetzung von 50 % 
Kohlenhydraten, 25 % Protein und 25 % 
Fett. Drei Stunden später führten die Wis
senschaftler verschiedene neurokognitive 
Tests durch, darunter das sogenannte 
„Ultimatum Game“. Bei diesem Spiel 
bekommt der Teilnehmer von einem vir
tuellen Gegenspieler ein Angebot, wie  
10 E zwischen beiden aufgeteilt werden. 
Das kann er entweder annehmen oder 
ablehnen. Im letzteren Fall bekommt kei

bestimme mit, welche Botenstoffe – also 
Neurotransmitter – im Gehirn zur Verfü
gung stehen. 

Neurokognitiv getestet
Die Studie mit 87 Probanden kombi
nierte sozialpsychologische Tests mit 
medizinischen Analysemethoden. Die 
Wahl fiel auf ein Frühstück als Testmahl
zeit, da es nüchtern eingenommen wird. 
Testergebnisse konnten also nicht durch 
vorangegangene Mahlzeiten verfälscht 
werden. Die Teilnehmer nahmen einmal 
ein Frühstück mit einem sehr hohen Koh
lenhydratanteil von 80 % (Protein 10 %, 
Fett 10 %) zu sich, in der anderen Ver

16  GVmanager  10/2018
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ner etwas von dem Geld. Das Spiel wird in der 
Forschung häufig eingesetzt, um Verhalten zu 
sozialer Gerechtigkeit zu testen und die indi
viduelle Schwelle zu bestimmen, bei der ein 
Mensch lieber den Gegner und sich selbst be
straft (indem er selbst leer ausgeht), als sein 
Gegenüber mit einer Ungerechtigkeit davon 
kommen zu lassen. 

Brot sensibilisiert
Es zeigte sich, dass Brot MüsliFrühstücker ein 
als unfair empfundenes Angebot eher ablehn
ten, als Probanden, die viel Fett und Proteine, 
also etwa Quark und Joghurt, gegessen hat
ten. „Je höher der Anteil an Kohlenhydraten 
und entsprechend niedriger der Protein anteil 
im zurückliegenden Frühstück war, desto 
sensibler reagierten die Teilnehmer“, resü
miert der Wissenschaftler. Keine Rolle scheint 
hingegen der nach dem Essen gemessene 
Blutzuckerspiegel zu spielen. Das nach dem 
Essen veränderte Profil der zirkulierenden 
neutralen Aminosäuren hingegen lässt direkt 
auf die Konzentration des Neurotransmitters 
Dopamin schließen, der von den Forschern 
als kausaler Mechanismus im Zusammenspiel 
zwischen kohlenhydratreicher Nahrung und 
sozialem Entscheidungsverhalten identifiziert 
wurde. 

Vorsicht vor Low Carb
Die Studie wirft Fragen 
auf. Was bedeuten die 
Ergebnisse für un
sere Ernährung? 
Vor allem für die 
derzeit hoch im 
Kurs stehende Low 
CarbDiät, die die 
Meidung von Koh
lenhydraten empfiehlt 
und schnelle Gewichtsab
nahme verspricht? Ernährungs
wissenschaftler mahnen zur Vorsicht. Der 
Verzicht auf Kohlenhydrate lässt Pfunde zwar 
schneller schmelzen, führt jedoch zu einem 
extrem unausgewogenen Verhältnis von 
Kohlenhydraten und Proteinen. Und dieses 
Missverhältnis kann nicht nur körperliche Ge
sundheitsrisiken bergen, sondern auch direk
ten Einfluss auf das menschliche emotionale 
Verhalten haben. Kohlenhydrate unterstützen 
das Gehirn, Nährstoffe effizient zu transfor
mieren und aufzunehmen. Fehlen sie, so hat 
das einen negativen Einfluss auf den Frontal
lappen, der als Sitz der individuellen Persön
lichkeit und des Sozialverhaltens gilt und  
der für die mentalen Funktionen verantwort
lich ist. Aufmerksam sein, nachdenken, abwä
gen, Entscheidungen treffen, Regeln beachten  
– all dies übernimmt der Frontallappen. 

Tipps für die Praxis
Essen beeinflusst das Gehirn, das ist schon 
 lange bekannt. Omega3 und Omega 6Fett

AUF EINEN BLICK
„Gute“, ballaststoffreiche  
Kohlenhydrate 
Diese vollwertigen Kohlenhydrate wei
sen einen niedrigen glykämischen Index 
auf. Sie bringen den Blutzuckerspiegel 
nicht so stark aus dem Gleichgewicht 
und haben positive Wirkung auf Körper 
und Geist:
•  Vollkorngetreide/Pseudogetreide: 

Hafer, Dinkel, Reis, Quinoa, Buchwei
zen, Hirse usw.

•  Kartoffeln und Süßkartoffeln
•  alle Gemüse- und Salatsorten
•  Früchte in unverarbeiteter Form
•  Hülsenfrüchte: Linsen, Erbsen, Boh

nen usw.
•  Saaten: Sonnenblumenkerne, Lein

saat, Kürbiskerne usw.
•  Nüsse: Haselnüsse, Walnüsse, Maca

damianüsse usw. und Mandeln

säuren beugen degenerativen Erkrankun
gen des Gehirns vor. Gesunde Fette 
von z. B. Nüssen, Samen und Fisch 
fördern die Bildung und Erhaltung 
von gesunden Zellen. Ein Zuviel 
an Kohlenhydraten hingegen 
stört die Informationsübertra
gung im Gehirn, kann kurzfristig 
die Konzentration schwächen 
und Stimmungsschwankun
gen auslösen. Es empfiehlt 
sich deshalb, nährstoffarme 
Pasta auf dem Speiseplan 
mit proteinreichen Hülsen
früchten oder Nüssen zu 
ergänzen sowie Obst und 
Gemüse zu integrieren.
Doch Kohlenhydrate 
sind nicht gleich 
Kohlenhy
drate. Hoch
glykämische 
Kohlenhy
drate, die in 
Nahrungsmit
teln wie Nudeln, 
Weißbrot, Kuchen 
oder  Limonade enthal
ten sind, setzen rasch Glu

kose frei. Durch das ausgeschüttete Hormon 
Insulin, das den Blutzucker

spiegel reguliert, erhält 
der Mensch einen 

schnellen Energie
schub, der aller
dings genauso 
schnell wieder 
abflacht. Ein 

Gefühl von Le
thargie und An

triebslosigkeit kann so entstehen. Kohlenhy
drate aus Körnern und Hülsenfrüchten setzen 
hingegen weniger schnell Glukose frei. Der 
Blutzuckerspiegel bleibt länger stabil, wes
halb das Gehirn länger Leistung bringen 
kann. Fazit: Eine frische, ballaststoff reiche, 
pflanzenbetonte Ernährung sorgt für mehr 
Nährstoffe und damit für eine bessere Ge
sundheit des Gehirns und seiner vielfälti
gen Funktionen und kognitiven Fähigkeiten. 
  Cornelia Liederbach 

„Je höher der 
Anteil an Kohlenhydraten 

und entsprechend niedriger der 
Proteinanteil im zurückliegenden 

Frühstück war, desto sensibler 
reagierten die Teilnehmer.“ 

Prof. Sebastian M. Schmid, Universität zu Lübeck

MACHT SCHOKOLADE GLÜCKLICH?
Schokolade setzt im Gehirn Serotonin frei, das die Stimmung hebt. Doch damit der 
Botenstoff glücklich macht, müssten außergewöhnlich große Mengen Schokolade 
verzehrt werden. Die stimmungssteigernde Wirkung wird deshalb größtenteils mit dem 
Belohnungssystem in Verbindung gebracht. Auch weitere Inhaltsstoffe der Schokolade 

sollen das Wohlbefinden steigern: das biogene 
Amin Phenylethylamin, das den Körper aktiviert 

und auch beim Verliebtsein produziert wird so
wie Theobromin, das ebenfalls anregend wirkt 
und die Stimmung steigern soll.  
Doch die in der Schokolade enthaltene 
Menge dieser Stoffe ist gering. Zudem ist 
fraglich, ob Schokolade nicht nur zu einem 
kurzfristigen Glücksgefühl führt. Viele  
Menschen reagieren mit schlechtem Ge
wissen auf den Verzehr größerer Mengen 
Schokolade, was wieder Stress und ein  

ungutes Gefühl vermittelt. 
(Quelle: aid, Der Kopf isst mit)

Forschung
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G anz neu ist das digitale Konzept von 
Data Kitchen nicht. Es wird bereits in 
ähnlicher Form von der US-Kette Eatsa 

umgesetzt. Nach Deutschland gebracht haben 
es der innovative Berliner Gastronom Heinz 
„Cookie“ Gindullis und der Softwarehersteller 
SAP. Data Kitchen stellt dabei den gastronomi-
schen Part des von SAP ins Leben gerufenen 
Data Space am Hackeschen Markt in Berlin dar. 
Geleitet wird das digitale Business Lunch Res-
taurant seit zwei Jahren von Christian Hamerle, 
der 25 Jahre Erfahrung im Gastgewerbe mit-
bringt, u. a. war er tätig für Niki Lauda, Sarah 
Wiener und in der Markthalle Neun. Zudem 
gilt er als Experte für Trends hinsichtlich Food 
und technologiebasierter Systeme. Wir haben 
ihn zur Data Kitchen befragt:

Herr Hamerle, was verbirgt sich konkret hinter 
Data Kitchen?
Die Data Kitchen ist Europas erste Full Service 
Gastronomie auf digitaler Basis. Das Bestellen 

und Bezahlen ist via App oder Web bereits im 
Voraus möglich. Entsprechend kann sich der 
Gast beim Eintreffen im Restaurant voll und 
ganz auf den Genuss konzentrieren – ohne 
jegliche Wartezeit. Natürlich kann man auch 
kommen ohne vorzubestellen und seine Spei-
sen und Getränke beim Eintreffen via App oder 
Web aussuchen. Dann dauert es max. 15 Min. 
bis der Gast sein Essen via Foodwall erhält.

Wer hat dieses Konzept auf den Weg gebracht? 
Die Data Kitchen ist ein Partnerunternehmen 
von SAP und Teil der Cookiesworld Familie, 
wie Crackers, Cookies Cream und das Event-
unternehmen Case. Data Kitchen ist der  
jüngste Familienspross. Zur Eröffnung des  
Data Space by SAP im Dezember 2016 wur-
de auch die Data Kitchen eröffnet, die in den 
 neuen Flagship Space eingebettet  wurde. 
 Digitale Basis ist eine speziell entwickelte 
Software, die die Grundlage für die „digitale 
Menükarte“ bildet.

Wie kommt man auf so eine Idee? 
Wir wollten ein ganz bestimmtes Problem 
 lösen: Sehr hochwertige Fine Dining Gerichte 
in den schnelllebigen Business Lunch Zeitraum 
bringen. Das klappt mit einer App, die Pre-
order und Prepay möglich macht und so dem  
Gast Zeit schenkt. Daher stammt das Motto 
„Slowfood.Fast.“ 
 
Wie wird das Konzept angenommen? 
Wir haben in Berlin Mitte ein sehr techaffines 
Publikum und eine hervorragende Akzeptanz. 
Grundsätzlich steigt der Gast aber auch aus 
seiner alten Komfortzone aus und bekommt 
von uns sozusagen die volle Kontrolle übers 
Bestellen und Bezahlen. Das bedeutet nicht, 
dass wir das Servicepersonal wegrationalisiert 
haben. Wir haben stattdessen aus Zahlkellnern 
Gastgeber gemacht – eine Antwort auf die 
 Frage „how to humanize digitalization“.
 
Was passiert, wenn ein Kunde nicht, wie digital 
angekündigt, im Restaurant erscheint, gibt es 
eine Karenzzeit? 
Wird das Essen nach fünf Minuten nicht aus 
der Box entnommen, geht es zurück in die 
Küche, um es weitere fünf Minuten warm zu 
halten. Das Spannende ist, dass weniger als 
0,1 % der Gäste zu spät kommen – vermutlich 
weil der Gast sein Essen vorab für eine genaue 
Zeit bezahlt hat. 
 
Wie funktioniert die Produktion in der Küche, 
wird noch analog gekocht oder vielleicht per 
3-D-Drucker? 
Wir haben sehr hochwertige kulinarische An-
sprüche, die bereits vom Gault Millau gewür-
digt wurden – was für eine Business Lunch Lo-
cation ungewöhnlich ist. Zu verdanken haben 
wir das Alex Brosin, ehemaliger SousChef in 
dem Berliner Sternerestaurant Margaux von 
Michael Hoffmann und seinem Team, der 
 natürlich analog kocht. 

Wo sehen Sie die Zukunft der Gemeinschafts-
gastronomie?
In Zukunft wird es in der Foodbranche immer 
mehr digitale Prozesse geben, die statt analog 
digital umgesetzt werden können. Ein Beispiel: 
Das tägliche Bestellen der Ware, die am kom-
menden Tag benötigt wird, wird in Zukunft 
automatisch passieren statt z. B. per Telefon 
oder per Fax. 
 
Was ist Ihr Lieblingsessen in der Daten-Küche? 
Das Gemüse BBQ, da es immer jahreszeitlich 
neu interpretiert wird, je nachdem, was der 
Acker hergibt.
Herr Hamerle, danke für das Gespräch!    dmp

Mittagessen per 
Smartphone
Data Kitchen ist Berlins erstes Digitalrestaurant. Das bedeutet, 
dass der Business Lunch im Voraus bestellt und bezahlt wird. Was 
das mit „Slowfood.Fast.“ zu tun hat, hat uns der Betriebsleiter 
Christian Hamerle im persönlichen Gespräch berichtet.

Neugierig geworden? 
Erleben Sie das Konzept live auf 

unserem Gastro-Workshop in Berlin am 
18./19. Oktober, s. rechts.

➘
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#  Berlin ist der kulinarische Hotspot in 
Deutschland, ebenso lecker wie vielfältig 

#  Hier werden Trends gesetzt 

#  Schauen Sie mit uns backstage in die  
Töpfe und Pfannen und sprechen Sie mit  
den Köchen und Machern  

#  Kommen Sie mit auf unseren Gastro-
Workshop durch Berlin und erleben Sie 
Experimentierlaune, Weltoffenheit und 
kulinarische Freigeister

#  Termin Gastro#Berlin#Backstage kulinarisch: 
Donnerstag den 18.10.2018 (15 Uhr) bis Freitag 
den 19.10.2018 (ca. 24 Uhr)

#  Die Kosten pro Teilnehmer betragen 
975 e zzgl. MwSt. 
(inkl. 2 Übernachtungen, Verpflegung,  
Bustransfers)

Hotel Oderberger 
Im legendären Berliner 
Stadtteil Prenzlauer Berg wird 
im Hotelrestaurant Stadtbad 
Oderberger Speis und Trank 
in einer besonderen Location 
kredenzt – in einem ehemaligen 
Stadtbad. 

BRLO
Das BRLO am Berliner-Gleisdreieck 

ist das „Szenerestaurant 2017“, 
wo Küchenchef Ben Pommer am 
Smoker und Herd erfolgreich das 

Zusammenspiel von überwiegend 
vegetarischer Küche und 

hausgebrauten Bieren präsentiert.

SAP Data Kitchen 
Dr. Caroline King erklärt, wie Data Kitchen 
als Digitalrestaurant funktioniert. Vorab 
bestellen und bezahlen, zur gewünschten 
Uhrzeit steht das Essen dann in den 
beschrifteten Glasboxen bereit. 

Bikini Berlin 
In den unteren drei Etagen des 

Bikinihauses ist die Concept Shopping 
Mall mit Einzelhandel und Gastronomie 
beheimatet. „Hier schnabuliert Berlin“ 

ist ein innovatives Food-Erlebnis im 
Kantini mit einer bunten Mischung aus 

internationalen Gastronomien.

 Auszüge aus dem Programm:

Kommen Sie mit zum 
Gastro-Workshop in Berlin!

Gastro#Berlin#Backstage kulinarisch

Das komplette Programm der Genusstour Gastro#Berlin#Backstage kulinarisch  
sowie das Anmeldeformular finden Sie unter:

www.gastroinfoportal.de/genusstour

Das komplette Programm der Genusstour Gastro#Berlin#Backstage kulinarisch  
sowie das Anmeldeformular finden Sie unter:

www.gastroinfoportal.de/genusstourF
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wissenschaftlerin und Food-Trend-For-
scherin Hanni Rützler im Food Report 

2019 einen Blick auf die dynamischen Verän-
derungen in der Esskultur. In der vergangenen 
Ausgabe GVmanager haben wir uns dem dies-
jährigen Themenschwerpunkt Betriebsrestau-
rants gewidmet. Jedes Jahr erweitert die Auto-
rin aber auch die Food-
Trend-Map um weitere 

Trends. Dieses Jahr sind drei dazu gekommen: 
Plant Based Food, Transparency und Healthy 
Hedonism. Was verbirgt sich dahinter?

Vegane Proteine
Nicht nur Gemüse erlebt eine kulinarische 
Aufwertung, sondern auch Pflanzen sind als 
Ausgangsprodukte für neue Nahrungsmittel 
von immer größer werdendem Interesse. Vor 
allem proteinreiche Bestandteile machen als 

gesunde Alternative zu tierischen Produkten 
Karriere. Noch wird der Proteinbedarf in Euro-
pa und Nordamerika in erster Linie über tieri-
sche Lebensmittel gedeckt und liegt höher als 
der von der Ernährungswissenschaft ermittelte 
Bedarf. Jedoch bahnt sich eine Wende an. Der 
Trend zum Vegetarismus bzw. Veganismus ist 
nicht neu. Foodtrends sind aber nicht statisch. 
Sie entwickeln sich weiter und differenzieren 
sich aus. Durch technische Innovationen kön-
nen sie einen neuen Spin bekommen und in 
eigenen Trends münden. Das ist der Fall beim 

Foodtrend Plant Based Food. Be-
zeichnet werden hiermit pflanz-

Eine streng gesunde, fast schon asketische Ernährung, ist out. In ist Healthy Hedonism. 

Hier stehen zwar auch ernährungsphysiologisch wertvolle Lebensmittel im Fokus, aber 

auch der Genuss – im gleichen Maße. Das ist nur ein Trend aus dem Food Report 2019.
Verzicht war gestern

Pflanzlich   Transparenz   VerTrauen   genussvoll essen   
20  GVmanager  10/2018
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Wer in den Suppenhimmel 
kommen will, braucht eine solide 
Basis für seine Kreationen. Nach 
altem UBENA Rezept haben wir 
Suppenkräuter und Gemüse so 
harmonisch zusammengestellt, 
dass Sie darauf spielend auf-
bauen können. Ob für Suppen 
oder Eintöpfe, cremig oder klar – 
das UBENA Suppengewürz passt 
sich Ihren Ideen aromatisch an. 

Flüssiges Gold 
zum Löffeln

Ein Stern für Ihre Küche.www.ubena.de

harmonisch-

aromatisch

FUCHS-18000085_Anzeige_104x133_Suppenliebe_RZ.indd   1 19.09.18   09:42

aber auch das Leben zu genießen 
und viel Spaß zu haben, wichtig 
ist. Der Trend Healthy Hedonism 
beschreibt den Weggang von ei-
nem rationalen und asketischen 
Zugang zur Gesundheit hin zum 
Genuss – über sensorische Quali-
tät, Frische der Produkte, Sorgfäl-

tigkeit und Raffinesse bei der Zu-
bereitung und eine stressfreie Zeit 
beim Essen. Es haben sich auch 
genießerfreundliche Diäten wie 
die Intervalldiät entwickelt, bei 
der an einem Tag gegessen wird, 
was das Herz begehrt und am an-
deren Tag dafür gar nichts.

liche Proteine, die vor allem bei 
Drinks, Smoothies und Snacks, 
aber auch beim Fleischersatz Ver-
wendung finden.
Dabei sollen hiermit auch die-
jenigen angesprochen werden, 
die mit „vegan“ wenig anfangen 
können, aber dennoch den exten-
siven Fleischkonsum reduzieren 
wollen. Daher nutzen laut Food 
Report viele innovative Start-Ups 
eher diese Wortkombination, 
statt mit „vegan“ zu werben. Bei 
Plant Based Food sind Gemüse 
und Getreide die Stars auf dem 
Teller. Auch in Betriebsrestaurants 
werden solche Speisen angebo-
ten, um den Gästen nicht nur ein 
Alibi-Veggie-Gericht anzubieten. 
Einen weiteren Vorteil, den viele 
Konsumenten darin  sehen, ist der 
Klimaschutz, denn bei der Her-

stellung pflanzlicher Lebensmittel 
werden weniger Treibhausgase 
ausgestoßen, als bei der Fleisch-
produktion. Für pflanzliche Protei-
ne können Soja, Getreide, Hülsen-
früchte, Nüsse, Algen und Pilze 
verarbeitet werden. Pilz-Proteine 
eignen sich zur Herstellung von 
Fleischersatzprodukten, während 
Algen wegen des fischigen Eigen-
geschmacks in der Fischersatzpro-
duktion Anwendung finden.

Wissen wo es herkommt
Konsumenten möchten darüber 
informiert sein, was sie essen und 
wo die Produkte herkommen – 
Transparency ist gefragt. Das ist 
mit dem Sicherheitsbedürfnis des 
Menschen verknüpft. Unsicher-
heit bezüglich Lebensmitteln wird 
durch Skandale wie die Pferde-
fleischlasagne befeuert. Kritisch 
beäugen Konsumenten die Pro-
duktionsbedingungen, da sie ge-
sundheitsschädigend sein könn-

ten; ebenso die Verarbeitung von 
Zusatz- und Konservierungsstof-
fen. Sicherheit und Transparenz 
ist gewünscht bezüglich Herkunft, 
Verarbeitung, Inhaltsstoffen, Ver-
trieb und Verkauf. Dieser Trend 
als Dauerthema wird sich weiter 
ausbreiten – und zwar über alle 
Einkommensschichten hinweg, 
prognostiziert der Food Report.

Infos aus Blockchain
Der Begriff Lebensmittelqualität 
hat sich gewandelt – Werte, die 
zum Konsumenten passen müs-
sen, stehen deutlich im Vorder-
grund. Essen wird mehr und mehr 
aus einer kulturellen Perspektive 
betrachtet. Vertrauen herzustel-
len gelingt mittlerweile über di-
gitale Technologien – sie schaffen 
es sogar, den Kunden näher an 
die Produkte zu bringen. Es soll 

eine Beziehung zwischen 
ihnen entstehen. Es 

gilt, verlorenes Ver-
trauen, das aus 

der Diskrepanz 
von Werbung 
und Realität 

entstanden 
sind, zu lösen. 
Gelingen kann 

das über die 
Blockchain-Tech-

nologie, bei der 
alle Daten entlang 

der Lieferkette ersicht-
lich sind. Eine lückenlose Do-

kumentation soll Manipulationen 
ausschließen oder sie zumindest 
nachvollziehbar machen. Einen 
Anfang hat das amerikanische Un-
ternehmen FoodLogiQ gemacht, 
das mit einem plattformbasierten 
System den beteiligten Produzen-
ten und Handelsgesellschaften die 
Einsicht in die Versorgungskette 
ermöglichen. Die Herausforde-
rung der Blockchain-Technologie 
liegt d arin, dass sich alle Teilneh-
mer an das System anpassen müs-
sen. Das ginge auch mit einer Ver-
schiebung der Machtverhältnisse 
am Markt einher.

Das Ende der Askese
Lange Zeit wurde gesunde Ernäh-
rung mit Verzicht in Verbindung 
gebracht. Doch eine ausgewo-
gene Ernährung kann sowohl 
gesund als auch genussvoll sein. 
Eine aktuelle Studie hat ergeben, 
dass den Deutschen eine ge-
sunde Lebensweise, gleichzeitig 

FOODTRENDS AUF EINEN BLICK
Plant Based Food – Der neue Spin bei Ersatzprodukten 
Nicht nur Gemüse erlebt eine kulinarische Aufwertung, sondern 
Pflanzen finden als Ausgangsprodukte für neue Nahrungsmittel 
immer mehr Interesse. Vor allem proteinreiche Bestandteile 
sind eine gesunde Alternative zu tierischen Produkten.
Transparency – Das wachsende Bedürfnis nach mehr 
 Information
Konsumenten wollen genauer wissen, was sie essen und wo 
die Produkte herkommen. Hierbei kann der Einsatz von neuen 
Technologien wie der Blockchain helfen. 
Healthy Hedonism – Das Ende der Askese
Eine gute Ernährung kann sowohl gesund als auch genussvoll 
sein. Der Abschied von einem rein funktionalen Gesundheits-
verständnis ist in vollem Gange. 

Autorin 
Hanni Rützler, 

Ernährungswis-
senschaftlerin 

und Food-Trend- 
Forscherin

Foodtrends
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T ypisch deutsche Hausmannskost ist in 
Deutschland nach wie vor beliebt. Wenn 
es aus der Küche duftet wie früher bei 

Oma zu festlichen Anlässen, werden Erinne-
rungen wach. Das Sonntagsessen wird mit 
Qualität und handwerklicher Kochkunst in Ver-
bindung gebracht 
– auch in 

Betriebs-
restaurants 

und Mensen. „Die 
Roulade gehört seit Lan-

gem zu den Klassikern der tra-

ditionellen Küche, die gerne sonntags serviert 
wird“, konstatiert Steffen Conrad von Wolf 
Gastro. Nach wie vor am beliebtesten ist die 
Rinderroulade. „Sie ist ein Klassiker, der immer 
wieder verlangt wird – mit der traditionel-
len Füllung aus Zwiebeln, Gurke, Speck und 
Senf“, sagt Walter Seubert, Geschäftsführer 

von Seubert Feinkost. Wahlweise gibt 
es diese von Wolf Gastro 

statt mit Schwei-
nefleisch mit Ge-

flügelbacon.

Neue Varianten
Auch wenn der Klassiker immer 

noch der Favorit der meisten Gäste ist, 
gibt es mittlerweile zahlreiche Varianten des 
Festtagsgerichts. Bei Sander Gourmet gibt es 
Rouladen mit Kalb- und Schweinefleisch. „Ve-
getarier kommen mit der Wirsingroulade mit 
Karotten, Sellerie und Wirsing, cremig gefüllt, 
voll auf ihre Kosten“, verrät Marc Niebling, Be-
reichsleiter Marketing & Kommunikation der 

Sander Gruppe. Neben Varianten aus Schwei-
nefleisch und Geflügel, bietet European Conve-
nience Food mit der Marke Karl Kemper auch 
die traditionellen Weiß-, Rot- und Wirsing-
kohlrouladen an. Wer zur Festtagszeit nicht 
auf Ente verzichten möchte, kommt bei der 
Entenbrustrolle von Achenbach (F.o.) auf seine 
Kosten.
Auch bei der Füllung kann man von der tradi-
tionellen Rolle abweichen. Die Entenbrustrolle  
z. B. ist gefüllt mit einem durch Äpfel und Zwie-
beln abgewandelten Serviettenknödel. „Wir 
haben Schweinsrouladen mit Sauerkrautfül-
lung, mediterraner oder asiatischer Füllung“, 
sagt Walter Seubert. Die Putenfleischröllchen 
von Block Menü sind mit geräucherter Puten-
brust und Oliven gefüllt. Sander wagt den Griff 
in den Obstkorb und füllt die Rinderroulade 
mit Früchten – nebst Parmaschinken und Senf.

Heimlicher Star
Das Röllchen ist zweifelsohne der Star auf dem 
Teller. Doch richtig rund wird das Gericht nur 

In den kälteren Monaten darf es auf den Tellern gerne mal deftig zugehen. Vor allem 
Klassiker erfreuen sich großer Beliebtheit, wie die Roulade, eine altbekannte Rolle, die 
Kindheitserinnerungen weckt, aber auch neu interpretiert schmeckt.

Klassisch oder ausgefallen

?

22  GVmanager  10/2018
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mit Beilagen. Doch was sind schmackhafte 
und passende Begleiter? „Auf jeden Fall Rot-
kohl“, ist sich Michael Postinett von Block 
Menü  sicher. Das bestätigt auch Steffen Con-
rad von Wolf Gastro: „Beim Klassiker gehö-
ren natürlich Klöße und Rotkohl dazu.“ Marc 
Niebling von Sander betont: „Die Roulade ist 
ein echter Allrounder mit vielen Kombinati-
onsmöglichkeiten. Ideal sind Beilagen, die die 
Sauce besonders gut aufnehmen.“ Dazu ge-
hören für ihn hausgemachte 
Semmelknödel, Kartoffelpü-
ree und Spätzle. Für Christi-
an Ferneding von European 
Convenience Food dürfen zu 
exotischen Rouladen auch 
Quinoa oder Süßkartoffeln 
angerichtet sein.
Für Marc Niebling ist die Sauce der heimliche 
Star auf dem Teller. „Bei unseren Rouladen ist 
immer ein Fond oder eine Sauce – mit Aus-
nahme der Kohl- und Wirsingrouladen – z. 
B. eine klassisch herzhafte Sauce oder Speck-
Zwiebel-Sauce inklusive.“ Die Fonds sind eine 
gute Grundlage für GV-Köche, die mit we-
nigen Handgriffen köstliche Saucen daraus 
zaubern können. 
Auch Christian 
Ferneding ist da-
von überzeugt, 
dass die Sauce 
maßgebend für 
den Genuss des 
Festtags essens ist: 
„Erst eine gute 
Sauce macht den 
Rouladengenuss 
rund.“ Diese ge-
hört bei der Karl 
Kemper Produkt-
linie „fix & fertig 
in Sauce“ mit 
dazu. Bei der Entenbrustrolle von Achenbach 
wird die Schmorsauce nach klassischem Re-
zept aus Geflügelknochen und Wurzelgemüse 
zubereitet und mit der französischen Gewürz-
mischung Quatre épices abgeschmeckt.

Von roh bis gegart
Rouladen frisch zuzubereiten ist sehr aufwän-
dig und in GV-Küchen eine Herausforderun-
gen. Bei Wolf Gastro werden die Rouladen im 
Cook & Chill-Verfahren produziert, sodass die-
se lediglich regeneriert werden müssen. Vor-
teile sind Geling- und Kalkulationssicherheit, 
heißt es beim Unternehmen. Dass Sauce und 
 Roulade geschmacklich harmonisiert werden, 
wird durch die Pasteurisation im Produktions-
prozess sichergestellt. Die Roulade nach Haus-
frauen-Art von Hersteller Tulip ist tiefgefroren 
und nach leichtem Durchstechen der Abdeck-
folie nach 60 Min. bei 130°C im Kombidämp-
fer servierfertig – aufgetaut ist sie nach 40 Min. 
bei 110°C fertig. Bei Seubert Feinkost verfolgt 
man eine andere Philosophie: Die Rollen wer-

den roh und tiefgekühlt ausgeliefert und sind 
somit einzeln entnehmbar. „Der Vorteil hierbei 
ist, dass der Kunde selbst entscheiden kann, 
wie er die Produkte gart und zubereitet“, ver-
rät Walter Seubert. Bei Block Menü werden die 
Rouladen von Hand gewickelt und aromascho-
nend Sous Vide gegart. Sie werden tiefgekühlt 
servierfertig beim angeliefert – mit Sauce – 
und muss nur noch erhitzt werden. Auch San-
der produziert Rouladen im Sous Vide-Verfah-

ren. Der Kunde erhält diese 
im Aromabeutel, der im 
Dampfbad erhitzt wird. Bei 
Karl Kemper gibt es die Rou-
laden in unterschiedlichen 
Convenience-Stufen, von 
roh, vor- bis fertig gegart. 

Bei der Produktlinie „fix & fertig in Sauce“ wer-
den sie einzeln gegart und anschließend mit 
einer fein abgestimmten Sauce kombiniert, 
was den Eiweißaustritt in der Sauce verhindert.

Groß oder klein
In der Festtagszeit schlemmen Gäste gerne 
gut und viel. Der ein oder andere präferiert 
aber doch kleinere Portionen, da ohnehin in 

der Zeit viel ge-
gessen wird. Um 
allen Gästen ge-
recht zu werden, 
bieten die Her-
steller Rouladen 
in verschiedenen 
Größen. Bei Tulip 
gibt es entweder 
zwölf Stück mit 
ca. 160 g Stück-
gewicht oder 
zehn Stück mit 
ca. 200 g Stück-
gewicht. Bei Karl 
Kemper richten 

sich die Produktionsgrößen nach Gewicht und 
Stückzahl. Fleisch-, Geflügel- und Kohlrouladen 
sind in Kalibrierungen zwischen 80 und 350 g i 
n unterschiedlichen Verpackungseinheiten zwi-
schen 10 und 60 Stück erhältlich. Schweins-
rouladen gibt es bei Seubert Feinkost à 180 g,  
Hähnchenrouladen haben ein Gewicht zwi-
schen 160 und 200 g. Für den kleinen Appetit 
hat das Unternehmen eine kleine Kalbsroulade 
mit 80 g im Angebot. Wolf Gastro bietet Kalib-
rierungen von 90 bis 180 g an. „Insbesondere 
die kleinen Portionsgrößen kommen bei den 
Kunden sehr gut an“, verrät Steffen Conrad. 
Die Gebindegrößen bei Block Menü umfassen 
12 x 250 g und 5 x 2.000 g. Sander bietet für 
die GV 3.000- und 5.000-g-Beutel.
Die Roulade ist und bleibt auf den Tellern in 
Mensen und Betriebsgastronomien etwas Be-
sonderes. Das soll sie auch bleiben. Gäste freu-
en sich, wenn sie auch in der Mittagspause in 
Festtagsstimmung kommen. Mit einer lecke-
ren Roulade – ob klassisch oder ausgefallen – 
bieten GV-Küchen ein Highlight.  mak

Klassisch oder ausgefallen

?

