AUSGABE 22 – WINTER 2021

Das Magazin
BETRIEBSVERPFLEGUNG
Konzepte & Ideen fürs neue Normal
VOSSMÖLLER, BROICH, DE VRIES
Erwartungen für 2022
KÖCHE IN FREIER WILDBAHN
Chefs Challenge mit Daniel Kämmer

Exklusiv-Interview mit Zukunftsforscher Matthias Horx

ZURÜCK IN
DIE ZUKUNFT

OUT OF THE BOX (S. 28) · HAMBURGS WEIDENKANTINE (S. 30) · DER INSELFAHRER (S. 40)

FÜr deIn VegGie
MenÜ iM vEgaNuaRy
TK GARDEN GOURMET
GEGRILLTE
FILET-STREIFEN
7,5 KG KARTON

TK GARDEN GOURMET
ROTE BEETE FALAFEL

7 KG KARTON

8 KG KARTON

Im Aktionszeitraum ohne Mindestbestellwert Garden Gourmet TK Produkte kaufen und
10€ auf dein Geschäftskonto zurück erhalten. Ab 100€ Bestellwert werden 20€ und ab
250€ werden 60€ zurück erstattet. Bitte Kaufbeleg für Teilnahme aufbewahren.

TK GARDEN GOURMET
SENSATIONAL BURGER
READY TO EAT

LYONER STRASSE 23 | 60528 FRANKFURT AM MAIN
WWW.NESTLEPROFESSIONAL.DE | 0800 4856243

LECKERE
REZEPTE
FINDEST
DU HIER:

EDITORIAL

HERZLICH

Erinnern Sie sich noch an Wind of Change? An die Hymne der
Scorpions, die ein ganzes Jahrzehnt vorwegnehmen und beschreiben sollte? Damals waren wir live dabei, als Geschichte
geschrieben wurde. Jetzt sind wir es wieder. Denn Wissenschaftler wie der Zukunftsforscher Matthias Horx (Seite 44) oder auch
Trendexpertin Hanni Rützler (Seite 14) sehen eine grundlegend
veränderte Wertewelt. Aus Globalisierung wird Glokalisierung.
Wettbewerbsfähigkeit definiert sich längst nicht mehr über den
Preis. Immer billiger, schrottiger, gedankenloser – das war einmal!
Stattdessen sind Nachhaltigkeit und Menschlichkeit die großen
Themen unserer Zeit. Damit verbunden ist eine Besinnung auf
den Menschen – und zwar auf jeden einzelnen.
Wie man das in der Gastro hinkriegt, führen in Hamburg die
Schwestern Ronja und Zora Klipp
vor (Seite 30). Mitten in der Pandemie mit einem kleinen Lokal gestartet haben sie gezeigt, was mit einer
guten Idee alles möglich ist. Ganz
nebenbei belegen sie damit eine der
Thesen von Horx: dass Menschen in
Krisen geradezu über sich hinauswachsen können und ganz verblüffende Entwicklungen möglich
INSPIRIERT
werden.
Hans-Gerd Janssen
Wie menschlich es in unserer Welt
zugeht und mit wie viel Herzblut man dabei sein kann, lässt sich
dagegen am Porträt von Neptun-Legende Klaus Wersin (Seite 60)
und aus der Reportage mit Inselfahrer Ingo Bornemann (Seite 40)
herauslesen. Beides sind Menschen, die mich mit ihrer Art inspirieren und motivieren. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso und
wünsche Ihnen schon jetzt alles Gute fürs Weihnachtsgeschäft
und ein gutes neues Jahr! Ihr

HANS-GERD JANSSEN
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Endlich wieder raus! Menschen treffen, Interviews führen, Reportagen erleben!
Für unsere neue Ausgabe waren wir so viel unterwegs wie selten: in Hamburg und Essen,
in Würselen, Bingen und dann war da auch noch ein Rendezvous mit der Zukunft

MIT ANPACKEN?
ABER GERN!

OPERATION GELUNGEN –
STORY IM BLATT!
Für seine Geschichte
über die Küche der
Kliniken Essen-Mitte durfte sich unser
Autor Stephan Fuhrer
(2. von links) von Kopf
bis Fuß neu einkleiden.
Der Grund ist einfach: Patientensicherheit ist in der Küche von Peter Beer (2. von rechts) enorm
wichtig. Also schlüpfte Fuhrer zusammen mit Anna Janßen (links) und Gunnar Harmßen von CHEFS CULINAR in einen blauen Einteiler, bekam trotz
hoher Stirn noch ein Haarnetz und durfte sich dann mit der Frage beschäftigen, wie es die Essener hinkriegen, ihren Patienten auch mal Kaviar zu servieren. Dass dabei JOMOsoft eine wichtige Rolle spielt, sei schon mal verraten …
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DAS ENDE DES
HEDONISMUS
Um dieses Magazin pünktlich zu
drucken und trotzdem vom CHEFS
CULINAR-Symposium Anfang November zu berichten, brauchte es einen
kleinen Griff in die journalistische
Trickkiste. Also haben wir das Interview
mit Zukunftsforscher Matthias Horx
vorab schriftlich geführt und hofften
seither inständig, dass er seine Teilnahme am Symposium nicht doch noch
kurzerhand absagen musste. Wobei:
wenn doch, haben wir seine Prognosen
für die Zukunft wenigstens im Blatt.
Denn was nach Horx’ Meinung auf
die Gastro und unsere Gesellschaft zukommt: extrem spannend!
Viele weitere Infos zum großen Symposium im alten Bonner Bundestag und
die wichtigsten Thesen der Referenten
finden sich übrigens online auf der
Website www.chefsculinar.de

Fotos: Jigal Fichtner, Ralph Kerpa, Matthias Horx

Chefredakteur Ulf Tietge kann also
doch mehr als nur ein paar Buchstaben in eine vernünftige Reihenfolge
bringen! Anfang Oktober begleitete er
Inselfahrer Ingo Bornemann (hinten)
auf dessen täglicher Tour mit der Fähre
nach Amrum – und half dann beim
Ausliefern kräftig mit.
Dass der Rollwagen auf unserem Bild nur halb voll ist, lassen wir mit Blick auf
die sich dem Ende entgegen neigende Saison mal noch gelten. Aber das
„Auf-die-Ladebordwand-Klettern“ muss Ulf Tietge definitiv noch mal üben,
Fotos kann man davon jedenfalls nicht zeigen. Dass Ingo und Ulf wegen mangelnder Kletterkünste am Ende ihre Fähre verpassten, ist dagegen nicht richtig.
Eher lag das daran, dass die Insel so viele großartige Bildmotive hergab …

Wenig Zucker, wenig Fett,
viel Geschmack
Aus
fettarmer Milch
+ 6 % zugegebenen
Zucker

DE-ÖKO-001

www.frischli-foodservice.de

SERVICE-KONZEPTE

KANN ICH
HELFEN?
Endlich ausreichend Fachkräfte? Fehlanzeige! Ernüchtert suchen Wirte und
Hoteliers daher nach neuen Lösungen, bei denen man mit weniger Personal
auskommt – oder Menschen durch Maschinen ersetzt
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Foto: stock.adobe.com / Julia Garan

Text Thomas Glanzmann, Patrick Czelinski, Verena Vogt

ROBOTER FÜR
DEN SERVICE?
In China sind Roboter bereits
seit Längerem in der Gastronomie im Einsatz – wenn
auch die meisten nicht so gut
aussehen wie der Robby auf
unserem Symbolbild.
Bei Keenon Robotics in
Schanghai zum Beispiel rollt
bereits die sechste Generation
selbstfahrender und selbst den
Weg findender Service-Roboter vom Band – mal mit Platz
für sechs Tabletts, mal als 75
Kilogramm schwere Herkules-Ausführung für Caterings.
Noch nicht so dolle ist nur die
Geschwindigkeit – mehr als ein
Meter pro Sekunde ist aktuell
nicht drin.

CHEFS INSPIRATION 04/21
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D

em Gastgewerbe fehlt es an
der wichtigsten Ressource:
dem Mensch. Der Dehoga
zählte im Mai gut 15 Prozent weniger Beschäftigte in der Gastronomie als noch 2019. Dazu klaffte eine
Lücke von fast 21 000 offenen Lehrstellen im August 2021 laut Bundesagentur
für Arbeit. Egal ob Hotel oder Café,
Restaurant oder Kantine: Personal ist
unauffindbar! Ganz offenbar sind während der Pandemie massiv Arbeitskräfte
abgewandert – manche zog es zurück in
ihre alte Heimat in Osteuropa, andere
haben die Branche gewechselt.
Wie geht das Gastgewerbe damit um?
Der fromme Wunsch nach besseren
Zeiten zieht nicht. „Es geht um Prozessoptimierung“, sagt Dehoga-Geschäfts-
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führerin Sandra Warden und verweist
auf eine Umfrage, derzufolge 55,9 Prozent der befragten Betriebe zu diesem
Zweck ihre Speisekarte anpassen. Marc
Schumacher von der Alten Posthalterei in Zusmarshausen gibt ein Beispiel
dafür: „Bei Hochzeiten und Festen etwa
machen wir in der Regel kein Essen
mehr à la carte.“
SPONTAN GEHT’S NICHT

„Wir pochen stark auf Reservierung“,
sagt dagegen Ines Baral vom Gasthaus
zum Lamm in Ettenheim. Ihr Mann
und ein angestellter Koch machen die
Küche, sie den Service. Aushilfen gebe
es kaum noch. „Die nächste Option
wäre, an den Öffnungszeiten zu drehen,
aber das versuchen wir noch zu vermeiden.“ Der Systemgastronomie stehen

mitunter andere Möglichkeiten zur
Verfügung. Patrick Junge, Gründer der
hippen Burgerkette Peter Pane, hält es
mindestens für möglich, mithilfe einer
Automatisierung von Bestellabläufen
Arbeitserleichterungen zu schaffen. So
etwa mit der Bestellmöglichkeit im Peter
bringt’s Store in Berlin-Wannsee. „Denn
darum geht es: Es sich selbst und seinen
Mitarbeitern einfacher zu machen, mit
den veränderten Bedingungen zurechtzukommen. Den Service an sich zurückzufahren, wäre undenkbar.“
TECHNISCHE HILSMITTEL

In vielen asiatischen Ländern ist man da
weiter – hier gehören Transportroboter
in Restaurants bereits zum Alltag.
Marktführer ist hier die chinesische Firma Keenon Robotics, deren intelligente

DAS BESTE DRAUS MACHEN
Selbstbedienung als Makel? Im Peter bringt’s Store setzt
man stattdessen auf ein dynamisches Konzept, das
Gastronomie, Delivery und Pick-Up verbindet. Motto:
„Iss doch, wo du willst!“ Christian Sroka von den
Heimathafen Hotels (links) sagt dagegen: „Mittlerweile
fehlen Fachkräfte auch in Managementpositionen“

Fotos: Heimathafen Hotels; Sodexo Allianz

Roboter sich in Innenräumen völlig
autonom bewegen, Hindernisse erkennen und automatisch die Ladestation
aufsuchen, wenn sie schlapp sind. Die
Roboter werden per Touchscreen oder
App bedient und verfügen über zwei bis
sechs Tabletts, die mit bis zu zehn Kilogramm beladen werden können.
Die Vorteile sind klar: Ein Roboter
braucht weder Urlaub noch Pausen, fällt
nicht krankheitsbedingt aus, wird sicher
nie kündigen, vielleicht mal streiken –
aber verlangt eben weder Gehalt noch
Trinkgeld. Kostenpunkt der Geräte: um
15 000 Euro als einmalige Investition
für eine vom Hersteller versprochene
Lebensdauer von fünf bis acht Jahren.
In mehr als 500 Städten in ganz China
werden bereits Keenon-Roboter genutzt.

„Es seinen
Mitarbeitern und
Gästen einfacher
machen? Ja.
Aber den
Service an sich
zurückfahren?
Undenkbar!“
PATRICK JUNGE
Gründer von Peter Pane

Erst kürzlich hat das Unternehmen ein
Joint Venture mit der US-Firma Softbank Robotics angekündigt, um künftig
auch den europäischen und amerikanischen Markt zu bedienen.
„SERVICE IST AUCH GESPRÄCH“

In der gehobenen Gastronomie hierzulande steht demgegenüber eine Absage
ans automatisierte Ordern: Nico Burkhardt führt das Restaurant Pfauen und
das Gourmetrestaurant Nico Burkhardt
in Schorndorf. Automatisiertes Bestellen
kann er sich im Fine-Dining-Bereich
nicht vorstellen: „Das Gespräch mit
dem Gast gehört dazu, und auch die
Geschichte der Produkte.“
Anders könnte es in Mensen und
Kantinen aussehen, bei Caterings und
als Unterstützung für Servicekräfte. Ein

CHEFS INSPIRATION 04/21
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paar Meter sparen, dem Roboter einfach
die Tabletts aufdrücken und dadurch
mehr Zeit für den Gast haben? Durchaus denkbar!
Unabhängig von solchen Zukunftsvisionen beschäftigt das Problem des
Fachkräftemangels auch die Berater von
CHEFS CULINAR. „Viele Betriebe geraten an ihre Grenzen“, erklärt Astrid
Nogaitzig, Beraterin im Bereich Personalentwicklung Hotellerie und Gastronomie. „Ich war unlängst bei einem
Kunden, der die 72-jährige Oma als
Aushilfe rekrutieren musste, bei einem
anderen fehlen zehn Vollzeitkräfte.“ Aus
einer Dehoga-Umfrage geht hervor, dass
der Fachkräftemangel für 79,6 Prozent
der Betriebe ein echtes Problem darstellt. Eine Folge ist, dass Hotels den
Betrieb einzelner Restaurants und Bars

PATRICK JUNGE
Der Peter-Pane-Gründer hält
Automatisierung in Teilen für
möglich. Aber den Service
zurückfahren? „Nein!“

tageweise einstellen und teilweise ganze
Stockwerke schließen. „Waren in den
vergangenen Jahren Mitarbeiter in Service und Küche rar, sind wir mittlerweile auch auf der Suche nach Fachkräften
im Management“, sagt Christian
Sroka, Sprecher der Heimathafen Hotels.
HOTELS UND WORK-LIFE-BALANCE

Um die Attraktivität als Arbeitgeber zu
steigern, arbeitet man auch an neuen
Arbeitszeitmodellen. Vorangeprescht ist
25hours mit der Einführung der VierTage-Woche. „Durch eine zeitgemäße
Work-Life-Balance soll die Attraktivität der Arbeitsplätze – insbesondere
im Schichtbetrieb – gesteigert werden“,
heißt es vonseiten des Unternehmens.
In dasselbe Horn bläst Klaas Jeschke,
Marketingleiter bei Superbude Hotels.
„Wir müssen Mitarbeiter endlich aus

Gert — NICHT GEFANGEN. nit eSCHLACHTET.
DER ERSTE VEGANE FISCH UND DAS ERSTE VEGANE CHICKEN VON FROSTA

VEGANER BACKFISCH
ca. 30 x ca. 100 g = 3 kg-Karton

VEGANE BONELESS WINGS
ca. 75 x ca. 40 g = 3 kg-Karton

VEGANER CRISPY BURGER
ca. 30 x ca. 100 g = 3 kg-Karton

VEGANE FISCHFRIKADELLE
ca. 40 x ca. 75 g = 3 kg-Karton

VEGANES KNUSPERFILET
ca. 40 x ca. 75 g = 3 kg-Karton
Alle drei Produkte auf Basis von
Jackfrucht und hellem Gemüse wie
z.B. Blumenkohl, mit teilentöltem
Hanfmehl sowie Leinöl
und „high convenient“: geformt,
paniert, vorgebraten, tiefgefroren.