TradiTion   Begleiter   
festlich   Handwerk 
SouS Vide   Sauce

Meisterfrostprodukte sind im 
Tiefkühl-Fachgroßhandel erhältlich.

 verkauf@meisterfrost.at

www.meis te r f ros t . a t

E I N  S T E I R I S C H E S 
F A M I L I E N U N T E R N E H M E N

Der neue Vulkan-Schoko-Kuchen 
aus Meisterhand!

ein ausbruch
an genuss!

NEU
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Label, die ein besseres Tierwohl versprechen, gibt es mittlerweile viele auf dem deutschen Markt. 
Auch in der GV werden sie immer häufiger eingesetzt. Kommt das bei den Gästen gut an?

Lohnt sich mehr Tierwohl?

Strohschwein: Heinrich Bach-
huber, Leitung Gastronomie 
& Catering, MAN Truck & Bus, 
Catering Services München: 
Wir haben uns für das Strohschwein 
entschieden, weil es eine nachhalti-
ge und transparente Initiative zum 
Tierwohl ist. Außerdem demonstriert 
das Siegel, dass regionale Produkte 
und eine regionale Erzeugung von 
Lebensmitteln erschwinglich und um-
setzbar sein können. Wir bewerben 

das Strohschwein aktiv. Gäste sind bereit, mehr dafür zu 
bezahlen. Vom ersten Tag an ist das Strohschwein sehr 
gut bei uns angekommen. Es kostet im Durchschnitt ca. 
20 % des subventionierten Mitarbeiterpreises. Bezüglich 
des Preises haben wir noch keine negativen Rückmel-
dungen erhalten. Generell finde ich Siegel natürlich gut, 
zu viele Siegel verwirren den Gast jedoch und nehmen 
die Wertigkeit bzw. lassen den Konsumenten den Un-
terschied nicht mehr realisieren. Die Gefahr der reinen 
„Marketing-Siegel“ entsteht, ähnlich diversen „Testsie-
geln“ bei anderen Produkten. 

Ursprung von Transgourmet: Jürgen Bergjan, Bereichsleiter der Gastronomischen Dienstleistungen der 
Lebenshilfe Grafschaft Bentheim:
Aktuell bieten wir 14-tägig einmal pro Woche den „Ursprung-Tag“ an, an dem Gäste zwischen einem Eintopfgericht und 
einem Tellergericht wählen können. Diese enthalten Fleisch und Fisch der Eigenmarke Ursprung von Transgourmet, das 
nach klar definierten und transparenten Kriterien produziert wird. Wir bewerben die Speisen über unseren Mittagstisch-
Flyer mit entsprechenden Tischaufstellern, aber auch mit weiterem Ursprung-Infomaterial zu den einzelnen Produkten. Die 
Gäste des Grafschafter Mittagstischs schätzen unsere gutbürgerliche Küche und die gute Qualität in unseren Bistros. Eine 
bewusste Nahrungsmittelbeschaffung aber auch ein verändertes Ernährungsverhalten führen dazu, dass unsere Angebote 
ein stetiges Wachstum verzeichnen. Wir stellen fest, dass unsere Gäste einen nachvollziehbaren Mehrwert bei Lebensmit-
teln und den damit verbundenen besseren Geschmack positiv bewerten. Die höheren Verkaufspreise des „Ursprung“-
Gerichts akzeptieren sie. Unsere Zielgruppe möchte sich gesund und abwechslungsreich ernähren. Immer mehr Gäste sind 
gut darüber informiert, was sich im Bereich Lebensmittelvermarktung wirklich abspielt. Sie sind immer besser aufgeklärt 

und fragen, wo wir unser Fleisch und Gemüse einkaufen. Sofern es gelingt, durch Siegel den Fokus verstärkt auf die nachhaltige Erzeugung 
der Lebensmittel zu lenken, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Für unsere Lebensmittel bedarf es künftig einer deutlich höheren Wert-
schätzung für ein gutes Produkt. Meiner Einschätzung nach gibt es aber eine Fülle an Siegeln, die kaum ein Endverbraucher durchblickt, wie 
beim Ausdruck „Artgerechter Tierhaltung“ – ein nichtgeschützter Begriff. Es wird zwar als wichtig empfunden, aber wenn man erklärt, was 
artgerechte Haltung z. B. in Bezug auf die Hähnchenmast bedeutet, sind viele desillusioniert, da sie sich darunter was anderes vorgestellt haben.

BayernOx: Gregor Fricke, Leiter der Abteilung 
Hochschulgastronomie und stv. Geschäftsfüh-
rer Studentenwerk München:
Das Studentenwerk München legt größten Wert auf 
Regionalität, Nachhaltigkeit, Tierschutz und Förde-
rung der heimischen Erzeuger. Da die verfügbaren 
Mengen leider nicht für alle unsere Betriebe rei-
chen, bieten wir BayernOx-Produkte, also regiona-
les Rindfleisch mit speziellen Anforderungen, in der 
Mensa Leopoldstraße an, in allen anderen Betrie-
ben ausschließlich Rindfleisch mit GQB (Geprüfte 
Qualität Bayern). Gerichte mit BayernOx werden 
auf unserem Speiseplan gekennzeichnet und es gab eine Einführungsaktion 
in der Mensa.
Die Verkaufspreise werden nach unserem Standard-Kalkulationsmodell 
berechnet. Es gibt keinen zusätzlichen Aufschlag. Wir werden immer häufiger 
nach der Herkunft unserer Lebensmittel gefragt und geben dazu natürlich 
auch gerne und umfassend Auskunft. Wir sind für verschiedene Prüfsiegel zer-
tifiziert, z. B. Bio, MSC, ASC, Fairtrade, BioBayern, etc. Jedes Prüfsiegel sollte 
echte Werte abbilden, die eine Verbesserung für Mensch, Tier und Umwelt 
beinhalten. Die Kriterien für Siegel müssen ehrlich und leicht nachvollziehbar 
sein und es muss eine objektive und auch strenge – gleichzeitig aber auch 
realisierbare – Kontrolle über die Einhaltung der Standards geben.

G enuss mit gutem Gewissen: In einer Umfrage haben 85 % der 
Befragten angegeben, dass ihnen verstärkter Tierschutz bei der 
Haltung wichtig ist, heißt es beim Bundesministerium für Ernäh-

rung und Landwirtschaft. Grund genug für Bundesagrarministerin Julia 
Klöckner, ein dreistufiges staatliches Tierwohllabel anzukündigen. Die 

Idee ist jedoch nicht neu, sondern vom Vorgänger Christian Schmidt 
übernommen. Passiert ist seither wenig. Ob es tatsächlich umgesetzt 
wird, ist fraglich. Wir haben nachgefragt, wer welche Tierschutzlabel in 
Betriebsrestaurants oder Mensen einsetzt und wie die Resonanz bei den 
Gästen ist.
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Grießbrei-Genuss für die 
Seniorenverpfl egung

Grießbrei-Genuss für die 

Mit nur 1,5 % Fett + 6 % zugegebenem 
Zucker 

Kann energiereduziert, als auch – 
angereichert mit Nährstoffsupplementen –
für eine energiereiche Kost verwendet 
werden

Kennzeichnungsfrei für Zusatzstoffe 

Kann kalt und warm verwendet werden

Fettgehalt kann bei Bedarf angepasst 
werden

Für eine transparente Wareneinsatz-
kalkulation 

mit natürlichem Aroma

Ideal für eine seniorengerechte Ernährung bei vollem Genuss

Nur 
1,5 % Fett und 
6 % zugegebener 

Zucker
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J ens S., Patient mit Bauch-OP, ist verär-
gert, weil er auf seinen geliebten Salattel-
ler verzichten muss. Auch Elvira G., Reha-

Patientin ohne Ernährungseinschränkungen, 
mäkelt über das Klinikessen. Es gibt „abends 
nie mal Pizza oder so“, das findet sie nicht 
gut. Unzufriedenheit mit der Verpflegung – ein 
Dauerbrenner in Kliniken und Heimen. Leider 

Frust mit der Klinik- und Heimverpflegung – nicht immer liegt es 
an der Qualität, sondern auch an fehlendem Wissen und falschen 
Erwartungen. Verpflegung muss kommuniziert werden, dann 
klappt es besser mit der Zufriedenheit. 

übersehen Care-Küchen häufig, dass diese 
Unzufriedenheit oft gar nicht mit mangelnder 
Qualität oder Vielfalt zu tun hat. Nicht selten 
sind falsche Erwartungen und fehlendes Wissen 
der Grund, wenn sich Frust übers Essen breit 
macht. Im Klartext heißt das: In vielen Kliniken 
und Heimen wird mit Patienten und Bewoh-
nern zu wenig übers Essen gesprochen. Wäh-

rend sich auf den Homepages und in Image-
broschüren die medizinische und pflegerische 
Kompetenz des Hauses von ihrer besten Seite 
zeigt, bleibt der Verpflegungsbereich oft ein 
weißer Fleck in der Selbstdarstellung. Patien-
ten erfahren oft wenig bis nichts über Speisen-
konzept und -system sowie Ernährungsphilo-
sophie und -profil des Verpflegungsbetriebs. 
Die Menschen, die für die Verpflegung zustän-
dig sind, bleiben gesichts- und namenlos, bis-
weilen ist den Patienten nicht einmal bekannt, 
dass sich im Haus gar keine Küche befindet, 
sondern das Essen geliefert wird. 

Mediterrane Argumente
Wer gut informiert ist, hat in der Regel mehr 
Verständnis dafür, warum die Ernährung 
so und nicht anders auf den Teller kommt. 
 Gerald Wüchner, Küchendirektor des Dienst-
leistungszentrums Gastro und Service im Kli-
nikverbund ANregiomed und Botschafter der 
 Mediterranen Küche, weiß um die Bedeutung 
von Informationstransparenz in puncto Ver-
pflegung. „Unser mediterranes Verpflegungs-
konzept ist zwar bereits in Fachkreisen bekannt, 
aber viele Patienten im Klinikverbund Ansbach, 
Dinkelsbühl, Rothenburg und Feuchtwangen 
kennen es noch nicht. Hier müssen wir mit ge-
zielter Information ansetzen, um sie von den 
Vorzügen dieser herzgesunden Kostform zu 
überzeugen.“ Jeder Patient bekommt schon 
mit der ersten Mahlzeit einen Informations-
flyer zur Mediterranen Küche. Darauf steht 
alles über das Profil der Kostform, über Dar-
reichungsformen und Bestellmöglichkeiten. 
Gleichzeitig werden die mediterranen Koch-
kurse vorgestellt, die Patienten auch nach ihrer 
Entlassung besuchen können. Der Erfolg dieser 
Maßnahmen spricht für sich: Rund 5.000 Teil- 
nehmer weihte Gerald Wüchner bisher in den 
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18 Jahren seines Wirkens bereits in die Ge-
heimnisse der Mittelmeerküche ein. 

Werbewirksame Videos
„Wir gewinnen für diese Kochkurse nicht nur 
Patienten, sondern auch externe Gäste“, erläu-
tert  der Küchendirektor. „Unsere Küche ist in-
zwischen ein Werbe-
instrument für das 
gesamte Haus.“ Die 
Mediterrane Küche 
stellt sich im Internet 
unter www.fraenkisch-gesund.de mit Rezepten, 
Kochvideos und Hintergrundstories vor. Infor-
mationstafeln an gut frequentierten Stellen in 
allen Kliniken sowie Rezeptbroschüren, Vorträ-
ge und Tage der offenen Tür  verbreiten da-
rüber hinaus werbewirksame Informationen. 
Der Verkauf von Essigen und Ölen sowie von 
Gerald Wüchners Kochbüchern sind weitere 
Maßnahmen. Dass die Mitarbeiter des Patien-
tenservice darüber hinaus direkt dem Verpfle-
gungsbereich angeschlossen sind und Essens-
abfrage, Beratung und Verteilung vornehmen, 
sorgt für kurze Wege und bedeutet ein Plus an 
Servicequalität. „Nebenbei hilft dieses Modell 
auch Geld zu sparen. Es ist sinnvoller, die Spei-
senverteilung einer Verpflegungsassistentin zu 
überlassen als einer Pflegekraft mit höherer 
Gehaltsstufe.“      

Schnittstelle Hostess 
Szenenwechsel ins Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden. Die Einrichtung hält 
1.295 Betten und 164 tagesklinische Plätze  
vor. Seit 2013 trägt sie das DGE-Zertifikat 
„Station Ernährung – Vollwertige Verpflegung 
in Krankenhäusern und Rehakliniken“. Das 

Thema „Patientenkommunikation“ spielt da-
bei im Maßnahmenkatalog der Zertifizierung 
eine wichtige Rolle. Wie ANregio med, setzt 
das Uniklinikum auf Mitarbeiter, die sich nur 
um die Kommunikation mit den Patienten in 
puncto Verpflegung kümmern. Etwa 160 Sta-
tionsverpflegungs-Hostessen sind als Multipli-
katoren für das Cook & Chill-Speisenkonzept 
auf den Stationen im Einsatz. Sie informieren 
über die Kostformen, befragen zu Spei-
sewünschen, erfassen diese 
und verteilen die im 
Transportwagen 
regenerierten 
Speisen. „Unsere 
Verpflegungs-
hostessen sind 
direkt der Abteilung 

Patientenversorgung unterstellt“, berichtet 
Annegret Körner, Betriebsleiterin der Patien-
tenversorgung am Uniklinikum Dresden. Da 
Produktion, Speisenverteilung und Hostessen-
service am Patientenbett in einer Hand sind, 
kann das Verpflegungsteam schnell und flexi-
bel auf Patientenwünsche eingehen. 

In der Patienten-
mappe finden die 
Patienten bei Auf-
nahme ausführ-
liche Infos über 

die Hintergründe der DGE-zertifizierten Kost, 
ferner wird das Speisenauswahlsystem vorge-
stellt. Für die schnelle Übersicht im Speiseplan 
sind die von der DGE empfohlenen Gerichte 
mit einem Logo gekennzeichnet. Dies allein 
wäre an Information jedoch zu wenig. „Es ist 
ein großer Vorteil, Menschen zu beschäftigen, 
die sich ausschließlich um die Speisenbera-
tung, -erfassung und -verteilung kümmern“, 

sagt Annegret Körner. „Regelmäßig 
bekommen wir großes 

Lob für unseren 
Hostessendienst. 

Schnittstellen-
probleme gibt 
es seither weit 

weniger bei 
uns. Für unsere 

InformatIonstransparenz   Servicequalität   ErnährungsphilosophiE  
Verständnis   Gesichtslose Küche   ZertifiZierunG

„Es ist 
sinnvoller, die Speisen-

verteilung einer Verpflegungsassis-
tentin zu überlassen als einer Pflege-

kraft mit höherer Gehaltsstufe.“ 
Gerald Wüchner, ANregiomed
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Patienten kann das Speisenangebot individu-
eller zusammengestellt werden, was eine sehr 
 positive Auswirkung auf die gute Bewertung 
des Essens durch die Patienten mit sich zieht.“

Kommunikation schafft Profil  
Während sich Patienten mit einem Klinikessen, 
das nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht, 
noch leichter arrangieren können, da der Auf-
enthalt absehbar ist, wiegt Unzufriedenheit mit 
dem Essen für Pflegeheimbewohner schwerer. 
„Wir setzen deshalb alles daran, dass unsere 
Gäste mit unserer Küche zufrieden sind“, sagt 
Jürgen Schumacher, Vorstandsvorsitzender 
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,  zu dem 
das Egon-Reinert-Haus und das Wohnstift am 
Reppersberg gehören. Die Verpflegung in bei-
den Einrichtungen wurde 2011 mit der „Fit im 
Alter-Premium-Zertifizierung“ der DGE ausge-
zeichnet. Das Köcheteam verpflegt neben den 
350 Bewohnern auch 200 externe Gäste mit 
Essen auf Rädern sowie sieben Kitas und Schu-
len mit 700 Mahlzeiten. „Nur wenn wir mit 
den Gästen sprechen, können wir herausfin-
den, ob sie zufrieden sind“, sagt Jürgen Schu-
macher. „Wir haben deshalb die Kommunika-
tion mit den Gästegruppen systematisiert.“ 
Ein essbiografisches Interview mit jedem Neu-
ankömmling ist ein wesentlicher Baustein, um 
die Verbindung zwischen Küchenmitarbeiterin 
und Bewohner herzustellen. Das ermittelte 
Essprofil mit Vorlieben, Essgewohnheiten und 
-bedürfnissen wird an die Pflegeabteilung wei-
ter gereicht. Alle drei Monate lädt die Küchen-
leitung Bewohner und Angehörige zur Sprech-
stunde ein. In den Heimbeiratssitzungen wird 
Feedback an die Küche ebenfalls erfasst und 

weiterbearbeitet. Alle zwei Jahre gibt es eine 
große Kundenbefragung aller Essensteilneh-
mer. Die Ergebnisse der Befragung und die 
darauffolgenden Maßnahmen werden in der 
Bewohnerversammlung und im Heimbeirat 
kommuniziert, ebenso an schwarzen Brettern 
und Info-Wänden. Ferner gibt es Küchenfüh-
rungen für Bewohner. „Und wenn wir Liefe-
ranten wechseln, laden wir zu Tastings ein, um 
die Bewohner in die Speisenauswahl einzube-
ziehen“, sagt Jürgen Schumacher. Spontanab-
fragen zählen ebenfalls zur Kommunikations-
strategie. An verschiedenen Stellen hängen 
„Ihre Meinung ist uns wichtig“-Briefkästen. 

Stetiger Infofluss
Die Verpflegung hat einen hohen Stellen-
wert in der Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift. Bewohner haben die Wahl zwischen vier 
Tages menüs. Es gibt gastronomische Events, 
Themenabende und Geburtstagsmenüs. Die 
Bewohner können den Gastronomie- und 
 Hotelservice des Verpflegungsteams 
in Anspruch nehmen, um 
Geburtstage o. ä. zu fei-
ern. Jährlich finden etwa 
100 Caterings in den 
beiden Einrichtungen 
statt. Nach jeder Veran-
staltung fragt das Küchen-
team die Zufriedenheit mit Fragebö-
gen ab. „Der Umgang mit diesem Feedback 
unserer verschiedenen Gästegruppen ist Teil 
der täglichen Arbeit in unseren Qualitätszir-
keln“, so der Vorstandsvorsitzende. „Ebenso 
die Weiterentwicklung unserer Informations-
strategie.“ Die Verpflegung ist fester Bestand-

teil des hauseigenen Internetauftritts, es gibt 
einen achtseitigen Veranstaltungskalender, der 
wie eine Zeitung aufgemacht ist. Hier können 
die Bewohner auch lesen, was die Presse über 
ihre gastronomischen Events geschrieben hat. 
Der hervorragende Ruf der Küche trägt zur 
Belegungssicherung bei. Damit leistet er auch 
einen Beitrag zu einer höheren Wirtschaftlich-
keit, die wiederum Investitionen in Personal 
und Dienstleistung möglich macht. „Dass 
unsere Küche inzwischen ein Mix aus Gemein-
schaftsverpflegung und Restaurant ist, nutzt 
auch der Mitarbeitergewinnung.“ 
Jürgen Schumacher berät inzwischen auch 
andere Senioreneinrichtungen auf dem Weg 
zur Zertifizierung. Seine Erfahrung: Die meis-
ten haben in puncto Gästekommunikation 
noch viel Luft nach oben. Verpflegung funk-
tioniert weitgehend kontaktlos, Bestellun-
gen kommen herein, Essen kommt heraus. 
„Einen lesbaren Speiseplan aufzuhängen, ist 
an  Information zu wenig“, sagt Jürgen Schu-

macher. Oft fehle es an personel-
len Ressourcen, an Zeit 

und Geld. „Der Träger 
muss den Prozess des 
Miteinanders fördern. 
Am Anfang steht die 

Frage: Will man die Gas-
tronomie verbessern? Eine 

Kommunikationskultur aufbauen?“ 
Für die Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift 
war der Wunsch zur DGE-Zertifizierung der 
Startschuss. „Seitdem geht es voran. Wir 
sprechen mit unseren Bewohnern und haben 
inzwischen mit der Gastronomie ein tolles 
Marketing-Instrument!“ Cornelia Liederbach

Gerald Wüchner (F., l.), Küchendirektor im Klinikverbund ANregiomed, propagiert seit Jahren die Mediterrane Küche in Kliniken. In den eigenen Krankenhäu-
sern wird umfangreich darüber infomiert, z. B. an Pinnwänden (r.). Begleitende Kochkurse, der Verkauf von Olivenöl usw. sind ein gutes Marketingtool.

 
„Einen lesbaren  

Speiseplan aufzuhängen, ist 
zu wenig.“ Jürgen Schumacher, Stiftung 

Saarbrücker Altenwohnstift
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Kuchenliebe neu entdecken
Mit den feinst passierten Timbalino soft Kuchen von BestCon Food

Zusammensitzen und dabei Kaffee und Kuchen genießen, ein 
Highlight für viele Menschen. Diese Möglichkeit soll auch 
denjenigen gegeben werden, die aufgrund von Kau- und 

Schluckbeschwerden eine angepasste Konsistenz des Essens benöti-
gen. Damit jeder diesen Genuss erleben kann, gibt es nun den feinst 
passierten Timbalino soft Kuchen von BestCon Food. Er ist in den 
Geschmacksrichtungen Zitrone und Schoko erhältlich. 

Klein aber fein 
Für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden erweitert das 
Unternehmen das Sortiment für die passierte Kost mit den BestCon 
Food Timbalino soft Zitronenkuchen und Timbalino soft Schokoku-
chen. Mit der feinst passierten, weichen sowie samtigen Konsistenz 
und der gleichbleibenden Qualität erhält der Tischgast ein sicheres 
Produkt im Verpflegungsalltag. Neben der angepassten Konsistenz 
bleibt gleichzeitig der aromatische Teiggeschmack von gebackenem 
Kuchen erhalten. 
Die Produkte sind ready-to-eat und ermöglichen damit der Küche 
sowie der Pflege ein einfaches Handling und gleichzeitig eine Zeit-
ersparnis – den Kuchen einfach auf einem Teller abgedeckt im Kühl-
schrank auftauen lassen und direkt servieren. 

Klassiker für genussvolle Momente 
Die feinen Backwaren werden in der klassischen Gugelhupfform 
angeboten. Mit der appetitanregenden Form und dem typischen 
Kuchengeschmack bringt die süße Köstlichkeit Abwechslung in den 
Verpflegungsalltag der Tischgäste. Die zwei Geschmacksvarianten 
Zitrone und Schoko können vielfältig zum Kaffee, als Dessert oder 
einfach als Zwischenmahlzeit serviert werden. Auch für festliche An-
lässe lässt sich der optisch ansprechende Kuchen perfekt einsetzen. 
Verfeinern Sie den Kuchen zusätzlich mit einer leckeren Fruchtsauce, 
hergestellt aus den feinst passierten Findus Fruchtpürees. 

Passiert in Form
Die Produkte werden aus frisch gebackenem Kuchen hergestellt. 
Hierfür wird der Kuchen gebacken, feinst passiert und wieder 
in Form gebracht. So erhalten die Tischgäste neben dem süßen  
Geschmack eine weiche und homogene Konsistenz, die im Mund 
leicht zu kontrollieren und abzuschlucken ist. 
Die Timbalino soft Kuchen sind einzeln entnehmbar und werden im 
2,4-kg-Karton mit zwei Beuteln à 1,2 kg angeboten. Vorportioniert 
in 50-g-Küchlein unterstützt das tiefgefrorene Produkt bei der Kosten- 
und Nährstoffkontrolle. 
Erhältlich sind die Kuchen exklusiv im Sortiment von  BestCon Food 
aus Osnabrück. Das Vertriebsunternehmen bietet ein über lange Jahre  
entwickeltes Dysphagie-Konzept bestehend aus 24 tiefgekühlten,  
flexiblen, feinst passierten Findus  Pürees und mehr als 20 tiefgekühlten  
Findus Timbalinos. Ebenfalls zum Sortiment gehören zwei Trocken- 
produkte zur Nährstoff- oder Ballaststoffanreicherung: Findus Getreide- 
standard und Findus Vollkorntrunk. Ergänzt wird das Special Foods 

Sortiment um die soft Produkte Timbalino soft 
Roggenmischbrot und Timbalino soft Nudel. 
Eine Vielzahl an berechneten Rezepten, ein 
Kochbuch für die passierte Kost sowie ein 

Für Fragen steht Ihnen gern zur Verfügung:  
BestCon Food GmbH, Franz-Lenz-Straße 1-3, 49084 Osnabrück

ANZEIGE

mit Experten entwickelter Konsistenzstufen-
plan und eine Konsistenzstufenkarte für den 
schnellen Überblick runden das Konzept ab.

Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter:  
www.bestcon-food.de 
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M orgens aus der Speisekarte auswäh-
len, was es mittags zu essen gibt: Das 
kennt man in Krankenhäusern – wenn 

überhaupt – nur für Wahlleistungspatienten. 
Doch das soll künftig für alle Patienten der 
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken Realität werden. 
Es ist zwar noch Zukunftsmusik, aber die Um-
setzung läuft bereits auf Hochtouren. Dafür 
wird in dem Klinikum Maingau vom Roten 
Kreuz und an der Klinik Rotes 
Kreuz das Verpflegungskon-
zept neu entwickelt. „Bisher 
versorgen wir beide Häuser 
mit Cook & Chill über ein 
Tablettsystem. Wir produzie-
ren also heute für morgen“, 
verrät Titus Kinzler, Leiter Wirtschafts- und Ver-
sorgungsdienste.

Freeze statt Chill
Hierfür gibt es derzeit eine Zentralküche, in der 
ca. 500 Essen am Tag produziert werden. Die-

se soll künftig insgesamt acht  Stationsküchen 
weichen – vier in jedem Haus. Anlass für die 
Neukonzeptionierung war das veraltete Spei-
senverteilsystem, das dringend erneuert wer-
den musste. „Alleine das hätte die Kliniken 
1,2 Mio. € gekostet – und das hätte keinen 
Mehrwert für unsere Patienten bedeutet“, sagt 
Titus Kinzler. Also bekam er den Auftrag der 
Geschäftsführung, ein neues Verpflegungskon-

zept zu entwickeln. Die Philosophie dahinter: 
die Versorgung aus Sicht des Patienten als Gast 
zu betrachten. Dieser soll im besten Fall essen, 
was und wann er möchte. „Wenn ein Patient 
aus dem OP kommt und gerade das Mittag-
essen verpasst hat, muss er häufig bis zum 

Abendessen warten, bis er versorgt wird. Das 
wollen wir ändern. Er soll zu jeder Tageszeit 
etwas zu essen bekommen“, erklärt Titus Kinz-
ler. Das Problem: Die Zentralküche ist zu weit 
weg vom Patienten. Das ändert sich durch die 
Stationsküchen. Außerdem soll der Patient 
bzw. Gast möglichst kurzfristig über das Essen 
entscheiden können. Bisher bestellt er bis zu 
zwei bis drei Tage im Voraus, was er mittags als 

Warmspeise essen möchte. 
Doch einige Patienten be-
vorzugen die Warmverpfle-
gung am Abend. Das konn-
te bisher nicht gewährleistet 
werden. 
Möglich macht‘s zukünftig 

das Cook & Freeze-System mit Pop-out Menüs 
von Marfo. „Bei den Überlegungen kam her-
aus, dass Cook & Chill für unsere Größenord-
nung keinen Sinn ergibt und wir den Patienten 
mit Cook & Freeze genau die Flexibilität bieten 
können, die sie sich wünschen“, erklärt Titus 

Das Essen ist für 

viele Patienten 

im Krankenhaus 

das tägliche 

Highlight. Um 

die Verpflegung 

auf ein neues 

Level zu 

bringen, haben 

die Frankfurter 

Rotkreuz-

Kliniken ihr 

bisheriges 

Konzept über 

den Haufen 

geworfen.  

Die Patienten 

wird’s freuen.

Wie der Patient 
zum Gast wird

„Bei den Überlegungen kam heraus, dass Cook & Chill 
für unsere Größenordnung keinen Sinn ergibt und wir 
den Patienten mit Cook & Freeze genau die Flexibilität 

bieten können, die sie sich wünschen.“ Titus Kinzler
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Kinzler.
Durch das neue Verfahren kann der Gast beim 
Frühstück auswählen, was er mittags essen 
möchte. „Erfahrungsgemäß wählt der Patient 
sein Essen auch nach dem Wetter aus. Wenn es 
warm ist und die Sonne scheint, entscheidet 
er sich häufig für etwas Leichtes wie einen Sa-
lat. Ist es kalt und regnerisch, darf es gerne et-
was deftiger zugehen“, weiß der Küchenleiter. 
Wann der Patient warm oder kalt isst, obliegt 
ihm selbst. Es gibt täglich zwei kalte und eine 
warme Speise.

Keep it simple!
Durch die Pop-out Menüs von Marfo muss die 
Klinikküche künftig keine Speisen mehr selbst 
produzieren. Die Regenerierung der warmen 
Gerichte soll im Kombidämpfer erfolgen. 
 Damit das nicht zu kompliziert wird, benöti-
gen alle Gerichte die gleiche Regenerierzeit. 
„Es war eine ganz schöne Herausforderung 
in der Produktentwicklung, dass der Kaiser-
schmarrn genauso lang braucht wie der Rin-
derbraten“, verrät Titus Kinzler. Zur Auswahl 
werden 22 verschiedene Menüs  stehen. Auch 
Patienten mit Kau- und Schluckbeschwerden 
wurden berücksichtigt – von Marfo gibt es pü-
rierte Mahlzeiten. Die Wahlleistungspatienten 
haben noch größere Wahlmöglichkeit. Derzeit 
ist geplant, die Speisekarte zweimal im Jahr zu 

ändern. Außerdem sollen saisonale Produkte 
wie Spargel bei den zur Auswahl stehenden 
Gerichten eine Rolle spielen.
Die Mitarbeiter der Küche sollen es künftig 
so einfach wie möglich haben. Alle Gerichte 
gleichzeitig in den Kombidämpfer, 45 Minuten 
warten – fertig. Somit werden aus Küchenhil-
fen Servicekräfte. Für die Frankfurter Rotkreuz-

Kliniken war es wichtig, dass sie keine Küchen-
mitarbeiter kündigen müssen. Dafür wurde ein 
Personalentwicklungskonzept erarbeitet. Auch 
Köche werden zu Serviceassistenten (IHK) um-
geschult, können aber Zusatzaufgaben erhal-
ten – so ist es geplant. Das macht in Zeiten 
des Fachkräftemangels Sinn. Außerdem wird 
dadurch der Serviceaspekt in den Vordergrund 

Am Klinikum Maingau werden die ersten Stationsküchen fertig gestellt. Das Konzept soll vor 
allem einen Mehrwert für die Patienten bieten.

Intelligent und  einzigartig:
Komplettlösungen aus einer Hand

Electrolux Professional GmbH
Junostraße 1 . D - 35745 Herborn
Telefon +49 2772 71 400 . Telefax +49 2772 71 479
professional@electrolux.de . www.professional.electrolux.de

Professionell eingerichtete Küchen  
sind eine Meisterleistung der Passgenauigkeit,  
Prozessoptimierung und Praktikabilität. Electrolux Professional ist weltweit  
das einzige Unternehmen, das die gesamte Hochleistungsküche unter einer Marke  
anbietet. Profitieren Sie von unserem umfangreichen Wissen und langjähriger Erfahrung. 

RZ_EP_Anzeige_Fachmagazin_GV_Manager_212x133.indd   1 14.06.18   14:52
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gestellt. Die Servicekräfte bringen den Patien-
ten ihr warmes Essen ans Bett und fragen bei 
der Kaltverpflegung ab, was sie essen möch-
ten. Der Buffetwagen bleibt vor der Tür ste-
hen und die Teller werden dort bestückt. Drei 
Scheiben Käse und eine Scheibe Wurst? Kein 
Problem.