Alle drei Produkte auf Basis von
Jackfrucht und hellem Gemüse wie
z.B. Blumenkohl, mit teilentöltem
Hanfsamenprotein sowie Leinöl
und „high convenient“: geformt,
paniert, vorgebraten, tiefgefroren.

VEGANE NUGGETS
ca. 150 x ca. 20 g = 3 kg-Karton

fischvomfeld-gastro.de

chickenvomfeld-gastro.de
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dem engen Korsett der Hotellerie befreien!“ Und wie? „Wir setzen auf moderne
Strukturen mit Wohlfühlatmosphäre.
Die Angestellten frühstücken im gleichen Speisesaal wie die Gäste, man begegnet sich auf Augenhöhe. Wir binden
außerdem Service-Mitarbeiter in andere
Geschäftsbereiche ein. Das steigert das
Gefühl der Wertschätzung.“
WO ES HINGEHT

Fotos: Peter Pane; CHEFS CULINAR

Dass aber eine Steigerung der Attraktivität alleine genügen wird, ist unwahrscheinlich. Deshalb ist man sich
in vielen Hotelgruppen darüber im
Klaren, dass neben einem Wertewandel
auch komplett veränderte Strukturen
hermüssen und das Hotel der Zukunft
mit weniger Personal auskommen muss.
Jedes dritte Haus will der Dehoga-Umfrage zufolge deshalb bei der Organi-

sationsstruktur Hand anlegen. Beispiel
viel verändern“, sagt Astrid Nogaitzig.
Vending: in den Lobbys einiger Häuser
„Brauche ich wirklich jemanden, der
der Ketten NH, Radisson Blu und
Salat von Hand schneidet?“ Gleiches
Novotel stehen mittlerweile In-Hougelte für die Abendverpflegung in Hose-Marketplaces des niederländischen
tels. „Vielerorts stehen schon SandwichStart-ups Wundermart, geöffnet
automaten bereit.“
24/7 und komplett digitalisiert. Der Gast deckt sich
Automatisierte Check-inund Check-out-Prozesse
dort selbst mit Lebensmitteln ein, ohne dass
sind nur der Anfang.
der Einsatz von SerDie Zukunft kann einer
vice-Personal notwenForschungsreihe des
dig wird.
Fraunhofer-Instituts
Auch bei Superbude
für Arbeitswirtschaft
ASTRID NOGAITZIG
setzt man auf Digitaund Organisation zulisierung. „Papierkram
folge noch weitergehen.
wie das Ausfüllen der Gästebögen kann
Technisch vernetzte, personalisierbare
vor Reiseantritt online erledigt werden“,
Innenräume, sogenannte Smart Envierklärt Klaas Jeschke. „Die Digitalisieronments, seien ebenso wahrscheinlich
rung wird weiter Einzug halten und
wie synergetische Kombinationen von
dabei wird sich zunächst im Kleinen
Coworking Spaces und Hotels.

Basispfanne „Bratnudeln“
Ideal zum Variieren ...

NEU
+
VEGAN
Mach, was Du willst
Servier sie, wie sie ist. Oder variier
sie, wie Du magst! Die neue hansa
Basispfanne.
Art.-Nr.: 18195194
TK Bratnudelpfanne

2.

1.

isch… mit Rindfle
n
streife

3.

… mit Garnele
n

… „Veggie“

Zu den hansa
MinutenzauberRezeptvideos:

BETRIEBSGASTRONOMIE
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DOPPELT CLEVER
Im Juli diesen Jahres eröffnete
Sodexo im Frankfurter Messeturm das Restaurant M.Tower
und die Kaffeebar Horizon.
Das durchgestylte Konzept
erfüllt gleich zwei Ansprüche:
die Mitarbeiter- und
die Besucherverpflegung

UND DAS IST
EINE KANTINE?

Willkommen in der neuen Welt der Gemeinschaftsverpflegung! Die Branche
hat die Krise genutzt, um neue Ideen zu entwickeln und sieht große Chancen im
Zusammenhang mit New Work und dem Buhlen um kluge Köpfe

CHEFS INSPIRATION 04/21

15

DURCHGESTYLT
Die Räumlichkeiten des M.Tower (oben) wurden nach Entwürfen des Stardesigners Matteo Thun umgesetzt. So stylisch und urban wie das Ambiente ist
in dem Sodexo-Leuchtturmprojekt übrigens auch das kulinarische Angebot
Bei der Allianz in München (unten) legte man neben vielen technischen und
gesundheitlichen Details ebenfalls viel Wert aufs Äußere
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ür die Betriebsgastronomie in
Deutschland ist auch anderthalb Jahre nach Beginn der
Corona-Pandemie noch immer
nichts, wie es einmal war. Dank Abstandsregeln und Homeoffice war die
Zahl der Essen von 5,1 auf 3,1 Milliarden eingebrochen. Für das laufende Jahr
rechnet die Branche wieder mit etwa
4 Milliarden Essen – ist damit aber
immer noch weit entfernt von den Werten, für die viele große Kantinen und
Betriebsrestaurants eigentlich ausgelegt
sind. Wohin führt diese Entwicklung?
Das scheint völlig offen. „Wir stehen vor
wichtigen Entscheidungen“, sagte Burkart Schmid, Chefredakteur der gv-praxis, unlängst in Bingen am Rhein vor
Entscheidern aus der Branche.
„Die Frage ist doch: Wer übernimmt die
Versorgung der Menschen im Homeoffice? Aldi, Lidl und Co. oder doch die
Betriebsgastronomie?“

Fotos: Sodexo; Allianz SE

CATERING FÜR DIE LIEBEN DAHEIM

In diesem Zusammenhang gewinnen
ganz neue Themen an Bedeutung: 24/7
zum Beispiel oder auch der Einsatz von
Vending Machines. „Früher war das
wenig relevant. Heute umso mehr. Und
gleichzeitig führt uns diese Entwicklung
zu neuen Herausforderungen. Denken
Sie nur an Verpackungen. Einerseits
sind sie Teil der Lösung – andererseits
aber auch Teil des Problems, wenn man
an den Umweltaspekt denkt“, so der
Branchenkenner.
Wie tiefgreifend und wie schnell sich
die Welt der Betriebsverpflegung gerade
ändert, beobachtet auch Egmont Merté,
Leiter Gastronomie bei der Allianz SE.
Gemeinsam mit seinem Team (im
Münchner Headquarter sind es 25 Mit-

„Es gibt hier
Menschen, die
nach über einem
Jahr noch nie
mit Kollegen im
gleichen Raum
waren. Wie soll
man da als Team
wachsen?“
EGMONT MERTÉ
Leiter Gastronomie, Allianz SE

liche Schwierigkeiten zu geraten (Stichwort: marktübliche Preise) – das sei
klar. „Ich glaube, dass wir als Betriebsgastronomie einfach neue Angebote
machen, neue Aufgaben übernehmen
und uns weiterentwickeln müssen.“ Im
Fokus dabei: die Wunden heilen, die
durch anderthalb Jahre ohne kollegialen
Austausch entstanden sind. „Wir bieten
Raum für Begegnungen, für Austausch,
für das gegenseitige Kennenlernen“, sagt
Merté. „Ich mein: Hier gibt es Menschen, die nach über einem Jahr noch
nie mit ihren Kollegen im gleichen
Raum waren! Wie soll man denn da als
Team zusammenwachsen?“

arbeiter für täglich 1600 Essen) arbeitet
er ständig an neuen Lösungen. Eine
Tapas-Bar ist das nächste Projekt. Die
„KOCHEN IST WIE MAGIE“
Umstellung vom Zwei- auf den DreiAuch die Wiener Trendforscherin HanSchicht-Betrieb steht an, um auch für
ni Rützler sieht die Pandemie wie einen
immer flexiblere Arbeitszeitmodelle
Brandbeschleuniger für Veränderungen,
Lösungen zu haben. Von morgens
einen Zeitraffer für Innovationen. „Not
8 bis abends 21 Uhr brauche es durchmacht vielleicht nicht unbedingt ergehend gute Angebote, sagt Merté. Das
beginne mit einem Frühstücksfinderisch, aber sie gibt uns den
Mut, Neues auszuprobieren!“,
angebot, bei dem man sich
sagt sie. Für Rützler ist
auch vor guten Hotels
klar: Auf eine Zeit der
nicht verstecken müsse,
großen Unsicherheit
umfasse das boomende
folge eine Zeit, in der
Take-away-Geschäft –
plötzlich alles mögund ende abends nicht
lich wird, was bisher
zwangsläufig mit Tapas
undenkbar schien. Dass
aus dem BetriebsresFleisch seine Pole-Potaurant, sondern immer
EGMONT MERTÉ
sition auf dem Teller
öfter auch mit Lösungen
verliert – für Rützler eine sichere Sache,
für die Lieben daheim.
auch wenn das „noch Jahrzehnte“
dauern werde. Für die große Mehrheit
„Wir können unsere Mitarbeiter entlasdagegen seien aktuell erst einmal anten, wenn wir ihnen vorbereitete Speidere Faktoren wichtig: „Ich glaube, es
sen mitgeben, die sie daheim nur noch
braucht auch wieder mehr Menschlichkurz aufwärmen müssen“, sagt Merté.
keit beim Kochen, weniger Abstraktion.
„Das ist einer unserer Beiträge zum
Kochen ist wie Magie! Das dürfen wir
Thema Work-Life-Balance.“ Dass man
nie vergessen!“
dabei aufpassen müsse, nicht in steuer-
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FOOD-FORSCHERIN
ANTJE DE VRIES:
WIR WOLLEN UNSERE
BRANCHE ERHALTEN?
DANN MÜSSEN
WIR SIE JETZT ÄNDERN!

Wer genauer in die Zahlen der Branche guckt, stößt dagegen auch auf
interessante Details. Die Verpflegung
aus Shops und Automaten hat „nur“
32 Prozent Umsatz eingebüßt und
ist damit offenbar krisenfester als die
Hauptverpflegung (minus 43 Prozent).
Schmid berichtete zudem von dem in
seinem Haus entwickelten Relevanzbarometer, mit dem man die Bedeutung von Themen misst. Von 2018 auf
2021 ist in dieser Liste kaum ein Stein
auf dem anderen geblieben. Der Faktor
Preiswürdigkeit zum Beispiel fiel im
Relevanzbarometer von Platz 1 auf
Platz 23, „über Frontcooking redet auch
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statt an hierarchischen Strukturen festzuhalten. Familienfreundlichkeit und
Lebensfreundlichkeit gestalten wir durch
alle Phasen, Altersstufen und externe
Einflüsse hindurch.
Wir zelebrieren das Kochen und Umsorgen als verantwortungsvolle und emotionale Aufgabe, schätzen und kommunizieren ihre Bedeutung. Sinnlichkeit und
Emotionalität verstehen wir als großen
Wert unserer Branche, unserer Küche
und unseres Tuns. Wir leben sie und machen sie erlebbar. So entstehen facettenreichere Produkte, buntere Teams, stabile
Unternehmen und eine nachhaltig gesündere Branche, in der wir alle glücklich werden.

„Es gibt nichts
Schwierigeres,
als jeden Tag für
die gleichen
Gäste zu
kochen. Das ist
die große
Herausforderung“
BURKART SCHMID
Chefredakteur gv-praxis

Auch bei der Allianz beschäftigt man
sich mit technischen Innovationen, hat
seit Längerem schon Vending Machines
und Automaten im Einsatz. „Es ist
Noch mehr von und über
schon spannend, was da alles entwickelt
Antje de Vries? Hier geht’s
wird“, sagt Merté. „Aber wenn man mal
zum Tisch für drei, dem Podehrlich ist: So richtig lecker war das
cast von CHEFS CULINAR
meiste Automatenessen bisher nicht.
Auf dem Markt gibt es inzwischen
technische Möglichkeiten, von denen
niemand mehr“ und das Thema Wettich sagen würde: ‚Ja, damit kann man
bewerb sei zwischenzeitlich auch eher
wirklich gut Essen schnell und lecker
drittrangig. Digitalisierung dagegen
heiß machen!‘“ Und doch: Überflüs– 2018 noch etwas stiefmütsig würden auch seine Köche
ganz sicher nicht: „Wir sind
terlich auf Rang 26 der
wichtigsten Themen –
und bleiben Dienstleister.
steht plötzlich auf der
Das ist es, was die Leute
Pole Position der wichwirklich wollen. Wenn
tigsten Themen in der
wir mit Robotern unser
Branche. Ähnlich ist die
Angebot erweitern, ist
Entwicklung bei
das gut und schön –
Nachhaltigkeit (plus
aber am Ende sorgen
BURKART SCHMID
21 Plätze), veganer und
wir mit für den sozialen
vegetarischer Küche (plus 18), To Go
Zusammenhalt und das gute Ge(plus 18) und der Kommunikation via
fühl, dass sich die Firma gut um einen
Social Media (plus 17).
kümmert.“

Fotos: privat; Jigal Fichtner

Damit 2022 ein richtig gutes Jahr wird,
müssen wir uns auf den Weg machen.
Lasst uns aufbrechen in eine gesunde,
bunte Zukunft der Gastronomie, in der
wir Facettenreichtum fördern, gestalten
und feiern. Wir werden Wertschätzung
und Perspektive durch Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten, die der
reizvollen Komplexität der Branche und
ihrer Verbindung mit Wirtschaft, Natur,
Kunst und Wissenschaft entsprechen und
Entfaltungs- sowie Entwicklungsmöglichkeiten und -anreize für alle bieten.
Wir gewinnen am Ende mehr Mitarbeiter_innen, wenn wir Bedingungen schaffen, die Sicherheit geben, alle im Team
sichtbar machen und ihre Potenziale
aufblühen lassen. Dafür gestalten wir
Arbeitsplätze, die den Interessen, Fähigkeiten und Wünschen des Einzelnen
entsprechen – also individuelle HybridPositionen statt klassischer Brigaden.
Wir sichern Chancengleichheit und
Lohngerechtigkeit. Wir verbannen Sexismus und Diskriminierung aller Art bedingungslos aus unseren Küchen.
Wir leben Offenheit und Transparenz,
statt gläserne Decken einzuziehen. Aufgaben und Führung teilen wir sinnvoll,

Via Instagram haben wir unsere Follower nach ihren Perspektiven für 2022
gefragt. Die spannendsten Antworten
haben wir mal zusammengefasst

„ES BEWEGT SICH WAS“

uns überlegen, wie wir organisatorisch
Branchenkenner Burkart Schmid sieht
darauf reagieren.“ Vielleicht mit Catedie Branche mehr denn je auf der
ring-Angeboten für private Feiern von
Suche nach neuen Ideen. Ob das die
Mitarbeitern? Mit mehr Außer-HausRooftop-Bar Rem (benannt nach ArchiService? „Alles denkbar“, sagt Merté.
tekt Rem Kohlhaas) auf dem Dach des
GASTRONOMIE 2.0
Spiegel Verlags in Hamburg ist oder
Wie sich die Sodexo Gastronomie 2.0
das neue Sodexo-Konzept im Messevorstellt, kann man derweil in Frankturm Frankfurt: Es bewegt sich viel. Der
Grund dafür liegt auf der Hand:
furt erleben: Das M.Tower und
das Horizon bestehen im
„Es gibt nichts Schwierigedirekten Wettbewerb zu
res, als jeden Tag für die
Hunderten von Restaugleichen Gäste zu korants im Frankfurter
chen. Das ist die große
Westen und heben sich
Herausforderung“, so
von klassischen RestauSchmid.
rants dann doch deutWer es ganz genau
lich ab. Sodexo setzt auf
nimmt, der muss hinter
HANNI RÜTZLER
digitale Innovationen,
„jeden Tag“ jedoch imauthentisches Essen, stilmer öfter ein Fragezeivolles Ambiente und moderne Raumgechen setzen. „Dienstag bis Donnerstag
staltung, für die man den Star-Architekt
sind die fetten Tage“, sagt Allianz-Mann
Matteo Thun aus Mailand engagierte.
Merté. „Am Montag und Freitag ist
Auch ein Weg in eine gute Zukunft …
deutlich weniger los – also müssen wir

#

ERFOLGSKRITERIEN
FÜR DIE GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG
75,4 %

GASTZUFRIEDENHEIT

63,6 %
55,9 %

INNOVATION

55,1 %

KUNDENORIENTIERUNG

54,2 %

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

30,5 %

PROZESSQUALITÄT

26,3 %

FIRMENKULTUR
MARKETING

Quelle: gv-praxis

ZUSCHUSSSENKUNG

25,4 %
14,4 %
10,2 %

„Veganes und
Vegetarisches“ ist
ein großes Thema
bei vielen Followern. @Frank-König3
ergänzt: „Regionale Erzeuger und kurze
Lieferketten, die Besinnung auf alte
Sorten und eigenen Anbau!“
WERDEN SICH 2022 MEHR
MENSCHEN VEGAN ERNÄHREN?

Auch hier ein eindeutiges Bild. 80 Prozent sagten ja, nur 20 Prozent nein.
Noch deutlicher ist es nur bei Nachhaltigkeit. 95 Prozent
sagen: Das wird
(noch) wichtiger!

WIE SIEHST DU
DIE AUSSICHTEN FÜR 2022?

Auf diese Frage gab es ganz unterschiedliche Antworten. Von total positiv, „weil Corona nicht mehr so eine
große Rolle spielt“ bis zu ganz pessimistisch, weil es „ein hartes Jahr“ werde
(so @Matthewahadamar) – bedingt
auch durch „extremen Fachkräftemangel“, sagt @schutte-lucas.
WAS MUSS SICH IN DER HOGA
2022 ÄNDERN?

ÖKOLOGIE/NACHHALTIGKEIT

MITARBEITERPOTENZIAL

WELCHE FOODTRENDS WERDEN SICH 2022
DURCHSETZEN?

Die Ampel auf Grün:
Nachhaltigkeit sehen
Deutschlands Caterer und
Betriebsverpfleger als wichtigstes Erfolgskriterium

Auf diese Frage gab es mit die meisten Antworten. Follower wie @frank.
koenig3 sehen die
Notwendigkeit
fairer Bezahlung
und einer sauberen
Kalkulation: „Das
Produktdenken des
Gastes muss sich
ändern: Geiz ist nicht geil.“ Ähnlich
sieht es @schutte-lucas: „Gäste müssen
bereit sein, fürs Schnitzel mehr als
12 Euro zu bezahlen.“ Nur „mit veränderten Rahmenbedingungen komme
Personal auch wieder zurück“.
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ALEXANDER WEISS
Bei Sodexo sieht man die
Grenzen zwischen „normaler“
Gastro und Gemeinschaftsverpflegung verschwimmmen.
Im Mittelpunkt die Frage:
Was will der Gast?
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DAS ZENTRUM
DER ARBEIT
Neue Kontaktpunkte schaffen, sozialen Zusammenhalt fördern und neue Angebote
entwickeln: Bei Sodexo arbeitet man am Catering für das Büro der Zukunft

S

odexo ist in Sachen Gemeinschaftsverpflegung einer der
größten Anbieter am Markt
und beschäftigt in Deutschland rund 10 800 Mitarbeiter, die
täglich knapp 1,3 Millionen Gäste in
rund 700 Betrieben versorgen, darunter
Wirtschaftsunternehmen, Behörden,
Schulen, Kindergärten, Kliniken und
Senioreneinrichtungen. Vor welchen
Herausforderungen sich das Unternehmen sieht und worauf man sich einstellt, fragten wir Alexander Weiß, Head
of Communications, aus Rüsselsheim.

Bedürfnissen von Kunden und Gästen.
Der Endkunde und seine Wünsche am
jeweiligen Standort rücken in unserem
Denken verstärkt in den Mittelpunkt.
Ein sehr gutes Beispiel ist unser Restaurant im Messeturm in Frankfurt. Es ist
maßgeschneidert und entspricht exakt
den Wünschen der Belegschaft und
der Gäste im Messeturm. Mit diesem
Restaurantkonzept bündeln wir digitale
Innovation, authentisches Essen und
moderne Raumgestaltung – und heben
uns deutlich von klassischen Betriebsrestaurants ab.

Herr Weiß, fangen wir doch gleich mit
dem großen Rundumschlag an. Wo geht
in Sachen Gemeinschafts- und Betriebsverpflegung die Reise hin?
In den vergangenen 18 Monaten hat
die Arbeitswelt große Veränderungen
erlebt. Unternehmen müssen Entscheidungen treffen, um als Arbeitgeber für
Mitarbeiter und Bewerber attraktiv zu
bleiben und sich an eine neue Realität
anzupassen. Für die Gestaltung von Betriebsrestaurants bedeutet das: Gefragt
ist ein konsequentes Ausrichten an den

Sollte, könnte oder gar müsste die Betriebsverpflegung nicht auch neue
Aufgaben übernehmen? Ich denke an
Meetings, informelle Kommunikation …
Wer in Zukunft erfolgreich sein will, der
denkt über das Betriebsrestaurant hinaus. Die Art, wie wir leben und arbeiten, befindet sich im Wandel. Heute erleben wir – angetrieben durch Covid-19
– bahnbrechende Veränderungen, aber
auch große Chancen. Vor diesem Hintergrund wollen wir als Catering- und
FM-Dienstleister die Arbeitswelt der

Zukunft aktiv mitgestalten – egal wann,
wo und wie gearbeitet wird. Bei der
Gestaltung von smarten Arbeitswelten
steht der Endkunde im Mittelpunkt:
Was will der Gast und was ist sein Weg
durch den Berufsalltag? Im Bereich
Foodservice geht es darum, Kontaktpunkte zu schaffen, die der veränderten
Wirklichkeit gerecht werden. Ein Beispiel sind unsere „Heut Koch Ich“-Tüten oder „Essen im Einweckglas“ zum
Mitnehmen. FM-Dienstleistungen wie
Konferenzservice, Empfangsdienstleistungen und technische Services als Teil
eines Gesamtpakets von Onsite Services
nehmen ebenfalls an Bedeutung zu.
Wird man dafür auch Betriebsrestaurants physisch umbauen?
Aktuell warten die meisten Kunden
noch ab, was Umbauten angeht, auch
wenn die Entwicklung bereits erkennbar
ist. Unsere Vision liegt auf dem Tisch:
Sodexo hat bereits Anfang 2019 in einer
Animation das Büro der Zukunft vorgestellt. Schon damals sahen wir das
Restaurant als lebendiges Zentrum der
Arbeitsumgebung, in der nicht nur
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Ich gehe davon aus, dass 2022 wieder ein
deutlich besseres Jahr werden wird als
2020 und 2021. Sicher werden die ersten drei Monate noch von Unsicherheit
geprägt sein, insbesondere wenn es um
große Veranstaltungen geht. Aber danach –
davon bin ich fest überzeugt – wird es
aufwärtsgehen. Gerade aus großen Unternehmen höre ich, dass zunehmend
Präsenzveranstaltungen geplant sind, um
Mitarbeiter wieder zusammenzubringen. Auch Tagungen und Kongresse werden wieder in Präsenz stattfinden, denn
sie haben ja keinen Partycharakter, die
Teilnehmer haben in der Regel feste Sitzplätze – da bin ich sehr optimistisch. Und
auch klassische Events werden bald wiederkommen.
Wir haben in unserem Betrieb kaum etwas
anders gemacht als vor Corona, wir sind
unbeirrt unseren zuvor eingeschlagenen
Weg weitergegangen. Dabei hat sich gezeigt, dass wir mit der Entwicklung unserer Cateringkonzepte schon vor zehn
Jahren die richtige Entscheidung getroffen
hatten. Diese Systematisierung werden
wir weiter vorantreiben und auch neue
Projekte entwickeln, um für die Zukunft
gut aufgestellt zu sein.
Darüber hinaus wird es immer wichtiger,
das Image unserer Branche aufzupolieren. Wir haben aktuell ja nicht nur einen
Fachkräfte-, sondern einen generellen
Mitarbeitermangel!
Auch Georg Broich war
schon am Tisch für drei.
Zu dieser Ausgabe unseres
Podcasts geht es hier lang
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gegessen, sondern auch gearbeitet wird
und Meetings stattfinden.
Das gemeinsame Mittagessen ist dann …
… eine soziale Aktivität zum Netzwerken, zum Austausch und zum
Teambuilding. Genau. Das müssen
Gestaltung und Angebot im Betriebsrestaurant widerspiegeln. Unsere zukünftige Arbeitswelt wird eine hybride sein:
Inhaltliche Arbeit verstärkt am PC zu
Hause – kreative Arbeit, Austausch und
Teamwork im Office. Das Büro wird
mehr und mehr zum Ort der Kontaktpflege. Die klassische Mahlzeit in der
Mittagszeit entfällt, gegessen wird künftig ganztags.
Gibt es künftig eher mehr oder eher weniger Angebote und Qualität?
Das kommt drauf an. In einem urbanen
Bürokomplex ist der Anspruch anders
als in einem Produktionsgebäude auf
der grünen Wiese. Zunehmend haben
auch Generationen von Mitarbeitern
bei Kunden unterschiedliche Vorstellungen, was ein gutes Angebot und hohe
Qualität eigentlich bedeuten. Die zentrale Frage ist für uns nicht „mehr oder
weniger Angebote“, sondern vielmehr:
Wie adressieren wir die individuellen
Bedürfnisse am jeweiligen Standort?
Im Restaurant im Messeturm gibt es
Sensoren unterm Tisch, um zu wissen,
ob ein Tisch frei ist oder man lieber später in die Pause geht. Was aber kommt
als Nächstes? Oder wird man einfach
einen Kampf um die besten Köpfe mit

der Gastronomie führen, sodass auch
dadurch die Grenzen zwischen „normaler“ Gastro und Betriebsrestaurant
immer mehr verschwimmen?
Digitalisierung und Automatisierung
sind kein Selbstzweck. Digitalisierung
muss immer einen konkreten Anspruch
erfüllen und eine Herausforderung
lösen. Im Messeturm in Frankfurt beispielsweise ist dies der Fall: Wer das
Restaurant im Untergeschoss betritt,
wird am Empfang von einem Gastgeber begrüßt, der auf einem Bildschirm
einen Überblick über die freien Plätze
behält. Die Auslastung des Restaurants
sieht der Gastgeber live am Empfang.
Sensoren unter den Tischen registrieren,
wenn ein Tisch frei wird.
Cleverer Ansatz!
Danke. Aber wir gehen noch weiter.
Über die Bite-App kann man Mittagessen flexibel und unkompliziert zum
Mitnehmen bestellen. Damit ist sichergestellt, dass auch größere Mengen an
Gästen zur Mittagszeit versorgt werden.
Bestellungen kommen an der Rezeption
an, werden dort freigegeben und an die
Küche weitergeleitet. Die Abholung erfolgt zur vorgesehenen Uhrzeit direkt an
der Rezeption. Über die App wird ausgewählt, bestellt und bezahlt. Der Messeturm ist aber auch ein gutes Beispiel,
wie die Grenzen zwischen Betriebsgastronomie und „normaler Gastronomie“
tatsächlich immer mehr verschwimmen,
denn das Restaurant ist öffentlich, man
bestellt am Tisch und wird von einem
Kellner bedient.
Fotos: privat

CATERER GEORG BROICH:
WARUM 2022 WIEDER
VIELES BESSER WIRD

EVONIK-GASTRONOMIE-CHEF
ANDREAS VOSSMÖLLER:
WARUM WIR EIN PAAR THEMEN UNBEDINGT
IM BLICK BEHALTEN SOLLTEN
Auch wenn die Zuversicht dominiert,
bleiben ein paar Sorgen, wenn wir an
das kommende Jahr denken. Einerseits
werden wir im Jahr 2022 die CoronaPandemie weitestgehend hinter uns
haben, andererseits werden sich durch
das New Normal auch Herausforderungen ergeben. Eine davon: In Vor-Corona-Zeiten war die Nachfrage in den
Betriebsrestaurants durch unsere Erfahrung gut abschätzbar.
Durch die vermehrte, von uns nicht vorhersehbare Nutzung von Homeoffice,
wird die Nachfrage bei unseren treusten
Gästen, den Verwaltungsmitarbeitern,
vermutlich stark schwanken.

Hinzu kommt, dass wir nicht einschätzen können, wie nachhaltig die Verlagerung der alten Präsenzmeetings auf
digitale Kanäle tatsächlich ausfallen
wird. Die vergangenen Monate haben
gezeigt, dass digitale Meetings eine effiziente Alternative zu Präsenzveranstaltungen sind. So praktisch das für die
Tagungsteilnehmer und Unternehmen
auch ist, so ungünstig ist das für uns als
Dienstleister und das wiederum ist ein
weiterer Bereich unseres Kerngeschäftes, den wir nur schwer prognostizieren
können.
Auch das Thema Personalakquise wird
uns in den nächsten Jahren fordern.

Die starke Abwanderung der Gastronomiemitarbeiter in andere Branchen führt
dazu, dass es nicht mehr reicht, von einem Fachkräftemangel zu sprechen, vielmehr sehen wir uns vor einem massiven
Kräftemangel.

Das Besondere ist unsere Stärke.

Ihre Nummer 1

... in Sachen Hühnerfleisch
Wir sind ein zuverlässiger, vertrauensvoller
Partner für unsere Kunden und Lieferanten.
Wir bieten eine lückenlose Kontrolle vom
lebenden Tier über eine eigene Schlachtung
bis hin zur eigenen Weiterverarbeitung des
fertigen Produktes und bürgen für eine
gleichbleibende und ausgezeichnete Qualität.
GETI WILBA Fleischprodukte GmbH
Hansestraße 2, D-27432 Bremervörde
E-Mail: geti-wilba@geti-wilba.de
www.geti-wilba.de

DIGITALE LÖSUNGEN

ALLES IMMER
IM BLICK
In der Küche der Kliniken Essen-Mitte stehen Sicherheit und
Qualität an erster Stelle. Dafür vertraut man bei kem’s kulinarik auf
eine intelligente Software mit vielen Modulen: JOMOsoft

W

Text Stephan Fuhrer | Fotos Jigal Fichtner

ie lecker! Lachs mit
Ei und Kaviar – ist
das wirklich noch
Krankenhausessen
hier oder sind wir schon im GourmetRestaurant? Peter Beer schmunzelt. „Das
gibt’s bei uns jeden Tag. Nein, natürlich nicht. Aber ab und an eben schon
mal“, meint der Küchenkoordinator
von kem’s kulinarik, der Zentralküche
der KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte
gGmbH. Gutes Essen helfe beim Gesundwerden. „Und darum geht es ja in
einem Krankenhaus, oder nicht?“, fragt
der Küchenmanager.
RIESIGE AUSWAHL

Auch ohne täglichen Kaviar: Eine gute
Verpflegung ist in den Essener Kliniken tatsächlich längst Bestandteil der
Behandlung – so verspricht es der Verbund auch auf seiner Homepage. Und
so werden in der Zentralküche nicht
nur viele Bio-Produkte verarbeitet,
auch das Lieferantennetz ist engma-
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schig und oftmals regional gefestigt, so
auch die langjährige Partnerschaft mit
CHEFS CULINAR und seiner Niederlassung im nahen Weeze. Das Angebot
ist zudem bemerkenswert vielfältig. Es
gibt Regel- und Wahlleistungsmenüs –
letztere können auch Kassenpatienten
einfach dazubuchen –, vier Menülinien
plus KEM’s vegetarische grüne Küche.
Dazu mediterrane Vollwertkost, stationäre Buffetversorgung, Mahlzeiten für
Wohngruppen, Cafeterien, Kindergärten
und Wunschkost für die Onkologie und
die Palliativpatienten. Dazu kommen
40 verschiedene Kostformen, bei denen
Allergien oder Schluck- und Kaustörungen berücksichtigt werden müssen.
Wie man das in der Planung alles unter
einen Hut bringen kann? „Mit digitaler
Hilfe“, sagt Beer und zeigt uns gleich,
wie in seiner Zentralküche die Fäden
in den Browser-basierten Modulen von
JOMOsoft zusammenlaufen.
„Das Allerwichtigste bei uns ist die Patientensicherheit, die steht über allem“,

KONTROLLIERT GUT
Peter Beer und sein Team
haben alle Abläufe immer im
Blick – oder besser gesagt auf
dem Monitor. In den KEM |
Evang. Kliniken Essen-Mitte
gGmbH ist fast die gesamte
Palette an JOMOsoft-Modulen
im Einsatz
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erklärt der Küchenmanager, während
er durch die verschiedenen Einzelprogramme klickt – von joOrder, dem
sich selbst aktualisierenden Bestellprogramm, in dem alle Lieferanten angelegt
werden können, über joNeed, mit dem
das Personal auf den Stationen eigene
Bestellungen von Kaffee oder Obstkörben durchgibt, die dann mit den
Mahlzeiten gleich mitgeliefert werden.
Zudem ist auch die Kasse direkt an die
Software angebunden – und damit auch
die Buchhaltung. „Von der Bestellung
über die Produktion bis zur Zahlung
nehmen wir alle Daten während der gesamten Abläufe mit“, erklärt Beer.