Essen mit System
Hinsichtlich der Warmverpflegung haben sich 
die  Kliniken im April des vergangenen Jahres 
für die Systemmenüs von Marfo entschieden. 
Während einer langen Testphase wurden viele 
verschiedene Anbieter ausprobiert. Sie hatten 
im Vorfeld die Möglichkeit, ihre Konzepte vor-
zustellen. Bei der Auswahl bzw. der Konzepti-
onierung der Verpflegung sollten sich alle Ar-
beitsbereiche im Krankenhaus mit einbringen. 
„Für uns war es wichtig, dass sich z. B. auch 
die Pflege äußert. Schließlich kennt sie die Ab-
läufe auf den Stationen“, erklärt Titus Kinzler. 
Die Entscheidung fiel auf Marfo, da das System 
am flexibelsten ist. „Die Speisen sind auf einem 
sehr hohen Niveau“, begründet er. Er besuch-
te mit drei Kollegen das Werk in den Nieder-
landen, wo täglich ca. 150.000  Essen gekocht 
und dann in einem Tiefkühlturm schockgefro-
ren werden. Von vegan bis glutenfrei ist alles 
möglich – und im Krankenhaus nicht unerheb-
lich. In Lelystad kochten die Marfo-Mitarbeiter 
Gerichte für die Rotkreuz-Kliniken Probe.
Geht das neue Verpflegungssystem an den 
Start, beziehen die Kliniken die Menüs aber 
nicht direkt aus Lelystad. Dass sie diese flexibel 
und schnell nachordern können, dafür sorgt 
ein Distributeur, der in der Nähe von Frank-
furt ansässig ist. „Wir können dreimal pro Wo-
che von dort Ware bekommen“, verrät Titus 
Kinzler. Doch was passiert, wenn einzelnen 
Rezepturen den Gästen so gar nicht munden 
wollen? Kein Problem – vor jeder Produktions-
charge kann das Gericht verändert werden.

Nicht immer nach Plan
Ein komplettes Verpflegungskonzept durch ein 
neues zu ersetzen, erfordert Mut. Vor allem, 
weil kein Projekt ohne Hürden auskommt. Bei 
den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken waren  diese 
v. a. baulicher Natur. Die Ausstattung der Sta-

tionsküchen würde die Traglast der Decken an 
ihre Grenzen bringen – vor allem aufgrund der 
Punktlasten. Daher steht nun die Verstärkung 
der Decken in der Klinik Rotes Kreuz an. „Das 
hat uns ein halbes Jahr zurückgeworfen“, er-

läutert Titus Kinzler. Das ist aber kein Problem, 
denn noch produziert die Zentralküche fleißig 
weiter. Die Stationsküchen in der Klinik Main-
gau entstehen erst nach Fertigstellung der 
Klinik Rotes Kreuz. Diese haben eine Größe 
von etwa 30 m² und sind ähnlich aufgebaut: 
Rechts ist der unreine Bereich, links stehen 
zwei Konvektomaten und in der Mitte werden 
die Tabletts hergerichtet.
Eine weitere Hürde bei dem Projekt war die In-
solvenz des Unternehmens Iseco. Dieses sollte 
eigentlich die Regenerieröfen liefern. Daher 
musste hier umgedacht und umgeplant wer-
den. „Auch bei der Auswahl der Buffetwägen 
haben wir verschiedene Hersteller gebeten, 
uns ihre Produkte zur Verfügung zu stellen. 
Es war uns wichtig, dass unsere künftigen 
Servicekräfte, aber auch die Pflegekräfte die-
se ausprobieren konnten“, erinnert sich der 
Leiter Wirtschafts- und Versorgungsdienste Ti-
tus Kinzler. Die Wahl fiel schließlich auf einen 
Wagen des Unternehmens  Mobitech, ebenfalls 
aus den Niederlanden.

Flexibel denken
Dass die Kliniken ihren Patienten Flexibilität in 
der Essenswahl bieten können, ist dem Haus 
geschuldet. „Wir sind kein Akutkrankenhaus, 
da wäre unser Konzept so nicht möglich. 

 Unsere Patienten 
sind zum großen 
Teil planbar“, er-
klärt Titus Kinzler. 
Dadurch ist ein viel 
besserer Service 

möglich. Den Servicegedanken in den Mittel-
punkt zu rücken, kommt bei ihm nicht von un-
gefähr. Gestartet als Hotelkaufmann, hat er ge-
lernt, den Gast bzw. Patienten in den Fokus zu 
rücken. Seit 20 Jahren ist er in verschiedenen 
Krankenhäusern in der Verpflegungskonzep-
tion tätig. Wer ihn noch aus seinen früheren 
Zeiten z. B. am Klinikum Offenbach kennt, der 
könnte überrascht über seine Entscheidung für 
Cook & Freeze sein. „Das hat mit der Menge 
der Speisen und mit der Weiterentwicklung der 
Industrie zu tun“, sagt der einstige Verfechter 
von Cook & Chill. Früher war er der Meinung: 
Bloß keine Industrieunternehmen als Speisen-
versorger nutzen, da die Abhängigkeit zu groß 
war. „Mittlerweile gibt es aber eine Vielzahl 
von Anbietern und diese bieten wirklich sehr 
gute Qualität.“ 
Mit dem Projekt „Neues Verpflegungskonzept“ 
konnten die Kliniken nicht nur den Patienten 
einen Mehrwert bieten. Auch die Investitions-
kosten sind gering. In ein paar Jahren hätte 
ohnehin die gesamte Küche erneuert werden 
müssen. Diese Kosten können sich die Kliniken 
nun sparen. Zudem sind sie mit den Stations-
küchen und der Regenerierung nicht mehr nur 
an das eine System Cook & Freeze gebunden. 
„Wir werden sehen, wie sich der Markt entwi-
ckelt. Für uns ist es von Vorteil, dass wir jetzt 
flexibel sind“, schließt Titus Kinzler.  mak

AUF EINEN BLICK
Rotkreuz-Kliniken, Frankfurt 
am Main
Küchenleiter: Titus Kinzler
Produktionssystem: Cook & Chill  
(später Cook & Freeze)
Küchenmitarbeiter: 28, alle werden 
umgeschult 
Betten: 365
Projekt: Umstellung von 1 Zentralküche 
mit 500 Essen auf 8 Stationsküchen
Investitionsvolumen: 1,8 Mio. €

AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Geschirr: Seltmann Weiden
Buffetwagen: Mobitech
Spültechnik: Meiko
Systemlieferant Food: Marfo

„Wir sind kein Akutkrankenhaus, da wäre unser 
Konzept so nicht möglich. Unsere Patienten  

sind zum großen Teil planbar.“ Titus Kinzler

Im Vorfeld wurden einige Buffetwägen (l.) getestet und auf ihr Handling geprüft. 
Außerdem wurden die Speisen fleißig probiert und untersucht (r.).
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T rotz häufiger gesund-
heitlicher Beeinträchtigun-
gen, wie Kau- und Schluckbeschwerden, 

und möglicher Mangelernährung dürfen der 
Genuss und die Präsentation der Speisen für 
Senioren nicht auf der Strecke bleiben. Tipps 
dafür vermittelte jüngst Herbert Thill bei einer 
Expertenrunde der frischli Milchwerke im Alten- 
und Pflegeheim St. Anna in Dorsten. Mit dem 
Satz „Protein ist das Koffein des Alters“ machte 
der Experte für Seniorenverpflegung und Mit-
begründer von Smoothfood die Bedeutung 
dieses Nährstoffs deutlich. „Für Senioren ist 
eine ausreichende Proteinversorgung enorm 
wichtig, um die Körperfunktionen aufrechtzu-
erhalten. Akute oder chronische Entzündungs-
prozesse können den Bedarf an Eiweiß zu-
sätzlich steigern“, weiß auch Sven Kreitz, aus 
dem Marketing von Milram Food-Service. Die 
europäische Gesellschaft für Geriatrie EUGMS 
empfiehlt 1 bis 1,2 g Protein  pro Kilogramm 
Körpergewicht für gesunde Senioren. Auch 
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät zu 
 einer erhöhten Proteinzufuhr. 

Geschickt kombinieren
Deswegen die Speisen standardmäßig mithilfe  
von Präparaten wie Molkenprotein anzurei-
chern, davon rät Herbert Thill ab. „Die Ei-
weißqualität der Mahlzeiten kann auch durch 
geschickte Kombination natürlicher Lebens-
mittel verbessert werden“, begründet er. Als 
Zwischen- oder Nachtmahlzeit empfiehlt er 
Milchprodukte wie Joghurt. Kombiniert mit 
Haferflocken, Haferkleie und Früchten werden 
Milchprodukte zudem zu einem vollwertigen 
Trinkmüsli-Frühstück, das auch bei Kau- oder 

Schluckbeschwerden gereicht werden kann. 
Für die vielfältige Abwandlung und 
individuelle Anreicherung bietet 
frischli den Profis darüber hinaus 
Rezeptbroschüren, Zubereitungs-

tipps und K alkulationsbeispiele. 
Die Produktentwicklung des 

Herstellers tüftelt zudem 
regelmäßig an neuen 

Lösungen. Speziell 
für die Seniorenver-
pflegung kam z. B. 
ein Grießbrei im 5-l-

Eimer auf den Markt. 

Eiweißreich dank Skyr
Aufgrund des hohen Proteingehalts eignet sich 
auch das Milchprodukt Skyr für die Senioren-
verpflegung, und zwar nicht nur für Hochbe-
tagte. Experten zufolge neigen insbeson dere 
jüngere Senioren häufiger zu Übergewicht 
und deren Folgekrankheiten, die mit einem 
Mangel an Proteinen, Vitaminen und Mineral-
stoffen einhergehen können. 
Skyr gibt es z. B. von Arla Foods Deutschland, 
speziell für Großküchen pur im 5-kg-Groß-
gebinde. Das Produkt punktet mit 11 % Pro-
tein. Arla stellt seinen Skyr nach isländischer 
Tradition ausschließlich aus entrahmter Milch 
her. „Damit ist das Milchprodukt so frisch 
und lecker wie Joghurt, cremiger als Ma-
gerquark und natürlich reich an Protein bei 
nur 0,2 % Fett“, erläutert Marc Beiersdorf, 
Channel  Manager Foodservice bei Arla Foods. 
„Unser Produkt zeigt sich im Einsatz säure-, 
koch- und backstabil ohne auszuflocken und 
hat eine lange Standzeit. So lässt sich Skyr   
z. B. in Suppen, Saucen oder als Backzutat ein-
setzen“, ergänzt er.
Als süße Variante gibt es die Skyr-Desserts von 
Milram Food-Service. Sie sind erhältlich in den 
Geschmacksrichtungen Vanille und Himbeer-
Cranberry und wurden mit Joghurt verfeinert. 
„Durch die cremige Konsistenz eignen sich die 
Skyr-Desserts auch hervorragend für Senio-
ren, die unter Kau- und Schluckbeschwerden 
leiden“, erläutert Sven Kreitz. Darüber hinaus 
zeichnen sich die Produkte durch den gerin-
gen Fett- und Zuckeranteil aus. Als Inspira-
tion hat der Hersteller Rezeptideen zusammen 
mit Heiko Antoniewicz entwickelt – darunter 

auch spezielle Kreationen für Senioren mit 
Kau- und Schluckbeschwerden. Ein Beispiel ist 
das  Milram Skyr-Dessert Vanille mit pürierten 
Früchten der Saison und weichem Brioche. 
Auch Shakes und Lassis lassen sich kreieren. kir

Molkereiprodukte können die Seniorenverpflegung als 
natürlicher Proteinträger enorm bereichern – und damit auch 
Mangelernährung vorbeugen.

„Protein ist das Koffein des Alters“

 
Was ist eigentlich Skyr? 
Skyr ist ein traditionelles isländisches 
Milchprodukt, das mit Quark oder 
stichfestem Joghurt vergleichbar ist. 
Es wird aus entrahmter, pasteurisierter 
Milch mit speziellen Milchsäurebak-
terien hergestellt. Das Besondere an 
Skyr ist der hohe Proteingehalt und der 
geringe Fettanteil. So sättigt das Milch-
produkt gut, bei wenigen Kalorien. Vom 
Mundgefühl erinnert klassischer Skyr 
an Magerquark.

Milchprodukte
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U nsere Lebenserwartung steigt – wer 
heute geboren wird, hat gute Chancen, 
über 90 Jahre alt zu werden. Zudem 

bleiben wir länger fit und nutzen im Alter neue 
Formen selbstbestimmten Lebens, etwa das 
Mehrgenerationenhaus, betreutes Wohnen, 
Alten-WGs oder Serviceangebote für  Zuhause. 
Eine Entwicklung, die sich in Einrichtungen 
ohne Betreutes Wohnen widerspiegelt: „Älte-

Vielschichtige 
    Anforderungen
Mangelernährung, regionale Vorlieben und sich verändernde Bewohnerstrukturen 
erschweren die Gestaltung des Speisenangebots in Seniorenpflegeeinrichtungen.  
Welche Anforderungen bringt der demografische Wandel mit sich?

Attraktiv präsentierte passierte Kost wird  
angesichts des Alters von Heimbewohnern immer wichtiger.
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A-6401 Inzing | Dr. Gustav-Markt-Weg 18 
Tel.: +43/52 38/88 661 | Fax: +43/52 38/88 778

www.menu-mobil.com | office@menu-mobil.com

Perfekte Speisenverteilung  
mit System. MenüMobil.

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

ClassicLine

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

ClassicLine

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

InductLine

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

AirLine

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

ContactLine

F O O D  S E R V I C E  S Y S T E M S

ProfiLine

ClassicLine
.................................................................

• Classic • EcoClassic • Universal
.................................................................
Das kompakte Transportsystem sorgt mit 
optimaler Isolierung der kalten und der heißen 
Menügänge für einen perfekt temperierten 
Genuss. Hygienisch, appetitlich und ökonomisch.

ClassicLine
.................................................................

• Inducook
.................................................................
Gekühlt transportiert – heiß serviert.  
Die einfach zu bedienende Induktionstechnik 
erhitzt nur die beschichteten Geschirrteile, 
während Salate u.ä. kühl bleiben. 

InductLine
.................................................................

• Indock
.................................................................
Innovative Induktionstechnik kombiniert mit 
Tablett-Transportwagen. Durch die elektronische 
Steuerung werden die Speisen minutengenau auf 
die richtige Temperatur gebracht.

AirLine
.................................................................

• AirLine Buffet
.................................................................
Erhitzen und aktive Kühlung – alles in einem 
Servierwagen. Mittels elektronischer Steuerung 
werden Speisen per Heißluft erhitzt und Desserts 
und Salate getrennt davon heruntergekühlt.

ContactLine
.................................................................
Hier ist die Kontaktwärmeheizung mit 
intelligenter Temperatursensorik im Tablett 
integriert. Über die Heizzonen fließt die Wärme 
gezielt in das Geschirr der Warmspeisen.  
Im Servierwagen werden lediglich die genutzten 
Fächer mit Energie versorgt.

ProfiLine
.................................................................
Robust, ausgereift und intelligent – mit dem 
umfangreichen Programm an Ausgabewagen, 
Tellerspendern, Stapelgeräten und Transport-
wagen, bieten wir Ihnen die professionelle 
Ergänzung für die ökonomische Küchenarbeit  
bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

14777_MM_inserat_105x297.indd   1 15.05.12   11:18

re gehen oft erst ins Heim, wenn 
es gar nicht mehr geht, oft im 
Alter  von weit über 80 Jahren“, 
berichtet Gabriele Kösterke. Die 
Fachplanerin ist Expertin des 
Netzwerk Culinaria und konzi-
piert seit drei Jahrzehnten bun-
desweit Versorgungslösungen für 
 Seniorenheime. Eine Folge: „Der 
Speisesaal verliert an Bedeutung. 
Nahmen früher nahezu alle Be-
wohner am gemeinschaftlichen 
Mittagessen teil, kommt heute 
nur noch ein Drittel oder weni-
ger ins Restaurant“, so die Beob-
achtung in von 
ihr geplanten 
Einrichtungen. 
Ein weiteres 
Drittel der Be-
wohner bleibt 
zum Essen auf 
dem Zimmer 
und das letz te 
Drittel nimmt 
Essen in Wohn-
bereichsküchen 
ein. Damit wird 
die Speisenver-
teilung komplizierter und braucht 
mehr Personal als früher.
Doch es fehlt an Fachkräften auf 
beiden Seiten, Pflege und Küche. 
Das Team um Dr. Torsten Dickau 
vom Netzwerk Culinaria-Partner 
Nestlé Professional schult seit  
Jahren auch Küchenfachkräfte in 
Seniorenheimen. „Immer  häufiger 
geht es darum, ungelernte Kräfte 
zu schulen“, sagt der gelernte 
Koch und Oecotrophologe. „Das 
Thema wird sicher noch massiver 
werden.“ Der Anteil an Dementen 
bei den Hochaltrigen liegt der-
zeit bei 36 %, Tendenz steigend, 
kaum ein Neuzugang, der keine 
Mangelernährung aufweist. Was 
hilft in der Praxis? So vielschich-
tig die Herausforderungen sind  
– alleine die Ursachen für Mangel-
ernährung füllen Seiten – so un-
terschiedlich sind Ansatzpunkte. 
Experten aus dem Netzwerk se-
hen unter anderem das Anrei-
chern der Speisen oder auf indi-
viduelle Wünsche  einzugehen als 
mögliche Strategie.

Mettigel statt Mangel 
Ein Ansatzpunkt ist, die Bewohner 
in ihren Essbiografien abzuholen. 
„Es geht darum, Lieblingsspeisen 
anzu bieten, und diese in opti-
mierter, angereicherter und hoch-
kalorischer Form auf den Tisch 

zu bringen“, empfiehlt Torsten 
Dickau. Ein Beispiel: Auf der lan-
gen Liste an praktischen Lösun-
gen steht in den Workshops für 
Seniorenverpflegung mit oben 
ein in der jüngeren Generation 
schon fast ausgestorbener Kan-
didat: der Mettigel – allerdings 
in abgewandelter Form auf Basis 
pflanzlicher Grundzutaten. Der 
Fleischgeschmack rührt aus der 
Würzung mit dem flüssigen Chef-
Fond, der authentisch aus natür-
lichen Zutaten hergestellt ist, und  
auf Wunsch vegetarisch erhältlich 

ist. „Der Mett-
igel ist ein 
klassisches Bei-
spiel, wie wir 
Bewohner gut 
abholen kön-
nen, und für 
die Küche ist 
er hygienisch 
top und lässt 
sich jederzeit 
schnell anferti-
gen.“

Natürlich anreichern 
Eine weitere Möglichkeit ist, 
Speisen anzureichern. Bevor GV-
Verantwortliche auf teure Protein-
pulver zurückgreifen, empfehlen 
die Fachleute um Torsten Dickau 
eine Anreicherung durch natürli-
che Lebensmittel. Proteinpulver 
sind zudem oft nicht akzeptiert, 
weil sie das Mundgefühl der Spei-
sen unangenehm verändern. Auf 
der Beliebtheitsskala der Rezept-
ideen vom Fachberater-Team mit 
ganz oben sind Smoothies aller 
Art, gut gewürzt oder auch ge-
zuckert, in der pikanten Variante 
auch als warme Vorsuppe mit ei-
haltigen Einlagen abzuwandeln. 
Sehr beliebt zum Zuprosten ist 
der alkoholfreie Eierlikör mit Tro-
ckeneigelb, Kondensmilch und 
pürierter Banane als Power-Drink 
für zwischendurch. Oder das: 
„Regelmäßig ein paar Tropfen 
an kaltgepressten Ölen oben auf 
einen Joghurt oder Pudding ge-
ben wertvolle Vitamine und einen 
weiteren Schuss Energie“, so der 
Experten-Tipp vom Oecotropho-
logen. Mangelernährung mit an-
gereicherten natürlichen Zutaten 
zu begegnen gelingt mit rund  
20 Zutaten, die jeder Küchenchef 
auf dem Schirm und stets auf 
Vorrat haben sollte. „Dazu zählen 
z. B. Trockeneigelb, hochwertige 

Mettigel vegetarisch – beliebt bei 
Senioren und hygienisch sicher.
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kaltgepresste Öle, Schmelzflocken, 
passierte Hülsenfrüchte, Hirsebreie 
oder auch Mandelmehle“, erläutert  
Torsten Dickau.
Die regionalen Vorlieben sind sehr 
unterschiedlich: „Jeder Küchen-
chef legt sich seinen individuellen 
Baukasten mit Anreicherungsideen  
an.“ Momentan sind noch viele 
Kartoffelgerichte en Vogue, aber 

Pasta & Co. ziehen langsam mit den 
 „neuen Alten“ ein. Und das größte 
Potenzial, um Mangelernährung im 
Heim zu begegnen? „Ganz klar: Die 
selbstverständliche und regelmäßige 
Nährstoff-Anreicherung von Speisen 
im Heim – darauf wird leider noch 
zu oft verzichtet, obwohl es eine 
günstige und effiziente Maßnahme 
ist“, resümiert Torsten Dickau.

NACHGEFRAGT
Wie lassen sich die immer vielfältiger werdenden Vorlieben und Bedürfnisse der Klientel in Senioren- 
einrichtungen unter einen Hut bringen? Wohin geht der Trend? Wir haben bei Herstellern nachgefragt.

Je nach Ausrichtung sind die Bewohner von Senioren-
einrichtungen 65++ Jahre alt – ein sehr breites Feld. Wie 
schwierig ist es, hier zu einem Standardspeiseplan zu fin-
den, der alle Geschmäcker zufriedenstellt?

Sebastian Beckert, Culinary Fachberater bei 
Unilever Food Solutions: Aktuell kann man mit 
sogenannten Seniorengerichten, also mit Gerichten 
aus der Zeit der älteren Menschen, begeistern. Diese 
werden sich aber ganz sicher in den kommenden 
Jahren ändern. Die Gründe für diese Veränderung sind 
vielfältig. Zum einen wird es viel mehr Senioren aus 

anderen ethnischen Gruppen geben, die sich neue Gewürze und 
andere Gerichte wünschen. Zum anderen sind die nachkommenden 
Senioren mit ganz anderen Gerichten aufgewachsen, hier muss also 
gezwungenermaßen eine Anpassung stattfinden. Das stellt die 
Küchenleiter vor neue Herausforderungen. Langfristig muss 
sicherlich ein viel größeres Speiseangebot entwickelt werden. 

Annika Fuchs, Fachberaterin/Ernährungsmana-
gerin Diätetik bei Dr. Oetker Professional: Der 
Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung nimmt 
weiter zu, bedingt vor allem durch den demografi-
schen Wandel und die gestiegene Lebenserwartung. 
Immer mehr Senioren werden in stationären Einrich-
tungen betreut und versorgt. Hier einen Standard-

speise plan zu finden, der den unterschiedlichen Bedürfnissen 
ge recht wird und neben individuellen Vorlieben und Abneigungen 
auch den altersspezifischen Besonderheiten gerecht wird, wird 
immer schwieriger. Zusätzlich können auch spezielle Anforderungen 
dazukommen, wie koschere Speisen, halal etc. In diesem Sinne kann 
zwar ein Standardspeiseplan als Grundgerüst Anwendung in den 
stationären Einrichtungen finden. Dieser muss jedoch an die 
spe  zi fischen Geschmäcker/Wünsche bzw. auch an regionale 
Besonderheiten der Einrichtung angepasst werden.

Inwiefern sollten auch Convenience-Produkte anders zube-
reitet – Stichwort Garpunkt – bzw. abgeschmeckt werden 
– Stichwort nachlassender Geschmack?
S. Beckert: Süßspeisen sind bei Senioren immer ein Thema, 
insbesondere wenn sie in kleinen Gruppen die Chance bekommen, 
mit Unterstützung Kuchen, Desserts oder süße Kleinigkeiten selbst 
herzustellen. Prinzipiell gilt, dass Gerichte für Senioren immer etwas 
süßer abgeschmeckt sein sollten. Bei herzhaften Gerichten empfiehlt 
sich eine Verbindung mit säuerlichen Komponenten, damit der  
Geschmack ausbalanciert wird. Außerdem wirkt Süße und Säure  
in Kombination appetitanregend und verstärkt den Geschmack. 

A. Fuchs: Jeder Bewohner ist anders und hat andere Geschmacks-
vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse. Inwiefern diese berücksichtigt 
werden können, hängt von der jeweiligen Einrichtung und den 
dortigen Möglichkeiten ab. Was den nachlassenden Geschmack 
angeht, ist individuelles Nachwürzen durch die Bewohner aber 
natürlich möglich. 

Haben Sie Produkte speziell für die ältere Klientel im Port-
folio? Wird das künftig ein Thema?
S. Beckert: Wir haben spezielle Produkte für die Seniorenverpfle-
gung. Prinzipiell werden unsere Produkte immer stärker rezepto-
risch umgestellt, damit sie laktosefrei, glutenfrei und salzreduziert 
sind und kein Hefeextrakt oder Palmfett enthalten. Das ist verträg-
licher. Besonders beliebt in der Seniorenverpflegung sind die Knorr 
Essentials Produktgruppe, die Knorr KQ Suppen, die Carte d‘Or KQ 
Puddings und die Knorr Basis für pürierte Kost und Aufläufe.
A. Fuchs: Das ist heute schon ein großes Thema und wird in Zu-
kunft noch wichtiger werden – Stichwort demografischer Wandel, 
höhere Lebenserwartung etc. Wir bieten mit Dr. Oetker Passenio 
schon seit vielen Jahren eine conveniente Verpflegungslösung für 
Menschen an, die Probleme beim Kauen und Schlucken haben. 
Die einzelnen Menükomponenten lassen sich beliebig miteinander 
kombinieren und zu qualitativ hochwertigen Mahlzeiten zusam-
menstellen, die allen Ernährungs- und sonstigen Anforderungen in 
diesem Bereich gerecht werden. 

Vegetarisch, vegan, Pizza, halal, laktosefrei – welche 
Trends und Unverträglichkeiten spielen aktuell eine Rolle, 
welche gewinnen künftig an Bedeutung? 
S. Beckert: Vegetarisches und Veganes ist aktuell immer mehr  
gefragt, auch in der Seniorenverpflegung ist das Thema. Gerade 
die Älteren kennen auch noch die Zeiten, wo es nicht viel Fleisch 
gab und mögen deshalb auch unglaublich gerne viele vegetarische 
Gerichte. Laktosefrei ist ebenfalls ein sehr großes  
Thema. Aus diesem Grund werden gerade auch immer mehr 
Produkte von uns in diese Richtung umgestellt. Halal spielt 
aktuell eher eine untergeordnete Rolle, auch wenn Unilever Food 
 Solutions auch in diesem Bereich einige eigene Produkte anbietet. 
A. Fuchs: Das ist von Einrichtung zu Einrichtung sehr unterschied-
lich. Am häufigsten begegnet man heute den Themen vegetarisch 
bzw. Laktoseintoleranz. Ein Trend ist das Thema Pizza, weil die ita-
lienische Spezialität auch bei Senioren sehr beliebt ist. Noch recht 
exotisch und speziell sind die Themen vegan und halal. Das dürfte 
sich aber in den nächsten Jahren ändern – auch wenn das auch in 
Zukunft kein Thema für die breite Masse wird.

Seniorenverpflegung
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Viel trinken ist wichtig 
für die Gesundheit 

und besonders 
bei Patienten und 

Bewohnern von 
Pflegeeinrichtungen im 
Fokus. Einfacher wird’s, 

wenn es schmeckt. 
Oranka bietet 

Getränke, die noch 
einen zusätzlichen 

Mehrwert mit 
sich bringen.
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Herr Scherhans, welche Getränke 
bieten Sie speziell für den Care-
Bereich?
Wir führen eine Vielzahl an ver-
schiedenen Fruchtgetränken im 
Sortiment. So können wir unse-
ren Kunden für jeden Geschmack 
fruchtige Getränkekonzentrate 
in prämierter Markenqualität für 
den individuellen ernährungs-
physiologischen Bedarf bieten. 
Ganz gleich, ob sie sich für un-
sere Premium-Fruchtsäfte, unsere 
Nektare mit ho-
hem Fruchtgehalt 
und Stevia-Süßung 
oder für unsere 
 kalorienarmen und 
erfrischenden Vita-
min C- bzw. Zink plus C-Fruchtge-
tränke entscheiden: Dank unserer 
Sortenvielfalt ist für jede Vorliebe 
etwas Gesundes dabei. Unsere 
neuen Oranka Vital Produkte ori-
entieren sich z. B. am natürlichen 
Bedarf des Menschen und kom-
binieren erlesene Früchte sowie 
wertvolle Vitamine, insbesondere 
auch das „Sonnenvitamin D“, 
und den Mineralstoff Zink auf 
funktionale Weise zu einem er-
frischenden, kalorienarmen und 
vitalisierenden Geschmackserleb-
nis. Unsere 1+4 Fruchtsaftkonzen-
trate sind zudem in zertifizierter 
Bio-Qualität erhältlich.

Welchen Mehrwert haben die Pro-
dukte?
200 ml Fruchtsaft mit 100 % 
Fruchtgehalt gemäß Fruchtsaft-
verordnung ersetzt z. B. eine Por-
tion Obst. Unsere 1+19 Frucht-
getränke mit 20 % Fruchtgehalt 
im Fertiggetränk  leisten in der 
Gemeinschaftsverpflegung einen 
Beitrag zur fruchtig-erfrischenden 
und geschmacklich abwechs-
lungsreichen Versorgung des Kör-
pers mit Flüssigkeit und wertvol-

len Zusatzstoffen. Unsere Frucht-
getränke tragen dabei direkt zur 
Vitamin C-Versorgung bei, denn 
ein Glas enthält schon die Hälfte 
des durchschnittlichen Tagesbe-
darfs. Die Zink plus C-Getränke 
tragen zusätzlich dazu bei, bereits 
30 % der Referenzmenge an Zink 
zu bedienen.
Für Patienten mit Magen-Darm-
Beschwerden haben wir beson-
ders säurearme Fruchtsäfte und 
-nektare im Sortiment. Die Frucht-
getränke sind aufgrund ihrer Ka-
lorienarmut und dem geringen 
Zuckergehalt in der Regel nicht 
in einem Diätplan zu berücksich-

tigen und können somit auch 
Diabetikern uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen.

Kann damit auch der Mangel-
ernährung entgegengetreten wer-
den?
Unsere Fruchtgetränke leisten 
zusätzlich zur Versorgung mit Vi-
tamin C und Zink einen Beitrag, 
notwendige Kalorien durch einen 
natürlich hohen Anteil an Frucht-
zucker aufzunehmen. Darüber 

hinaus helfen unsere Fruchtge-
tränke nachgewiesenermaßen 
sehr gut bei der Bekämpfung des 
insbesondere in Senioreneinrich-
tungen häufig anzutreffenden Er-
scheinungs- bzw. Krankheitsbilds 
der Dehydration. 

Wie lange ist das Fruchtkonzen-
trat haltbar und wie steht es mit 
der ökologischen Nachhaltigkeit?
Die Haltbarkeit ist durch die licht-
dichte Verpackung und die luft-
freie Abfüllung im aseptischen 
Tetra-Pak in der Regel deutlich 
höher als bei Fertiggetränken aus 
Glasflaschen. Alle Oranka Frucht-

getränke werden ohne Konser-
vierungsstoffe hergestellt – haben 
aber dennoch ein langes Mindest-
haltbarkeitsdatum von bis zu 18 
Monaten. 
Die Getränkekartons und die Tetra 
Brik-Packung sind FSC®-zertifiziert 
und mit dem FSC®-Öko-
Qualitätssiegel gekennzeichnet. 
Im Gegensatz zu Produkten aus 
fossilen Rohstoffen verursachen 
pflanzliche Produkte  geringere 
CO2-Emissionen.

Wie kann mit dem Ge-
tränkesystem eine ein-
wandfreie Hygiene ge-
währleistet werden?
Unser patentiertes 

Getränkesystem erfordert keiner-
lei über die normale Küchenhy-
giene hinausgehenden Anforde-
rungen. Unser System ist infolge 
der durchgehenden Kühlung der 
Getränke hygienisch. Der Dis-
penser wird sogar vom Bundes-
verband der Lebensmittelkont-
rolleure empfohlen. Das einfache 
Handling der Geräte wird den 
Kunden persönlich in der Einrich-
tung gezeigt. Darüber hinaus stel-
len wir ein Video sowie schriftliche 
Anleitungen und Hinweise zur 
Verfügung.  
Herr Scherhans, herzlichen Dank 
für das Gespräch! mak

„Unsere Fruchtgetränke leisten zusätzlich bei Mangelernährung 
einen Beitrag, notwendige Kalorien durch einen natürlich hohen 

Anteil an Fruchtzucker aufzunehmen.“

Saftiges Angebot
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Ü ber gesunde Lebensmittel wird in der 
Gemeinschaftsverpflegung viel disku-
tiert. Allein in diesem Jahr hat die Acryl-

amidverordnung für Schlagzeilen gesorgt, die 
Reduktion von Zucker, Salz und Fett in Lebens-
mitteln ist nach wie vor Ziel in vielen GV-Kü-
chen, Regionalität und Bio werden als Zeichen 
einer guten Verpflegung gewertet. Doch nur 
auf die Lebensmittel selbst zu schauen, ist zu 
kurz gedacht. So war das Thema gesundheits-
schädlicher Aluminiumschalen vor allem im 
vergangenen Jahr in den Medien sehr präsent. 
Zwar gab es teilweise Entwarnung, z. B. beim 
Grillen in Aluminiumschalen. Dennoch wird 
immer noch heiß über den Einsatz von Alumi-
nium in der Verpflegung debattiert.
Die Verbraucherzentrale rät z. B., auf Essen 
aus Alu-Menüschalen zu verzichten, sofern 
der Hersteller nicht auf eine Beschichtung 
hinweist. Eine Studie des Bundesinstituts für 
Risikobewertung zeigt, dass bei der Zuberei-
tung und Warmhaltung von sauren und sal-
zigen Lebensmitteln in nicht beschichteten 
Aluminiummenüschalen zu viel Aluminium 
freigesetzt wird.
Abgesehen von den gesundheitlichen Risiken 
hat Aluminium auch umwelttechnisch keinen 
guten Ruf. Für die Produktion wird viel Braun-
kohle und Strom verbraucht, außerdem ist das 
Recycling von Verbundverpackungen schwie-
rig, da Aluminium schwer von anderen Stoffen 
zu trennen ist. In der Gemeinschaftsverpfle-
gung werden Aluminiumschalen z. B. für Essen 
auf Rädern verwendet. Das Klinikum Lands-
berg am Lech hat sich kürzlich dazu entschie-
den, den Aluminiumschalen ade zu sagen.