EIN BISSCHEN LUXUS

AUF NUMMER SICHER

… ist auch im Krankenhaus drin,
wenn man wie bei kem’s kulinarik
dank Software-Unterstützung den
Wareneinsatz exakt kalkulieren kann.
Bestellt wird die Ware täglich frisch,
geliefert wird an sechs Tagen die
Woche. Gearbeitet wird in Essen nach
dem Cook & Chill-Prinzip

Und das noch inklusive der vorhandenen Patientendaten samt Unverträglichkeiten und ärztlichen Anweisungen, die
ebenfalls in der Software erfasst werden.
So werden bei der Speisenauswahl auf
der Station Kostformen, die der Patient
nicht essen kann, auch erst gar nicht
mitangeboten. Da JOMOsoft jede Nacht
aktualisiert wird, sind auch die Allergene und Nährwerte (genauso wie die
Preise) immer auf dem neusten Stand.
In Sachen JOMOsoft beratend zur Seite
steht dem Küchenteam Gunnar Harmßen. Der JOMOsoft-Berater von CHEFS
CULINAR Software & Consulting be-
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gleitete vor zwei Jahren auch die Umstellung vom bewährten JOMOsoft zu
JOMOsoft M der neuesten Generation.
Gleichzeitig wurden die Klinikküchen
der KEM zusammengelegt. „Weil es im
Verbund vor der Zentralisierung quasi
zweieinhalb Küchen vor Ort gab, war
eine der wichtigsten Aufgaben in Essen,
dass die Zentralküche den einzelnen
Häusern die Kosten zuweisen kann“, erzählt er. Das habe man aber sehr gut gelöst. „Wir können die Kosten nun nicht
nur auf die einzelnen Häuser oder Stationen, sondern sogar auf jeden einzelnen
Patienten exakt zuweisen“, sagt Beer –
eine enorme Erleichterung. Bei rund
1450 Mittagessen sowie gut 900 Frühstücks- und Abendessensangeboten am
Tag, sieben Tage die Woche, sowieso.
ZEIT UND GELD SPAREN

Aber auch für die Planung. Denn umgekehrt lassen sich natürlich Daten ebenso
wieder auswerten. Welches Gericht wird
wann und wo wie oft ausgewählt? „Die
Zahlen sind da überraschend konstant“,
sagt Beer. Und so lasse sich auch der
Wareneinsatz aus dem System heraus
perfekt planen – und direkt bestellen.
Das spare natürlich jede Menge Zeit
und Geld, das man anderswo wieder
investieren könne. „So klappt das dann
zum Beispiel auch mal mit dem gelegentlichen Kaviar“, sagt der Küchenkoordinator und lacht herzlich.

DIGITAL LÖSUNGEN FINDEN

Die Module von JOMOsoft lassen sich
auch einzeln zusammenstellen. Alle Infos
gibt es im Internet auf www.jomosoft.de,
wo auch schnell und einfach Beratungstermine ausgemacht werden können.

AUF DEM WEG
IN EINE NEUE WELT
Die erste Runde des Marketing-Awards der Gemeinschaftsgastronomie brachte
nur Sieger hervor. Beste Voraussetzungen also für eine neue Runde, oder?

H

ans-Gerd Janssen brachte es
gleich mal auf den Punkt:
„Sie sind alle Gewinner“,
rief er den Finalisten des
ersten MARKETING.AWARD der Gemeinschaftsgastronomie beim Clubtreffen in Bingen am Rhein zu. „Denn Sie
alle verstehen Marketing eben nicht nur
als Werbung – sondern als am Markt
orientiertes Unternehmertum, bei dem
sich alles um den Gast dreht“, lobte der
Geschäftsführer von CHEFS CULINAR.

Foto: Frauke Brodkorb-Kettenbach

Gleich im Anschluss nahm gv-PraxisChefredakteur Burkart Schmid die
versammelten Entscheider von Allianz
und Sodexo, Eldora, SV Deutschland
und Rebional, sowie der St. ElisabethGruppe und von Klüh Catering mit zu
einem Parforce-Ritt durch die wichtigs-

ten Zahlen der Branche (mehr dazu ab
Seite 14). Sein Fazit: Nach anderthalb
schlimmen Jahren wird es jetzt richtig
spannend!
GRÜNER UND GESÜNDER!

So interessant die kleinen Gespräche
der Profis in den Pausen, so hochkarätig
waren auch die folgenden Vorträge. Erst
Foodservice-Legende Annette Mützel,
dann Trendforscherin Hanni Rützler.
Klare Botschaft: Es lohnt sich, beim
MARKETING.AWARD mitzumachen
und dadurch Teil dieses Clubs zu werden! „Die Welt wird frischer, gesünder,
grüner“, attestierte Mützel und berichtete von Peter Pane und Greenkarma,
die gestärkt aus der Krise hervorgingen,
beziehungsweise überhaupt nur drei
Tage geschlossen waren! Ihre Überzeu-

gung: Was gestern die 1a-Lage in der
Innenstadt war, das ist heute der digitale
Auftritt via App und Social Media in
Verbindung mit einem eigenen LieferService. Vom „neuen Normal“ berichtete abschließend Hanni Rützler. Werte
und Haltung gewinnen an Bedeutung,
von „schneller, billiger, mehr“ gehe es zu
„weniger, wertiger und achtsamer“. Für
die Gemeinschaftsverpflegung ein spannendes Thema, gerade mit Blick auf die
Vegourmets als zentraler Zielgruppe der
Post-Corona-Gastronomie.
DER MARKETING-AWARD

Die Ausschreibung für die nächste Runde
des MAREKTING.AWARD wird bereits
vorbereitet. Näheres erfahren Sie bei uns
im Magazin, über chefsculinar.de und
auch im Fachmagazin gv-praxis

WILLKOMMEN IM CLUB!
Die Sieger des Marketing-Awards der Gemeinschaftsgastronomie mit Jury-Mitgliedern und Referenten
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TRENDS

Out

Text Karen Heckers

OF THE BOX

Vom Strohhalm zum Geschäftszweig: Kochboxen
haben sich von der Notlösung zum Umsatzbringer
entwickelt und bieten Gastronomen gerade
zu Weihnachten viele neue Möglichkeiten

N

ur noch ein paar Wochen bis
Weihnachten – Zeit, die Kräfte
für den Jahresendspurt wieder
zu mobilisieren. Und damit in
diesem Jahr wieder ordentlich die Kasse
klingelt, braucht es ein paar frische
Ideen. Sicher scheint, dass die Themen
vegetarisch/vegan und natürlich Nachhaltigkeit in der neuen Weihnachtssaison eine größere Rolle spielen werden
– außerdem die digitale Überwindung
von Ort und Zeit.
Wie das geht? Mit Kochboxen. Im vergangenen Jahr als Notlösung entwickelt, haben sich Menüs out of the box
inzwischen ein Stück weit etabliert und
sind perfekt, um Mitarbeiter einzubinden, die sonst nicht dabei sein können.
Kollegen anderer Standorte etwa, denen
man so lange Fahrten erspart. „Auch
hier erwies sich die Pandemie als Be-
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schleuniger“, konstatiert Foodexpertin
Annette Mützel. Die modulare Mahlzeit
aus der Box – einst als Krücke für Kochlaien belächelt – ist offenbar gekommen, um zu bleiben. „Gerade an den
Feiertagen boomt das Geschäft“, heißt
es dazu auch vonseiten der Vergleichsplattform Kochbox Checker. Exakte
Zahlen nennt man aber nicht.
MEHR MARKE WAGEN

Star- und Sterneköche wagten sich früh
mit eigenen Kochboxen auf den Markt,
darunter Alexander Herrmann oder
Tim Mälzer. Andere zogen nach. Der
Außer-Haus-Markt brachte neben Umsatz und der Sicherung einiger Arbeitsplätze einen weiteren Vorteil mit: Dank
neuer Ideen entwickelte sich die Marke
weiter, neben der Stammklientel im
nahen Umfeld wurden neue Kunden

erreicht werden. So zum Beispiel beim
Restaurant Margarete aus Frankfurt:
„Wir haben Bistro-, Grill- oder CandleLight-Boxen gepackt – natürlich mit
Anleitung“, sagt Inhaber Simon Horn.
„Auf Wunsch gab es Wein oder Champagner dazu, Spotify-Playlist und Blume
sind ohnehin immer mit drin!“
Einen anderen Weg hat Alla Maer aus
Hannover mit ihrer Gourmetkochbox
eingeschlagen. Die Grafikdesignerin
hatte sich vor fünf Jahren mit einer
Kochschule in Hannover selbstständig
gemacht. Der Lockdown traf sie hart.
Statt dicht zu machen, nutzt sie ihre
Location, um thematisch wechselnde
Kochboxen zu verschicken. Im Fokus
steht dabei die Nachhaltigkeit. „Meine
Köche und ich entwickeln Rezepte anhand von gesundheitlichen Aspekten.

ZUM AUSPACKEN
Die Voilà-Gründer Florian
Berg (unten links)
und Julius Wiesenhütter
setzen voll auf Kochboxen
– auch zu Weihnachten.
Wie so was aussieht, zeigt
das Beispiel vom Restaurant
Margarete (links)

AUF DEN WEG
Selbst ausliefern verstärkt den
Kontakt zum Gast, bindet
aber Personal und ist mit
Kosten verbunden. Abhilfe
versprechen Logistiker wie
DHL, DPD, UPS, Fedex oder
Hermes. Die Kosten für den
Versand, eine eventuelle
Schadensabdeckung und die
Abholung sind sehr unterschiedlich. Hier lohnt sich ein
Blick auf Vergleichsportale
wie vergleich.paket.net

ZUR KASSE, BITTE!

Fotos: Dine In Taste GmbH; Gastronomie Betriebsgesellschaft Schöbel & Horn mbH

Standardisierte Arbeitsschritte von der Bestellannahme,
über Bezahlung bis Lieferung
verringern Reibungsverluste
und sparen Geld. Das betrifft
auch den Inhalt der Boxen:
zu viele Varianten eines Themas und zu viele Produkte
erhöhen den Arbeitsaufwand.
Unsere Produkte sind so naturbelassen
wie möglich, Geschmacksverstärker
und Konservierungsmittel tabu.“ Bei
der Zubereitung setzt sie auf Sous-vide. Mittlerweile hat sie Kunden in ganz
Deutschland, die gerade ihre Feiertagsboxen sehr schätzen. Vor allem die vegetarischen und vegane Kreationen für ein
„grünes Weihnachten“ werden dieses
Jahr wohl sehr gefragt sein.
STERNEKÜCHE FÜR ÜBERALL

Auf Fine Dining für zu Hause setzt
das im Juli gestartete Portal Voilà
(getvoila.com) aus Berlin: „Wir helfen
Köchen, sich aufs Kochen zu konzentrieren“, erklärt Gründer Julius Wiesenhütter, früher Deutschland-Chef beim
Essenslieferdienst Foodora. „Um den
Rest kümmern wir uns.“ Dazu gehören die Beratung beim Handling,

Anrichtevorschläge, Lieferkonzepte und
Abrechnungsmodelle. Der Endkunde erhält mit der Box einen QR-Code,
damit ist alles erklärt. „Das ist wie ein
Restaurantbesuch mit dazugehöriger
Kochanleitung – und mehr als nur eine
Kochbox“, sagt Wiesenhütter. Lokale wie
das Zwei-Sterne-Restaurant Opus V aus
Mannheim oder das Sola aus Paris bereiten die einzelnen Gänge vor, kochen
und garen, sodass der Kunde das Essen
zu Hause nur noch erwärmen oder das
Fleisch anbraten muss. Ein vegetarisches
4-Gänge-Menü von Cookies Cream aus
Berlin (mit denen Voilà begonnen hat)
kostet 59 Euro pro Person, das Sola verlangt für fünf Mahlzeiten 75 Euro. Die
Menüs müssen immer für mindestens
zwei Personen bestellt werden, damit
sich der Aufwand lohnt. Hinzu kommt
eine Liefergebühr von 9,90 Euro.

INS PAKET
Neben einer Zubereitungsanleitung, entweder analog
oder als QR-Code, macht
sich ein kleines Extra gut.
Das kann ein unerwarteter
Gruß wie ein Amuse-Bouche
oder ein Gutschein für einen
Aperitif beim nächsten Restaurantbesuch sein. Gerade
zur Weihnachtszeit kommt
ein Geschenk aus der Küche
ebenfalls sehr gut an!

AUF DEN TISCH
Kunden sind keine Profis am
Herd: Sinnvoll ist es, alle Zubereitungsschritte noch mal
zu testen, um Stolpersteine
zu erkennen.
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DIE WEIDENKANTINE
Zwei Schwestern, kleine Karte,
ein nur 60 m2 kleiner Laden
und die Leute stehen Schlangen: Die Weidenkantine läuft
super. In die Immobilie hatten
sich Zora (r.) und Ronja zuvor
geradezu schockverliebt …
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NEWCOMER

Text Ulf Tietge | Fotos Julia Schneegans und Claudia Timmann

KLIPP, KLIPP,

Hurra!

Zora und Ronja Klipp sind die spannendsten Gastro-Newcomer Hamburgs.
Mit ihrer winzigen Weidenkantine stellen sie die Gesetze der Branche einfach auf den Kopf …

E

s gibt bessere Tage als den 23. Oktober 2020, um mitten in Hamburg
ein Café zu eröffnen. „Naja“, sagt
Zora Klipp. „Zehn Tage vor dem
zweiten Lockdown. Schon ein besonderes Timing – aber es war trotzdem
richtig gut!“ Vom Start weg 60 bis
100 Gerichte fürs Take-away an jedem
der vier Öffnungstage. „Das ist fast
mehr, als wir mit unseren paar Sitzplätzen drinnen hätten machen können!“

KLEIN, ABER OHO!

Vielleicht sollten wir jetzt aber mal erklären, um welche Location es hier geht.
Wir sitzen auf der Hinterhofterrasse der
Weidenkantine. Bänke und Tische haben
Zora und Ronja selbst gebaut und unter
uns: Kochen, backen und einen Laden
aufziehen können sie besser. Aber egal.
60 Quadratmeter messen Gastraum,
Theke, Küche, Lager und Toiletten.
1800 Euro zahlt man für so ein Ladenlokal in Hamburg und hat dann 20
Plätze drinnen, etwa 60 draußen und
eine Küche, in der es zu zweit schon
eng ist – hier zählt jeder Zentimeter!
Dafür aber ist die Lage gut: Die Wei-

ZORA KLIPP
Von Hamburg über den
Schwarzwald und Schweden
bis Laos, Thailand und wieder
zurück an die Elbe: Zora hat es
in ihren Zwanzigern ordentlich
krachen lassen. Jetzt mit 31 hat
sie die Weidenkantine eröffnet,
ist das junge Koch-Gesicht
des NDR und hat nach zwei
Bestsellern gerade ihr drittes
Kochbuch veröffentlicht …

denkantine hat ihren Namen von der
Weidenallee, einer der gastronomischen
Hauptschlagadern Hamburgs und die
direkte Verbindung von Sternschanze
und Eimsbüttel.
Das allein aber erklärt nicht, warum
Zora, 31, und ihre Schwester Ronja,
27, trotz Lockdown wie die Weltmeister durchstarten konnten. „Instagram
hat ein bisschen geholfen“, sagt Zora,
die rund 40 000 Follower hat. Zudem
war der NDR da, hat vom neuen Laden
berichtet und den langen Schlangen,
die sich vor allem samstags gebildet
haben: beim Schnecktakel. „Wir haben
für den Samstag einfach Hefeschnecken
gebacken“, sagt Zora. „Für 2,80 Euro
das Stück. Die sind uns richtig aus den
Händen gerissen worden. Fast 1000
Euro in fünf Stunden – nicht schlecht,
oder?“ Dazu muss man wissen: Die
veganen Hefeschnecken (mit Mohn
oder Zimt, Kirsch-Schoko, WalnussAhorn, Himbeer-Tonka oder auch
Nuss-Nougat) kamen einfach aus einem
handelsüblichen Backofen. Kein GastroSpezialgerät, sondern ein Haushaltsofen
mit 90 Zentimeter breiter Klappe.
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NEWCOMER

Drei Bleche, auf jedes passen 15 Schnecken – fertig. „Ich hab’ um acht mit
dem Backen angefangen. Ronja hat vorn
ofenwarm verkauft und schon bald roch
die ganze Straße nach Streusel oder
Zimt.“ Nach dem ersten Schnecktakel
rüsteten die beiden Schwestern auf und
kauften einen Bollerwagen. Häh? „Wir
haben uns die Knetmaschine von Benny
ausgeliehen, der hat das Somedimsum
auf der anderen Straßenseite“, klärt
mich Zora auf. Das machte es viel einfacher, Samstag für Samstag zehn Kilo
Mehl zu verarbeiten.
ABENDS WIRD NICHT GESCHAFFT

Das Schnecktakel ist aber bei Weitem
nicht die einzige Besonderheit der
Weidenkantine. Die Öffnungszeiten sollte man auch erwähnen. Dienstags bis
freitags von zwölf bis fünf am Nachmittag, am Wochenende von zehn bis fünf.
Ende. Montags ist Ruhetag und abends
bleibt der Laden zu. „Ein oder zwei

Events im Jahr machen wir schon“, sagt
Zora. „Aber ich hab’ einfach keine Lust,
abends oder nachts zu arbeiten. Da liege
ich lieber auf der Couch oder mach’ was
mit Freunden. Übrigens: Für uns ist es
mit diesen Öffnungszeiten gar nicht so
schwierig, Personal für den Service oder
die Küche zu finden.“
NICHTS WEGSCHMEISSEN!

In der Küche wird derweil schon aufgeräumt. Die beiden Tagesessen sind
komplett ausverkauft. Das Zürcher Putengeschnetzelte für 11,50 Euro ebenso
wie die vegetarischen Spinat-Gnocchi
für 10 Euro. „Wir vermeiden FoodWaste wo immer möglich“, beantwortet
Zora meine nächste Frage, ehe ich sie
stelle. „Wenn mal was überbleibt, geht
das an Too Good To Go. Wir schmeißen
nichts weg.“
Von Zora könnte man noch so viel
erzählen. Warum sie so viel und gern
mit Like Chicken oder Vegetarian But-

cher arbeitet. Mit welchem superbekannten Hamburger Fernsehkoch ihre
nächste Show sein wird und wie sie sich
per Zufall in die Immobilie hier an der
Weidenallee schockverliebt hat. Warum
ihre Schwester als Organisationsgenie
so wichtig ist, welche Rolle Bruder Oli
als Gastro-Konzept-Entwickler spielt,
wann ihre nächste Kantine in Hamburg aufmacht und wie sie Kochbücher
macht, die zu Bestsellern werden. Viele
gute Gründe, um demnächst einfach
mal wieder vorbeizukommen. Vielleicht
ist ja noch ein Tisch für drei frei …

KOCH’S EINFACH VEGETARISCH

Das dritte Kochbuch
von Zora Klipp ist im
Oktober bei EMF erschienen – und setzt
auf unkomplizierte
Rezepte, für die es
kein Fleisch braucht.

NOT MACHT ERFINDERISCH
Kurz vorm zweiten Lockdown haben Zora und Ronja aufgemacht – und
waren vom Start weg mit Take-away (l.) und Hefeschnecken erfolgreich.
Ein Stück weit dürfte dabei Zoras Prominenz als NDR-Fernsehköchin
und Influencerin (@zorilipanski auf Instagram) aber auch geholfen haben

MELDUNGEN

MITCHELLS & BUTLERS
INVESTIERT WIEDER
Die Mitchells & Butlers GmbH plant
ein umfangreiches Redesign im UrbanLiving-Stil für alle ihre ALEX-Betriebe, die es in Deutschland in 34 Städten
gibt. Alle ALEX-Ganztags-Gastronomie-Betriebe bekommen einen neuen
Look. 2022 werden drei Pilotprojekte
in Mainz, Ludwigshafen und München (Rotkreuzplatz) gestemmt. Läuft
alles nach Plan sind bis 2026 alle 40
Betriebe gemacht. Der durchschnittliche Invest beziffere sich auf 350 000
Euro pro Einheit. Die Finanzierung
läuft über eigene Cashflow-Bestände,

die Betreiber werden dafür nicht zur
Kasse gebeten. Alle Umbaumaßnahmen
erfolgen in Eigenregie. „Das sichert uns
bei der Zeitplanung ein hohes Maß an
Flexibilität, denn immerhin benötigen
wir rund drei Wochen für jeden Umbau
und machen während dieser Zeit keinen
Umsatz mit dem Betrieb“, erklärt Geschäftsführer Bernd Riegger. Außerdem
steht der Ausbau des in Großbritannien
sehr erfolgreich etablierten SteakhouseKonzeptes Miller & Carter auf dem
Plan. Zwei Projekte werden für Berlin
und Hamburg avisiert.

Neuer Katalog für Gastronomie- und Großküchenzubehör

Foto: ALEX

Story-Teller und Co.

Naturgemäß interessiert den Gastronomen die Tellermitte, aber auch der Teller steht im Fokus. Das Geschirr muss
genauso zum Essen passen wie
zum Stil des Hauses. Und funktional muss es sein! Der CHEFS
CULINAR Katalog „Neuheiten
– Gastronomie- und Großküchenzubehör“ setzt hierbei
Akzente, etwa mit der handbemalten Stonecast-Plume-Serie

von Churchill oder mit der Variante
Raw. Wer es klassisch weiß mag, wird
aber natürlich auch fündig! Der Katalog
listet zudem Besteck, Gläser,
Zubehör, Serviceartikel, Berufskleidung und vieles mehr
auf. Viele Produkte kommen
von namhaften Markenartiklern wie Rosenthal, dazu gibt
es bewährte, preisgünstige
Eigenmarken.

NEUE WEBSEITE
Zum 40-jährigen Jubiläum der Großküchentechnik bei CHEFS CULINAR
bekam die Webseite einen Relaunch.
Zu den Highlights der neuen Webseite
gehören 3D-Planungssoftware Pytha,
Leasingrechner, intelligentes ServiceFormular sowie umfangreiche Projekteinblicke wie z.B. bei The Fontenay.
www.chefsculinar-gkt.de
BADENS BESTE WEINE
Das Weinland Baden ist gesegnet mit
Vielfalt, Qualität und der Freude am
Neuen. Passend dazu gibt es jetzt einen
neuen Award, bei dem live verkostet
und nach einer 100er Skala benotet
wird. Das Ziel dahinter: Verbrauchern
Orientierung geben – und Winzern
beim Vermarkten helfen. Rund
100 Winzer sind bei der Premiere dabei, unterstützt wird der Wettbewerb
von CHEFS CULINAR. Wer sich das
anschauen mag: Das große Finale findet am Sonntag, 28. November statt –
live übertragen via Youtube und Co.
WELTWEIT TOP
Sein Lieblingsessen posten ist zur lieben
Gewohnheit geworden. Da Instagram
alles auswertet, lässt sich leicht ein Ranking erstellen – und das bestätigt Klischees. In den USA stehen die Burger
auf Platz eins, in Italien die Pizza und
in Deutschland sind Spätzle top, gefolgt
von Kartoffelsalat und Rouladen.
NEUES HANDBUCH
Auf vielfachen Patientenwunsch hat
das Klinikum St. Marien Amberg ein
„Handbuch für gesunde Ernährung“
aufgelegt. Das Klinikum ist bekannt für
sein Amberger Modell, das mit seiner
integrativen Onkologie Krebspatienten
unterstützt, proaktiv an ihrer Genesung
zu arbeiten. Mehr dazu unter
www.klinikum-amberg.de
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LIEBE ZUM DETAIL
Die Sauce wird gepinselt, der Brokkoli per Hand drapiert.
In den Produktionshallen von Frankenberg achtet man
nicht nur penibel auf Hygiene, sondern auch auf Perfektion

FRANKENBERG

Text Patrick Czelinski | Fotos Frankenberg, Jigal Fichtner

DIE EISKALTEN
PROFIS
Mit dem Würselener TK-Experten Frankenberg hat CHEFS CULINAR einen
verlässlichen und innovativen Partner für den Leistungsbereich HI TASTE.
Obwohl hier täglich bis zu 150 000 Essen die Hallen verlassen, betonen die
Chefs: „Wir sind und bleiben eine Küche.“ Und das schmeckt man!

E

s duftet nach Weihnachtsmarkt. Nicht etwa, weil bei der
Firma Frankenberg in Würselen Lebkuchen gebacken
werden, sondern weil der Mitarbeiter
in der Reisküche gerade einen Sud aus
Lorbeerblättern, Nelken und Zimt angesetzt hat. „Davon geben wir ein wenig
in das Kochwasser“, erklärt Sebastian
Schlaadt. „Damit der Reis nicht nur
nach Reis schmeckt, sondern auch das
vom Kunden gewünschte, authentisch
indische Aroma annimmt.“
AN BORD DER LTU

Innovativ war man bei Frankenberg
schon immer. 1985 übernahmen die
Eheleute Helga und Rüdiger Friedrichs
einen damals strauchelnden Produzenten
von Essen auf Rädern, schafften dank
einer Kooperation mit dem Ferienflieger
LTU den Einstieg in die Produktion von
Airline-Menüs und bauten ihr Netzwerk
kontinuierlich und erfolgreich aus. Heute

kämpfen Tochter Laura Schlaadt und
arbeit markierte zunächst die MEISSchwiegersohn Sebastian als GeschäftsTERFRISCH-Linie, also hochwertige
führer an vorderster Front. Dem Motto
Fleischartikel, für die man gemeinsam
der Eltern bleiben sie treu: „Wer einen
eine eigene Produktrange entwickelte
exzellenten Ruf will, muss exzellent
– Tiefkühl-Convenience wie Rouladen,
kochen.“ Deshalb ist Frankenberg mit
Gulasch und Sauce Bolognese. Ein weseinem riesigen Rezeptur-Knownig später folgte schließlich die
how für CHEFS CULINAR
Manifestierung der Partnerder ideale Partner beim
schaft durch die Gründung des Joint Ventures
neuen High-Convenience-Konzept HI TASTE.
CHEFS CULINAR ConSeit 2017 arbeitet man
venience Solutions, an
mit dem Team von
dem beide UnternehFrankenberg zusammen.
men zu gleichen Teilen
beteiligt sind: FrankenAlles begann mit einem
CHRISTIAN QUADFLIEG
Anruf …
berg als Produzent und
CHEFS CULINAR als
„CHEFS CULINAR hat uns kontaktiert
Logistik- und Vertriebsprofi.
und mitgeteilt, dass man einen Produzenten für einige Produkte suche. Das
„Diese Aufgabenteilung unterstreicht
war natürlich eine riesige Chance für
unsere gemeinsame Stärke“, erklärt
uns, schließlich ist das eine große HausSebastian Schlaadt. „Wir produzieren,
nummer“, erklärt Laura Schlaadt. Den
aber den Vertrieb und den Bereich
Beginn der erfolgreichen ZusammenLogistik überlassen wir denen, die das
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FRANKENBERG

„Jeder
Mitarbeiter bei
uns verdient
Respekt – egal
wie groß oder
klein seine
Aufgabe ist“
SEBASTIAN SCHLAADT
Geschäftsführer

wirklich gut können – CHEFS CULINAR. Das riesige Netzwerk, in dem
man dort agiert, gibt auch uns die
Chance, die Produkte mal in einer ganz
anderen Form zu präsentieren und im
Hotellerie- und Gastronomiebereich
sowie in der Gemeinschaftsverpflegung
eine perfekte Logistik abzubilden –
etwas, das wir alleine gar nicht leisten
könnten“, so Schlaadt weiter. Fachlich
wie menschlich sei die Kooperation ein
großer Gewinn für beide Seiten. „Weil
einfach auch die weichen Faktoren
zusammenpassen – zum Beispiel das
Teilen der gleichen Werte, der Respekt
für jeden einzelnen Mitarbeiter und die
Passion für das, was man tut.“
VIELE PREISKLASSEN UND MÄRKTE

Heute umfasst die Zusammenarbeit
viele Projekte. Von MEISTERFRISCH
über eine breite Gastro-Range hochwertiger Speisen auch in Portionsbeuteln,
Komponenten-Artikeln in Großbeuteln
für Gastronomie, Kantinen und Krankenhäuser bis hin zu Komplettmenüs
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in Schalen – beispielsweise für KlinikPatienten oder die Nachtverpflegung
von Hotelgästen. „Unter der Marke HI
TASTE geht Tiefkühl-Kulinarik von
Frankenberg fast überall dort, wohin
CHEFS CULINAR liefert. „Das macht
uns stolz“, sagt Laura Schlaadt. Damit
ist Frankenberg neben dem Frischepartner Huuskes das zweite große Standbein der HI TASTE-Linie.
EIGENE ENTWICKLINGSKÜCHE

noch richtig gekocht“, erklärt Sebastian
Schlaadt. Köche aus aller Welt erfinden
hier gemeinsam neue Menüs, entwickeln Saucen, spielen mit Aromen,
Gewürzen und Geschmacksrichtungen,
brutzeln, braten und frittieren. „Wir
haben gelernt, die Geschmäcker der
Menschen aus der ganzen Welt zu bedienen“, fügt Laura Schlaadt an. „Ein
Japaner schmeckt, ob der Reis auf europäische oder japanische Art – also mit
vorherigem Waschen – gekocht wurde.“
Das entsprechende Know-how holt sich
das Unternehmen von allen Kontinenten. „Wir reisen auch mal nach Indien,
um neue Rezepte auszuprobieren. Oder
wir lassen einen Koch aus Südkorea
kommen, der uns zeigt, wie
Speisen in seiner Heimat
korrekt gewürzt werden.“