Für Umwelt und Genuss
Verantwortungsvoll genießen ist nicht nur auf Lebensmittel beschränkt. Aus diesem Grund hat 
das Klinikum Landsberg das Speisentransportsystem für Essen auf Rädern umgestellt.



Ideenwettbewerb der Mitarbeiter
Das Akutkrankenhaus in Landsberg möchte 
einen größeren Beitrag zum Umweltschutz 
leisten. So hat das Klinikum die To-go-Heiß-
getränkebecher aus der Cafeteria verbannt. 
Durch Bewegungsmelder und die LED-Tech-
nik im Haus wird Energie eingespart und Pa-
pier-Dokumente sollen so weit wie möglich 
vermieden werden, z. B. durch die papierfreie 
Patientenakte. Beim Engagement bezieht das 
Krankenhaus die Mitarbeiter mit ein. 
So gibt es jährlich einen Ideenwett-
bewerb zur Abfallvermeidung. In 
der Spülküche wird das Spülmittel 
so gering wie möglich dosiert. Der 
Impuls zur Umstellung von Aluschalen auf ein 
umweltfreundlicheres System für Essen auf Rä-
dern kam vom Vorstand.
900 Mahlzeiten werden am Klinikum Lands-
berg täglich produziert. Darunter sind im 
Durchschnitt 44 Essen, die an die Sozialstati-
on geliefert werden und 100 Essen, die an ein 
Kinderhaus gehen. Was die Kunden früher aus 
Aluschalen in der Warmanlieferung bekamen, 
erreicht sie heute im Mondo Premium-System 
von Dinner-Max. „Die Aluschalen waren eine 
hygienische Katastrophe, weil sie die Tempe-
ratur im Essen nicht halten konnten“, erinnert 
sich Küchenleiter Christian Baumann. So kam 
das Essen meist zu kalt beim Kunden an und 
musste in der Mikrowelle – wenn überhaupt 
vorhanden – erwärmt werden. Was hat sich 
geändert? „Wir haben schon erste Beschwer-
den bekommen, dass das Essen zu heiß ist“, 
verrät er und lacht.

Größere Mengen
Mit der Umstellung auf das System von 
 Dinner-Max hat sich logistisch in seiner Küche 
einiges verändert. Früher entsorgten Kunden 
die Aluminiumschalen, heute bekommen sie 
das Essen auf Porzellantellern mit Silikonde-
ckeln. Diese müssen auch wieder ins Klinikum 
zurück, damit sie dort ordnungsgemäß gerei-
nigt werden können. Dadurch hat sich für drei 
Mitarbeiter täglich die Arbeitszeit um eine hal-

be Stunde verlängert. Bei Auslieferung wird das 
Geschirr und die Box vom vorherigen Mal mit-
genommen. Da nicht jeder Kunde täglich die 
Dienstleistung in Anspruch nimmt, musste das 
Klinikum eine größere Menge des Premium- 
Systems bestellen, als es Kunden hat. „Ich hät-
te wahrscheinlich viel zu wenig gekauft. Aber 
bei Dinner-Max wurde mir geraten, die 2,2-fa-
che Menge zu nehmen. Das hat sich gelohnt“, 
verrät Christian Baumann.

Um 10 Uhr beginnt in der Küche im Klinikum 
die Bandportionierung für die Warmauslie-
ferung. „Bei einer Systemumstellung gibt es 
immer Hürden. Anfangs war es für die Mitar-
beiter schwierig, den Silikondeckel ordentlich 
zu platzieren. Doch es lief besser als gedacht“, 
erinnert sich der Küchenleiter. Unterstützt wur-
de das Team dabei von Daniel Mayer, Mitar-
beiter bei Dinner-Max, der ihnen zeigte, wie 
mit dem System schnell und effizient am Band 
gearbeitet wird. Unabdingbar dabei: sauber 
arbeiten! Um zu sehen, wieviel Wärmeverlust 
während des Transportierens des Essens verur-
sacht wird, wurde testweise bei der Portionie-
rung und später beim Kunden die Temperatur 
gemessen. Der Wärmeverlust entsprach insge-
samt lediglich 5°C pro Stunde, sodass das Es-
sen beim Kunden hygienisch sicher ankommt.

Für Patienten und Kunden
Für die jeweils darauffolgende Woche können 
die Kunden von Essen auf Rädern ankreuzen, 
ob und an welchen Tagen sie die Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen. Täglich stehen 
ein Vollkost- und ein vegetarisches Gericht 
zur Auswahl. Kunden kommen in den Ge-
nuss der gleichen Speisen wie die Patienten 
im Krankenhaus. „Für uns ist es wichtig, dass 
wir beim Essen Farbe ins Spiel bringen und 
vieles möglichst frisch produzieren“, betont 
der Küchenleiter. Wenn die Küche Conveni-

ence einsetzt, achtet sie auf gute Qualität. 
Schnitzel bezieht sie z. B. paniert – auch der 
Strudel wird nicht selbst produziert. „Wo es 
geht, machen wir alles selbst, z. B. bei Sup-
pen, Braten und Salaten“, ergänzt Christian 
Baumann. Der rollierende Drei-Wochen-Spei-
seplan ist im ständigen Wandel. „Er ist nur 
ein Gerüst für mich“, betont der Küchenlei-
ter. So kommen bei Patienten und Kunden 
saisonale Produkte auf den Teller.

Mit der Umstellung auf Dinner-
Max ist der Küchenleiter sehr 
zufrieden. Auch finanziell hat 
sich das gelohnt. „Es war zwar 
zunächst eine große Investition, 

aber die rechnet sich über die Jahre“, ver-
rät er. So wird kein Aluminium-Müll mehr 
in der Speisenausgabe produziert und die 
Dinner-Max Isolierbehälter halten mindestens  
zehn bis 15 Jahre. Auch die Kunden scheinen 
zufrieden. So hat die Küche trotz Preiserhö-
hung um 60 ct keinenEssen auf Rädern-Kun-
den verloren. mak

AUF EINEN BLICK
Klinikum Landsberg am Lech
Küchenleiter: Christian Baumann
Produktionssystem: Cook & Serve
Mahlzeiten: 900 täglich, davon ca. 44 
für Essen auf Rädern
Preis pro Essen: 8,60 € (Essen auf 
Rädern)

AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Speisenausgabe: Rieber, Blanco
Kochkessel: MKN
Kombidämpfer: Rational
Spültechnik: Hobart
Spülmittel: Ecolab
Speisenverteilsystem: Dinner-Max

Aluminium   umweltverträglich 
SpeiSentranSport   Boxen   Wärmeverlust   

www.beergrill.com

... bei bis zu 40 % weniger Ener-
gieverbrauch im Vergleich zu 
herkömmlichen Vitrinen.

Speisenpräsentation
auf höchstem Niveau ...

Beer Grill an der SÜFFA
Halle 7, Stand-Nr. 7C66 Culinario Master Touch
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E ssig vom Essigbrauer aus Baden-Würt-
temberg, reisähnliches Urgetreide aus 
Bayern und traditionell hergestellte 

Pfannkuchen – im Betriebsrestaurant vom 
DZNE kommt Besonderes auf den Tisch.  
Betrieben wird das Restaurant von der A&Z 
Foodmanufaktur GmbH, die unter Michael 
Haupt und Ralf Mandt 2017 als Pionierkanti-
ne im Rahmen des nordrhein-westfälischen 
100-Kantinen-Programms für regionale und 
artgerechte Produkte ausgezeichnet wurde. 

Die Küchen- bzw. Betriebsleiter der A&Z er-
stellen ihre  Speisepläne autark. Einziges Krite-
rium: Sie müssen ihre Produkte bei den durch 
die Geschäftsleitung geprüften und gelisteten 
Lieferanten bestellen.
Außerdem sollen möglichst regionale  Bio-  
Produkte aus fairem Handel bezogen  wer-
den. Die Zutaten der Gerichte sind überwie-
gend frisch. „Selbst wenn wir vorgeschnitte-
ne Pommes zu Convenience zählen, liegt der 
Anteil maximal bei 15 %“, erklärt Michael 

Haupt, Geschäftsführer bei der A&Z Food-
manufaktur. Mit besonderen Aktionen ma-
chen die Betreiber des Betriebskasinos immer 
wieder auf regionale Gerichte und Zutaten 
aufmerksam. „Wir machen keine Aktionswo-
che zu Spanien oder Asien, sondern organi-
sieren eine Regional-Woche für Deutschland. 
Dazu entwickeln wir z. B. Menüs mit Sau-
magen aus der Pfalz oder Thüringer Wurst“, 
beschreibt der Geschäftsführer. Besonders  
gut kam die Aktion zum Wurzelgemüse an. 

Über den Tellerrand hinaus
Im Betriebsrestaurant vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e. V. (DZNE) 
in Bonn stehen Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität auf der Tagesordnung. Nicht nur bei 
Salaten, Nudeln & Co. wird Wert auf Qualität gelegt, sondern auch beim Frittieren. 



AUF EINEN BLICK
Deutsches Zentrum für Neurodege
nerative Erkrankungen e. V., Bonn 
Träger: Helmholtz-Zentrum
Betreiber: A&Z Foodmanufaktur GmbH
Geschäftsführer A&Z Foodmanufak
tur: Ralf Mandt, Michael Haupt
Küchenleiter: Jens König 
Mitarbeiter Küchenteam: 7
Essenszahlen: 350 pro Tag

AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Kombidämpfer: Rational
Herd/Thermik: Convotherm
Frittierölfilter: Vito
Spültechnik: Meiko
Reinigungsmittel: Remsgold

Gäste konnten Speisen mit alten, wiederent-
decktem Wurzelgemüse wie Steckrüben, Pas-
tinaken, Petersilienwurzel oder Urmöhre pro-
bieren und sich über die Produkte informieren. 

Freie Wahl
Im DZNE stehen jeden Tag drei Hauptgerich-
te, eine Suppe, Salate und Desserts auf dem 
Plan. Neben Milchreis mit Aprikosenkompott 
und Klassikern wie Bratwurst oder Schnitzel 
mit Pommes gibt es auch ausgefallene Varia-
tionen wie indisches Hähnchenragout mit Ge-
würzen, Mandeln, Basmatireis und Aprikosen 
oder Frühlingsrollen auf asiatischem Nudelsa-
lat mit süß-saurer Sauce. „Wir lassen uns mit 
Reis aus Urkorn wie Kamut beliefern, das ist 
sehr gesund und kommt bei den Gästen sehr 
gut an“, freut sich Michael Haupt. Schon beim 
Einkauf und den Rezepturen wird auf Allergene 
geachtet. „Wenn wir von vornherein 
die Butter durch Pflanzenmarga-
rine oder das Mehl durch Mais-
stärke ersetzen, können es alle 
essen und wir  haben weniger 
Aufwand“, ergänzt er. Bei spe-
ziellen Bedürfnissen bereitet die 
Küche das Essen separat zu und 
hält es für den Gast bereit. Bei der 
Speisenplanung spielt jedoch nicht 
nur Kreativität eine Rolle, auch das Budget 
muss stimmen. 
Die 350 täglichen Gäste – Patienten, Besucher 
oder Mitarbeiter, wählen zusätzlich aus dem 
umfangreichen Salatbuffet. Davon werden an 
heißen Tagen bis zu 80 Portionen verkauft. 
Das Buffet bietet sowohl angemachte Salat-
varianten als auch geschnittene Rohzutaten 

zum Selbstmischen. Das Dressing kann eben-
falls vorbereitet dazugegeben oder selbst kre-
iert werden – aus Ölen der Region und Essig 
vom Essigbrauer. Die Sorten reichen dabei von 
einfach bis außergewöhnlich. Zur Wahl stehen  
z. B. Birnen-Essig oder Essig mit dem Ge-
schmack von schwarzer Johannisbeere. Zum 
Nachtisch gibt es neben wechselnden Desserts 
auch Eis – direkt vom Italiener selbst gemacht. 
Nicht nur Mittags können Mitarbeiter und Besu-
cher das Betriebsrestaurant nutzen. Bereits zum 
Frühstück bedienen sich Hungrige an kleinen 
Snacks, belegten Brötchen oder  Naschereien. 
Für die kleine Pause am Nachmittag stehen 
die Siebträgermaschine und Gebäck bereit. 
Auch hier wird Wert auf Produkte mit Quali-
tät gelegt. Die Kaffeemaschinen werden mit  
frischer Milch aus der Region befüllt, im Kaf-
feeshop können Allergiker ihre Kaffeespezialität  
z. B. mit laktosefreier Milch bestellen.

Der Umwelt zuliebe
Darüber hinaus behält Michael Haupt nicht nur 
bei Speisen und Getränken die Energieeffizienz 
im Blick: „Die Geschichte hört nicht am Tel-
lerrand auf.“ Zur Nachhaltigkeit zählt für ihn, 
Kochgeräte einzusetzen, die Energie sparen. 
Die verwendeten Reinigungsmittel sind nach-
haltig sowie ökologisch und werden in wieder 
befüllbaren Behältern geliefert, sodass kein 
zusätzlicher Müll entsteht. Selbst das Frittieröl 
wird im Bag-in-Box-System geliefert. 

Gesundes Frittieren
Beim Frittieren muss darauf geachtet werden, 
dass Reste das Öl nicht verschmutzen. Denn 
dadurch wird die Acrylamidbelastung höher. 
Das Öl muss öfter ausgetauscht werden. Um 
dem vorzubeugen, reinigt die Küche vom 
DZNE ihre Fritteuse mit dem Vito 30 Frittieröl-
filter. Die Maschine wird vom Personal direkt 
in die Fritteuse gesetzt und eingeschaltet. Den 
Filterprozess bewältigt die Maschine alleine 

und schaltet sich automatisch aus, wenn 
das Öl gereinigt ist. Dadurch wird der 

Öl- und Frittierfettbedarf um bis zu 
50 % gesenkt. Durch das Heraus-
filtern von Resten, Schwebstoffen 
und Mikropartikeln bleibt das Öl 
länger frisch. Dadurch verbessert 

sich nicht nur der Geschmack der 
Produkte – sie sind auch gesünder. 

Die Entscheidung für den Filter ist dem 
Geschäftsführer nicht schwer gefallen: „Nach 
einer Vorführung im Jahr 2002 war ich begeis-
tert von der Einfachheit der Bedienung und dass 
man selbst etwas anderes in der Zeit machen 
kann. Die Reinigung von Fritteusen ist normaler-
weise langwierig und anstrengend. Durch den 
Filter entfällt die Arbeit“, erklärt er. Durch das 
Filtern bleibt nicht nur das Öl, sondern auch 
das Gerät an sich und dessen Heizstäbe länger 
haltbar. Neben den wirtschaftlichen Faktoren 
zählt jedoch für Michael Haupt besonders der 
gesundheitliche Aspekt.  sin

„Die  
Geschichte hört 

nicht am  
Tellerrand auf .“

Michael Haupt

Beste Knödel-
spezialitäten

für die Festtage.

„Einzigartige Produktqualität 
hat bei Burgis Familientradition. 
Aus Liebe zum Knödel bieten wir 

Profi köchen nur beste Knödel-
spezialitäten.“

Christina Dietmayr & Timo Burger
Geschäftsführung der Burgis GmbH

2018-09_burgis_Anzeige_Gastro_GV.indd   1 20.09.18   14:51

Als Highlight gibt es z. B. Nudelauflauf in kleinen 
Formen zum Mittag (l.). Dank Frittierölfilter (r.) 
muss das Öl seltener getauscht werden. 
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N och immer werden laut Umweltbun-
desamt in über 95 % aller bestehenden 
Kälteanlagen klimaschädliche Kältemit-

tel wie R404a, R134a und R407c verwendet. 
Allerdings gibt es eine Reihe von Umweltvor-
schriften, die da-
für klare Ausstiegs-
fristen setzen, z. B. 
die neue F-Gase-Verordnung zu fluorierten 
Kältemitteln. Diese kommen in Kälteanlagen 
vorrangig als teilfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(HFKW) zum Einsatz. Der erste Stichtag war 
bereits 2015. Seitdem dürfen Bestandskü-
chen zur Kühlung kein R12, auch bekannt als 
 Dichloridfluormethan, sowie R22 einsetzen. 
Im Januar 2020 folgt der nächste Schritt der 
F-Gase-VO.
Auch Großküchen sind gut beraten, sich 
rechtzeitig mit umweltverträglichen und zu-
gleich energieeffizienten Alternativen ausein-
anderzusetzen. „Die aktuelle Gesetzeslage ist 
ein Dilemma für uns Planer. Schließlich sind  
die aufgrund ihrer Klimaschädlichkeit zu  
ersetzenden Kältemittel hinsichtlich ihrer  
Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
noch immer die besten. Alternativen zu  
finden, die eine weiterhin akzeptable Kälte-
leistung im Verhältnis zu ihren Kosten und den 
Sicherheitsvorkehrungen mit sich bringen, 

ist sehr schwer“, beklagt Jochen Emmerich, 
VdF-Fachplaner und Inhaber des Planungs-
büros gkt-Plus. Der GVmanager hat unter seiner 
fach lichen Beratung häufige Fragen zu dem  
Thema geklärt:

Sind auch stationäre, gewerblich genutzte 
Kühl- und Gefriergeräte von der F-Gase-Verord-
nung betroffen?
Wenn es sich um hermetisch abgeschlossene 
Geräte handelt, können sie betroffen sein. 
Hier sind aber nur die Hersteller und Händler 
in der Pflicht. So dürfen ab 01.01.2020 keine 
Neugeräte mehr in Verkehr gebracht werden, 
die ein HFKW mit einem GWP > 2.500 enthal-
ten. Das betrifft Kältemittel wie R404a, R422d 
oder R507. Ab 01.01.2022 sind auch Neuge-
räte verboten, die mit HFKWs sowie einem  
GWP > 150  arbeiten. Das trifft z. B. auf die Käl-
temittel R134a, R407c und R410a zu.
Viele Hersteller haben ihre steckerfertigen Kühl-
möbel bereits vorausschauend umgerüstet  
und bieten diese mit umweltfreundlichen Käl-
temitteln (wie Kohlenwasserstoffen und CO2) 
an. Bei der Anschaffung sollte man daher we-
niger auf das Kältemittel als auf den Energie-
verbrauch achten (s. Kasten S. 45).

Wie sieht es mit Kühlzellen aus?
Steckerfertige Huckepack-Aggregate für (Fer-
tig-)Kühlzellen enthalten laut Umweltbundes-
amt meist HFKW wie R134a oder R404a. Seit 
einiger Zeit gibt es aber auch solche, die mit 

R290 laufen. Wer auf 
HFKW verzichten möch-
te, der sollte konventio-

nelle Kühlräume wählen und diese an eine 
Kälteanlage anschließen.

Was bedeuten die gesetzlichen Neuerungen für 
bestehende Kälteanlagen, die mit F-Gase-Kälte-
mitteln arbeiten?
Einschränkungen gibt es nur für bestimmte 
Kältemittel und Anlagen (s. Grafik S. 43). Die 
nächste Frist greift am 01.01.2020. Ab die-
sem Stichtag dürfen z. B. Anlagen, die mit 
R404a (GWP > 2.500) arbeiten und davon 
mindestens 10,2 kg (entspricht 40 t CO2 eq) 
enthalten, nicht mehr mit Neuware gewartet 
bzw. instandgehalten, also wiederaufgefüllt, 
werden. Zehn Jahre länger gilt jedoch noch 
eine Übergangsfrist für aufgearbeitete und 
recycelte  F-Gase. 
Zusammengefasst bedeutet das, dass F-Gase-
Kältemittel künstlich verknappt werden, was 
sich erheblich auf den Preis und die Verfügbar-
keit auswirken kann.

klimaschädlich   EnErgiEEffiziEnz   teurer   Verbundanlage
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Kälte-Mittel-Wege
Die F-Gase-Verordnung betrifft auch gewerbliche Kühlgeräte und Kälteanlagen in Großküchen.  
Was kommt wann auf die Verantwortlichen zu? Welche Alternativen gibt es?
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Inwiefern lassen sich diese Anlagen umrüsten?
Für Bestandsanlagen gibt es Übergangskälte-
mittel wie R407f oder Drop-Ins, die aber sehr 
teuer sind. Folglich ist im Einzelfall zu prüfen, 
ob eine Umstellung bestehender R404a-Anla-
gen ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Können stationäre Kälteanlagen auch mit 
 natürlichen Kältemitteln betrieben werden?
Anlagen mit 15 bis 100 kW Kälteleistung zur 

Lebensmittelkühlung lassen sich laut Um-
weltbundesamt als Zweikreislaufsysteme mit 
natürlichen Kältemitteln betreiben. Auch CO2-
Anlagen, die als Direktverdampfungssysteme 
ausgeführt sind, sind eine Option. Geräte, die 
sich an einen Sole- oder einen CO2-Kreislauf 
anschließen lassen, sind (auf Anfrage) erhältlich.

Natürliche Kältemittel bringen aber auch 
Nachteile mit sich, Stichwort Brennbarkeit und 

Toxizität. Was bedeutet das für Kälteanlagen?
Ein genereller Nachteil natürlicher Kältemittel 
sind die vergleichsweise höheren Betriebskosten. 
Ammoniak ist sowohl brennbar als auch to-
xisch und scheidet daher für viele Großküchen 
aus. Die Kohlenwasserstoffe Propan (R290) und 
Propen (R1270) sind jeweils brennbar. Folg-
lich gelten strenge Sicherheitsauflagen für die 
Verwendung dieser Kältemittel. Je größer die 
Menge, umso heikler. In steckerfertigen Gerä-

02063_01143_LG_Food_GVmanager_212x73.indd   1 27.08.18   12:02

CHECK: Betrifft das Verwendungsverbot für F-Gase-Kältemittel auch Ihre Geräte und Anlagen?

Kälteanlage mit F-Gase-KältemittelBetreiben Sie ein Kühl- oder Gefriergerät  
für die gewerbliche Anwendung?

F-Gas mit GWP > 2.500 (R404a, R507) und 
Kältemittelfüllmenge > 40 t CO2 eq.?

Ab 01.01.2020 darf kein ungebrauchtes F-Gase-Kältemittel  
mit einem GWP > 2.500 mehr zur Wartung oder Instandhaltung  

(Wiederauffüllung) der Kälteanlage verwendet werden.

Ab 01.01.2030 darf kein aufgearbeitetes oder recyceltes  
F-Gase-Kältemittel mit einem GWP > 2.500 mehr zur Wartung  

oder Instandhaltung der Kälteanlage verwendet werden.

militärische Einrichtung?HFKW mit GWP  2.500? keine Einschränkung

keine Ein-
schränkung

Temp.  
 -50°C?

Phase Down/ 
Review 

Art.19 (3a)

Hermetisch abgeschlossen?

HFKW mit GWP  2.500?

Temp. < -50°CHFKW mit  
GWP  150?

Inverkehr-
bringungs-
verbot ab 

01.01.2020

Inverkehr-
bringungs-
verbot ab 

01.01.2020
Verbot ab 

01.01.2020

JA

JA

JA

JA

JA JA

Nein

JA

JA

Kältemittelverfügbarkeit (Frisch-
ware) kann zukünftig einge-
schränkt sein (Phase down)

Kühlgeräte, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) mit einem  
GWP > 2.500 als Kältemittel haben, dürfen ab 01.01.2020 nicht mehr in 
 Verkehr gebracht werden (betrifft v. a. Hersteller und Händler).

Wer eine Kälteanlage mit dem F-Gas R404a mit einer Kältefüllmenge be-
treibt, die > 40 t CO2 eq. (entspricht 10,2 kg bei R404a) ist, muss ab 01.01.2020 
mit einer eingeschränkten und teureren Wartung/Instandhaltung rechnen.

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

JA

JA

Kühltechnik
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ten dagegen, wo R290 oft Mittel der Wahl ist, entspricht 
die Kältemittelmenge der eines Wegwerffeuerzeugs. Die 
Explosionsgefahr ist folglich zu vernachlässigen.
Auch Kohlendioxid gewinnt an Bedeutung als alternati-
ves Kältemittel, da es weder brennbar noch im klassischen 
Sinne toxisch ist. Gerade im Supermarktbereich ist es 
derzeit gefragt. Allerdings erfordert auch CO2 Sicherheits- 
und Überwachungseinrichtungen, v. a. in geschlossenen 
Räumen. Hinzu kommen relativ ungünstige thermodyna-
mische Eigenschaften. Der allgemeinen Anwendung sind 
folglich Grenzen gesetzt. Dennoch vermutet Fachplaner 
Jochen Emmerich, dass CO2-Kältemittel sich vermehrt in 
Verbundanlagen mit Direktverdampfung als Alternative 
durchsetzen werden. Sehr vorteilhaft ist CO2 zudem für 
größere Anlagen als Sekundärfluid in einem Kaskadensys-
tem. Bei Bedarf kann es hier mit einer weiteren Verdich-
tungsstufe für tiefere Verdampfungstemperaturen im Mi-
nusbereich sorgen (s. Studierendenwerk Karlsruhe, S.45).

Wie sieht es mit Eisbrei als Kältemittel in Großküchen aus?
Laut Jochen Emmerich ist das bisher eher kein Thema. 
 Lösungen mit Eisbrei lohnen sich seiner Einschätzung nach 
erst ab einer Betriebsgröße, die fast industrielle Ausmaße 
hat. Jedoch gibt es im GV-Bereich ein großes Leuchtturm-
Projekt: Die zentrale Kälteanlage im Studierendenwerk 
Karlsruhe ist die erste weltweit, die Eisbrei, Propan und CO2 
kombiniert (s. Kasten S. 45).
In klassischen Großküchen mit mehr als zehn Kühlstellen 
sieht der Planungsexperte eher Verbundanlagen mit einer 
Direktverdampfung: „Das ist energetisch interessant und 
bringt eine hohe Wartungssicherheit, da die Kompres-
sortechnik zentral an einer Stelle sitzt und die Kälte über 
 Kupferleitungen an die Abnahmestellen verteilt wird.“ 

Warum ist die Suche nach Kältemitteln so schwierig?
Grundvoraussetzung nach der F-Gase-VO ist, dass ein 
Ersatz umweltschonender ist. Gleichzeitig darf dadurch 

NACHGEFRAGT

Wie haben die Hersteller von Geräten und Anlagen für Großküchen reagiert?
Das Kohlenwasserstoff-Kältemittel R290 ist eine 
bereits bewährte Alternative v. a. für steckerfertige 
Geräte. Es verfügt über einen sehr niedrigen GWP-
Wert von 3 (vgl. R134a hat einen GWP von 1.430). 
„R290 erhöht die  Effizienz der Kühlleistung und 
hat den positiven Neben effekt, dass es Verschleiß-
erscheinungen der mechanischen Komponenten 
verringert und die Lebensdauer des Kompressors 
um ein Vielfaches erhöht“, erläutert Thomas 
Schwelch aus dem Trade Marketing von  Electrolux 
Professional. Das Unternehmen setzt das Kältemit-
tel z. B. beim Kühltisch Eco store und den ecostore 
premium HD Kühlschränken ein. „Das Kältemittel 
ist derzeit das schonendste am Markt“, betont 
Thomas Schwelch.

Cool Compact setzt bereits in allen Kühl- und Tief-
kühlschränken das Kältemittel R290 ein. „Damit ist auch die Energieeffizienz der Geräte her-
ausragend, teilweise wird beim Energielabel die höchste Effizienzklasse A erreicht“, erläutert 
Andreas Lindauer von Cool Compact. In Schnellkühlern/Schockfrostern setzt das Unternehmen 
seit Anfang dieses Jahres R452a ein. „Bei unseren steckerfertigen Geräten hat die Umstellung 
auf die neuen Kältemittel keinerlei Einwirkung auf die Preise“, betont Andreas Lindauer.

Zum Einsatz kommt R290 auch in der neuen Gastronorm-Geräteserie des amerikanischen 
Herstellers True Refrigeration. Die Linie TGN umfasst Kühl- und Gefrierschränke mit  
10 x 2/1 GN oder 20 x 1/1 GN. Sie wurden aufgenommen in die Energietechnologieliste (ETL) 
für besonders umweltfreundliche Produkte.

Viele Geräte von NordCap sind bereits jetzt mit ökologischen Kältemitteln wie R600 und R290 
ausgestattet. Weitere werden derzeit umgerüstet. „Die Verknappung von R404A hat starke 
Preissteigerungen zur Folge. Schon daher sind wir sehr daran interessiert, unser Portfolio 
zügig anzupassen. Natürlich versucht NordCap darüber hinaus die Mehrkosten, die durch neue 
Komponenten entstehen, so gering wie möglich zu halten“, betont Kai  Fischer, Leiter Marke-
ting und Services NordCap.

Seit Januar 2018 rüstet Irinox seine Schnellkühler und Schockfroster mit dem Kältemittel 
R452a aus. Nach Angabe des Herstellers erfüllt das neue Gas das gleiche Leistungsprofil wie 
das bis dato genutzte R404a. Der GWP-Wert liegt im Gegensatz zu R404a innerhalb der Norm.

Auch die Kältesätze von Viessmann werden auf neue Kältemittel umgestellt. „Uns ist sehr 
wichtig, beim System Kühlzelle hinsichtlich Sicherheit bei der Anwendung brennbarer Kälte-
mittel keine Kompromisse einzugehen“, betont Produktmanager Fernando dos Santos Moreira.

In der Kältetechnik kommt bislang hauptsächlich R404a zum Einsatz, das einen hohen GWP 
von 3.922 aufweist und damit über dem Grenzwert von 2.500 liegt. „Viele Kälteanlagen, die 
aktuell mit R404a betrieben werden, können unkompliziert und mit geringem Kostenaufwand 
auf das Daikin Kältemittel R407a (GWP 1.490) umgerüstet werden“, heißt es aus dem Hause 
Daikin. Mit der Akquise der Kälteanlagenhersteller Tewis und Zanotti hat Daikin sein Portfolio 
an Kälteanlagen zudem um Systeme mit Propan und CO2 erweitert.

Verband der Fachplaner Gastronomie – Hotellerie –  
Gemeinschaftsverpflegung e.V. (VdF) 
Die Planer – Experten für das System Gastronomie & Küche: Die Fachplaner und Be-
rater nehmen als Spezialisten für das System von Großküchen in Gastronomie, Hotellerie und 
Gemein schaftsverpflegung stets das Ganze in den Blick: Auf Basis von Wirtschaftlichkeitsanalysen 
und Machbarkeitsstudien erarbeiten sie  individuelle gastronomische Lösungen – mit Fullservice 
und passgenauen Lösungen überall dort, wo außer Haus eine hochwertige Speisenversorgung 
gewünscht ist: für die Eigenregie oder im Catering, für Betriebsrestaurants, Altenheime, Kran-
kenhäuser, Schulen, Mensen, Hotels, Kitas, Stadien, auf Kreuzfahrtschiffen oder im Flugverkehr. 
Im Fokus stehen die Wirtschaftlichkeit, eine hohe Produkt- und Servicequalität der Küche, die 
Optimierung des Workflows unter Berücksichtigung der Senkung 
von Personal- und Betriebskosten sowie eine hohe Energieeffizienz. 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im VdF ist eine mindestens 
fünfjährige Berufstätigkeit sowie ein regelmäßiger Qualifizierungs-
nachweis. www.vdfnet.de
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nicht in größerem Stil die Effizienz 
des technologischen Prozesses be-
einträchtigt werden. Das würde zu 
einem höheren Energieverbrauch 
führen und damit der Ökodesign-
Richtlinie (ErP) widersprechen. 
Sind beide Kriterien erfüllt, kom-
men weitere Eigenschaften ins 
Spiel, wie die Brennbarkeit oder 
Toxizität. Das hat Einfluss auf die 
Sicherheitsbestimmungen. Nicht 
zuletzt sind auch die Investitions-
kosten für Kältemittel und Anlage 
ein entscheidendes Kriterium.

Sollte man bei Neuanlagen natür-
liche Kältemittel bevorzugen? 
In den halogenfreien natürli-
chen Kältemitteln CO2, NH3 oder 
Kohlenwasserstoffen sieht das 
Umweltbundesamt langfristig si-
chere Alternativen. Einige Kälte-
mittelhersteller propagieren auch 
ungesättigte fluorierte Treibhaus-
gase wie R1234yf. Da viele Fragen 
dazu derzeit noch ungeklärt sind, 
ist das Umweltbundesamt jedoch 
zurückhaltend mit einer positiven 
Bewertung dieser Alternativen.
Direkte Alternativen, die also auf 
fluorierten Kohlenwasserstoffen 
basieren, können nur als Gemi-
sche formuliert werden. Ange-
sichts von Brennbarkeit, Toxizität 
und thermodynamischer Eigen-
schaften ist die Liste potenziell 
 geeigneter Substitute aber kurz.