Viele der Gerichte, die Frankenberg
entwickelt und zubereitet, entstehen in
der hauseigenen Produktentwicklung,
die sich eigentlich gar nicht so sehr von
einer gewöhnlichen Küche unterscheidet – allenfalls in der Größe.
Hier schwingt Küchenchef
Christian Quadflieg das
Zepter, der gerade mit
viel Liebe zum Detail
Diese Internationaliein Porzellanschälchen
tät wird auch an der
zurechtrückt, in dem
Belegschaft in der Proeine glasierte Lammduktion sichtbar. Mehr
keule in Knoblauchjus
als 40 Nationalitäten
SURESH SRIDHAR
neben einem Kartoffelarbeiten bei Frankenplätzchen glänzt. „In
berg zusammen. Im
zwei Wochen kommen die Vertreter
Gewürzzimmer mischt Suresh Sridhar
einer großen skandinavischen Fluggrammgenau die einzelnen Zutaten für
gesellschaft zu uns zum Probeessen“,
die Menüs, die anschließend von den
erklärt er.
Köchen gemischt und verkocht werden.
„Hier muss alles passen“, sagt er. „Die
Die Hingabe, mit der Quadflieg und
Menge der Gewürze entscheidet ansein Team an der Entwicklung neuer
schließend über den Geschmack.“ Nach
Gerichte arbeiten, beruht auf Frankendem Kochen werden die Gerichte in
bergs Unternehmensphilosophie: Trotz
den verschiedenen Produktionshallen
der Produktion in Größtmengen ist
von den Mitarbeitern der Schichten zuder Charakter einer echten Manufaksammengestellt. Während acht Frauen
tur erhalten geblieben. „Bei uns wird
Menüs für den Lebensmitteleinzelhan-

Die Köche von Frankenberg kreieren mit
viel Hingabe neue Rezepte und Menüs in
der hauseigenen Entwicklungsküche
Die glasierte Lammkeule mit Knoblauchjus, Kartoffelgratin und Bohnen
wartet auf ihre Verkostung (links). In der
Produktion drapiert ein Mitarbeiter den
Brokkoli in die Menüschalen (unten).
Daneben ein fertiges Produkt aus der
Linie STAR CULINAR
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Foto: Frankenberg

NEUE GENERATION
Die Mit-Geschäftsführer
Sebastian und Laura Schlaadt
leiten heute gemeinsam mit
Lauras Eltern das Unternehmen Frankenberg

del anrichten, wird gleich nebenan die
Kokos-Curry-Suppe für CHEFS CULINAR verpackt. Am Band der Halal-Straße rollt indes das Hühnchen mit Risotto
für eine Luxusairline aus dem Nahen
Osten. Ein Großteil der Essen aus Würselen geht an deutsche und europäische
Airports, wo sie anschließend von den
Flughafencaterern in die Jets verladen

werden. Die Belieferung von Airlines
ist zusammen mit der Produktion für
HI TASTE ein wichtiger Geschäftszweig
von Frankenberg. Zu den Kunden gehören renommierte Fluggesellschaften aus
Europa, Asien, Nordamerika und dem
arabischen Raum. Die Menüs werden
dabei für die von Europa ausgehenden Verbindungen verwendet. Vor dem

Unser neues Biosortiment

Abtransport erfolgt noch eine mikrobiologische Untersuchung durch ein
externes Labor. Mit diesem Know-how
hat Frankenberg viele wertvolle Impulse, gerade auch in Sachen Kulinarik und
Regenerationstechnik, mit ins HI TASTE-Programm bringen können. Für alle
Beteiligten, vor allem für die Abnehmer,
ein großer Gewinn.

NEU!

Bio Dunisoft
&
Bio Dunilin
Fossil Free voll
recyclebar
als Papier!

Gemäß unserer Vision als „Creator of Sustainable Goodfoodmood“ steht das Thema
Nachhaltigkeit für uns an höchster Stelle. Unser Ehrgeiz ist es, ständig neue, innovative
Lösungen für eine nachhaltigere und kreislauforientierte Zukunft zu entwickeln. Ein großer
Schritt auf diesem Weg ist die Einführung von plastikfreien, 100% biobasierten und homekompostierbaren Servietten und Tischsets in innovativer Papierverpackung – recyclebar als Papier oder Pappe.
•
•
•

Ohne Plastik oder Bioplastik.
OK Compost Home zertifiziert.
Reduzierter CO2 Fußabdruck.

•
•
•

100% nachwachsende Rohstoffe.
Innovative Papierverpackung.
Voll recyclebar als Papier / Pappe.

Fotos: CHEFS CULINAR

DIE GUTE BIO-SCHOKOLADE
Die gute Bio-Schokolade – klimaneutral
hergestellt und fair gehandelt. Eine
Vollmilchschokolade aus Bio-Zutaten.

TK MUFFIN MILKA UND DAIM

100 Gramm · klimaneutral und fair

Tolle Kombi von Baker & Baker: saftiger Muffin mit
köstlich-zarter Milch-Kakao-Füllung sowie feiner
Karamellcreme und Daim-Stückchen im Teig. Mit
einer Glasur aus Milka Alpenmilch und knusprigen
Dragees mit original Daim-Karamellkern.
110 Gramm

NEU IM
SORTIMENT

Dürfen wir vorstellen? Spannende, neue Produkte
für Köche, Schleckermäuler und glückliche Gäste

SHHH … THIS IST NOT MILK
Alpros neuer Pflanzendrink ist erhältlich in voll- und halbfett: sanft, mild im
Geschmack und rein pflanzlich aus Hafer
und Erbsenprotein. Ideal für den Kaffee,
zum Aufschäumen, fürs Müsli und zum
Backen. Reich an Ballaststoffen und
natürlich laktosefrei.

LEIBNIZ DINKELKEKS
Der neue Leibniz-Dinkelkeks mit 100
Prozent Dinkelmehl kommt ohne Palmöl
aus und ist mit seinem vollen Geschmack
ein Snack für jeden Moment des Alltags.
90 Gramm

3,5 oder 1,8 % Fett · 1 Liter
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EIN BÄR, DER KERL!
Fast zwei Meter groß, mit
Schuhgröße 48 und Händen wie
Bratpfannen: Ingo Bornemann
ist einer, der anpacken kann und
seit zwölf Jahren bei CHEFS
CULINAR. Genauso lange will
er seinen Job auf Amrum auch
noch machen – etwas anderes
kommt für ihn gar nicht infrage

AMRUMS
ANPACKER
Fotos Ralph Kerpa | Text Ulf Tietge

Ingo Bornemann ist einer der Inselfahrer von CHEFS CULINAR. Auch bei Wind und
Wetter setzt er nach Amrum über – und sorgt dafür, dass es der Insel an nichts fehlt
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EINER VON UNS

N

ordfriesland schläft noch. Es ist
dunkel, windig und kalt – aber
die Fähre nach Amrum ist trotzdem voll. Es sind aber nicht die
Touristen, die heute morgen Schlange stehen,
sondern die guten Geister, die Frieslands
Inseln lebendig halten. Handwerker mit ihren
Transportern, große Lastwagen mit schwerem
Baumaterial und Ingo Bornemann, einer der
Inselfahrer aus dem CHEFS CULINAR-Standort im nahen Niebüll.
„Moin!“, ruft uns Ingo wie ein freundlich
brummender Bär entgegen. „Seid ihr wegen
mir hier?“ Jep, sind wir! Was anderes zu sagen,
würden wir uns auch gar nicht trauen, denn
Ingo ist ein Riese! 1,93 groß, zwei Zentner
schwer, Schuhgröße 48 und riesige Pranken.
„Handschuhe brauch ich in Größe 13 bis 14“,
sagt er und lacht. „Aber ich trag eigentlich nie
welche!“ Am Steuer seines 10 Meter langen
und 18 Tonnen schweren MAN sowieso nicht.
Um ein paar Zentner Ware vom Lastwagen
zu ziehen, möchte sich Ingo damit auch nicht
aufhalten: „Das geht auch so!“

SCHIFFBRUCH BEIM KRABBENFISCHEN

Auf der Fahrt nach Amrum erzählt uns Ingo
aus seinem Leben. Wie er als Krabbenfischer
aus Kronprinzenkoog mit dem Kutter mal
umgekippt ist und um sein Leben laufen
musste. Warum er als gelernter Tischler inzwischen mit Leib und Seele Berufskraftfahrer
ist … – wobei: Das stimmt ja gar nicht! „Eigentlich bin ich Packesel mit Führerschein“,
scherzt Ingo mit lachenden Augen. „Das erlebt
ihr ja nachher. Aber wir haben heute nur fünf
Tonnen Ware dabei, lohnt sich kaum!“
Anfang Oktober ist die Saison auf Amrum fast
schon gelaufen. Bei Scholle’s Fischbuttze
braucht man nicht mehr 800 Brötchen,
sondern nur noch die Hälfte. „So kommen
wir mit dem normalen Lkw aus“, sagt Ingo.
„Im Sommer ziehen wir noch ’n Hänger
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EINER VON UNS

mit rüber und dann geht es nicht um
5:30 Uhr los, sondern um viertel vor
vier.“ Zwei Stunden mit der Fähre nach
Amrum, nachher wieder zwei Stunden
zurück, das macht den Tag lang.
„Mir macht das nichts aus“, sagt Ingo.
„Ich bin gern hier draußen unterwegs.
Im Winter liegen da vorn auf der Sandbank die Kegelrobben und es gibt doch
’ne Menge Leute, die viel Geld bezahlen, um so was mal sehen zu dürfen!“
Kein Wunder, dass Ingo immer noch
gern den Fotoapparat mitnimmt und
im Sommer IMMER eine Badehose im
Truck hat. Wenn das Wetter passt, die
Tour gut lief und im Hafen nicht gerade
Ebbe ist, geht Ingo baden. „Nur da vorn
am Kniepsand, da muss man aufpassen!
Die Strömung kann mit fünf Knoten
an deinen Beinen ziehen und dann
kommst du nicht mehr dagegen an!“
„DER IST EINER VON UNS!“

Auf der Insel kennt man sich. „Der
Ingo, das ist einer von uns“, sagen die
Insulaner. Man kennt sich und hilft
einander, um die Ware direkt ins kleine
Kühllager hinter der Gartenterrasse räumen zu können. Ingo macht das gern.
„Sind doch nur zwei Schritte mehr“,
sagt der sanfte Riese lächelnd und
schnappt sich gleich vier große Eimer.
Mayonnaise und Remoulade – was man
halt so braucht, wenn man an guten
Tagen gleich ein paar Hundert Fischbrötchen servieren darf.
Ingo und die Einheimischen – inzwischen ist das eine Lovestory. Wenn
er sich mit dem zehn Meter langen
Kühl-Lkw durch Nebels enge Gassen
schlängelt, grüßen die Einheimischen,
während die Touris grummeln. „Hat
aber gedauert“, sagt Ingo. „Nach den
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ersten vier Wochen hätt ich mir nicht
vorstellen können, das länger zu machen. Ich mein: Inselfahrer sein – das
muss man mögen.“ Inzwischen aber ist
er zwölf Jahre dabei und „will nie wieder was anderes machen!“
STURMFEST UND VERWURZELT

Zu Ingos Job gehört es, auch mal den
einen oder anderen Sturm auszuhalten. Und das ist wörtlich zu nehmen.
„Als Xaver und Christian hier durchs
Watt geblasen haben, sind wir auch
gefahren“, erinnert sich Ingo. „Aber
wir mussten zwei Stunden vor Amrum auf offener See warten, weil wir

„Auch bei
Sturm liefern wir,
notfalls bleiben
wir dann auch
über Nacht auf
der Insel!“
INGO BORNEMANN
Inselfahrer mit Leib und Seele

einfach nicht anlegen konnten, so hat
das gestürmt!“ Zurück ging es an dem
Tag nicht mehr – aber auf Amrum ist
das kein Beinbruch. „Du wirst hier gut
versorgt. Abendessen, ein Bett für die
Nacht: Das stellen einem die Kunden an
solchen Tagen gern mal zur Verfügung!
Und manchmal entwickeln sich daraus
dann wirklich schöne Abende!“
„Hallo Ingo!“, ruft derweil Küchenchef Karsten Nützel aus dem Nordseeheim der Wilmersdorfer. „Zwei Kaffee?“

„Lieber ’ne Cola“, sagt Ingo und springt
behände auf die Laderampe. Drei große
Rollwagen hat er für Karsten dabei,
kiloweise rutschen gleich die Nudeln,
Kartoffeln, Müsliriegel, AufschnittPakete und Milchtüten über zwei lange
Bretter in den Keller. „Das macht es
leichter“, sagt Ingo und schmunzelt.
Von Karsten und seinen Kollegen an
den anderen Abladestellen – bis zu
30 sind es im Sommer an einem
Tag – hat Ingo nicht nur die Adressen
und Bestellungen im Bordcomputer,
sondern auch die privaten Handynummern. „Die Gastronomen hier
halten zusammen. Wenn einer mal
keine Krabben mehr hat, leiht ihm ein
anderer welche und wir gleichen das am
nächsten Tag dann wieder aus. Der eine
bestellt’s, der andere kriegt’s. Kann man
alles möglich machen hier auf Amrum.“
FÄHRE WEG – EGAL!

Noch schnell ’ne Marlboro zum Kaffee
mit Karsten, dann geht es auch schon
weiter. Am Leuchtturm und der Mühle
vorbei, kurzer Stop (zwei Rollwagen)
beim Honigparadies, weiter zu Gundt’s
Café und dann im engen Bogen wieder
zurück nach Wittdün. Leergut einsammeln. Mit der Zwölf-Uhr-Fähre wird es
heute nichts mehr, ist aber auch nicht
schlimm, so bleibt noch eine Stunde
Zeit für ’ne Cola in der Strandbar Seehund am Kniepsand. „Ist einer meiner
Lieblingsplätze auf der Insel“, sagt Ingo.
„Letzte Woche hättet ihr da sein müssen! Da waren Seehundstage!
630 Kilo Muscheln hat er gekriegt und
nach einem Wochenende waren die
alle weg. Aber so muss es ja auch sein,
oder?“

Auf nach Amrum! Die Sieben-UhrFähre legt kurz nach 9 Uhr auf Amrum
an, dann startet Ingo Bornemann seine
Tour (oben)
Während der Fahrtzeit von Dagebüll nach Amrum bleibt genug Zeit,
um den Blick übers Watt wandern zu
lassen. Ingo mag das!
Jetzt wird angepackt! Ingo liefert aus –
und räumt die eine oder andere Lieferung auch gleich noch ins Kühlhaus
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MATTHIAS HORX
Europas bekanntester Zukunftsforscher sieht die
Welt an einem Tipping Point mit Glokalisierung
statt Globalisierung und einer Umdrehung
der Machtpositionen zwischen Kapital und Arbeit
durch New Work. Was das für Gastro und
Hotellerie bedeutet, wird beim großen
CHEFS CULINAR Symposium in Bonn deutlich
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INTERVIEW

Text Ulf Tietge

UNSERE WELT
NACH CORONA
„Vor allem hat Corona unseren Hochmut zerstört“, sagt Matthias Horx und stellt einen
grundlegenden Wandel gesellschaftlicher Wertesysteme fest. Das hat Folgen für uns alle

W

ohin steuert unsere Welt? Was macht
Hoffnung und wie
wirken sich die Megatrends unserer Zeit nach der Pandemie
aus? Antworten darauf gab Zukunftsforscher Matthias Horx in seinem Vortrag
anlässlich des großen CHEFS CULINAR
Symposiums im alten Bundestag zu
Bonn. Parallel dazu haben wir ihn um
ein Interview gebeten.

Foto: privat

Herr Horx, zuletzt haben wir eine entfesselte Industrialisierung erlebt. Eine
Ära ungebremster Erhitzung. Endet
diese Phase oder ist das nur der fromme
Wunsch von Good Old Europe?
Es wird noch einige Jahre weitergehen
mit dem Verbrennen von Öl und Gas.
Aber die Tage der fossilen Kultur sind
gezählt. China hat angekündigt, dass es
noch in diesem Jahrzehnt seinen CO2Ausstoß wieder reduzieren wird. Der
„Peak Carbon“ ist also womöglich gar
nicht so weit entfernt – wenn China
„die Kurve kriegt“, wird das Folgen ha-

ben. In Europa und Amerika sinken die
Werte ja schon längere Zeit.
Was ist aus Sicht eines Zukunftsforschers
Corona? Ein Wendepunkt? Ein Auslöser?
Oder eine vorübergehende Phase?
Wir sind mit dem Kopf auf ein paar
unangenehme, aber doch erhellende
Wahrheiten gestoßen worden. Zum
Beispiel, dass wir Teil der Natur sind
und bleiben. Und dass unsere globale Lebensweise zu Mutationen in der
Mikrobiologie führen können, die dann
die ganze Welt erreichen. Corona war
ein Tipping Point einer rein auf lineares
Wachstum ausgerichteten Kultur. Das
führt zu einem Semantic Shift, einem
Wandel gesellschaftlicher Wertesysteme.
Immer wieder sprechen wir vom neuen
Normal und fassen damit eine ganze
Reihe von Megatrends zusammen. Was
sind die wichtigsten?
Megatrends sind ein Netzwerk von
Wirkungen, man kann sie also nicht
wirklich in eine Wichtigkeits-Reihen-

folge bringen. Aber man kann die Veränderungen durch Corona heute schon
benennen: die GloKALisierung löst die
alte Globalisierung ab, die Wertschöpfungsketten werden wieder lokaler. Das
Verhältnis Stadt zu Land verändert sich,
die große Flucht in die Metropolen
kehrt sich zunehmend um. Und in der
Arbeitswelt kommt es zu einer Umdrehung der Machtpositionen zwischen
Kapital und Arbeit. Neo Work bedeutet
eine neue Arbeitsarchitektur, in der die
Löhne steigen und das Humankapital
knapp wird. Das Personalproblem spürt
man vor allem in der Gastronomie, aber
auch in Handel, Service, Gesundheit.
Also sind wir empfindlicher geworden,
wissen um unsere Verletzlichkeit und
haben unser Wertesystem neu justiert?
Viele Menschen haben das so erfahren.
Bei manchen hat es auch Einsamkeit
und Zorn sowie bestimmte Formen von
Wahn verstärkt. Generell ist die Sensibilität für Umweltthemen massiv gestiegen. Heute haben wir zum ersten Mal
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DER DENKER
Matthias Horx hat die Pandemie genutzt, um zwei neue
Bücher zu schreiben. „Die Zukunft nach Corona“ war eher
ein Trostbuch, das neue „Die
Hoffnung nach der Krise“ legt
dar, was Menschen aus Krisen
machen (und lernen) können

einen ernsthafte Transformations-Drift
in Richtung einer postfossilen Wirtschaft, der sich auch große Konzerne
und fast alle Parteien angeschlossen
haben.
Was heißt das für die Hotellerie und den
Tourismus? Reisen waren für die meisten von uns in den vergangenen Jahren
enorm wichtig – gibt es künftig wieder
mehr Stubenhocker ?
Krisen kappen Exzesse. Ein „Konzept“
wie Ischgl wird nicht mehr in der alten
Weise funktionieren, ist plötzlich suspekt geworden und hat seinen Glanz
verloren. Der extreme Hedonismus, die
Genusssucht, neigt sich dem Ende zu.
Aber gleichzeitig gibt es ja ein Riesenbedürfnis nach Reise und Naturerfahrung. Im Tourismus wird eher das ganz
billige, schrottige Segment schrumpfen.
Das, was überhaupt nicht nachhaltig ist.
Angenommen, Ihr bester Freund sei Gastronom. Was raten Sie ihm für die Zukunft? Worauf sollte er sich einstellen?
Ich habe tatsächlich Gastronomen in
meinem Bekanntenkreis. Und ich diskutiere immer wieder, wie man Konzepte entwickeln kann, die in die Zukunft
führen, indem sie etwas Neues und
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„Die 20er-Jahre
werden ein
Jahrzehnt der
TransformationsTurbulenz. Dabei
entwickelt sich
eine neue Kultur,
die auf BESSER
anstatt auf
MEHR setzt“
MATTHIAS HORX sieht die
nächsten Jahre als Ära des Übergangs

Weltbewegendes im Sinne einer neuen
Erlebnisqualität erreichen. Jeder Wirt
erzählt ja mit seinem Produkt, seinem
Unternehmen, eine Geschichte. Diese
kann auch von Gesundheit, Naturnähe,
Verbundenheit handeln. Das Schnitzel
muss nicht immer größer werden, der
Wein nicht immer teurer. Gastronomie
ist soziales Geschäft, da geht es um Menschennähe, Gastfreundschaft im authen-

tischen Sinne. Die Zeit des Chichi und
des demonstrativen Luxus ist vorbei.
Was wird Ihrer Meinung nach durch –
oder besser: nach – Corona nie wieder
sein, wie es mal war?
Vielleicht hat Corona vor allem unseren
Hochmut zerstört, dass alles immer so
weitergeht – immer schneller, mehr,
höher, weiter, billiger ... Aber eigentlich
hatten wir ja schon im „alten Normal“
so ein mulmiges Gefühl, dass das
Normale zunehmend ausfällig wurde.
Sie sind der Meister der Regnose, der aus
der Zukunft gedachten Rückschau. Insofern: Was für ein Jahrzehnt werden die
20er-Jahre aus der Perspektive von 2030
sein? Eine Zeit der verpassten Chancen?
Der Neubesinnung? Der Digitalisierung
oder ein „Hurra, wir leben noch!“ wie in
den Roaring Twenties vor 100 Jahren?
Die 20er-Jahre werden ein Jahrzehnt
der Transformations-Turbulenz. Das
Alte hat noch nicht ganz aufgehört, das
Neue noch nicht wirklich angefangen.
Wir stellen in diesem Jahrzehnt die
Weichen dafür, ob wir die Klima-Kurve
noch kriegen. Dabei entwickelt sich
eine neue Kultur, die auf der Idee des
BESSER anstatt des MEHR setzt.

Foto: privat

INTERVIEW

Was heißt das für unser Leben und
Arbeiten?
Wir werden lernen, das besser zu verbinden. Wir haben ja die Erfahrung
gemacht, dass die Arbeitszeit nicht das
Entscheidende ist. Sondern die Berührung zwischen Menschen, die soziale
Verbindung.
Es gibt keinen Megatrend ohne Gegenbewegung. Je schneller die Digitalisierung
an Fahrt aufnimmt, desto mehr Menschen entdecken ihre Freude an Digital
Detox und Papas altem Plattenspieler.
Was heißt das für unsere Zukunft?
Dass wir aufhören sollten, jedem
Trend hinterherzulaufen. Digitalisierung ist ein gutes Beispiel. Wenn man
die öffentlichen Reden so hört, glaubt

man, dass man ALLES durch eine Art
Turbo-Digitalisierung lösen kann. Aber
menschliche Beziehungen lassen sich
durch Digitalisierung nicht lösen, im
Gegenteil, Social Media hat die Gesellschaft eher beschädigt. Ein Restaurant
zu digitalisieren kann es zerstören, was
nicht heißt, dass man keine digitalen
Mittel einsetzen kann. Aber wir bleiben
analoge, körperliche Wesen.
Sie haben ein neues Buch geschrieben.
„Die Hoffnung nach der Krise“ als
Nachfolger zu „Die Zukunft nach Corona“. Was ist die wichtigste Botschaft im
neuen Buch und was hat sich verändert?
Das erste Buch war inmitten der Krise
entstanden, in einem emotionalen Orkan, ein Trostbuch. Das zweite ist ein

Vertiefungsbuch darüber, wie Krisen in
menschlichen Verhältnissen wirken. Sie
führen oft zu verblüffenden Fortschritten. Wir wachsen womöglich nur oder
besser, wenn wir Herausforderungen zu
bestehen haben.
Freuen Sie sich auf die Zukunft? Oder
überwiegt der Verdruss, wenn es doch
mal anders kommt, als Sie erwarten?
Die Zukunft hält immer auch Überraschungen bereit. Und das ist gut so.
Einen Großteil unserer Lebensenergie
verschwenden wir ja damit, uns zu beschweren, dass alles nicht so wird, wie
wir es erwarten. Die Zukunft bleibt
aber nur offen, wenn wir innerlich offen bleiben. Sonst scheitern wir an ihr
durch innere Dumpfheit!

Wir liefern die Basis.

Dein Dessert. Deine Handschrift.

Du machst es
zum Highlight.

• Im Handumdrehen zubereitet
• Vielfältig individualisierbar
• Attraktive Marge

Ganz entspannt beeindrucken mit den
Debic Dessertbasen.

Der perfekte Geschmack für deine
eigene Kreativität.

Jetzt
KOSTENLOSES MUSTER
bestellen!

Debic. Geschaffen für die Hände von Profis.

UND JETZT WIRD’S

Wild!
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Daniel oder Thorben?
Es kann nur einen
geben! Wer macht
das Rennen in unserer
allerersten CHEFS
CHALLENGE? Das
können wir jetzt alle
selbst entscheiden …

Text Stephan Fuhrer | Fotos Jigal Fichtner

CHEFS CHALLENGE

UNSERE NEUE SERIE
Wer hat die besten Ideen, um aus
einem vorgegebenen Warenkorb
einen leckeren Teller zu zaubern?
In unserer CHEFS CHALLENGE
treten Köche, darunter auch das
Team der CHEFS CULINAR Genusswelten und CHEFS CULINAR
Kunden, künftig gegeneinander an.
Wer das Rennen macht, darüber
können wir alle mit unserer Stimme via Instagram entscheiden
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CHEFS CHALLENGE

V

ielleicht waren die Zutaten
in dieser ersten CHEFS
CHALLENGE dann doch
zu leicht oder die Zeit zu
lang. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass das Essen auf diesen beiden
Tellern so verdammt lecker ist. „Ich
muss ja zugeben, das mit dem doppelten Hirsch hast du ganz ordentlich hingekriegt“, sagt Daniel und nimmt gleich
noch ’ne Gabel. „Und deins ist leider
auch nicht so ganz schlecht“, erwidert
Gegner Thorben. Beide prosten sich zu
und lachen. Die Arbeit ist schließlich
getan. Wer der Bessere war, darüber entscheiden jetzt eh andere …
ZIEMLICH BESTE FEINDE

Ziemlich genau eine Stunde zuvor sieht
die Welt noch ganz aus. Mit hochgezogenen Augenbrauen schauen die beiden
auf die Zutaten, die Wettkampfrichterin
Lisa gerade von ihrem Enthüllungstuch
befreit hat: Wirsing, Hokkaidokürbis,
ein Pilz-Saison-Mix, Maronen, Birnen,
ein bunter Strauß Möhren und als Star
der Sammlung zwei mächtige Hirschkeulen. Dazu ein paar frische Kräuter
und ein Lebkuchengewürz. „Ich weiß,
was ich mach“, sagt plötzlich Thorben
und startet nicht nur als Erster ins Rennen. Als Hausherr hier in seinem Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau hat er
auch noch Heimvorteil. „Was machst
du denn?“, fragt CHEFS CULINAR Genusswelten-Chef Daniel Kämmer. „Das
verrate ich dir doch nicht!“, kriegt er
zur Antwort. Wettkampfmodus an. Und
los geht die wilde Küchensause …
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Der Sterne-erfahrene
Hamburger und ehemalige Genusscontest-Gewinner Thorben
Schröder hat sich mit Ehefrau
Anette in Bedburg-Hau einen
Traum verwirklicht. Ihr Landgasthof Westrich trumpft mit
weltoffner, saisonaler Küche im
umgebauten Kuhstall auf. Die
Rinder draußen auf der Wiese
sind die eigenen, die Kartoffeln
auf dem Acker ebenso.

THORBEN
SCHRÖDER

DANIEL
KÄMMER
Genusswelten-Chef Daniel
Kämmer ist ein echtes Multitalent. Kreativ, handwerklich
perfekt, immer konzeptionell
denkend und dann auch noch
humorbegabt: Mit dem
ehemals jüngsten Küchenchef
der Maritim-Kette steigt ein
Tausendsassa in den Ring. Die
Basics lernte Daniel übrigens
seinerzeit bei Sternekoch
Lothar Eiermann.

In den nächsten 60 Minuten schnippeln
und brutzeln die beiden Profis, was das
Zeug hält. Und liefern sich dabei einen
fast schon epischen Trash-Talk. Wer mal
reinhören mag, was sich die Herren da
so alles an den Kopf knallen, der möge
am Ende dieser Geschichte einfach den
QR-Code scannen. Die gesamte
Challenge gibt’s nämlich auch im Bewegtbild als Video – auf den digitalen
Kanälen von CHEFS CULINAR.
SAUERBRATEN À LA MINUTE

Trotz aller Rivalität: Wir staunen nicht
schlecht, was sich da langsam seinen
Weg in Richtung Teller bahnt. Das
Fleisch ist schnell pariert. Allerdings:
Für Schmorgerichte reicht die vorgegebene Zeit von 60 Minuten nicht aus.
Macht nix. „Teile von der Hirschkeule
lassen sich prima kurzbraten“, weiß
Daniel und legt sein Stück in einen
sauren Sud für seinen Minuten-Sauerbraten. „Kennst du bestimmt von Alfons
Schuhbeck“, sagt er noch. Das übrige
Fleisch köchelt mittlerweile in einem
weiteren Topf vor sich hin. Daraus
wird später die Füllung für seine zweite
Fleischkomponente: eine Wirsingrolle.
Thorben hat sein Stück zum Kurzbraten
natürlich auch längst vom Keulendeckel
befreit, einen Teil davon aber auch für
sein Tatar roh feingeschnetzelt. „Na klar,
ich mach auch zwei Sachen“, erklärt
er seinem Kontrahenten und ergänzt:
„Dein Kürbis da im Topf – muss der
eigentlich so schwarz sein?“
Und dann brechen schon die letzten
fünf Minuten unseres neuen Formats

FREU(N)DE AM KOCHEN
Mit Spaß dabei: Im Trash-Talk gaben sich
weder Daniel Kämmer (links) noch Thorben
Schröder irgendwelche Blöße. Aber alles kein
Problem. „Wir kennen uns schon lange und
sind freundschaftlich verbunden“, erzählt
Daniel und wir lernen: Was sich schätzt, das
neckt sich!
Die vorgegebene Produktpalette war für beide
gleich. Mit Maronen, Kürbis und Hirsch war
die Tendenz klar: herbstlich …
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CHEFS CHALLENGE

VON DANIEL KÄMMER FÜR 2 PORTIONEN

Daniels wilde Rolle

Hirschrolle mit Marone und Wirsing // Minuten-Sauerbraten aus der Hirschkeule // Kürbis-Birnen-Gemüse

400 g
80 g
20 ml
200 ml
100 ml		
50 ml
2g
50 g
50 g
4
1
400 ml
80 ml
10 g
200 ml
50 ml
10 g
300 g
150 g
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Hirschkeule (ausgelöst, pariert)
Zwiebel, fein geschnitten
Pflanzenöl
Wildfond
Jus
Madeira
Lebkuchengewürz
Maronen
Frischkäse
Wirsingblätter
Grapefruit
Wasser
Weißweinessig
Honig
Wildjus
Rotwein
Butter
Hokkaido-Kürbis
Birnen
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10 g
50 ml
		

Butter
Gemüsefond
Salz, Pfeffer

FÜR DIE WIRSINGROLLE den Deckel
von der Oberschale schneiden und klein
schneiden. In etwas Öl mit Zwiebeln anschwitzen und Farbe nehmen lassen. Mit
Wildfond, etwas Jus, Lebkuchengewürz
und Madeira ablöschen und einkochen
lassen. Das Fleisch mit dem Frischkäse im
Mixer kurz anmixen. Maronen in Scheiben
schneiden und unter die Fleischmasse
heben. Wirsingblätter in Salzwasser blanchieren und anschließend trocken tupfen.
Mit der Fleisch-Maronen-Masse füllen und
einrollen. Mit Grapefruit-Zesten belegen
und im Ofen bei 160 Grad backen. Vor
dem Anrichten aufschneiden.