Für den Treibhauseffekt einer Kälte - 
anlage ist nicht das Kältemittel 

allein verantwortlich. Welche Be-
deutung hat das restliche System?
Auch der Energiebedarf eines Sys-
tems trägt zum Treibhauseffekt 
bei, wenn auch indirekt. Welche 
Auswirkungen Kälteanlagen auf 
den Treibhauseffekt haben, lässt 
sich mit am TEWI-Kennwert ab-
lesen. Er berücksichtigt eine pau-
schale Leckrate der Kältemittel-
füllung, Rückgewinnungsverluste 
und den Energiebedarf. Ergänzend 
sollten aber noch die ökologische 
und ökonomische Leistungsfähig-
keit berücksichtigt werden. 

Fazit
Es gibt keine Standardlösung. 
Systeme und Kältemittel müssen 
individuell ausgewählt werden. 
Kältemittelpreise an sich sollten 
nicht ausschlaggebend sein. „Sie 
haben nur einen geringen Einfluss 
auf die Gesamtkosten“, heißt es 
dazu aus dem Hause Daikin. Viel-
mehr sollten Investitions-, Instal-
lations- und Betriebskosten ana-
lysiert und bewertet werden. Das 
richtige Zusammenspiel zwischen 
Kältemittel und Systemdesign ist 
entscheidend für die Gesamtef-
fizienz. Mehrwert bringt zudem 
eine Verbundanlage, die auch für 
die Wärmerückgewinnung ge-
nutzt wird, z. B. zur Erhitzung von 
Warmwasser. Zukunftsfähige Lö-
sungen werden Luft, Wasser und 
Kälte vereinen. Je nach Ausfüh-
rung sind derartige Anlagen sogar 
durchaus förderfähig.  kir

Kühl-/Tiefkühlzellen
Spitzenpreis durch Direktvertrieb - Prospekt anfordern

Fon 07475/451101, Fax 451102,
W.Balling, 72393 Burladingen, www.kuehl-balling.de

Die weltweit erste zentrale Kälteanlage, die Eisbrei, CO2 
und Propan kombiniert, ist im Studierendenwerk Karlsruhe 

installiert. Lesen Sie mehr dazu in GVmanager 11/2013, ab S. 30: 
www.gvmanager.de

➘

Energieverbrauch: Der Energieverbrauch ist 
eine zentrale Entscheidungsgröße und hängt 
eng mit der Amortisationsdauer zusammen. 
Temperaturkonstanz: An zweiter Stelle sollte 
die Lebensmittelhygiene stehen. Wie gut hält 
das Kühlgerät die eingestellten Temperatur-
werte nach dem Öffnen und Schließen von Tü-
ren oder Schubladen? Viele Küchenchefs und 
großteils auch die Hygieneverantwortlichen 
brauchen inzwischen einen Nachweis darüber, 
ob die Temperatur im Kühlgerät auch der Tem-
peratur auf dem Display entspricht. Eine der-
artige Dokumentation der Temperaturverläufe 
und HACCP-Dokumentation gewinnt immer 
mehr an Bedeutung.
Reinigung: Bei Kühlgeräten sollten die 
 Innenkomponenten für die Reinigung leicht 
entnehmbar sein. Je weniger Fugen, z. B. dank abgerundeter Ecken 
im Innenraum, desto weniger Schmutz kann sich sammeln. Zudem 
sollte die Inneneinrichtung eines Kühlgeräts (Bleche, Roste etc.) 
werkzeuglos entfernt werden können. 
Handhabung/Bedienung: Lässt sich der Türanschlag vor Ort um-
schlagen, erleichtert das die Bedienung und Platzierung der Geräte. 
Manche Geräte lassen sich optional mit Fußhebeln ausrüsten und 
so ohne Handeinsatz öffnen – ein Hygiene- und Handlingfaktor. Zum 
Energiesparen können zudem Türen mit Selbstschließmechanismus 
beitragen. Sobald der Öffnungsradius der Tür unter 90 Grad ist, 
schließen die Türen bei Geräten von Electrolux Professional z. B. 
selbsttätig.
Nettolager-Kapazität: Die Standardangabe bei Kühlgeräten ist das 
Bruttovolumen. Viel wichtiger für die Entscheidungsfindung ist aber 
die Nettolagerkapazität im Verhältnis zur Stellfläche. Wird dieser 
Aspekt berücksichtigt, kann mitunter die Geräteanzahl optimiert 
werden.  
Geräusch: Die Geräuschkulisse in der Küche sollte nicht auch noch 
durch laute Kühlgeräte verstärkt werden. Electrolux Professional hat 
es geschafft, mithilfe eines verbesserten Kühlsystems und energie-
effizienten Komponenten den Geräuschpegel um 50 % gegenüber 
klassischen Systemen zu senken. 
Schrank oder Tisch: Die Entscheidung, ob ein Kühlschrank oder 
-tisch besser passt, hängt vom Arbeitsplatz ab. Kühltische punkten 
mit einer Doppelfunktion: Sie können relativ platzsparend unter-
gebracht werden und gleichzeitig als Arbeitsplatte fungieren. Auf 
einigen Modellen kann mithilfe von Zusatzmodulen sogar gekocht 
werden. Wenn es allerdings um die Lagerkapazität geht, ist ein 
Schrank zu bevorzugen. Kühltische mit vielen Schubladen gehen auf 
Kosten der Nettokapazität. 

Ein Kühlschrank ist als einziges Gerät rund um die Uhr im Einsatz. 
Umso sorgfältiger sollte er ausgewählt werden. Tipps, welche die 
die Entscheidungsfindung erleichtern, hat Electrolux Professional 
im Folgenden zusammengestellt.

TIPPS ZUR GERÄTEANSCHAFFUNG
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Das Wohnheim Pradl produziert 600 
Essen auf Rädern für Senio ren in Inns-
bruck und weitere 900 Essen (mittags 
und abends) für Heimbewohner.

Schöpfen wäre Rückschritt
„Buffetlösungen haben sicher ihre 
Vorteile. Allerdings sehe ich diese pri-
mär in kleinen Häusern mit rund 40 
Essen“, antwortet Walter Schiestl. Der 
Geschäftsführer der ISD Dr.  Hubert 
Innerebner schließt sich dieser Ein-
schätzung an: „Zum Schöpfsystem 
zurückzukehren, wäre ein logisti-
scher Mehraufwand, den großteils 
das Pflegepersonal stemmen müsste. 
Angesichts des Fachkräftemangels 
keine Option“, begründet er. „Hinzu 
kommt, dass wir auf einem hohen 
Level sind. Die Rückkehr wäre ein 
Rückschritt hinsichtlich Service und 
Wahlmöglichkeiten“, ergänzt Hubert 
Innerebner. So werden die Mahlzeiten 
den Bewohnern bisher stationsweise 
in gemütlichen Essbereichen serviert. 
Je nach individuellem Tempo bekom-
men die Bewohner so nacheinander 
Suppe, Hauptgericht und Dessert 
gereicht. Das Tablett inklusive Abde-
ckungen der Speisen bleibt im Induk-
tionswagen. Dieser ist inklusive Tech-
nik, wo möglich, in Nischen versteckt 
oder in Möbelstücke integriert, um 
das wohnliche Ambiente zu wahren. 
Hinsichtlich des Speisenangebots 
sieht auch Walter Schiestl die bisheri-
ge Lösung im Vorteil: „Wir haben täg-
lich vier Mittagsmenüs zur Auswahl, 
zusätzlich können die Komponenten 
individualisiert werden. So kommt 
es, dass es pro Menü durchaus 20 
Varianten gibt und pro Tag 70-80 
verschieden arrangierte Mittagessen 

rausgehen“, konkretisiert er. Hinzu kommt eine 
Individualisierung der Portionsgrößen. „Im 
Gegensatz zu Buffetsystemen können wir so 
nahezu grammgenau produzieren und haben 
kaum Lebensmittelabfälle“, betont er. 

Heißluft zu heikel
Ein Schöpfsystem schied folglich aus. Sollte 
aber auch an der Regeneration per Induktion  
festgehalten werden? „Vor 16 Jahren war Heiß-
luft kein Thema. Inzwischen hat sich in den 
Wagen aber einiges getan, weshalb ich den 
Küchenteams unser recht neues Heißluftsys-
tem vorgestellt habe, auch wenn das über den 
Lebenszyklus gerechnet höhere Kosten bedeu-
tet“, erläutert Hannes Abenthung, Geschäfts-
führer des Systempartners MenüMobil Food 
Service Systems, der die Innsbrucker Sozialen 
Dienste seit vielen Jahren betreut und berät. 
Überzeugen konnte die Alternative jedoch 
nicht: „Heißluftsysteme verursachen ebenso 
wie Kontaktwärme heiße Tabletts und Teller, 

Bilanz  
gezogen

M anchen sieht man ihr Alter nicht an. 
Das gilt auch für die ehemaligen Spei-
senverteilwagen der Küche des Inns-

brucker Wohnheims Pradl. Als Einrichtung 
der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD), einer 
100%igen Gesellschaft der Stadt Innsbruck, 
bestückt Pradl vier Wohnheime mit 900 tab-
lettierten Bewohnermahlzeiten täglich, mit-
tags und abends. Die Verteilwagen, die dafür 
im Einsatz waren, feierten 2017 16-Jähriges. 
„Die technische Lebenszeit war damit zu Ende, 

auch wenn die Wagen noch so gut aussahen, 
dass man sie hätte verkaufen können“, erläu-
tert Walter Schiestl, Küchenleiter im Wohn-
heim Pradl. Angesichts von 16 Verteilwagen 
stand mit der Ersatzbeschaffung eine höhere 
Investition im Raum. Zeit, Bilanz zu ziehen und 
bestehende Prozesse und Systeme auf den 
Prüfstand zu stellen. Haben diese zukünftig Be-
stand? Wären die derzeit beliebten Buffetsys-
teme eventuell eine Alternative zu den Induk-
tionswagen mit vorportionierten Mahlzeiten? 

Vor 17 Jahren starteten die Innsbrucker Sozialen Dienste 
eine Qualitätsoffensive, welche die Seniorenverpflegung 
und Essen auf Rädern aufwertete. Die dafür angeschaffte 
Speisentransporttechnik war nun in die Jahre gekommen,  
weshalb eine Zwischenbilanz gezogen wurde.
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etwas, das mit unserer Klientel kaum geht“, 
begründet Dr. Hubert Innerebner. So wurde 
wieder ein Induktionssystem ausgeschrieben, 
für das MenüMobil 2017 den Zuschlag bekam. 
„Damit geht eine langjährige erfolgreiche 
Geschäftsbeziehung in die nächste Runde“, 
kommentiert Hubert Innerebner. „Neben dem 
Auftrag haben wir damit unsere Entwicklungs-
partnerschaft mit Walter Schiestl gesichert, der 
unsere Systeme knallhart testet und ehrliches 

Feedback gibt“, resümiert Hannes Abenthung, 
der mit seinem Unternehmen knapp 20 km 
entfernt sitzt und schnell vor Ort ist.

Noch bessere Qualität
Was hat sich geändert gegenüber dem 16-jäh-
rigen Vorgängersystem? „Die neuen Induct Line 
Tabletttransportwagen sind dank integrier-
ter Mikroprozessoren, die sämtliche Aktionen 
loggen und umfangreiche Dokumentationen 
liefern, noch intelligenter geworden“, berich-
tet Hannes Abenthung. Suppen und Haupt-
mahlzeit lassen sich komplett separat steuern 
– zeitlich und energetisch. „Das ermöglicht 
ein besseres Feintuning und erhöht die Qua-
lität nochmals“, resümiert Walter Schiestl zu-
frieden. Auch die weiterentwickelten Clochen 

tragen dazu bei. „Die Clochen der Warmspei-
sen versorgen diese mit mehr Oberhitze und 
fördern die Dampfentwicklung sowie das Gar-
klima“, konkretisiert Hannes Abenthung. Die 
Kühlclochen, früher rein isoliert, sind inzwi-
schen mit Eismasse gefüllt und gehen in Sa-
chen  Hygiene noch einen Schritt weiter.
Eine große Qualitätsoffensive war schon 2001 
ausgerufen worden. Sie betraf einerseits das 
Ambiente der Wohnheime, die beinahe Ho-

telcharakter haben, andererseits das gastro-
nomische Angebot. Die Küchen, beginnend 
mit dem Wohnheim Pradl, auf Cook & Chill 
umzustellen, war eine wesentliche Maßnah-
me.  Damit genug Vorlauf für Einkauf und die 
entkoppelte Produktion bleibt, bedeutete das 
zwar, dass die Bewohner und Menüservicekun-
den eine Woche im Voraus bestellen müssen, 
dennoch hat sich das Gesamtkonzept ausge-
zahlt. 

Verdopplung der Nachfrage
Bester Beleg dafür ist die Entwicklung von 
Essen auf Rädern, die alle aus der Küche von 
Walter Schiestl, der Zentralküche des Innsbru-
cker Menu Service IMS, stammen. Innerhalb 
weniger Jahre nach Start der Qualitätsoffensive 

konnte der IMS die Essenszahlen verdoppeln. 
Heute gehen täglich 550 Essen an die rund 
700 Innsbrucker Kunden. Zum Einsatz kom-
men die Menü-Boxen Classic von MenüMobil 
Food Service Systems. In den thermoisolierten 
Kompakttabletts werden die Cook & Chill-
Warm- und die Kaltkomponenten noch in 
kühlem Zustand und ansprechend angerichtet 
zum Kunden gebracht. Auf Temperatur ge-
bracht werden die Warmspeisen mittels einer 
gestellten Induktionsplatte. „Dieses Konzept, 
inklusive Bestellsystem, wurde von einigen 
unserer Kunden im deutschsprachigen Raum 
bereits kopiert. Warum das Rad neu erfinden, 
wenn man sich an einem so ausgereiften und 
bewährten System orientieren kann?“, be-
gründet Hannes Abenthung von MenüMobil. 
Doch auch die 3.000 Boxen, ein dreifacher 
Stücksatz, haben inzwischen fast die Volljäh-
rigkeit erreicht. Im Gegensatz zu den Tab-
letttransportwagen ist das optisch nicht ganz 
spurlos an ihnen vorbeigegangen. Den Zu-
schlag für die Ersatzbeschaffung erhielt eben-
falls MenüMobil. Hannes Abenthung drängte 
vor dem Tausch auf einen sechswöchigen Test-
lauf. „Einfach eins zu eins zu tauschen erschien 
mir zu riskant. Die Latte liegt schließlich hoch“, 
begründet der erfahrene Systemberater. Und 
in der Tat zeigen die ersten Testreihen, dass die 
Platten im Zusammenspiel mit neuen Menü-

Qualität   ErsatzbEschaffung   InduktIon   CloChen 

Drei Gründe, sich für E L R O  zu entscheiden.

ELRO PMS, Power Management System
Dank des ELRO PMS kann beim Anschluss der Apparatetechnik eine Reduktion des 
Anschlusswerts von 30 % erreicht und können somit auch die Kosten um diesen Wert  
reduziert werden. Das ermöglicht eine sehr hohe Energieeffizienz.

ANZEIGE

ELRO Großküchen GmbH  Industriering Ost 31  47906 Kempen  Tel. (02152) 205 59 91  E-Mail: verkauf@elro-d.de   www.elro.ch

ELRO QCS, Quick Cook Select
Mit der Steuerung lassen sich Kochprogramme nach Kochgut abrufen, Temperatur/Zeit steuern oder 
vordefinierte Grundzubereitungsarten wie Schmoren wählen. Individuelle Programme sichern die 
Reproduzierbarkeit eigener Kochprozesse.

Abgesetzte Steuerung
Durch das Absetzen des Steuerungsdisplays auf Augenhöhe 
des Nutzers entsteht mehr voll nutzbare Ablagefläche bei 
besserer Ergonomie. Dank robuster Halterung kann das Gerät 
weiterhin mit Hochdruck gereinigt werden (HPC Schutzgrad). 

Zentralküche



boxen in der Leistung etwas anders justiert 
werden müssen. „Das ist kein Problem: Dank 
der Infrarot-Schnittstelle und der Remote-
Control können die Platten in wenigen Sekun-
den durch den Zusteller der Box umprogram-
miert werden.“ 

Asiatisch in Tirol
Technisch sind die Innsbrucker Sozialen Diens-
te damit für die nächsten Jahre gerüstet. Um 
währenddessen auch kulinarisch attraktiv zu 
bleiben, wandelt Walter Schiestl bereits jetzt 
seinen Speiseplan. „Nach wie vor ist bei uns 
die bodenständige Tiroler Küche mit unseren 
hausgemachten Knödeln, Schmarrn und Co. 
der Renner. Aber meine Vorstöße in Richtung 
italienischer, griechischer und auch asiatischer 
Küche finden immer mehr Zustimmung“, 
erläutert der Küchenleiter. „Gerade die asia-
tische Küche ist perfekter Partner für die Re-
generation per Induktion, da sie immer mit 
Sauce verbunden ist.“ Dank seiner Erfahrung 
bereitet ihm aber inzwischen kaum ein Cook 
& Chill-Gericht in Kombination mit Induktion 
Probleme. „Man muss bei jedem Gericht die 
Bestandteile und Prozesse durchdenken. Ent-
halten die Komponenten genug Wasser für 
die nötige Dampfentwicklung? Wenn nicht, 
muss das zugegeben werden, pur, als Sauce 
oder Fruchtspiegel“, so Walter Schiestls Tipp. 
„Laufen Komponenten Gefahr anzubrennen, 
wie Aufläufe, sprühen wir darunter Trennfett.“ 

Neue Essgewohnheiten
Trotz der Weiterentwicklung des Menüser-
vice stagnieren die Zahlen – bei größerem 
Kundenstamm. „Statt täglich bestellen eini-
ge Kunden nur noch dreimal pro Woche und 
essen zweimal an einer Mahlzeit“, erläutert 
Walter Schiestl. An der Zufriedenheit mit dem 
Essen kann es folglich nicht liegen. „Ich denke, 
das Essverhalten hat sich geändert, hin zu klei-
neren Portionen“, lautet seine Erklärung. „Rüs-
tige Senioren, die es sich leisten können, nut-
zen sicher auch den Mittagstisch im innerstäd-

tischen Bereich, der derzeit mit Kampfpreisen 
um Gäste konkurriert. Aus sozialer Sicht ist das 
aber auf jeden Fall zu begrüßen“, führt Hu-
bert Innerebner an. Zielgruppe des IMS sind 
schließlich vielmehr betagte Senioren oder 
solche, die aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr selbst kochen können. „Unsere 
geschulten Zusteller sind dann oft der einzi-
ge regelmäßige soziale Kontakt“, betont er. 
Auch die Preise sind sozialverträglich: Inklusive 
Zustellung kostet das Drei-Gänge-Menü max. 

9,90 E. Kunden mit geringem Einkommen zah-
len i.d.R. nicht mehr als 7 Pro mille des Haus-
haltseinkommens, Wohnkosten  abgezogen. Bei 
1.000 E Einkommen wären das 7 E. 
„Dank“ des demographischen Wandels wird  
dem IMS diese Zielgruppe trotz aktueller Nach-
fragedelle nicht wegbrechen. „Es werden im-
mer mehr Senioren zu verpflegen sein. Die 
Schere wird dabei auseinandergehen. Um in 
Würde Altern zu können, gehört gutes Essen 
mit entsprechender Qualität dazu. Ich wünsche 
mir, dass das nicht vergessen wird“, resümiert 
Hubert Innerebner, der den preislichen Wettbe-
werb sehr kritisch beobachtet.
Nachdenklich stimmen ihn auch Preispolitik 
und Qualität von Kinder- und Schulverpfle-
gung, dem dritten Standbein der ISD. „Als so-
zialer Dienstleister der Stadt sind wir seit 2000 
in diesem Geschäftsfeld aktiv – Nachfrage stei-
gend. Für das dreigängige Menü stellen die ISD 
den Schulen 4,18 E in Rechnung. „Dank Basis-
subvention durch die Stadt gerade so kosten-
deckend“, erläutert Hubert Innerebner. „Qua-
litativ sind wir aber den 
Konzepten anderer 
österreichischer Städte 
und Gemeinden um 
Welten überlegen“, 
ergänzt der Geschäfts-
führer. Bleibt zu hof-
fen, dass sich diese 
Philosophie künftig 
weiter auszahlt.  kir

AUF EINEN BLICK
Wohnheim Pradl, Innsbruck
Träger: Innsbrucker Soziale Dienste ISD 
Produktionssystem: Cook & Chill
Essenszahlen: 900 Essen (mittags 
und abends) für die Bewohner von vier 
Innsbrucker Wohnheimen (Pradl, Innere 
Stadt, Tivoli, Herberge), 550 Essen auf 
Rädern, 35 Schüleressen (Ausgabe im 
Wohnheim); Anfang September inte-
rimsweise zusätzlich 1.400 Kinder- und 
Schulessen für rund 50 Einrichtungen
Küchenmitarbeiter: 29 (inkl. Spülkräfte)
Speisenplanrhythmus: wöchentlich 
komplett neu (Pool von 1.200 Rezepten)
Speisenangebot: 4 Mittagsmenüs  
plus 2 Daueralternativen inkl. Kompo-
nentenwahl

AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Thermik: Elro
Kombidämpfer: Rational
Tabletttransportwagen: MenüMobil
Menüboxen: MenüMobil
Thermoboxen: Blanco Professional
Menübestellsystem: RCS Richter
Spültechnik: Meiko

Elegant und gemütlich zugleich schaut es in den Wohnheimen der ISD aus (l.). Die Regeneriertechnik ist u. a. in Schränken in den Essbereichen versteckt (r.). 
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Walter Schiestl,  
Küchenleiter

48  GVmanager  10/2018

Zentralküche



Fo
to

s:
 S

&
F-

G
ru

p
p

e,
 K

ol
b

 P
la

nu
ng

sg
es

el
ls

ch
af

t

W elche Möglichkeiten gibt 
es, den Verpflegungsbe-
trieb zu modernisieren, 

welche Trends? Mit welchen Inves-
titionen ist zu rechnen, wie stellen 
sich die laufenden Kosten dar? 
Welche Qualität soll angestrebt 
werden? Beratung und Planung 
sind bei Änderungen und Erneue-
rungen von GV-Betrieben eng ver-
zahnt. „Nur eine akribische Ermitt-
lung der individuellen optimalen 
Lösungen führt zu einer Planung, 
die nicht nur optisch überzeugt, 
sondern auch in ihrer Funktiona-
lität“, erläutert  Hans-Georg Kolb 
von der Kolb Planungsgesellschaft 
einen der Gründe, warum er 
eine engere Kooperation mit der 
S&F-Gruppe, vertreten durch die 
 geschäftsführenden Gesellschafter 
Ulrich Fladung und Marcus Seidl, 
eingegangen ist.  
Was bedeutet die Kooperation ab-
gesehen vom inhaltlichen Mehr-
wert für die Projektkosten? Da die 
Unternehmen weiterhin eigen-
ständig bleiben, bleibt auch die 
Preisfindung im jeweiligen Haus. 
„Die Kooperation wird sich preis-
lich auf keinen Fall zum Nachteil 
des Kunden auswirken, da für 
den Kunden ein Gesamtpaket ge-
schnürt werden kann“, betonen 
die Geschäftsführer beider Unter-
nehmen.

Herr Kolb, bei welchen Problem-
stellungen schätzen Sie als Fach-
planer eine ergänzende umfang-
reiche Beratung?

H.-G. Kolb: Wir er-
halten heute fast 
keinen Planungs-
auftrag, ohne im 
Vorhinein die Ge-
gebenheiten und 
Strukturen zu ana-

lysieren und Konzepte zu erstellen. 
Diese werden immer umfassender 

Flexible, detaillierte Verpflegungskonzepte, von der Umfeldanalyse  
über die Logistikplanung bis hin zu HACCP, Marketing und In-House- 
Schulungen, gewinnen an Bedeutung. Dank einer neuen Kooperation können die S&F-Gruppe und 
die Kolb Planungsgesellschaft dies nun alles aus einer Hand bieten.

Doppelte Schlagkraft

und zeitintensiver. Der Kunde 
möchte wissen, welche verschie-
denen Szenarien sich ihm bieten. 
Er braucht zur Entscheidungsfin-
dung Zahlen und Daten zum Per-
sonalbedarf, zur Wirtschaftlichkeit 
und zu vielem mehr. Und genau 
da setzen wir auf die Kooperation 
mit der S&F-Gruppe. Unsere Bera-
tungsleistungen waren auch bis-
her sehr zufriedenstellend für un-
sere Kunden, nur können wir diese 
nun in noch viel größerem Um-
fang leisten. Wir freuen uns, mit-
hilfe von S&F ab sofort ganzheit-
lich das Thema des Verpflegungs-
konzepts und der damit 
verbundenen Wirtschaftlichkeits-
betrachtung verschiedener Szena-
rien anzugehen, für den Kunden 
zu bewerten und Lösungsvor-
schläge zu empfehlen.

Herr Fladung, warum sollten bei 
einer Baumaßnahme zunächst 
auch grundlegende Management-
prozesse betrachtet werden? 

U. Fladung: Bei ei-
ner Baumaßnah-
me bzw. nach Er-
stellung des neuen 
Verpflegungsbe-
triebs sind die 
Strukturen sowie  

die damit nachgelagerten Prozes-
se das eine. Ohne einen Aufbau 
eines durchgängigen Verpfle-
gungsmanagements wird die not-
wendige Ergebnisqualität der 
Produkt- und Dienstleistungsqua-
lität und der verbundenen Wirt-
schaftlichkeit nicht erreicht. Letz-
teres ist die Grundvoraussetzung, 
auf die eine Planung aufbaut, um 
evtl. durch gezielte Einsparungen 
die notwendigen Investitionen zu 
kompensieren. Potenziale stecken 
oft im Detail und müssen je Kun-
de individuell herausgearbeitet 
und besprochen werden. 

Inwiefern gehen Sie auch vermehrt 
auf den Faktor Mensch statt „nur“ 
die (Infra)Struktur ein?

M. Seidl: Die 
Machbarkeit ein-
zuschätzen ist ein 
enorm wichtiger 
Parameter. Schrei-
ben und berech-
nen kann man viel, 

aber die Menschen vor Ort müs-
sen auch in der Lage sein und die 
Motivation besitzen, die bespro-
chenen Maßnahmen umzusetzen. 
Des Weiteren ist es essenziell, die 
Mitarbeiter in die Planungen und 
die Erarbeitung des neuen Verpfle-
gungskonzepts mit einzubezie-
hen. Sie werden analog auf die 
Neuerungen vorbereitet, die Pre-
Opening Phase wird begleitet.

Welche Vorteile hat die Zusam-
menarbeit z. B. speziell bei der In-
betriebnahme?
U. Fladung: Auch hier kommt 
dem Kunden zugute, dass er alles 
aus einer Hand bekommt. Schließ-
lich ist derjenige, der bei der spä-
teren Umsetzung unterstützt und 

das Personal schult, schon vom 
ersten Planungsschritt an dabei. 
Es fließt alles ineinander und 
sorgt damit für eine einwandfreie 
Abwicklung während der gesam-
ten Zeit. Wir grenzen damit böse 
Überraschungen auf halbem Weg 
ein. Bei der Inbetriebnahme muss 
die Produktqualität und die zuvor 
definierte Dienstleistung hinsicht-
lich aller damit verbundenen Pro-
zesse sichergestellt werden. Auch 
die Qualitätssicherung nach dem 
individuell auf die Küche aufge-
bauten HACCP-Konzept (EU-Zu-
lassung) ist dabei zu überwachen 
und zu dokumentieren, oder ggf. 
erneut durch Lenkungsmechanis-
men  anzupassen. Ebenso muss 
der zuvor definierte Personalein-
satz gerade in der ersten Einar-
beitungsphase analog des zuvor 
festgelegten Personaleinsatzplans 
einer Feinjustierung unterzogen 
werden. Es ist wichtig, dass der 
Kunde einen Ansprechpartner 
hat, der vom ersten Moment an in 
das Projekt mit eingebunden ist.
Ganz herzlichen Dank für das 
 Gespräch! kir
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N ieselregen ist typisches Kuchenwetter. 
Bei einer Hitzewelle hingegen werden  
bevorzugt typische Grill-Produkte ver-

kauft. Und bei Dauerregen kann der gesamte 
Absatz in einer Filiale deutlich sinken, während 
er in einer anderen steigt – je nachdem, wie sich 
die Kundenströme in Abhängigkeit vom Wet-
ter verhalten. So lauten die  Erfahrungswerte 
eines  Bäckereiunternehmens, das darauf basie-
rend ein Prognosetool hat entwickeln lassen – 
auch für Großküchen nicht uninterresant. Part-
ner war die Meteolytix GmbH, ein Joint Venture 
eines Spezialanbieters für Wettervorhersagen 
und eines Instituts für quantitative Marktfor-
schung und statistische Datenanalyse. Ziel des 
Modells ist es, präzise vorauszusagen, wie sich 
die einzelnen Produkte in den verschiedenen 

Filialen verkaufen werden, basierend auf der 
Wettervorhersage. In die Berechnungen flie-
ßen aber auch wetter unabhängige Daten wie 
Ferientermine und Feiertage, das lokale Wett-
bewerbsumfeld oder aktuelle Marketingaktio-
nen ein. Aus den Abweichungen der tatsäch-
lichen von den prognostizierten Werten lernt 
das Modell, die unterschiedlichen Einflussfak-
toren selbstständig zu bewerten, und soll so 
mit der Zeit immer besser werden. 

Prognose durch Kundenbindung
Einen Schritt weiter geht das Projekt „Advan-
ced Data Analysis for Payment Systems“, kurz 
ADPAY des Kassenherstellers Ventopay. Das 
Unternehmen sieht in der modernen Betriebs-
gastronomie großes ungenutztes Potenzial, da 
viele Kundenwünsche nicht erkannt und abge-
bildet werden können. Noch bieten Abrech-

nungs- und Bezahlsysteme für gastro nomische 
Betriebe kaum die Möglichkeit, die Vorlieben 
der Gäste automatisiert vorherzusagen. Das 
soll das Projekt ADPAY ändern. Hier werden 
Kundenbindungsprogramme sowie Vorher-
sagen für Menü-Engineering entwickelt. Ver-
schiedene Kunden bevorzugen unterschiedli-
che Produktsortimente und -kombinationen. 
Durch individuelle Bonusprogramme und Pro-
duktkombinationen können Werbe- und Kun-
denbindungsprogramme effizienter gestaltet 
werden. Die Hauptziele des Projekts sind es, 
die Umsätze zu steigern und die Gästebindung 
durch individuelle Interaktion zu intensivieren. 
Auch die verbesserte Ressourcenplanung, die 
Minimierung der Lebensmittelverschwendung 
und übersichtliches Controlling stehen auf 
der Agenda. Durch die Fähigkeit des Systems, 
selbstständig zu lernen und den hohen Auto-
matisierungsgrad müssen Betreiber nur über 
geringes Expertenwissen verfügen, um qua-
litativ hochwertige Vorschläge zu generieren.

Cloud statt Glaskugel?

Moderne Kassensysteme nehmen  

zunehmend die Personal-, Produktions- und 

Verkaufsplanung ab. Auch das Wetter und die 

Schulferien sowie eine Renner-Penner-Liste 

spielen dabei eine Rolle.

Kassensysteme
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Personal punktgenau planen
Abgesehen von den geschilderten Projekten, 
können auch bestehende Kassensysteme dabei 
unterstützen, zuverlässige Bedarfs- und Perso-
naleinsatzprognosen für die nahe Zukunft zu 
erstellen. Sie setzen dabei u. a. auf die Unter-
stützung von Apps, Clouds und hochkomplex 
vernetzten IT-Systemen. 
„In Zeiten des zunehmenden Fachkräfteman-
gels werden moderne Kassensysteme für die 
Personalplanung nicht nur wichtiger, sie sind 
geradezu unverzichtbar“, erklärt Stefan Brehm, 
Geschäftsführer bei Gastrofix. „Also muss sich 
jeder Gastronomieverantwort liche, dessen Be - 
trieb fortbestehen soll, spätestens jetzt Gedan-
ken machen: Wie halte ich mein Team bei 
Laune und hole trotzdem so viel wie möglich 
aus den Mitarbeitern heraus?“, ergänzt er. Das 
kann seiner Meinung nach nur funktionieren, 
wenn alle Prozesse optimiert und bestmöglich 
aufeinander abgestimmt sind. 
„Hierfür ist ein zentrales Ins-
trument nötig, und zwar ein 
intelligentes, digitales Kassen-
system. Es sammelt alle Daten 
sicher in der Cloud, erstellt 
daraus verständliche Auswertungen und gibt 
somit Orientierung, wann man wie viele Mit-
arbeiter in welchem Bereich einsetzen muss 
und – noch wichtiger – wo unter Umständen 
bisher zu viel Personal eingesetzt wurde“, ver-
anschaulicht Stefan Brehm.

Schichtplanung aus der Wolke
Um das zu erreichen, lassen sich z. B. Kassen-
systeme von Gastrofix durch multikompatible 
Schnittstellen mit Systemen aus dem Bereich 
der Schichtplanung verbinden. Durch die Ver-
netzung von Schichtplanungssoftware und 
Kassensystem können Personalplanung und 
Stundenabrechnung optimiert sowie Kosten 
 reduziert werden. Über eine App etwa kann so 
das Personal minutengenau Änderungen des 
Dienstplans sehen, verfügbare Zeiten angeben 
und selbstständig Schichten tauschen, ohne 
dass sich Verantwortliche selbst um Ersatz 
kümmern müssen. Zudem kann das Personal 
selbstständig Urlaubszeiten und Krankmeldun-
gen eintragen. Sobald diese Eintragung von 
einem berechtigten Mitarbeiter freigeschaltet 
wurde, ist der Mitarbeiter für diesen Zeitraum 
im System nicht mehr verfügbar, was Über-
schneidungen und Fehlplanungen ausschließt. 
Optional zur Anmeldung per Smartphone 
oder Tablet kann sich das Personal über die 

 betriebseigene Stempeluhr virtuell ein- und 
ausstempeln. Das Sammeln von Belegen, um 
die Arbeitsstunden zusammenzuzählen, ent-
fällt und die Fehlerquote wird minimiert. Auch 
die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen 
von Arbeits- und Pausenzeiten wird gewähr-
leistet: Die für das Unternehmen wichtigen 
Vorgaben werden in die App integriert. Diese 
warnt dann automatisch, sollten Angaben wie 
die Missachtung der Pausenzeiten nicht geset-
zeskonform sein.

Virtuelle Gedächtnisstütze
Darüber hinaus können Gastronomen mit 
dem richtigen Kassensystem Aussagen über 
die Auslastung und die damit benötigte Perso-
nalstärke zu bestimmten Zeiten treffen.
Bei dem Konzept von Gastronovi etwa handelt 
es sich um eine 360°-Softwarelösung, bei der 
Kassensystem und Tischreservierungsmodul  

ineinander greifen. Ist das Kassensystem auch 
an eine Personalplanungssoftware angebun-
den, ist es möglich, Umsatz und Personalkos-
ten in Echtzeit abzurufen und den Personalein-
satz zu analysieren. 
Das Exportieren und Auswerten der Daten 
ist mit heutigen Systemen dank intuitiver 
Menüführung und nachvollziehbarer Struk-
turen auch für nicht-IT-affine GV-Verantwort-
liche problemlos darstellbar. So erlaubt etwa 
die Lösung von orderbird nicht nur die Echt-
zeitübertragung und das Live-Reporting der 
Daten, der Zugriff kann von überall aus via 
Chefzugang erfolgen. Updates, Datenexporte 
und Datenauswertungen sind bereits in die 
Lizenzgebühren inkludiert. Zudem ist das zu-
gehörige, umfangreich dokumentierte Rech-
nungsarchiv auch finanzamtkonform. Es erfüllt 
also die Anforderungen der GDPdU bzw. der  
Finanzämter.

Blick in die Zukunft
Wie eingangs geschildert, lässt sich die Pla-
nung nicht nur anhand historischer Daten 
optimieren. Big Data und die zunehmende 
Vernetzung machen auch einen Blick in die 
Zukunft möglich. Auf lange Sicht ist denkbar, 
dass Kassensysteme vermehrt mit künstlicher 
Intelligenz arbeiten werden, um große Daten-

mengen optimal zu verarbeiten. So überneh-
men Automatisierungsprozesse auch in gas-
tronomischen Betrieben eine immer größere 
Rolle. Mithilfe verschiedener Vorhersage-Tools, 
die auch externe Faktoren berücksichtigen 
und Informationen über das Wetter, Events 
wie Fußballspiele und Konzerte oder zu Feri-
enzeiten automatisch abrufen, kann eine noch 
bessere Planung sämtlicher betriebswirtschaft-
licher Prozesse realisiert werden. 
IT-Experten und Hersteller softwarebasierter 
Systemlösungen sind sich einig: Die Möglich-
keit, intelligente Prognosen für künftige Ent-
wicklungen vorherzusagen, werden in Zukunft 
noch umfassender Teil des wirtschaftlichen 
Handelns werden. „Das digitale Kassensystem 
wird in Zukunft noch mehr zur Schaltzentrale 
des gastronomischen Betriebs werden, über 
das alle unternehmensrelevanten Prozesse ge-
steuert werden“, meint auch Stefan Brehm. 

„Hier laufen alle Daten 
zusammen, werden 
ausgewertet und im-
mer präzisere Voraus-
sagen sind möglich.“ 
Viele Szenarien sind 

also künftig dank Big Data realisierbar. In der 
Verkehrsgastronomie etwa könnten intelli-
gente Kassensysteme auf Flugdaten zugreifen 
und auswerten, wann welche Maschinen aus 
welchen Ländern eintreffen, um auf Displays 
in der Ankunftshalle Speisekarten in der jewei-
ligen Sprache anzuzeigen oder landestypische 
Angebote zu erstellen. Wiederkehrende und 
zeitintensive Aufgaben wie Inventur oder Neu-
beschaffung von Waren werden in Zukunft 
weiter automatisiert, sodass eine Software die-
se Aufgaben komplett übernehmen könnte.  
Mitarbeiter werden so durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz entlastet und können 
sich dadurch vermehrt auf das Kochen und 
den Gästeservice konzentrieren.  flo

Mehr Infos gewünscht? 
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie  
eine Übersicht aller Kassensystem-Hersteller in 
 tabellarischer Übersicht.

Vorhersage   Kassensysteme   Finanzamt  
SchichtentauSch   virtuell einstempeln   Bestellung   

Ein Prognosetool speziell für Groß-
küchen ist auch aus dem bayeri-
schen Pilotprojekt ENKÜ – energie-
effiziente Küche hervorgegangen. 

Mehr dazu lesen Sie unter:  
www.gastroinfoportal.de/prognose-enkue

➘
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Unternehmen Software / Datenspeicher Serviceleistungen Key Features Kontakt 
 Hardware lokal/ Cloud/ Server d.   
                      Anbieters  

42 GmbH Beides X         X         X 24/7 Softwaresupport inkl. Updates  /  Hardwaresupport vor Ort, alternativ vorab Austausch  /   Intuitive Bedienung  / 
   individuelle Konfiguration  /  mobile Applikationen auf iOS/Android/Windows  /  flexible Schnittstellen  /  
   Installation  /  Inbetriebnahme  /  Schulung (alles aus einer Hand) kundenspezifische CI Vorgaben in Verbindung mit skalierbarer Oberfläche umsetzbar www.42-gmbh.de

Adasys GmbH a Poindus Company Hardware k.A. Garantieerweiterung  /  Supporthotline (Telefon und E-Mail) / eigenes RMA-Center  / Elegantes, modulares Design  /  robust, zuverlässig und langlebig  / 
   Staging  /  Projekt- und Rollout-Planung  /  kundenspezifische Entwicklung und Fertigung servicefreundlich und einfach zu warten  /  flexibel einsetzbar und individuell konfigurierbar www.adasys.de

Addipos GmbH Beides X Support  /  Herstellergarantie  /  Installation und Einrichtung  /  Entwicklungsstunden  / Intuitive Bedienphilosophie  /  tiefgreifender Softwareumfang  /  bearbeitet 
   ggf. Schnittstellen-Neuentwicklung  /  Beratung zu Prozessoptimierung ganzheitliches Internes Kontrollsystem (IKS)  /  Schnittstellen zu über 70 anderen Softwaresystemen www.addipos.com

Based on IT GmbH Software X         X         Updates und individuelle Weiterentwicklung  /  Anbindung an Hotel- und Schließsysteme  / Multi-Property mit separater Outlet-Steuerung  /  webbasiert, Server vor Ort oder im Rechenzentrum  / 
   Auslieferung des Kassensystems als virtueller Server oder Appliance  /  Lieferung und  Schnell- und Restaurantkasse mit Meal Periods  / 
   Installation von POS Touchscreen Kassen und Drucker  /  24/7 Support zeitzonenübergreifend  /  mehrere Fiskalanbindungen www.based-on-it.de

Casio Europe GmbH Beides X Alles über den Kassenfachhandel Erfüllt GoBD-Anforderungen von 2020  /  individuell anpassbar mit diversen Apps  / 
    System(e) auf Android-Basis  /  so einfach bedienbar wie ein Smartphone www.casio-europe.com

CCV Deutschland GmbH Beides                       X Miete oder Kauf / Service und Support / regelmäßige Updates mit Anwendungsfunktionen  / Kosten- und zeitsparend  / 
   alles aus einer Hand: Kasse, Bezahlterminal und optional Webshoplösung  / Exportfunktion für Steuerberater sowie umfangreiches Berichtswesen  / 
   Installationsservice  /  Chatfunktion für schnelle Anfragen/Problemlösung integriertes Bezahlterminal  / sehr einfache Bedienung und Installation www.ccv.eu

Contidata Datensysteme Beides X         X         X Qualifizierter Support durch bundesweite eigene Niederlassungen  /  eigene Hotline, Ticketingsystem  / Eigene Soft- & Hardwareentwicklung  /  mehr als 30 Jahre Erfahrung  / 
   umfangreiche Herstellergarantie  /  Wartungsdienstleistungen  /   verfügbar für alle Kartentechnologien  /  GoBD- u. DSGVO-konform 
   umfangreiche individuelle Schulungen  /  customizing - individuelle Anpassungsentwicklung möglich  www.contidata.de

Edv-Service Schaupp Beides X        X          X ASP-Betrieb / Software-Updates  /  User Help Desk  / Komfortables Registrierungs-, Vorbestell-, Bezahl- und Abrechnungssystem  /  bargeldlose Abrechnung 
   Consulting  /  HW Herstellergarantien  /  Vor Ort Service mithilfe sämtlicher Bezahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft inkl. Mobile Payment  / 
    pseudonymisierte Datenhaltung durch Datenspeicherung direkt auf dem Bank-Server www.edv-schaupp.de

Gastrofix GmbH Beides k.A. 24/7 Support (Telefon und E-Mail)  /  Support-Chat  / Support-Center  /     
   Datensicherheit nach Bankenstandard Multikompatible iPad-Kasse  /  offline-fähig  / cloud-basiert  /  finanzamtkonform www.gastrofix.de

Gastronovi GmbH Beides            X Beratung zur Digitalisierung des Betriebs  /  bedürfnisorientierte Starterpakete  /   Geräteunabhängig und je nach Bedarf flexibel modular erweiterbar  /  
   Anwender-Support  /  Fernwartung  /  Handbuch und Quickstart-Guides  / Single-Source-Prinzip (Daten müssen nur einmal zentral eingegeben werden)  /    
   regelmäßige und kostenfreie System-Updates zahlreiche Schnittstellen zu Softwarelösungen von Drittanbietern www.gastronovi.de

GastroSoft GmbH Beides X         X          Support (Telefon, E-Mail, vor Ort, Fernwartung)  /  Installationen und Schulungen Intuitive und pflegeleichte Kassensoftware und Kassenhardware  / 
   (Telefon, E-Mail, vor Ort, Fernwartung), Herstellergarantie (Hardware)  / Softwareversionsumfang je nach Bedarf  / 
   System-Updates (kostenpflichtig)   /   Fehlerbehebung und individuelle Behebungen modulare Erweiterungsmöglichkeiten  /    
   Grundeinrichtung Kassensoftware & Kassenhardware finanzamtkonform nach GoBD / GDPdU www.gastrosoft.de

Gastware Kassensysteme beides k.A. Umfangreiche kostenlose Beratung und Präsentation vor Ort, um das Kassensystem  Kasse und Hotelsoftware, alles aus einer Hand  / 
   kennenzulernen  /   Installation und Schulung direkt beim Kunden  /   unkomplizert und leicht zu erlernen  /   
   Unterstützung durch unser kompetentes Serviceteam  / sicher und finanzamtkonform  /  
   Möglichkeit eines 24 h Notrufservice, auch am Wochenende profitieren von über 25 Jahren Erfahrung www.gastware.de

Gewinnblick GmbH Beides X         X          Vor Ort Service  /  System-Update  /  Erreichbarkeit im Notfall  / Orderman  /  Amadeus360  /   
CKV Allgäu-Oberschwaben GmbH   Support 365 Tage  /  Beratung  /  Datensicherung  /  Schulungen  /  Weiterentwicklung   mobiles Bonieren  /  Küchenmonitoring  /  
CKS GmbH    Gutscheinverwaltung  /  
Kassensysteme Ebner    Backoffice von überall  
Kassensysteme Geister 
THK-Kassen GmbH     www.gewinnblick.de

Guscom AG Beides X         X         X Installation und Schulung  /  24/7 Online-Support mit Update- und Sicherungsservice  /  Leicht erlern- und bedienbare plattformunabhängige Software  /  mobile Lösung auf Android  / 
   Consulting  /  zwei Jahre Herstellergarantie  Headquarter und andere Zusatzmodule  /  Berichtswesen über App www.guscom.com

H.E. Hundt GmbH & Co. KG Beides X         X          Wochenend- und Feiertagssupport  /  Herstellergewährleistung  /  System-Updates  /  Einfache Bedienung  /  GDPdU-konform  / 
   Reparatur und Wartungsservice  /  Mietkassen modular ausbaufähig  /  multilingual www.hundt-systeme.de

Kalisch GmbH Beides X         X         X Beratung / Support  / Komplettsystem  /  Automatenabrechnung in der Cloud  /  Automatenzahlung mit Zimmerkarte  / 
   Anpassungen an externe Systeme Automatenschnittstellen als OEM-Produkt mit Anbindung an Kassen-/Hotelsysteme www.kalisch-gmbh.de

Kamasys GmbH Beides k.A. k.A. Browserbasierte Back-End Software  / 
    kundenorientierte und gebrandete Lösungen für  App und Web  /  Mobile Payment www.kamasys.de

Kittcom Beides X         X          24 h Support  /  erweiterte Garantie  /  Verbrauchsmaterial  /   Modular aufgebaut  /  kurzfristig erlernbar  /  neue Softwaretechnologie  / 
   Individualisierung  /  Kundennähe  /  schnelle Reaktion  zahlreiche Schnittstellen www.kittcom.de

KMZ Kassensystem GmbH Beides X         X         X 24 h Support  /  System-Updates  /  Kundenbindungssysteme  /   PC-Kassensystem  /  Mietkonzept  /  bargeldloser Zahlungsverkehr  /    
   Herstellergarantie  /  Mietkonzept App für Tischbedienung und Backoffice www.kmz-kassensystem.de

Noris Kassensysteme GmbH Hardware k.A. Reparaturen für den Fachhandel  / Support für Endkunden durch den Fachhandel  / Tasten- oder Touch-Kassen  /  58 mm Drucker mit oder ohne Messer, 80 mm mit Messer  /   
   Support für den Fachhandel individuell anpassbarer Funktionsumfang  /  individuelle Ausstattung: mit Dallasschloss,   
    mit Schnittstellenerweiterung www.noris-kassensysteme.de

Novacom Software gmbh Beides X        X          X Software-Updates  /  User Help Desk 365 Tage  / Software-Expertise mit hoher Lösungskompetenz  /  
   Consulting  /  HW Herstellergarantien intuitives modernes Software-Design  / 
    eigene Warenwirtschaft, Gutscheinverwaltung, Online-Bestell-, Bezahl- und Abrechnungssystem  /  
    hohe Integrationsfähigkeit für mobile Bonierlösungen und andere Drittsysteme www.novacom.at



Unternehmen Software / Datenspeicher Serviceleistungen Key Features Kontakt 
 Hardware lokal/ Cloud/ Server d.   
                      Anbieters  

42 GmbH Beides X         X         X 24/7 Softwaresupport inkl. Updates  /  Hardwaresupport vor Ort, alternativ vorab Austausch  /   Intuitive Bedienung  / 
   individuelle Konfiguration  /  mobile Applikationen auf iOS/Android/Windows  /  flexible Schnittstellen  /  
   Installation  /  Inbetriebnahme  /  Schulung (alles aus einer Hand) kundenspezifische CI Vorgaben in Verbindung mit skalierbarer Oberfläche umsetzbar www.42-gmbh.de

Adasys GmbH a Poindus Company Hardware k.A. Garantieerweiterung  /  Supporthotline (Telefon und E-Mail) / eigenes RMA-Center  / Elegantes, modulares Design  /  robust, zuverlässig und langlebig  / 
   Staging  /  Projekt- und Rollout-Planung  /  kundenspezifische Entwicklung und Fertigung servicefreundlich und einfach zu warten  /  flexibel einsetzbar und individuell konfigurierbar www.adasys.de

Addipos GmbH Beides X Support  /  Herstellergarantie  /  Installation und Einrichtung  /  Entwicklungsstunden  / Intuitive Bedienphilosophie  /  tiefgreifender Softwareumfang  /  bearbeitet 
   ggf. Schnittstellen-Neuentwicklung  /  Beratung zu Prozessoptimierung ganzheitliches Internes Kontrollsystem (IKS)  /  Schnittstellen zu über 70 anderen Softwaresystemen www.addipos.com

Based on IT GmbH Software X         X         Updates und individuelle Weiterentwicklung  /  Anbindung an Hotel- und Schließsysteme  / Multi-Property mit separater Outlet-Steuerung  /  webbasiert, Server vor Ort oder im Rechenzentrum  / 
   Auslieferung des Kassensystems als virtueller Server oder Appliance  /  Lieferung und  Schnell- und Restaurantkasse mit Meal Periods  / 
   Installation von POS Touchscreen Kassen und Drucker  /  24/7 Support zeitzonenübergreifend  /  mehrere Fiskalanbindungen www.based-on-it.de

Casio Europe GmbH Beides X Alles über den Kassenfachhandel Erfüllt GoBD-Anforderungen von 2020  /  individuell anpassbar mit diversen Apps  / 
    System(e) auf Android-Basis  /  so einfach bedienbar wie ein Smartphone www.casio-europe.com

CCV Deutschland GmbH Beides                       X Miete oder Kauf / Service und Support / regelmäßige Updates mit Anwendungsfunktionen  / Kosten- und zeitsparend  / 
   alles aus einer Hand: Kasse, Bezahlterminal und optional Webshoplösung  / Exportfunktion für Steuerberater sowie umfangreiches Berichtswesen  / 
   Installationsservice  /  Chatfunktion für schnelle Anfragen/Problemlösung integriertes Bezahlterminal  / sehr einfache Bedienung und Installation www.ccv.eu

Contidata Datensysteme Beides X         X         X Qualifizierter Support durch bundesweite eigene Niederlassungen  /  eigene Hotline, Ticketingsystem  / Eigene Soft- & Hardwareentwicklung  /  mehr als 30 Jahre Erfahrung  / 
   umfangreiche Herstellergarantie  /  Wartungsdienstleistungen  /   verfügbar für alle Kartentechnologien  /  GoBD- u. DSGVO-konform 
   umfangreiche individuelle Schulungen  /  customizing - individuelle Anpassungsentwicklung möglich  www.contidata.de

Edv-Service Schaupp Beides X        X          X ASP-Betrieb / Software-Updates  /  User Help Desk  / Komfortables Registrierungs-, Vorbestell-, Bezahl- und Abrechnungssystem  /  bargeldlose Abrechnung 
   Consulting  /  HW Herstellergarantien  /  Vor Ort Service mithilfe sämtlicher Bezahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft inkl. Mobile Payment  / 
    pseudonymisierte Datenhaltung durch Datenspeicherung direkt auf dem Bank-Server www.edv-schaupp.de

Gastrofix GmbH Beides k.A. 24/7 Support (Telefon und E-Mail)  /  Support-Chat  / Support-Center  /     
   Datensicherheit nach Bankenstandard Multikompatible iPad-Kasse  /  offline-fähig  / cloud-basiert  /  finanzamtkonform www.gastrofix.de

Gastronovi GmbH Beides            X Beratung zur Digitalisierung des Betriebs  /  bedürfnisorientierte Starterpakete  /   Geräteunabhängig und je nach Bedarf flexibel modular erweiterbar  /  
   Anwender-Support  /  Fernwartung  /  Handbuch und Quickstart-Guides  / Single-Source-Prinzip (Daten müssen nur einmal zentral eingegeben werden)  /    
   regelmäßige und kostenfreie System-Updates zahlreiche Schnittstellen zu Softwarelösungen von Drittanbietern www.gastronovi.de

GastroSoft GmbH Beides X         X          Support (Telefon, E-Mail, vor Ort, Fernwartung)  /  Installationen und Schulungen Intuitive und pflegeleichte Kassensoftware und Kassenhardware  / 
   (Telefon, E-Mail, vor Ort, Fernwartung), Herstellergarantie (Hardware)  / Softwareversionsumfang je nach Bedarf  / 
   System-Updates (kostenpflichtig)   /   Fehlerbehebung und individuelle Behebungen modulare Erweiterungsmöglichkeiten  /    
   Grundeinrichtung Kassensoftware & Kassenhardware finanzamtkonform nach GoBD / GDPdU www.gastrosoft.de

Gastware Kassensysteme beides k.A. Umfangreiche kostenlose Beratung und Präsentation vor Ort, um das Kassensystem  Kasse und Hotelsoftware, alles aus einer Hand  / 
   kennenzulernen  /   Installation und Schulung direkt beim Kunden  /   unkomplizert und leicht zu erlernen  /   
   Unterstützung durch unser kompetentes Serviceteam  / sicher und finanzamtkonform  /  
   Möglichkeit eines 24 h Notrufservice, auch am Wochenende profitieren von über 25 Jahren Erfahrung www.gastware.de

Gewinnblick GmbH Beides X         X          Vor Ort Service  /  System-Update  /  Erreichbarkeit im Notfall  / Orderman  /  Amadeus360  /   
CKV Allgäu-Oberschwaben GmbH   Support 365 Tage  /  Beratung  /  Datensicherung  /  Schulungen  /  Weiterentwicklung   mobiles Bonieren  /  Küchenmonitoring  /  
CKS GmbH    Gutscheinverwaltung  /  
Kassensysteme Ebner    Backoffice von überall  
Kassensysteme Geister 
THK-Kassen GmbH     www.gewinnblick.de

Guscom AG Beides X         X         X Installation und Schulung  /  24/7 Online-Support mit Update- und Sicherungsservice  /  Leicht erlern- und bedienbare plattformunabhängige Software  /  mobile Lösung auf Android  / 
   Consulting  /  zwei Jahre Herstellergarantie  Headquarter und andere Zusatzmodule  /  Berichtswesen über App www.guscom.com

H.E. Hundt GmbH & Co. KG Beides X         X          Wochenend- und Feiertagssupport  /  Herstellergewährleistung  /  System-Updates  /  Einfache Bedienung  /  GDPdU-konform  / 
   Reparatur und Wartungsservice  /  Mietkassen modular ausbaufähig  /  multilingual www.hundt-systeme.de

Kalisch GmbH Beides X         X         X Beratung / Support  / Komplettsystem  /  Automatenabrechnung in der Cloud  /  Automatenzahlung mit Zimmerkarte  / 
   Anpassungen an externe Systeme Automatenschnittstellen als OEM-Produkt mit Anbindung an Kassen-/Hotelsysteme www.kalisch-gmbh.de

Kamasys GmbH Beides k.A. k.A. Browserbasierte Back-End Software  / 
    kundenorientierte und gebrandete Lösungen für  App und Web  /  Mobile Payment www.kamasys.de

Kittcom Beides X         X          24 h Support  /  erweiterte Garantie  /  Verbrauchsmaterial  /   Modular aufgebaut  /  kurzfristig erlernbar  /  neue Softwaretechnologie  / 
   Individualisierung  /  Kundennähe  /  schnelle Reaktion  zahlreiche Schnittstellen www.kittcom.de

KMZ Kassensystem GmbH Beides X         X         X 24 h Support  /  System-Updates  /  Kundenbindungssysteme  /   PC-Kassensystem  /  Mietkonzept  /  bargeldloser Zahlungsverkehr  /    
   Herstellergarantie  /  Mietkonzept App für Tischbedienung und Backoffice www.kmz-kassensystem.de

Noris Kassensysteme GmbH Hardware k.A. Reparaturen für den Fachhandel  / Support für Endkunden durch den Fachhandel  / Tasten- oder Touch-Kassen  /  58 mm Drucker mit oder ohne Messer, 80 mm mit Messer  /   
   Support für den Fachhandel individuell anpassbarer Funktionsumfang  /  individuelle Ausstattung: mit Dallasschloss,   
    mit Schnittstellenerweiterung www.noris-kassensysteme.de

Novacom Software gmbh Beides X        X          X Software-Updates  /  User Help Desk 365 Tage  / Software-Expertise mit hoher Lösungskompetenz  /  
   Consulting  /  HW Herstellergarantien intuitives modernes Software-Design  / 
    eigene Warenwirtschaft, Gutscheinverwaltung, Online-Bestell-, Bezahl- und Abrechnungssystem  /  
    hohe Integrationsfähigkeit für mobile Bonierlösungen und andere Drittsysteme www.novacom.at



Unternehmen Software / Datenspeicher Serviceleistungen Key Features Kontakt 
 Hardware lokal/ Cloud/ Server d.   
                      Anbieters  

OktoPOS Solutions GmbH Beides           X Support  /  Training  /  Planung  /  Updates  /  Individualkonfiguration  / State of the Art Technologie  /  sehr umfassendes Portfolio an Modulen  / 
    besondere Module wie E-Menü  /  filialfähig www.oktopos.com

Olympia Business Systems  Beides X Technischer Support  /  telefonische Hotline  /  Herstellergarantie  / Breiter Bon (80 mm), schneidend  /  56 Direkttasten (PLU)  /  integrierter Kellnerschlüssel  / 
Vertriebs GmbH    System-Updates  /  Software-Pflege optionaler Geldscheinprüfer integrierbar www.olympia-vertrieb.de

Oracle Hospitality  Beides k.A. Support  /  Herstellergarantie  / Nahtlose Küchenkommunikation / unmittelbare Übertragung der Bestellungen  /   
Food and Beverage   System-Updates einzelnen Tischen zugeordnete Tasten, über die der Tisch-, Bestell- und Küchenstatus angezeigt  
– Kitchen Display Systems    werden kann  /  detaillierte Berichte und statistische Daten www.oracle.com

Oracle Hospitality Beides k.A. Support  /  Herstellergarantie  / Höhere Unternehmenseffizienz und -flexibilität durch Cloud-Lösungen mit geringeren IT-Kosten  /    
Food and Beverage   System-Updates anwenderfreundliche Benutzeroberfläche /  
– Symphony Cloud    Flexibilität durch die Ausführung auf Mobilgeräten durch vielfache Hardware Optionen  /    
    zentrales Management von Menüs, Preisen und Angeboten www.oracle.com

Orderbird Beides k.A. 24/7 Notfall Support  /  Onsite-Installation  /  GoBD-konforme Kasse  /  Export-Funktionen  / Finanzamtkonformes Kassensystem  /  mobiles Bonieren  /  Funkbonieren beim Gast  /   
   Onboarding inkl. Speisekartenprogrammierung  /  Gäste-WLAN und WLAN mit Marketingpaket Akzeptanz von Kartenzahlung (inkl. NFC)  /  Online-Chefzugang in Realtime www.orderbird.com

Ordermann GmbH Hardware k.A. Handhelds: bis zu 5 Jahre All-in-Sorglos Garantie mit Vorabaustausch (Ordermann CareGold)  / Zuverlässig wie Strom, Wasser und Licht   /   sehr robust und langlebig  / 
   POS: Handhelds: bis zu 6 Jahre All-in-Sorglos Garantie mit Vorabaustausch (Ordermann CareGold)  / Akkuwechsel bei den Handhelds innerhalb von Sekunden  / 
   sämtliche Serviceleistungen werden von den europaweit 800 Orderman Partnern angeboten zuverlässiger Gastrofunk (wesentlich niedrigere Frequenz als WLAN)   
   und abgewickelt  www.ordermann.com

PC-Cash-Team Beides X       X        X Dezentraler Vor-Ort-Service durch Fachhandelspartner  / Einfachheit der Bedienbarkeit / maximale Flexibilität der Einsetzbarkeit und Kombination  
   Seviceleistungen können individuell geordert werden  / der Einsatzorte  /  flächendeckender Vor-Ort-Service durch Fachhandelspartner in den  
   Herstellergarantie Software: wird permanent den aktuellen gesetzlichen Vorlagen angepasst  / DACH Staaten plus Italien und Skandinavien /  
   Hersteller Hardware: individuell nach Hersteller und angebotenen Carepaketen Zukunftssicherheit durch permanente Weiterentwicklung seit mehr als 25 Jahren www.pc-cash-team.de

Paymash AG Beides X       X Support / System-Updates / Hardware-Beratung  / Offline-Fähigkeit / Take-Away Modus / Integration Küchenbondrucker  / 
   Terminal-Integration / Datenimport Tischplan www.paymash.com

Posiflex Technology, Inc. Hardware k.A. Dreijährige Garantie  /  RMA-Vergabe und -Abwicklung  / Zuverlässige Leistung  /  hohe Qualität  /  innovatives Design  /  ästhetisch ansprechend   
   technischer Support und Kundendienst nach dem Kauf  www.posiflex.com.tw

Ready2order Beides          X Kostenloser Support  /  kostenlose Funktionsupdates  /  Produktvorstellungen  / Warenwirtschaft  /  Tischübersicht  /  plattformunabhängig  / 
   15 Tage Demophase  /  Hardwaregarantie branchenunabhängig www.ready2order.com

Roc.Kasse Beides X        X          24 h Telefon Support  /  Vor-Ort- und Online-Installation  /  kostenlose System-Updates  / Offline iPad Kassensystem  / keine monatlichen Gebühren  / 
   Sonderprogrammierungen und kundenbezogene Anpassungen  /   kostenfreie Updates  /  mobil bonieren   
   Beratung vor Ort  /  Personalschulungen  www.roc-kasse.de

TCPOS GmbH Software X        X       X Support  /  Sonderentwicklung  /  Customizing  / Individuelle Frontends  /  Self-Service Funktionalität  /  integrierbar in Systemlandschaft / 
   Schnittstellenentwicklung  /  Prozessberatung  /  Projektmanagement zentral administrierbar www.tcpos.com

Telekom Deutschland GmbH Beides           X Kostenloses Software-Updates  /  Hard- und Software-Support Digitale Komplettlösung  /      
    Paket aus aufeinander abgestimmter Hard- und Software und professionellem Service  /    
    Point-of-Sale-System, perfekt an die Branche angepasst, einfach bedienbar www.telekom.de

Tillhub GmbH Software           X          Durchgehender Support 7 Tage die Woche  /  kostenfreie Updates  /   Mobiles und cloudbasiertes iPad Kassensystem  /  intuitive Bedienung dank einfacher Übersicht  /    
   GoBD-/GDPdU-konform in 2018 und in Zukunft  /   Ersteinrichtung und Übernahme Produktkatalog  /   All-in-One Kassenlösung, die klassische Funktionen mit E-Commerce-Schnittstelle und 
   Onboarding und Mitarbeiterschulung  / Warenwirtschaft verbindet  /  
   direkte Hilfeleistung dank Cloudzugriff filialübergreifender Zugriff auf Live-Daten, jederzeit und von überall  www.tillhub.de

TiPOS GmbH Beides X Hotline – ganzes Jahr/täglich  /  Software-Updates  /  Hardware  /  Videoüberwachung  /  Österreichisches Produkt  /  Softwareentwicklung seit 35 Jahren  / 
   Tischreservierung – Table Champ  /  digitale Werbung – Menüboards diverse Kontrollwerkzeuge  /  Filiallösungen www.tipos.at

Toshiba Global Beides X        X Projekt-Management, Roll-out, Training der Mitarbeiter  /  Instandhaltung inkl. Ersatzteil-Bevorratung  / Robust für die Anforderungen in der Gastronomie  /  flexibel konfigurierbar  /   
Commerce Solutions   bundesweiter Vor Ort Service  /  Call-Center, Remote-Management Intel Prozessoren der 7. Generation  /   
    Multi-Touch-Monitore für leichte Bedienung www.toshibacommerce.com

Vectron Systems AG Beides X        X          X 5 Jahre Herstellergarantie bei POS Touch 12 II & 15 II  / Hard- und Software aus einer Hand, vielseitige, individualisierbare Kassensoftware  / 
   Full-Service-Vertrag (Reparatur & Software-Updates)  / zahlreiche Schnittstellen zur Anbindung von Hard- & Software  /      
   Software-Update-Vertrag für 2020  / Grundfunktionen der Kasse sind cloudunabhängig  / 
   Support & Installation über Fachhandelspartner  /  Leasingverträge Cloud Services (Realtime-Reporting, Kundenbindung, Kundenkarten,  
    Online-Reservierung & -Bestellung) www.vectron-systems.com

Ventopay GmbH Beides k.A. Beratung  /  Projektmanagement  /  Schulung  /  Support  /   Schnelle Bezahlung, offen für alle Zahlungsarten  /  einfache Abrechnung, Auswertungen in Echtzeit  / 
   Software- & Hardware-Wartung hohe Kundenbindung durch innovative Apps  /   
    alles aus einer Hand: eigene Entwicklung am Standort Hagenberg www.ventopay.com

Xeno-Data GmbH Kassensysteme Beides X         X          Software Betreuungsverträge inkl. Hotline & Software-Updates  / Datenbankbasiertes System (MS SQL Datenbank)  /  lokal oder cloudbasiert einsetzbar,  
   Vertrieb & Support vor Ort über regionale Vertriebspartner  /  in DACH und Italien auch kombiniert, hardwareunabhängig  /  beliebig erweiter- und skalierbar  /   
    20 Jahre Erfahrung und Weiterentwicklung unter aktuellsten Standards  /    
    zahlreiche Schnittstellen zu webbasierten Systemen wie Bestellung und Bezahlen per Handy  /  
    eigene Webanwedungen wie Replikation und Account Service www.xeno-data.de



Unternehmen Software / Datenspeicher Serviceleistungen Key Features Kontakt 
 Hardware lokal/ Cloud/ Server d.   
                      Anbieters  

OktoPOS Solutions GmbH Beides           X Support  /  Training  /  Planung  /  Updates  /  Individualkonfiguration  / State of the Art Technologie  /  sehr umfassendes Portfolio an Modulen  / 
    besondere Module wie E-Menü  /  filialfähig www.oktopos.com

Olympia Business Systems  Beides X Technischer Support  /  telefonische Hotline  /  Herstellergarantie  / Breiter Bon (80 mm), schneidend  /  56 Direkttasten (PLU)  /  integrierter Kellnerschlüssel  / 
Vertriebs GmbH    System-Updates  /  Software-Pflege optionaler Geldscheinprüfer integrierbar www.olympia-vertrieb.de

Oracle Hospitality  Beides k.A. Support  /  Herstellergarantie  / Nahtlose Küchenkommunikation / unmittelbare Übertragung der Bestellungen  /   
Food and Beverage   System-Updates einzelnen Tischen zugeordnete Tasten, über die der Tisch-, Bestell- und Küchenstatus angezeigt  
– Kitchen Display Systems    werden kann  /  detaillierte Berichte und statistische Daten www.oracle.com

Oracle Hospitality Beides k.A. Support  /  Herstellergarantie  / Höhere Unternehmenseffizienz und -flexibilität durch Cloud-Lösungen mit geringeren IT-Kosten  /    
Food and Beverage   System-Updates anwenderfreundliche Benutzeroberfläche /  
– Symphony Cloud    Flexibilität durch die Ausführung auf Mobilgeräten durch vielfache Hardware Optionen  /    
    zentrales Management von Menüs, Preisen und Angeboten www.oracle.com

Orderbird Beides k.A. 24/7 Notfall Support  /  Onsite-Installation  /  GoBD-konforme Kasse  /  Export-Funktionen  / Finanzamtkonformes Kassensystem  /  mobiles Bonieren  /  Funkbonieren beim Gast  /   
   Onboarding inkl. Speisekartenprogrammierung  /  Gäste-WLAN und WLAN mit Marketingpaket Akzeptanz von Kartenzahlung (inkl. NFC)  /  Online-Chefzugang in Realtime www.orderbird.com

Ordermann GmbH Hardware k.A. Handhelds: bis zu 5 Jahre All-in-Sorglos Garantie mit Vorabaustausch (Ordermann CareGold)  / Zuverlässig wie Strom, Wasser und Licht   /   sehr robust und langlebig  / 
   POS: Handhelds: bis zu 6 Jahre All-in-Sorglos Garantie mit Vorabaustausch (Ordermann CareGold)  / Akkuwechsel bei den Handhelds innerhalb von Sekunden  / 
   sämtliche Serviceleistungen werden von den europaweit 800 Orderman Partnern angeboten zuverlässiger Gastrofunk (wesentlich niedrigere Frequenz als WLAN)   
   und abgewickelt  www.ordermann.com

PC-Cash-Team Beides X       X        X Dezentraler Vor-Ort-Service durch Fachhandelspartner  / Einfachheit der Bedienbarkeit / maximale Flexibilität der Einsetzbarkeit und Kombination  
   Seviceleistungen können individuell geordert werden  / der Einsatzorte  /  flächendeckender Vor-Ort-Service durch Fachhandelspartner in den  
   Herstellergarantie Software: wird permanent den aktuellen gesetzlichen Vorlagen angepasst  / DACH Staaten plus Italien und Skandinavien /  
   Hersteller Hardware: individuell nach Hersteller und angebotenen Carepaketen Zukunftssicherheit durch permanente Weiterentwicklung seit mehr als 25 Jahren www.pc-cash-team.de

Paymash AG Beides X       X Support / System-Updates / Hardware-Beratung  / Offline-Fähigkeit / Take-Away Modus / Integration Küchenbondrucker  / 
   Terminal-Integration / Datenimport Tischplan www.paymash.com

Posiflex Technology, Inc. Hardware k.A. Dreijährige Garantie  /  RMA-Vergabe und -Abwicklung  / Zuverlässige Leistung  /  hohe Qualität  /  innovatives Design  /  ästhetisch ansprechend   
   technischer Support und Kundendienst nach dem Kauf  www.posiflex.com.tw

Ready2order Beides          X Kostenloser Support  /  kostenlose Funktionsupdates  /  Produktvorstellungen  / Warenwirtschaft  /  Tischübersicht  /  plattformunabhängig  / 
   15 Tage Demophase  /  Hardwaregarantie branchenunabhängig www.ready2order.com

Roc.Kasse Beides X        X          24 h Telefon Support  /  Vor-Ort- und Online-Installation  /  kostenlose System-Updates  / Offline iPad Kassensystem  / keine monatlichen Gebühren  / 
   Sonderprogrammierungen und kundenbezogene Anpassungen  /   kostenfreie Updates  /  mobil bonieren   
   Beratung vor Ort  /  Personalschulungen  www.roc-kasse.de

TCPOS GmbH Software X        X       X Support  /  Sonderentwicklung  /  Customizing  / Individuelle Frontends  /  Self-Service Funktionalität  /  integrierbar in Systemlandschaft / 
   Schnittstellenentwicklung  /  Prozessberatung  /  Projektmanagement zentral administrierbar www.tcpos.com

Telekom Deutschland GmbH Beides           X Kostenloses Software-Updates  /  Hard- und Software-Support Digitale Komplettlösung  /      
    Paket aus aufeinander abgestimmter Hard- und Software und professionellem Service  /    
    Point-of-Sale-System, perfekt an die Branche angepasst, einfach bedienbar www.telekom.de

Tillhub GmbH Software           X          Durchgehender Support 7 Tage die Woche  /  kostenfreie Updates  /   Mobiles und cloudbasiertes iPad Kassensystem  /  intuitive Bedienung dank einfacher Übersicht  /    
   GoBD-/GDPdU-konform in 2018 und in Zukunft  /   Ersteinrichtung und Übernahme Produktkatalog  /   All-in-One Kassenlösung, die klassische Funktionen mit E-Commerce-Schnittstelle und 
   Onboarding und Mitarbeiterschulung  / Warenwirtschaft verbindet  /  
   direkte Hilfeleistung dank Cloudzugriff filialübergreifender Zugriff auf Live-Daten, jederzeit und von überall  www.tillhub.de

TiPOS GmbH Beides X Hotline – ganzes Jahr/täglich  /  Software-Updates  /  Hardware  /  Videoüberwachung  /  Österreichisches Produkt  /  Softwareentwicklung seit 35 Jahren  / 
   Tischreservierung – Table Champ  /  digitale Werbung – Menüboards diverse Kontrollwerkzeuge  /  Filiallösungen www.tipos.at

Toshiba Global Beides X        X Projekt-Management, Roll-out, Training der Mitarbeiter  /  Instandhaltung inkl. Ersatzteil-Bevorratung  / Robust für die Anforderungen in der Gastronomie  /  flexibel konfigurierbar  /   
Commerce Solutions   bundesweiter Vor Ort Service  /  Call-Center, Remote-Management Intel Prozessoren der 7. Generation  /   
    Multi-Touch-Monitore für leichte Bedienung www.toshibacommerce.com

Vectron Systems AG Beides X        X          X 5 Jahre Herstellergarantie bei POS Touch 12 II & 15 II  / Hard- und Software aus einer Hand, vielseitige, individualisierbare Kassensoftware  / 
   Full-Service-Vertrag (Reparatur & Software-Updates)  / zahlreiche Schnittstellen zur Anbindung von Hard- & Software  /      
   Software-Update-Vertrag für 2020  / Grundfunktionen der Kasse sind cloudunabhängig  / 
   Support & Installation über Fachhandelspartner  /  Leasingverträge Cloud Services (Realtime-Reporting, Kundenbindung, Kundenkarten,  
    Online-Reservierung & -Bestellung) www.vectron-systems.com

Ventopay GmbH Beides k.A. Beratung  /  Projektmanagement  /  Schulung  /  Support  /   Schnelle Bezahlung, offen für alle Zahlungsarten  /  einfache Abrechnung, Auswertungen in Echtzeit  / 
   Software- & Hardware-Wartung hohe Kundenbindung durch innovative Apps  /   
    alles aus einer Hand: eigene Entwicklung am Standort Hagenberg www.ventopay.com

Xeno-Data GmbH Kassensysteme Beides X         X          Software Betreuungsverträge inkl. Hotline & Software-Updates  / Datenbankbasiertes System (MS SQL Datenbank)  /  lokal oder cloudbasiert einsetzbar,  
   Vertrieb & Support vor Ort über regionale Vertriebspartner  /  in DACH und Italien auch kombiniert, hardwareunabhängig  /  beliebig erweiter- und skalierbar  /   
    20 Jahre Erfahrung und Weiterentwicklung unter aktuellsten Standards  /    
    zahlreiche Schnittstellen zu webbasierten Systemen wie Bestellung und Bezahlen per Handy  /  
    eigene Webanwedungen wie Replikation und Account Service www.xeno-data.de
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D er konkrete Anwenderbezug vieler 
Datenschutzregeln ist seit Inkraft-
treten der EU-Datenschutz-Grund-

verordnung im Mai offen geblieben. Wir 
haben drei Fallbeispiele 
ausgewählt und Swen 
Walter, Prokurist und Ge-
samtleiter Vertrieb bei 
OrgaCard, um seine 
Einschätzung gebeten. 
Der Systemanbieter für 
Softwarelösungen, vor-
rangig im stationären 
Gesundheitswesen, re-
gelt seit Mai die Daten-
schutzbestimmungen  
in speziellen Verträgen 
zur Auftragsdatenver-
arbeitung oder in Da-
tenschutzverträgen. 
Es geht dabei um Vor - 

gehensweisen zu Pflege, Anonymisie-
rung  und Löschung sensibler Patien-
tendaten. „Dabei unterstützt OrgaCard 
grundsätzlich die Datenschutzkonzepte 

der Kliniken, bietet aber 
auch eigene Rahmen-
abkommen an. In jedem 
Vertrag ist die Klausel 
nach §203 der ärztlichen 
Schweigepflicht enthal-
ten, alle Mitarbeiter von 
OrgaCard sind zu deren 
Einhaltung verpflichtet“, 
berichtet Swen Walter.

Beispiel 1: Umgang 
mit Allergikern
Der Dehoga empfiehlt Gas
tronomen im Umgang mit 
Allergikern: „Wer Informa
tionen über Allergien notiert, 

sollte vermeiden, die Namen der betroffe
nen Personen niederzuschreiben.“ Was 
würden Sie GVBetrieben empfehlen?
Swen Walter: Im Umfeld von Restau-
rants und Hotels sicher eine richtige Vor-
gehensweise, im Krankenhauskontext 
nicht vorstellbar. Hier haben wir es unter 
Umständen mit Unverträglichkeiten zu 
tun, die schwerwiegende Folgen für den 
Patienten  haben können. Die gesamte 
Speisenlogistik und -versorgung in der 
Klinik ist personenbezogen. Auch die 
Nachhaltung für späteres Beschwerde-
management in speziellen Einzelfällen 
macht dies erforderlich. Sichere Archive 
mit geregelten Zugangsberechtigungen 
und definierte Datenlöschungen sind 
dabei selbstverständlich. Auch in der 
Betriebsgastronomie müssen Datensätze 
gespeichert werden, um die Abrechnung 
zu ermöglichen und nachzuhalten.

Beispiel 2: Speisenverteilung
Spätestens am Portionierband erscheinen 
Kärtchen oder digitale Lösungen, die z. B. 
P atientennamen, Abneigungen und Kost 
anzeigen – inwiefern ist das erlaubt?
S. Walter: Hier werden auch weiterhin 
personenbezogene Daten erforderlich 
sein, da die Verteilung dies erfordert. 
T otale  Anonymisierung macht hier keinen 
Sinn. Allerdings reicht ein Mindestmaß 
an  Informationen aus. Das sind: Station, 
Zimmer, Name, Kostform und Besonder-
heiten. Darüber hinaus hilft die Angabe 
des Geburtsdatums, Verwechslungen 
auszuschließen. Oft ist das auch ein Kun-
denwunsch.
Die Tablettkarte ist für die Verteilung 
 unerlässlich. Dennoch ist damit achtsam 
umzugehen: Bei der Speisenverteilung 
auf der Station sollten die Wagentüren 
nicht offen stehenbleiben. Beim Abräu-
men sollten die Karten eingesammelt und 
vernichtet werden. 

Beispiel 3: Geburtstag von 
Gästen
Ob Heimbewohner, Patient oder Stamm
gast im Betriebsrestaurant – am Geburts
tag freut sich jeder über eine Aufmerksam
keit. Hierzu braucht die Küche aber Zugriff 
aufs Geburtsdatum der Gäste – erlaubt?
S. Walter: Das Geburtsdatum ist ein ein-
maliges Merkmal, das die Identität des 
Patienten sicherstellt. Dieses wird bereits 
in der Standardschnittstelle übergeben. 
Sicher könnte die Aufmerksamkeit auch 
von der Station überreicht werden. Aller-
dings muss hier dann ein entsprechender 
Lagerartikel vorrätig sein. Die Zuver-
lässigkeit der Küche ist erprobt und die 
 Lagermöglichkeiten in der Küche sind un-
ter Umständen besser. Beide Wege sind 
aber denkbar.  kir
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Daten müssen geschützt werden. Das schreibt das Gesetz, 
wenn auch sehr schwammig, seit Mai vor. Über manch 

sensible Gästedaten, z. B. zu Allergien, müssen aber 
Service und Küche informiert sein. Wie das mit der DSGVO 
vereinbar ist, hat uns Swen Walter von OrgaCard erläutert.

Swen Walter
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Chefs Culinar Akademie, Holtumsweg 26, 47652 Weeze, Tel. (02837) 80-333,  
Fax -334, seminare@chefsculinar-akademie.de

Frima Deutschland GmbH, Heinrich-Lanz-Allee 4, 60437 Frankfurt/M.,  
Tel. (069) 257 88 76 10, Fax -11

Hacker-Pschorr Bräu GmbH, Hochstr. 75, 81541 München, Tel. (089) 51 06-744,  
www.hacker-pschorr.de/gastronomieportal/seminarreihe

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co., Halberstädter Str. 2,38300 Wolfenbüttel,  
Tel. (05331) 89-429, bey@mkn.de

Rational Großküchentechnik GmbH, Vertrieb Inland, Iglinger Str. 62, 86899 Landsberg/L.,  
Tel. (08191) 32 73 87, Fax -24

Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, Albert-Einstein-Str. 15, 64560 Riedstadt,  
Tel. (06158) 180-1000

VKD Verband der Köche Deutschlands e.V., Steinlestr. 32, 60596 Frankfurt/M.,  
Tel. (069) 63 00 06-16/18, Fax -10, koeche@vkd.com

Und hier können Sie sich anmelden:

Berufliche Weiterbildung
Thema + Datum Ort Anbieter

Hygiene & Ernährung
Lebensmittelhygiene & HACCP – gesetzliche  

Vorgaben sicher umgesetzt: 24.10.18 Eichenau Transgourmet
Nachhaltigkeit aufgetischt – mehr Erfolg durch  

Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt: Hildesheim  
13.11.18 / Ulm 15.10.18 / Varel-Dangast 08.11.18  Transgourmet

Kennzeichnung von Nährwerten: 14.11.18 Bad Rappenau Transgourmet
Seniorenverpflegung
Ernährung älterer Menschen – mehr als reine  

Nahrungsaufnahme: 13.11.18 Kempten Transgourmet
Diätetik
Lebensmittelunverträglichkeiten und  

-allergien – Ernährung im Fokus: 08.11.18 Landsberg-Queis Transgourmet
Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten:  

09.11.18 Bad Nauheim VKD
Fortbildungsseminar für diätetisch geschulte 

Köche/Köchinnen: 20.-22.11.18 Villingen VKD
Management, Kalkulation, Marketing
Beschwerdemanagement – Der Umgang mit  

„schwierigen“ Gästen: 10.10.18 München Hacker-Pschorr
Neue Chancen – erfolgreich nutzen /  

Update + Vertiefung: 16.10.18 München Hacker-Pschorr
Effizientes Arbeiten in der Küche: 17.10.18 München Hacker-Pschorr
Küchenkosten im Griff – Erfolgreiches 
Verpflegungsmanagement ist Teamarbeit: 
Bayreuth 06.11.18 / Berlin 24.10.18 /  

Roggentin 17.10.18  Transgourmet
Gastgeber mit Herz: 18.10.18 Riedstadt Transgourmet
Get Excellent – Die Magie des Prinzips  

„Dienen“: 22.10.18 München Hacker-Pschorr
Gäste glücklich machen: 05.11.18 München Hacker-Pschorr
Betriebliche Kennzahlen – praxistauglich &  

effektiv: 12.11.18 München Hacker-Pschorr
Erfolgreiches Effizienz- und Zeitmanagement:  

12.11.18 Radeberg Transgourmet
Scharf Kalkuliert: 20.11.18 Frankfurt VKD
Social Media 
Video & Foto – Content für Social Media:  

06.11.18 / 13.11.18 München Hacker-Pschorr
Workshop Fotografie – Setzen Sie Ihre Gastronomie  

gekonnt in Szene: 07.11.18 München Hacker-Pschorr
Personalführung 
Speedbriefing Gastro – für Einsteiger: 24.10.18 München Hacker-Pschorr
Dynamische Personalführung: 26.-28.11.18 Meerbusch Chefs Culinar

Food & Beverage/Praxisseminare
Thema + Datum Ort Anbieter

Gewürze entdecken und erschmecken:  
Eichenau 16.10.18 / Hamburg 08.11.18  Transgourmet

Gemüse- und Früchteschnitzseminare von  
Meisterhand: 12.-14.11.18 Schönheide VKD

Food & Beverage/Praxisseminare
Thema + Datum Ort Anbieter

Zucker-Basics: Schaustücke, Dekore,  
Techniken: 12.-14.11.18 Fellbach VKD

Zucker-Fortgeschrittene: Schaustücke,  
Techniken: 15.-17.11.18 Fellbach VKD

Technik
Thema + Datum Ort Anbieter
 
ErlebnisGaren FlexiChef und FlexiCombi:
Berlin 27.11.18 / Hamburg 06.11.18  MKN
SelfCookingCenter mit Expertenküche:   
Adelsried 22.10.18 / Baden-Baden 05.11.18 / Berlin 22.10.18 /  
Cottbus 05.11.18 / Eschweiler 18.10.18 / Gmund 17.10.18 /  
Hamburg 29.10.18 / Höchstadt 22.10.18 / Lorsch 29.10.18 /  
Ludwigsburg 17.10.18 / München 18.10.18 / 08.11.18 /  
Neumarkt 06.11.18 / Nürnberg 30.10.18 / Reken 30.10.18 /  
Senftenberg 15.10.18 / Zwickau 23.10.18   Rational
SelfCookingCenter live:
Aschaffenburg 17.10.18 / Bad Reichenhall 15.10.18 /  
Balingen-Engstlatt 06.11.18 / Berlin 15.10.18 / Bickenriede  
24.10.18 / Buxtehude 23.10.18 / Chemnitz 06.11.18 /  
Cottbus 22.10.18 / Darmstadt 22.10.18 / Dresden 22.10.18 /  
Erlangen 08.11.18 / Essen 06.11.18 / Füssen 23.10.18 /  
Frankfurt 24.10.18 / Freising 25.10.18 / Garching 06.11.18 /  
Gau Algesheim 30.10.18 / Gera 23.10.18 / Hallstadt 24.10.18 /  
Hamburg 07.11.18 / Hannover 18.10.18 / 29.10.18 / 05.11.18 /  
Havelberg 16.10.18 / Heilbronn 05.11.18 / Himmelkron  
16.10.18 / Immenstadt 22.10.18 / Ingolstadt 22.10.18 /  
Landshut 23.10.18 / Magdeburg 22.10.18 / Mainz-Gonsenheim  
06.11.18 / München 16.10.18 / 23.10.18 / Münster 18.10.18 /  
Offenbach 25.10.18 / Oldenburg 15.10.18 / Osnabrück 16.10.18 /  
Rattenberg 05.11.18 / Regensburg 07.11.18 / Regenstauf 23.10.18 /  
Roth 15.10.18 / Usingen 06.11.18 / Weidenbach 29.10.18 /  
Zusmarshausen 17.10.18  Rational
VarioCookingCenter live: 
Ammerbuch-Reusten 07.11.18 / Berlin 05.11.18 / Hamburg  
16.10.18 / 30.10.18 / Lübeck 18.10.18 / Nürnberg  
05.11.18 / Osnabrück 18.10.18 / Schwerin 16.10.18 /  
Sulzbach 24.10.18   Rational
Kocherlebnis für den kreativen Profi: 
Sous Vide-Garverfahren: 14.11.18 Potsdam Chefs Culinar
Sushi & Sashimi: Erkrath 29.11.18 / Potsdam 15.11.18 Chefs Culinar
Natürlich vegetarisch: 27.11.18 Erkrath Chefs Culinar

 Verpfl egungsbetriebswirt (DHA) 
 Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)  Diätkoch (IHK) 
 Ernährungsberater  F&B Manager (DHA) 
 Vegetarisch-vegan geschulter Koch (DHA) 
 Betriebswirt für Systemgastronomie (DHA) 
 Küchenmeister (IHK)  Sommelier-Ausbildungen

Zeig, was in 
dir steckt!

MIT UNSEREN BERUFSBEGLEITENDEN 
WEITERBILDUNGEN

www.dha-akademie.de
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Frau Müsken, kaum ein Wort wurde in den letz-
ten Jahren so überstrapaziert wie „Nachhaltig-
keit“. Alles und jeder scheint sich Nachhaltig-
keit auf die Fahne geschrieben zu haben. Nervt 
es nicht langsam?
Eigentlich kann nicht oft genug über die Um
setzung dieses Worts gesprochen werden. 
Noch immer widmen sich zu wenige Unter
nehmen der Nachhaltigkeit, zumindest in 
der ganzheitlichen Ausführung. Das Wort ist 
etwas abgedroschen, aber die Kernbotschaft 
dahinter aktueller denn je. Wir tragen alle die 
Verantwortung, genauer hinzusehen, wie wir 
im Einklang mit unserer Umwelt leben und 
arbeiten.  

Was steckt hinter dem Begriff, den kaum 
 jemand richtig definieren kann? 
Das System Nachhaltigkeit baut auf drei Säu
len auf – auf der ökonomischen, der  ökolo
gischen und der sozialen. Es geht also auch 
um Nachhaltigkeit im Personalwesen. Dazu 
zählen ein betriebliches Gesundheits
management, ergonomische Arbeits
plätze und flexible  Arbeitszeiten, die 

Nachhaltig mehr Effizienz 
und Profit
Warum ist Nachhaltigkeit für Gastronomiebetriebe ein wichtiges 
Weiterbildungsthema? Wie kann nachhaltiges Management zum 
Nutzen von Mensch, Margen und Umwelt beitragen? Mehr dazu hat 
uns Ulrike Müsken, Leiterin des Fachbereichs Tourismus & Hospitality 
am IST-Studieninstitut, berichtet.

mit den Lebensumständen der Mitarbeiter im 
Einklang sind. Diese motivierenden und bin
denden Rahmenbedingungen entsprechen 
einer nachhaltigen Personalführung ebenso, 
wie menschliche Ressourcen zu erhalten und 
Mitarbeiter dort einzusetzen, wo sie ihre Fä
higkeiten entfalten können. Leider wird der 
soziale Aspekt, der die wichtigste Säule einer 
nachhaltigen Betriebsführung ist, häufig ver
gessen.       
   
Nun bietet IST eine Weiterbildung mit dem 
Thema „Nachhaltiges Management im Gast-
gewerbe“. Wie groß ist das Interesse? 
Das Interesse ist sehr hoch. Wir bieten dieses 
Fernstudium  zusammen mit unserem Koope
rationspartner Bioland an. Die Weiterbildung 
basiert auf dem Kurs „Fachberater/in für Bio
Gastronomie“, den wir vor rund acht Jahren 
erstmals durchgeführt haben. Die Inhalte wur

den vor zwei Jahren um die Nachhaltigkeits
säulen Ökonomie und Soziales erweitert. 

Der neue Kurs widmet sich dem Thema 
Nachhaltigkeit nun in einer ganzheit

lichen Form.    

Der soziale Aspekt, die wichtigste der drei Säulen einer nachhaltigen Be-
triebsführung, wird leider oft vergessen. Dazu zählen z. B. ergonomische 

Arbeitsplätze, flexible Arbeitszeiten, ein BGM und Mitarbeiter ihren  
Fähigkeiten entsprechend einzusetzen.

Weiterbildung
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In der Gastronomie mangelt es häufig an Zeit 
und auch an Geld, um nachhaltige Strategien 
einzuführen und umzusetzen. Was entgegnen 
Sie diesen Zweiflern? 
Wenn man sich als Unternehmen bzw. Verpfle
gungsbetrieb ganzheitlich nachhaltig aufstel
len möchte, ist das mit Aufwand verbunden. 
Immerhin geht es auch um verwaltungstechni
sche Prozesse. Letztlich ist es eine strategische 
Entscheidung, die ein Betrieb für sich trifft. 
Wenn sich der Aufwand mittelfristig amorti
sieren soll, muss die Umsetzung ganzheitlich 
gelingen und das Ergebnis authentisch sein. Es 
bringt wenig, das Fleisch für den Burger vom 
BioWeiderind zu kaufen, wenn gleichzeitig die 
BurgerBrötchen billige Massenware sind. 

Wo beginnt man?
Bei kleinen Dingen! Man kann auf Strohhalme 
verzichten und überlegen, ob EinwegTisch
wäsche wirklich sein muss. Die Umstellung auf 
bedarfsgerechte Portionsgrößen hilft, Speisen
abfall zu vermeiden und ist leicht umsetzbar. 

Kleine Maßnahmen – 
kleine Wirkung?   
Umsatz und  Spareffekte 
werden nicht gleich 
in die Höhe schießen, 
aber diese kleinen Maßnahmen schaffen ein 
Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften. 
Schrumpfen die Abfallmengen, fallen auch die 
Einkäufe kleiner und damit günstiger aus. Statt 
Mengen zu kaufen, die letztlich gar nicht in 
Gänze benötigt werden, kann der Küchenlei
ter nun vielleicht mehr nachhaltig produzierte 
Produkte einkaufen. Und schon ist wieder ein 
Schritt zu mehr Nachhaltigkeit getan. 

Worin liegen die wesentlichen Fallstricke auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?
Der Wille zu mehr Nachhaltigkeit ist da, 
aber bisweilen fehlt es an Durchhaltevermö
gen, nach einzelnen Maßnahmen weiter zu 
 machen. Das ist schade, denn Halbheiten 
schaden auch der Authentizität, die letztlich 
ein gewichtiger Erfolgsfaktor ist. Der Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit versandet aber auch 
manchmal in den Hierarchien eines Unterneh
mens. Wenn der Küchenleiter seinen Verpfle
gungsbetrieb nachhaltig ausrichten will, muss 
die Führungsetage mitziehen.    

Bis der Betrieb mit einem nachhaltigen Profil 
glänzen kann, dürften bis zu zwei Jahre verge-
hen. Lohnt sich der Einsatz finanziell?  
Ein nachhaltig aufgestellter Gastronomie
betrieb arbeitet profitabler, weil er effizienter 
arbeitet. Er spart z. B. Personalkosten, weil 
Krankheitsausfälle durch ein Gesundheits
management gesenkt werden. Und er gewinnt 
mit seinem nachhaltigen Profil neue Gäste. 

Was tut man, um sich im Dickicht der Nachhal-
tigkeits-Maßnahmen nicht zu verirren?

Ein ZehnPunktePlan kann als Leitfaden die
nen. Der Küchenleiter könnte sich das Thema 
„Energie“ vornehmen, eine Bestandsaufnah
me machen und Verbesserungen einleiten: 
LEDLampen sparen Strom, ebenso Indukti
onsherde, deren Anschaffungskosten sich bald 
amortisieren. Ferner können Wasseraufberei
tung und Solartechnik genutzt werden, um 
nur einige Beispiele zu nennen. 

Mitarbeiter sind Multiplikatoren der Nachhal-
tigkeitsstrategie. Wie holt man sie mit ins Boot? 
Geplante Strategien sollten den Mitarbeitern 
genau erklärt werden: Warum sind nachhaltige 
Maßnahmen wichtig? In welchen Bereichen? 
Mit welchen Mitteln? Gemeinsame Zielverein
barungen wie: „Wir möchten im Zeitraum X  
10 % weniger Küchenabfälle produzieren“ 
stärken die Motivation und das WirGefühl.  
Wird das Ziel erreicht, sollten die Mitarbeiter 
belohnt werden, z. B. mit einem Tag Extra
Urlaub oder einem Gutschein für einen Fami
lienausflug.   

Was lernen die Teilneh-
mer in Ihrem Lehrgang? 
Wie ist die Weiterbil-
dung organisiert? 
Die Weiterbildung 

dauert fünf Monate. In der zweitägigen Prä
senzphase erfahren die Teilnehmer mehr 
über ÖkoLandbau und Ressourcenschutz 
und welche Vorteile  Nachhaltigkeitsmanage
ment für ein Unternehmen bringt. Mögliche 
 negative Aspekte werden ebenfalls hinter
fragt, wie Kosten, personeller Aufwand und 
Umsetzungshemmnisse. Das Thema externe 
und interne Kommunikation spielt eine Rolle, 
denn Nachhaltigkeitsstrategien müssen in den 
Betrieben, aber auch den Lieferanten, Kunden 
und Gästen erklärt werden. Vorgestellt werden 
daneben verschiedene Fördermöglichkeiten, 
z. B. was Energiesparmaßnahmen angeht. Am 
Ende entwickeln die Teilnehmer gemeinsam 
mit dem Dozenten ein ganzheitliches Nach
haltigkeitskonzept für ihren Betrieb.  
Frau Müsken, ganz herzlichen Dank für das 
 Gespräch!  Cornelia Liederbach

 
IST-Zertifikat Nachhaltiges  
Management im Gastgewerbe (IST)
Die Inhalte der fünf-monatigen Weiter-
bildung werden durch vier Studienhefte, 
eine Präsenzphase, ein Webinar sowie 
ergänzende Online-Vorlesungen ver-
mittelt. Mit der zusätzlichen App haben 
Teilnehmer überall Zugriff auf die Stu-
dienplattform. Die Weiterbildung startet 
jeweils im April und Oktober. Die Stu-
diengebühren inkl. gedruckter Studien-
hefte betragen 840 E, die digitale Versi-
on 775 E. Weitere Infos: www.ist.de

„Der Wille ist da, aber es 
fehlt am Durchhaltevermögen 
nach einzelnen Maßnahmen 

weiterzumachen.“
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Erscheint 2x jährlich 

Das erste und einzige 
Fachmagazin für die ganze 
gastronomische Bandbreite der 
Streetfood-Branche:

Reportagen, Interviews, 
Kolumnen, Anwenderberichte, 
Kommentare und mehr – aus 
der Szene, für die Szene.

Etablierte Gastro-Klassiker 
im Streetfood-Kontext, junge 
Erfolgsmodelle, kreative 
Neueinsteiger, moderne 
Crossover-Konzepte ...

Streetfood Business bietet 
umfassende Hilfestellung 
bei der Konzeption und 
Umsetzung, beim Start oder bei 
Neuausrichtung und Feintuning 
in Sachen Streetfood!  

B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG 
Ridlerstr. 37 • 80339 München 

muc@blmedien.de 
www.gastroinfoportal.de

FOODTRUCKS
DEUTSCHLAND

Streetfood Business ist  
redaktioneller Partner von:
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Herr Wenge, im Endverbraucherbereich wird Desinfek
tion tendenziell übertrieben. Wie schätzen Sie den 
S tatus quo in Großküchen ein?
Nach meinen Erfahrungen hat die Reinigung und 
Desinfektion auch in Großküchen häufig Defizite. In 
vielen Betrieben ist dieser Hygieneaspekt nicht aus-
reichend geregelt. Das Motto „viel hilft viel“ ist noch 
in manchen Köpfen verankert. Wenn Fußböden oder 
Flur bereiche desinfiziert werden, keine Dosieranlagen 
eingesetzt werden oder die Mitarbeiter sehr unbeküm-
mert mit den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
umgehen, besteht Handlungsbedarf.

Wo ist eine Desinfektion zwingend notwendig? 
Grundsätzlich sollten alle Flächen und Geräte desin-
fiziert werden, die mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen. Nur in Einzelfällen oder in besonderen Hy-

gieneumfeldern, wie im Krankenhaus, sind erweiterte 
Desinfektionen notwendig. Hier hilft meist die eigene 
Hygienefachkraft im Hause oder ein Anwendungsbera-
ter eines Reinigungsmittelherstellers weiter.
Die Spülmaschine hat bei der Desinfektion der Bedarfs-
gegenstände einen hohen Stellenwert. Es ist schlicht 
gesagt einfacher und sicherer diese Gegenstände 
durch die Hitzeeinwirkung der Spülmaschine zu desin-
fizieren als durch Desinfektionslösungen.
Allgemein lässt sich sagen, dass sich die Küchenleitung 
detaillierter mit den Reinigungs- und Desinfektionsplä-
nen beschäftigen muss und die vorhandenen Pläne 
und Empfehlungen kritischer hinterfragen sollte. So ist 
man sicher, dass Reinigungs- und Desinfektionsverfah-
ren optimal sind und kann im Einzelfall sogar Mittel, 
sprich Geld, einsparen.

Empfehlen Sie GVVerantwortlichen abgesehen von 
L isten auch Laborkontrollen?
Bezüglich der Wirksamkeit sollte jede Großküche Rei-
nigungserfolgskontrollen durchführen. Zu empfehlen 
sind Tupfer- oder Abklatschproben, die im Labor aus-
gewertet werden. Schnelltests, wie Clean Card®, kön-
nen sinnvoll ergänzen.

Was empfehlen Sie angesichts der schlechten Hautver
träglichkeit von Reinigungsmitteln?
Reinigungs- und auch Desinfektionsmittel sind für die 
Haut sehr belastend. Daher sollte auf die Anwendungs-
empfehlungen der Hersteller geachtet werden, damit 
es nicht zu Hautproblemen oder Verätzungen kommt. 
Viele Mitarbeiter gehen zu sorglos mit diesen chemi-
schen Produkten um. Für den Hautschutz sind Pfle-
gemittel bereitzustellen. Wer sich unsicher ist,  sollte 
seinen Arbeitsmediziner fragen. 

Welche Rolle spielen Allergene für die Hygiene am Ar
beitsplatz und die Reinigung der Produktionsbereiche?
Kreuzkontamination zu verhindern, ist in einer modernen 
Großküche kaum möglich. Daher ist die allergenfreie 
Speisenzubereitung neben der normalen Zubereitung 
quasi unmöglich. Mit der lückenlosen und fehlerfreien 

„Manchmal ist 
weniger mehr“

Reinigung und Desinfektion – 
Themen, die in Großbetrieben 
immer wieder eine Rolle spielen, 
aber häufig falsch umgesetzt 
werden. Warum manchmal 
weniger mehr ist, erklärt Armin 
Wenge, Geschäftsführer bei 
delphi Lebensmittelsicherheit.

„Generell sind Reinigungs-  
und Desinfektionsmittel für die 

Haut sehr belastend.“
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Umsetzung der Lebensmittelinfor-
mationsverordnung ist die Kü-
chenleitung i.d.R. bereits ausrei-
chend beschäftigt. Wer dennoch 
über die gesetzlichen Anforderun-
gen hinaus möchte, sollte Mitar-
beiter in puncto Allergenwissen 
schulen, Gäste umfangreicher auf-
klären und ein Allergenmanage-
ment implementieren. Allergen-
freiheit in der Großküche bleibt 
allerdings Utopie.

Welche Keimträger werden in 
Großküchen unterschätzt? Wie 
sieht es z. B. mit Displays aus?
Bei Tastaturen oder Displays sehe 
ich keine Probleme, da sie gut zu 
reinigen sind, Tastaturen gehören 
allerdings ins Küchenleiter-Büro.
Hinsichtlich unterschätzter Keim-
träger weise ich auf Risikospeisen 
hin. Diese sollten in der Groß-
küche bekannt sein, ggf. vermie-
den werden, mindestens jedoch 
auf die Verbrauchergruppe abge-
stimmt sein. Kinder sollten z. B. 
kein Mett bekommen. 
Oft sind Risikospeisen aber auch 
solche, von denen man es nicht 
erwartet hätte: häufig der Reis, 
der den Sporenbildner Bacillus ce-
reus innehat, was problematisch 
wird bei zu langsamem Abkühlen 
und unzureichender Erhitzung. 
Auch bei Couscous ist Vorsicht ge-
boten, da er nur mit heißer Brü-
he oder Wasser übergossen wird. 
Stimmen Flüssigkeitsmenge und 
Temperatur nicht, werden die Kei-
me nicht abgetötet.
Salate haben per se hohe Keim-
zahlen, ein sorgfältiger Umgang 
ist notwendig, damit diese nicht 
zu hoch werden. 
Dass Keime über-
all sind, zeigt zu-
dem das Beispiel 
von mit Salmo-
nellen belasteten 
Melonen. Wenn 
man weiß, dass 
die Früchte auf 
dem Acker liegen und ungewa-
schen aufgeschnitten werden, 
können die Keime auf Messer-
schneide nach innen dringen 
– logisch, aber hätten Sie daran 
gedacht?

Wie sieht es mit der Hygiene rund 
um den Spülprozess aus, wird hier 
nicht gerne geschummelt?
Großküchen sind beim Thema 
Hygiene normalerweise gut infor-

miert und erfüllen die Richtlinien. 
Wenn es Probleme gibt, dann 
tatsächlich meist mit der Spül-
maschine. Manchmal werden die 
Kontaktzeiten nicht eingehalten 
oder die Temperatur nicht ausrei-
chend geprüft. Wichtig dabei ist, 
dass eine Temperatur von 82°C 
in der Nachspülzone eingehalten 
wird. Das ist nicht immer leicht, 
vor allem, weil die Temperatur bei 
manchen Spülmaschinen nicht 
außen am Thermometer prüfbar 
ist. Zur Kontrolle der Lebensmit-
telhygiene gibt es eine Norm für 
Mehrtankspülmaschinen (10510). 
Darin wird festgehalten, wie eine 
außerordentliche und ordentliche 
Prüfung auszusehen hat. Bioindi-
kationen, Tupfer- und Spülwas-
serproben sind hierfür zu entneh-
men. Die Spülmaschine ist ein es-
senzieller Baustein im gesamtem 
Prozessablauf, oft wird lediglich 

die reinigende 
Wirkung au-
genschein l ich 
betrachtet. Es 
ist entscheidend 
für die Lebens-
mittelsicherheit, 
ob das Spülgut 
dann auch tro-

cken aus der Maschine kommt 
oder keimfrei ist.

Was halten Sie von der Digita
lisierung der Reinigungs und 
 Hygienedokumentation?
Die Digitalisierung ist der  nächste 
logische Schritt. Alle Geräteher-
steller werben damit, dass Pro-
zessparameter, insbesondere 
Temperaturen, erfasst werden. 
Aber was nutzt dieses im Alltag, 

wenn die Datenerfassung ma-
nuell erfolgt oder ein Auslesen 
Informatik kenntnisse bedarf. 
Bei einer Küche 4.0 müssen alle 
prozessrelevanten Daten in Echt-
zeit auf dem Computer des Kü-
chenleiters aufbereitet erscheinen. 
Nur so kann er beurteilen, ob die 
geplanten Prozesse eingehalten 
wurden und Handeln notwen-

dig ist. Bis dahin wird es meiner 
Meinung nach noch ein wenig 
dauern, aber Datenlogger und 
Eigenkontroll-Apps sind die ersten 
Bausteine auf dem Weg dahin.

Man sieht es immer wieder: Warm
speisen, die im offenen Eimer im 
Kühlhaus abkühlen – erlaubt oder 
grenzwertig?
Das schnelle Durchlaufen der Ab-
kühlphase war schon immer wich-
tig. Das wussten auch die Köche 
früher. Heute ist genau definiert, 
was Abkühlen heißt, Speisen müs-
sen i.d.R. in 90 Min. von +65°C 
auf +3°C herunterkühlen (vgl. 
DIN 10536 Cook and Chill). Jeder 
Küchenbetrieb, der regelmäßig 
Produkte herunterkühlt, kommt 
an einen Chiller nicht vorbei. Die-
ser gehört in jede Küchenausstat-
tung. 
Handelt sich um eine reine Cook 
and Chill-Produktionsküche, sind 
Chiller und Kühlräume für ge-
chillte Produkte die Engpässe im 
Produktionsprozess.
Herr Wenge, herzlichen Dank für 
das Gespräch!  sin

Die Lösung für hygienesensible Bereiche in Gastronomie, 
Hotellerie und Industrie: 
OxyBAC® ist ein hoch effektiver, duft- und farbstofffreier Schaumhand-
reiniger mit breitem antimikrobiellem Wirkspektrum, der den Wirkstoff 
 Accelerated Hydrogen Peroxide® mit der Deb Foam Technology™ kombiniert.

Testen Sie jetzt!
Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Muster an:
https://www.debgroup.com/de/oxybac

✓ Einfach
    ✓ Effektiv
        ✓ Sicher

SC Johnson Professional GmbH  ·  Girmesgath 5  ·  47803 Krefeld

SCJ_OxyBac-Anzeige_104x133_4c_2.indd   1 19.09.2018   08:22:32

„Jeder Küchenbetrieb, 
der regelmäßig Pro-
dukte herunterkühlt, 
kommt nicht an ei-
nem Chiller vorbei.“ 

Salate werden als Keimträger oft noch unterschätzt. Sie haben per se 
hohe Keimzahlen, was einen sorgfältigen Umgang erforderlich macht.

Hygienemanagement
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DESINFEKTION MIT NEBEL
Desinfektion in Großküchen oder 

Betriebsrestaurants gewinnt immer 
mehr an Bedeutung, da auch bei 
ordnungsgemäßer Reinigung oft 

eine Keimbelastung auf Oberflächen 
festgestellt wird. Eine Maßnahme zur 

Bekämpfung von Keimen und Schimmel sowie zur Geruchsneutralisa
tion ist die 3DVernebelung mit ValloFog, einem als nicht gefährlich ein

gestuften Biozid, das keine Resistenzen bildet. Dieses wird mit einem 
Vernebelungsgerät in die Raumluft gebracht und benetzt die Oberflä

chen. Der Nebel dient als Träger und transportiert das Polymer gleich
mäßig und in alle schwer zugänglichen Bereiche. www.vallovapor.de

OHNE NACHWISCHEN
Unter der Marke Purell führt Prodene 
ein Desinfektionsspray sowie Desin
fektionstücher für Oberflächen. Sie 
eignen sich für die Desinfektion zuvor 
gereinigter Flächen, z. B. zu Beginn des 
Service sowie vor und nach Benutzung 
eines Utensils oder einer Arbeitsfläche.  
Der Vorteil: ein Abspülen oder Nach
wischen entfällt. Die Produkte wirken 
bakterizid, fungizid, viruzid und trock
nen sowie wirken schnell. Sie enthalten 
kein Parfum, sind von Ecocert zertifi
ziert und haben die Lebensmittelprü
fung nach EN 4120:2007 bestanden.  
www.purell-shop.de

EINSPARUNGEN ERMITTELN 
Inhaltsstoffe, Verpackungsmaterial, Transport 

und Herstellungsverfahren: Wie „grün“ ist ein 
Produkt wirklich? Mit dem greenEffective 
Performance Calculator von tana Chemie 
lassen sich die Reinigungsprodukte der 
green care ProfessionalSerie durchleuch
ten. So ist z. B. ersichtlich, welche Einspa
rung an Kohlendioxid, Erdöl und Kunststoff, 

sich durch den Einsatz von den Produktver
packungen aus Rezyclat ergeben. Die verträgli

che Umweltleistung der Reinigungsprodukte wird 
so messbar gemacht. www.wmprof.com

HYGIENE-UPDATE
Tork hat seinen Reflex Papiertuchspender 

weiterentwickelt. Dank des neuen, drehbaren 
Endstücks ist die Papierentnahme flexibel und 
aus jedem Winkel mit nur einer Hand möglich. 
Durch die komplette Abnahme der Haube lässt 

sich der ansonsten vollständig geschlossene 
Spender leicht reinigen. Die Einzelblattentnah

me minimiert zudem das Risiko von Kreuz
kontaminationen und senkt gleichzeitig den 

Verbrauch im Vergleich zum Vorgänger um 37 %. Die Spender zur Wandmontage 
sind in zwei Größen und zwei neuen Farbvarianten erhältlich. Zusätzlich bietet 

Tork auch eine tragbare Ausführung des Spenders an. www.tork.de

DIGITALES ADLERAUGE
Mit der Software QKiss bietet  Alegria, 

eine Tochtergesellschaft von Dr. Schnell, 
eine digitale Lösung zur Überwa

chung der Küchenhygiene. So kann 
der Betreiber den Anforderungen des 

 Gesetzgebers in puncto HACCPKonzept 
nachkommen und stellt die lückenlose 
Dokumentation der vorgeschriebenen 

Maßnahmen sicher. Die App unterstützt 
den Verantwortlichen bei der Gefah

renanalyse sowie der Risikobewertung 
und lässt sogar Rückschlüsse auf die Personalhygiene zu. Über Schnittstellen 

lassen sich auch die Geräte unterschiedlicher Hersteller an die Plattform 
 anbinden, sodass alle wichtigen Prozessparameter der Küchenhygiene an 

einem Ort zusammenlaufen. www.alegria-seminare.de

KNOCK-OUT FÜR KEIME
OxyBac ist ein duft und farbstofffreier Schaumhandreiniger von 

der Deb Group mit antimikrobieller Wirkung. Er eignet sich für Ar
beitsplätze, die ein hohes Maß an Handhygiene erfordern, wie in 
der Lebensmittelher
stellung und Großkü

chen. Die  Inhaltsstoffe 
sind hypoallergen, 

ungiftig, nicht haut
reizend und töten 

Bakterien, Hefen und 
behüllte Viren. OxyBac 

Extra Foam Wash ist 
darüber hinaus mit 
einer DoubleDose 

Pumpe ausgestattet. 
Mithilfe der Pumpe muss die PushTaste nur einmalig betätigt 

werden, um die optimale Produktmenge für eine hygienische und 
effiziente Handreinigung zu erhalten. 

www.debgroup.com
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SMOOTHBROT
Eines der beliebtesten Grundnahrungsmittel ist Brot. Wenn z. B. Kau- und 
Schluckbeschwerden verhindern, dass Brot wie gewohnt verzehrt werden 

kann, gibt es das „smoothbrot“ von biozoon als Alternative. 
Damit wird aus einem fertigen Brotlaib eine pürierte bzw. 

passierte Grundmasse hergestellt, die aus Brot und Wasser 
besteht. Dann wird die entsprechende Menge „smoothbrot 

Fertigmischung“ dazugegeben und das Ganze anschließend 
für eine Stunde im Konvektomaten in einer Brotform geba-
cken. Nach dem Abkühlen ist es so stabil, dass es sowohl 
mit Messer und Gabel als auch mit den Fingern gegessen 

werden kann. www.biozoon.de

PLATZSPAREND INTEGRIERT
Die Tischleseeinheit für  Kassensysteme 
Evis Chamäleon eignet sich zum Einbau 
in Tisch oder Theke und für verschiede-
ne Designkonzepte. Das Gerät benötigt 
wenig Platz, passt sich an die Oberflä-
che an und kann je nach Anforderungen 
konfiguriert werden. Es ist zudem 
pflegeleicht im Unterhalt und in wenigen 
Schritten einsatzbereit. Unternehmen 
binden das Gerät nahtlos und oberflä-
chenbündig in bereits bestehende Sys-
teme ein. www.evis.ch

CONNECTED CAR
Seit fünf Jahren bietet Vimcar Connec-

ted-Car-Lösungen. Mit über 35.000 
Nutzern zählt das 2013 gegründete 
 Unternehmen zu den Marktführern 

im Bereich Fuhrparkverwaltung und 
digitales Fahrtenbuch. Der On-Board-
Diagnose-Stecker (OBD) ist universell 

einsetzbar in allen Automodellen ab 
Baujahr 2001 (Benziner) bzw. 2004 

(Diesel) – mit passender Software angelehnt an das klassische 
Fahrtenbuch. Der Stecker spart Zeit und Geld und ist über die Smart-
phone-App oder den Desktop steuerbar. Mit einem Klick lassen sich 
die Nachweise für die Finanzbehörden exportieren. www.vimcar.de

PORTIONSWEISE
Die Brotaufstriche von Popp Feinkost, wie den Eier-
salat, gibt es herzhaft, pikant oder vegetarisch. Die 
40-g-Portionspackung reicht für eine Scheibe Brot oder 
eine Brötchenhälfte. Eine Folienversiegelung garantiert 
Hygiene sicherheit. Reste und angebrochene Verpackungen 
werden mit den kleinen Größen vermieden und wirken sich 
positiv auf die Warenkalkulation aus. Die Lieferung erfolgt 

im GV-Karton mit 40 x 40 g. www.popp-feinkost.de

KARTOFFEL-SPEZIALITÄTEN
Die Bio-Kartoffelprodukte von Lutosa 
werden vorwiegend aus Bio Agria Kartof-
feln produziert, die ohne Pestizide oder 
chemische Düngemittel angebaut wer-
den. Unmittelbar nach der Ernte werden 
die Kartoffeln geschnitten, ohne Zusätze 
verarbeitet und in Bio-Sonnenblumenöl 
vorfrittiert. Das TK-Bio-Sortiment besteht 
aus Pommes frites 12/12 mm, Steak-
pommes 10/18 mm, Wedges Natur und 
Kartoffelwürfel. Bio-Kartoffelpüree und 
Bio-Kartoffelflocken vervollständigen das 
Sortiment. www.lutosa.com

VIDEO TRIFFT AUF SPENDER
Der Fructomat von Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft ist 

eine Ausgabe mit Getränken aus Konzentrat und 
frischem Wasser. Das System der Ausgabegeräte 

MidMix reinigt nach jedem Getränk vollautoma-
tisch und gewährleistet eine lange Haltbarkeit der 

Produkte. Er kühlt nur die benötigte Wassermenge und spart 
dadurch bis zu 80 % im Vergleich zu Flaschenautomaten. 

Außerdem wird der Transportaufwand durch die Konzentrate 
gering gehalten. Der Juici CT ist seit September erhältlich 

und gibt vier bis sechs Getränke aus – still oder mit CO
2. 

Im Standby-Modus erhöhen Unternehmen mit Videos 
ihre Marketingpräsenz. www.niehoffs-vaihinger.de
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MIT KALORIEN IN FORM
Mit der Produktlinie „winVitalis“ bietet apetito Menüs für Menschen mit besonderen Ernährungs-
anforderungen. Der Verpflegungsspezialist hat das Sortiment um die Produktkategorie „Püriertes für 
den ganzen Tag“ erweitert. Dazu zählen Salate, Brote, Eintöpfe sowie Cremesuppen. Alle Produkte 
sind fein püriert, hochkalorisch und so geformt, dass sie in ihrer Optik den natürlichen Speisen nach-
empfunden sind. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sind die Gerichte besonders für Menschen mit Kau- 
und Schluckbeschwerden geeignet. www.apetito.de

SAUCEN DER SAISON
Das neue Saison-Paket von Hügli bietet ein-

fache und schnell abgewandelte Saucen für 
saisonale Hauptgerichte. Die Rezepte passen 
zur Herbst- und Winterzeit und enthalten ne-
ben Rezepten auch ganze Menüvorschläge 
und Dekorationen. Für einen Hagebuttenjus 
mengen Köche Jus zu Wild mit Wasser, 

Rotwein und Hagebuttenmarmelade zusam-
men. Zum Gänsebraten schmeckt eine Apfel-

Calvados-Sauce: Jus zu Wildgeflügel mit Wasser, 
Weißwein, Äpfel, Calvados und Gewürzen mischen und 

abschmecken – schon kann die kältere Jahreszeit kommen. www.huegli.com
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ZUKUNFTSFÄHIGKEIT IN SERIE
Winterhalter präsentiert die neue UC-Serie. Die Maschinen kennzeichnet  
ein robustes Touch-Display, geringer Wasserverbrauch und das System Con-
nected Wash. Das Touch-Display wurde überarbeitet, ist mit Piktogrammen 
sprachneutral sowie mit Handschuhen bedienbar. Die Umluftwärmerückge-
winnung Energy sorgt für weniger Wasserdampf in der Umgebungsluft nach 
dem Öffnen und spart Energie. Connected Wash vernetzt die Maschinen: Via 
App können Kunden alle Betriebsdaten auswerten. Zudem wurde an der Qua-
lität gefeilt. Viele Edelstahlkomponenten ersetzen Kunststoffteile werden, um 
so eine höhere Lebensdauer zu gewährleisten. www.winterhalter.de

SCHWARZER ALLESKÖNNER
Convotherm hat auf der iba München den neuen Kombidämpfer Convotherm mini 
black vorgestellt, der mit schwarzem Außendesign, gleichfarbiger Bedienblende und 
extra großem Sichtfenster besticht. Die matt-schwarze Beschichtung sorgt dafür, dass 
Fingerabdrücke nicht zu sehen sind. Dabei beherrscht das Gerät diverse Disziplinen 
der Food-Zubereitung, wie das Braten, Grillen, Dämpfen, Gratinieren oder Regenerie-
ren. www.convotherm.com

WEIHNACHTS-SCHMANKERL
Passend zur umsatzstarken Weihnachtszeit 

hat Edna International das Hefegebäcksortiment 
erweitert. Neben einem Weckmann und einem 

Weihnachtsengel bietet dieses jetzt auch einen Tan-
nenbaum. Eine weitere Neuheit ist die Nuss-Plunder-

Brezel. Neben den Süßspeisen enthält die Produkt-
reihe aber auch herzhafte Snacks, die sich für die  

kalte Jahreszeit eignen. Kräftige Suppen und Eintöpfe  
z. B. werden im essbaren Mini-Brotlaib serviert, was Müll 

spart und den Mehraufwand eines Pfand- 
systems umgeht. www.edna.de

MUNDGERECHTE TIEFKÜHLKOST
Dr. Oetker Professional erweitert sein Angebot an passierten Menükomponenten 
für die Care-Verpflegung. Mit Passenio Kalb steht eine passierte sowie geformte 
und tiefgefrorene Kalbshackfleischzubereitung zur Verfügung, die sich durch eine 

angenehme Bratennote auszeichnet. 
Damit führt der Lebensmittel-

hersteller nun insgesamt 
30 tiefgekühlte, 

miteinander 
kombinierbare 
Komponenten mit 
glatter, homoge-
ner Konsistenz 

für  Gäste mit Kau- und 
Schluckbeschwerden in seinem  

Sortiment. www.oetker-professional.de

NÜTZLICHES TOOL
Speziell für Speisenausgaben 
hat Blanco Professional einen digita-
len 3D Produkt-Konfigurator entwickelt, der Anwendern, Fachhändlern, 
und Planern die Visualisierung ihrer Projekte erleichtert. Mit dem Pro-
gramm „3D Configurator“ lassen sich neben allen Speisenausgabe-
Modulen des Herstellers auch das Frontcooking-System Blanco Cook und 
der Speisentransportbehälter Blancotherm K in die individuelle Konfigu-
ration einbeziehen. Darüber hinaus lassen sich z. B. Wände, Türen und 
verschiedene Grundrisse einfügen und das Modell an die vorhandenen 
Räumlichkeiten anpassen. configurator.blanco-professional.com

MODERNER SPEISENSERVICE
Der neue Multigen 106 Buffet- und Ausgabewagen von Stierlen 
eignet sich mit seiner schwarz-weißen Optik und modernen 
Ausführung nicht nur für den Einsatz im Health- und Care-  
Be reich, sondern auch in der Betriebsverpflegung oder in Schul-
mensen. Er ist mit Umluft betrieben und durch das an der Licht-
leiste angebrachte Touchdisplay einfach und schnell zu bedie-
nen. Ein Fingertipp genügt, um eines der drei vollautomatischen 
Umluft-Regenerierprogramme mit Timer oder die statische Küh-
lung zu aktivieren. Beleuchtete Kreisabschnitte auf dem Display 
zeigen die Programm-Durchlaufzeit sowie den aktuellen Stand 
an. www.stierlen.de
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Mike P. Pansi ist der jüngste Präsident des 
Köcheverbands Österreichs. Der Koch überzeugte mit 

seinem Konzept, indem er die Modernisierung und 
Digitalisierung des Verbands in den Fokus stellte.

Jetzt mal ehrlich!
... Mike P. Pansi

Herr Pansi, Ihre neue Aufgabe als Präsident – 
ein Wunschtraum von Ihnen?
Ganz im Gegenteil, ich wollte niemals die Prä
sidentschaft haben bzw. habe sie nicht ange
strebt. Mir war der Verband und seine Arbeit 
immer sehr wichtig und ich finde es ist not
wendig, dass ein starker Berufsverband Flagge 
für seinen Berufsstand zeigt. 

Warum haben Sie den Beruf als Koch gewählt, 
was war und ist Ihre Motivation?
Für mich ist der Beruf Koch mein Traum – das 
stand für mich als Kind schon fest. Beeinflusst 
wurde das sehr durch die Kochkünste meiner 
Großmutter, die mich sehr geprägt hat. Es war 
ihr immer wichtig, gut einzukaufen oder auch 
selbst Zutaten anzubauen. Regelmäßig in der 

Küche zu stehen und mitzu
helfen, war einfach die bes
te Motivation, selbst Koch 
zu werden. Für mich gibt es 
keinen anderen Beruf. 

Wie sehen Sie die zukünftige  
Zusammenarbeit mit dem 
Verband der Köche 
Deutschlands (VKD)?
Gemeinsam mit dem  
VKD haben wir den 
Koch G5 gegründet, 
den europäischen Zusammenschluss der fünf 
größten deutschsprachigen Kochverbände. 
Fünf Länder setzen sich gemeinsam mit einer 
Stimme für knapp 35.000 Köche ein, bewah
ren Traditionen und wollen neue Wege ge
hen. Die Zusammenarbeit findet nicht nur auf 
fachlicher Basis statt, ich denke, uns verbin
det auch eine Freundschaft zu Kollegen und 
 Akteuren des VKD. 

Sie waren als Koch auch schon im Fernsehen 
und der Beruf ist in den Medien weiterhin be-
liebt. Was halten Sie davon?
Ich fand es gut, weil das Fernsehen das Image 
des Kochs z. T. wieder in die Öffentlichkeit ge
holt hat. Es ist wieder „schick“, Koch zu sein. 
Jedoch gehen mittlerweile deren Konzepte in 
die falsche Richtung. Jeder Sender will andere 
mit seiner Kochshow übertreffen. Man muss 

wissen, dass diese Sendungen 
zwar nicht für Kollegen 

gemacht sind, son
dern für Laien, aber 
dennoch muss man 
aufpassen, wie dort 
mit dem gewohn
ten Image als Koch 

umgegangen wird. 

Haben und hatten Sie berufliche Vorbilder, 
wenn ja welche?
Ich hatte viele Vorbilder im Laufe meiner Karrie
re, einige wären sicher klischeehaft, wenn man 
sie nennen würde. Einige haben aber mit dem 
Beruf als Koch gar nichts zu tun. Für mich hat 
sich mittlerweile der Ansatz entwickelt, selbst 
als Vorbild zu agieren und als Kochbotschafter 
zu handeln. 

Was ist Ihr Lieblingsgericht und wie entspannen 
Sie nach getaner Arbeit?
Ich habe ehrlich gesagt kein spezifisches Lieb
lingsgericht. Für mich muss es einfach gut ge
kocht sein und mich kulinarisch fordern. Dann 
finde ich ein Gericht spannend. Das kann ein 
Schweinsbraten aus einem bayerischen Gast
haus ebenso sein, wie ein Sternemenü in 
 Kopenhagen. Ein Steckenpferd für mich als Ös
terreicher sind natürlich Nachtische und Pâtis
serie, ein Dessert ist Pflicht nach dem Essen. Nach 
der Arbeit entspanne ich meistens in der Natur,  
z. B. laufe ich im Wald, gehe wandern oder rad
fahren. Oder ich lese einfach mal ein Buch in 
der Hängematte, das mache ich aber leider viel 
zu selten. Meistens verschwimmen die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit, weil das berufliche 
Interesse sich mit Privatem überschneidet. 
Herzlichen Dank für das Gespräch! dmp

STECKBRIEF
Alter: 38 Jahre
Position: Präsident des Verbands der 
Köche Österreichs, Eigentümer von  
„Pansis Kochmeisterei“ (Foodtruck, 
 Catering & Restaurant), Hohenems/A
Essenszahlen: Catering/Foodtruck: im 
Durchschnitt ca. 1.250 Essen pro  
Monat, am Chef’s Table Restaurant: 30-
60 Personen pro Woche
Mitarbeiter: 2 fest Angestellte; bei 
Bedarf Aushilfen, „Flying Cooks“ oder 
Auszubildende oder Schüler 
Werdegang: Lehre in einem zwei-
Haubenrestaurant & Hotel in 
Dornbirn, Schulgastronomische 
Ausbildung im Schloss Hofen, 
verschiedene Hauben- und Top-
Restaurants im In- und Ausland 
(darunter Asien)

Liebe Leser!
Wollen auch Sie uns mal  
„die Meinung sagen“?

Melden Sie sich bei uns:
(089) 370 60-155

 muc@blmedien.de
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Abrechnungssysteme Abrechnungssysteme

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

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

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

Sojaerzeugnisse, Fertig mischungen, 
Biogelatine, Nachtisch

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

www.automaten-seitz.de

Bio-Produkte

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

Koch- und Brattechnik

Eilige Anzeigen 
unter

Tel. (089) 370 60-110
Fax (089) 370 60-111

www.eksystems.de

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

Die Küche 
macht Kasse ...

mit System!

Zahlungs- und Abrechnungssysteme
POS Kassenlösungen
Schulverpflegung

www.giro-web.com

Weitere Informationen unter:  
Tel. +49 (0) 2593 / 9280-185
Fax +49 (0) 2593 / 9280-139

E-Mail: tnitsch@davert.de • www.davert.de

Ihr Spezialist für Produkte aus kontrolliert  
biologischem Anbau. Getreide, Backzutaten, 

Reisspezialitäten, Hülsenfrüchte,  
Ölsaaten, Keimsaaten, Trockenfrüchte, 

Nüsse, Speiseöle

Davert GmbH
Zur Davert 7

D-59387 Ascheberg

www.superverkauft.de

Gastro-Geräte

Lebensmittel 
ohne Gentechnik

Tischwäsche

Schneidwerkzeuge

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

bargeldfrei gut! 

 "ich 
habe

mein 
mitta
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n
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Die Elektronik dazu:
EVIS AG   
www.evis.ch -  info@evis.ch
D  (+49)1577 254 81 11   CH (+41) 44 908 11 11 
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Ökoring Handels GmbH  
Dieselstraße 7-9 
82291 Mammendorf
Tel.: + 49 (0) 81 45 / 93 08 - 30 
Fax: + 49 (0) 81 45 / 93 08 - 39
E-Mail: zentrale@oekoring.com   
www.oekoring.com

25
Jahre

Bio-Gro  handel

DE-ÖKO-006

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

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

Gartenkamp 15
D - 41169 Mönchengladbach 

M +49 (0) 170 - 3110694
jb-industrieboeden@t-online.de

Böden für Großküchen
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Firma

Name, Vorname, Funktion

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

 Datum, Unterschrift
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 1
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20
18

✂

200% Fachwissen

Informiere ich Ihren Leser-Service innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des 2. Heftes nicht  
anders, abonniere ich die  zum besonderen Vorteilspreis von 60 € inkl. Porto und MwSt. 
(Ausland 78 €).  erscheint 10-mal pro Jahr.  
Abbestellungen sind 3 Monate zum Berechnungsende möglich.

Ich möchte die nächsten beiden Ausgaben von                       unverbindlich Probe lesen.

...vermittelt zukunfts- 

orientierte Informationen 

aus Hotel-Restaurants sowie 

-Bars und leistet Hilfestellung  

bei der Konzeption und  

Umsetzung gastronomischer  

Vorhaben. 

❏

B&L MedienGesellschaft 
Abo-Service 
Postfach 21 03 46  
80673 München

Einfach Coupon ausfüllen,  
ausschneiden und senden an:

Oder faxen an: 
(089) 370 60-111

Oder per E-Mail an:  
abo@blmedien.de  
mit dem Stichwort  
„Probelesen FC“

Widerrufsgarantie:
Meine Bestellung kann ich innerhalb von  
14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich 
widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung einer schriftlichen Kün-
digung an: B&L MedienGesellschaft, Abo-Service, 
Postfach 21 03 46, 80673 München
Hinweis: Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, siehe unter www.blmedien.de

Für Ihre Fach- 

informationen halten  

Sie gerade unseren  

GVmanager in der Hand.  

Denken Sie auch  

branchenübergreifend  

und lassen Sie sich  

von erfolgreichen  

Gastronomie-Konzepten  

aus der Hotellerie  

inspirieren.



IHRE GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG   

INNOVATIV. 
VIELSEITIG.  
HOCHWERTIG.

Aus Technik wird  

Gastfreundschaft.

Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir jeden Tag 
einzigartige und völlig individuelle Lösungen. 

Wir beraten Sie gerne! www.nordcap.de
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