FÜR DEN SAUERBRATEN die Rolle aus
der Oberschale schneiden. Einen Sud aus
Wasser, hellem Essig, Honig, Salz und Pfeffer herstellen, aufkochen und das Fleisch
für etwa 10 Minuten einlegen. Nicht
weiterkochen! Eine Wildjus mit etwas
von dem Sud und Rotwein abschmecken.
Fleisch aus dem Sud nehmen und trocken
tupfen. Von allen Seiten anbraten und im
Ofen auf 56 Grad Kerntemperatur garen.
Kurz ruhen lassen, mit Butter arosieren
und in Scheiben aufschneiden.
DEN KÜRBIS in grobe Stücke schneiden.
Birne in Scheiben schneiden. Etwas Butter
zergehen lassen. Kürbis und Birne zugeben
und scharf anbraten. Mit etwas Gemüsefond und Grapefruitsaft ablöschen. Nach
Belieben abschmecken.

VON THORBEN SCHRÖDER FÜR 2 PORTIONEN

Der doppelte Hirsch

Rosa gebratene Hirschkeule mit Studentenfutterkruste // Tatar aus der Keule //
Kürbispüree // bunte Karotten // lauwarmer Birnen-Pilz-Salat // Cumberland-Beurre blanc

400 g Hirschkeule (ausgelöst, pariert)
30 g Studentenfutter
20 g Paniermehl
50 g Butter
2 g Lebkuchengewürz
300 g Hokkaido-Kürbis
10 g Butter
1 EL Blütenhonig
200 ml Apfelsaft
200 ml Organgensaft
1 g Muskat, gerieben
200 g	gemischte Pilze
80 g Zwiebel, fein gehackt
80 g Birne, fein gewürfelt
100 ml Apfelsaft
1 TL Zitronenzeste
1 TL Zitronenabrieb
20 ml Sherry-Essig
20 ml Madeira
1 Zitrone
200 g Bunte Karotten
10 ml Pflanzenöl		
150 ml
50 ml

Gemüsebrühe
Cumberland

1g
20 g
20 g
		

Xanthan
Butter
Preiselbeeren
Salz, Pfeffer

FÜR DIE HIRSCHKEULE die Rolle aus der
Oberschale schneiden. Das Hüftstück abnehmen und beiseitelegen. In der heißen
Pfanne auf beiden Seiten kurz anbraten.
Danach das Fleisch im Ofen auf 54 Grad
Kerntemperatur garen. Fein gehacktes
Studentenfutter mit Butter, Paniermehl,
Salz zu einer Masse vermengen. Diese à la
Minute auf das Fleisch streichen und mit
dem Bunsenbrenner anrösten.
FÜR DAS TATAR das Hüftstück schnetzeln
und mit Salz, Pfeffer und Lebkuchengewürz würzen. Kühl stellen. Dann kurz
scharf von beiden Seiten anbraten, sodass
nur außen eine krosse Hülle entsteht.
FÜR DAS KÜRBISPÜREE
Den Kürbis mit Schale grob würfeln und
mit Butter in einer Pfanne anschwitzen.

Mit Honig karamellisieren. Apfel- und
Organgensaft hinzugeben und in 15
Minuten weich kochen. Pürieren und mit
Butterflocken und Muskat abschmecken.
FÜR DEN LAUWARMEN BIRNENPILZ-SALAT Pilze grob hacken und mit
Zwiebeln und Birnen anschwitzen. Mit
Sherry-Essig und Madeira ablöschen, Salz,
Pfeffer, Zitronenzeste hinzugeben und kurz
reduzieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronenabrieb abschmecken. Die BUNTEN
KAROTTEN schälen, vierteln und in Rapsöl anbraten. Würzen mit Salz und Pfeffer.
FÜR DIE CUMBERLAND-BEURRE BLANC
Gemüsebrühe mit Cumberlandsauce
aufkochen und mit Xanthan binden. In
einer Bain-Marie die Butter aufmontieren.
Abschmecken.
Auf dem Teller das Kürbispüree mittig platzieren und das Fleisch anrichten. Mit den
übrigen Komponenten und den Preiselbeeren servieren.
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GESCHAFFT!

Noch Wein dazu?

Thorben, Wettkampfrichterin Lisa Baton
und Daniel lassen sich das Essen des
jeweils anderen schmecken. Dazu gibt’s
den passenden Wein

Für die Weinbegleitung hat Alexander Datz, Fachberater Beverage
bei CHEFS CULINAR, ein paar ziemlich nette Ideen:

SIMONE ADAMS aus der Rotweinstadt Ingelheim (Rheinhessen) ist für ihre spannenden Weine bekannt. Ihr passender Rotwein ist ein Spätburgunder mit einer Winzigkeit von einer anderen
Rebsorte. Typisch für diesen Roten sind die feinen, beerigen Noten
sowie – dank Holzausbau – Aromen von schwarzem Pfeffer, bitterer
Schokolade und leicht rauchige Noten. Der Name „Kaliber“ deutet es
ja schon an: Dieser Rote ist in Sachen Wild ein Blattschuss!
LES CAILLOUX Merlots à la Bordelaise müssen in der Regel lange reifen. Dieser aber nicht, der schmeckt auch jung klasse! Da Les
Cailloux auch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis hat, macht er
in jeder Hinsicht Spaß. Im Mund sind Aromen von roten Früchten,
Kirschen und Pflaumen präsent, durch die Lagerung im Barrique
zudem süßliche Noten, Vanille, leichte Röstaromen sowie ein Touch
Kaffee. Die Kraft für Wild- und Hirschgerichte ist also da!

SANDER MICHELSBERG WEISSBURGUNDER
Weißwein zum Wild? Das geht, wenn man bei Sander in Rheinhessen vorbeischaut. Als eines der ersten
Bio-Weingüter setzt es auf Spontanvergärung,
nach dem Edelstahl lässt man den Weißburgunder im Holzfass reifen. Der Weiße hat
enorm Power, ist cremig, füllig, geschmeidig
und schmeichelt der Nase mit Düften von
reifen Äpfeln und Birnen. Das passt perfekt
zum Wild – und zum Birnen-Pilz-Salat.
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an, bei dem auch künftig die Genusswelten-Köche mit Kunden wetteifern
und über deren Challenge-Gerichte am
Ende jedermann auf den Social-MediaKanälen von CHEFS CULINAR abstimmen kann. „Ich richte schon an“, sagt
Thorben mit hämischem Grinsen und
gibt seiner Studentenfutterkruste mit
dem Bunsenbrenner noch ein bisschen
Farbe. Kontrahent Daniel fummelt noch
ein paar „gut gebräunte“ Kürbisstückchen aus seinem Birnen-Kürbis-Gemüse
raus und macht sich dann ans Fleisch.
„Bitte lass es medium sein“, flüstert er
vor sich hin und tatsächlich: au point!
Auch beim Genusswelten-Chef stellt
sich nun ein Lächeln ein. Die Soße
passt, der Wein ist schon eingeschenkt.
Und welche Idee war nun die bessere?
Das dürfen wir jetzt alle auf Instagram
entscheiden …

ANGUCKEN?
Das Video unserer
allerersten CHEFS
CHALLENGE finden
Sie hier:

SO VIEL SOUND IM
HANDTASCHENFORMAT!

!
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r Apple Watch!
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Rä
Gewinner unseres

MITRÄTSELN &

Lautsprecher gewinnen

Bluetooth-Lautsprecher SoundLink Revolve von Bose: hat den 360°-Sound
immer und überall mit dabei!

Lösungswort, Namen und Adresse an inspiration@chefsculinar.de senden
und mit ein wenig Glück die klangstarke Bose-Box gewinnen!*

LÖSUNGSWORT

*TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Einsendeschluss: 14. Januar 2022. Der Gewinner wird ausgelost, schriftlich benachrichtigt und erhält den Preis per Post. Deshalb benötigen wir Name und Adresse direkt
im Teilnahmeschreiben. Wir behalten uns vor, den Gewinner in der kommenden Ausgabe zu veröffentlichen. Gewinnversand nur innerhalb Deutschlands. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Mitarbeiter der Firmengruppe CHEFS CULINAR sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Fotos: FVZ Convenience GmbH

Kantinenliebling: Mit dem Schnitzel
begann der Siegeszug des Fleischherstellers FVZ im Food-ServiceMarkt. Heute ist man die Nummer 1
in Deutschland

LIEFERANTEN

EINIGKEIT UND
RECHT AUF SCHNITZEL
Veggie-Days hin oder her: Fleisch steht in deutschen Kantinen parallel weiter hoch im Kurs.
Doch der Markt verändert sich – aus Trends werden Essgewohnheiten und Deutschlands
größter Hersteller von Fertigprodukten, FVZ Convenience, geht deshalb neue Wege

K

ann ein Weizen-Schnitzel
genauso klasse sein, wie die
Variante vom Schwein? „Ja“,
findet Rainer Laabs, Vertriebsleiter bei der FVZ Convenience
GmbH im westfälischen Holzwickede. „Wir haben lange an der Rezeptur gefeilt und sind jetzt sehr nah am
Original“ – auch wenn das ein bisschen
seltsam klingt von jemandem, der sich
überwiegend mit dem Verkauf von
Fleischprodukten beschäftigt.

her immer ein perfektes Produkt auf
dem Teller landet, dafür gibt es Hilfestellungen vom Hersteller – digital oder
in Vor-Ort-Seminaren.
TOP-LEVEL ERREICHEN

„Mit David Welski haben wir einen
hochtalentierten Koch, der den Kunden zeigt, wie die Produkte optimal zur
Geltung kommen“, erzählt Rainer Laabs.
„Dabei geht es nicht nur um Technik
und das Handling: Wir wollen, dass der
Koch sich mit unseren Produkten auch

profilieren kann.“ Zum Beispiel mit
einem Signature Schnitzel to go …
Neben diesem Service sieht sich die
FVZ auch in einer wichtigen Rolle in
Sachen Nachhaltigkeit: „Wir arbeiten
daran, mehr Fleisch aus den Bereichen
Tierwohl und Bio zu verwenden. Wir
entwickeln das Energie- und Abfall-Management weiter und sparen Transportkilometer ein. Bis sich allerdings ein
Schnitzel von A nach B beamen kann,
dürfte es noch dauern …

EXPERIMENTIER-KÜCHE

2018 begann die FVZ, ihr Sortiment
um Fleischersatz-Produkte zu erweitern. „Der Markt war da“, sagt Rainer
Laabs. Zusammen mit der hauseigenen
Trendforscherin, den Experten aus der
Testküche und den Lebensmitteltechnikern wurden die Produkte entworfen –
denn bei den Produktionsmengen, die
in Holzwickede an der Tagesordnung
sind, muss alles sitzen. „Die Gerichte
müssen nicht nur lecker, sie müssen gut
produzierbar und reproduzierbar sein“,
erklärt er: „Egal welches Know-how und
welches Equipment in einer Küche vorhanden sind.“
Zu den Kunden von FVZ zählen unter
anderem Gemeinschaftsverpfleger und
Gastronomen, die Voraussetzungen sind
also höchstunterschiedlich. Dass hinter-

OHNE IST IN
Fleischfreie Alternativen werden
von den Gästen verstärkt
nachgefragt. Die FVZ hat früh mit
speziellen Produkten darauf reagiert
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WARENKUNDE

Text Karen Heckers

POULET POSITION
Der Hunger der Deutschen auf Geflügel ist groß: 13,3 Kilogramm verzehren
wir pro Kopf und Jahr. Ganz oben in der Gunst stehen Hähnchen,
aber auch Enten, Gänse und Edel-Geflügel erfreuen sich großer Beliebtheit.
Also Bühne frei für echte Trendsetter und ein Biss-chen Know-how

H

ier wird nicht gegendert:
In Mastbetrieben heißen
sowohl männliche als auch
weibliche Tiere einfach nur
Hähnchen. In Fachkreisen nennt man
sie Broiler. Das ist übrigens kein sprachliches Relikt aus DDR-Zeiten – der Begriff leitet sich vom englischen Verb
„to broil“ (grillen) ab und bezeichnet
ein zur Mast bestimmtes Hähnchen …
DAS HUHN IST NUMMER 1

Hähnchen sind wortwörtlich in aller
Munde: Rund zwei Drittel des hierzulande verzehrten Geflügels (laut Bundeslandwirtschaftsministerium
68 Prozent) stammt vom Huhn. Platz
zwei belegt Putenfleisch mit 26 Prozent.
Enten und Gänse liegen bei gerade mal
fünf Prozent und gelten dann doch eher
als saisonale Genüsse. Auch in der deut-

schen Landwirtschaft spielen sie eine
untergeordnete Rolle. Die Enten, die
auf unseren Tellern landen, stammen
überwiegend aus Frankreich, die Gänse
meist aus Osteuropa.
MAST – ABER FAIR?

Der größte Teil der Masthähnchen und
-puten werden in Deutschland in Großbetrieben gehalten. Die Bedingungen in
manchen Ställen sorgen immer wieder
für Diskussionen. Mit dem Konzept
FairMast gibt es eine Alternative:
Bei den Landwirten, die durch FairMast
zertifiziert sind, haben die Tiere mehr
Platz als in konventionellen Ställen,
können sich frei bewegen, es herrscht
ein natürlicher Tag-Nacht-Rhythmus und das Futter ist gentechnikfrei.
Ein Weg hin zu mehr Tierschutz, den
CHEFS CULINAR unterstützt.

PERLHUHN
WACHTEL
Mini-Portion mit Maxi-Genuss: Das Fleisch von Europas
kleinstem Hühnervogel ist zart und leicht würzig.
Am besten schmeckt sie gefüllt und im Ganzen geschmort
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Mit 50 Millionen Tieren ist
Frankreich der weltgrößte
Perlhuhnproduzent. Das zarte
Fleisch ist sehr fettarm und
eiweißreich, hat eine leichte
Wildnote und wird deshalb
auch gern als Ersatz für Fasan
oder Rebhuhn verwendet

PEKINGENTE
Sie stammt aus Südostasien, bei uns ist sie als Bauernente bekannt. Sie kann bis zu dreieinhalb Kilo schwer
werden, das Fleisch der Erpel ist würziger als das der
Enten, die zart-aromatisch schmecken. Je jünger die
Enten sind, desto zarter und delikater ist ihr Fleisch

BARBARIEENTE
Columbus brachte sie aus Südamerika nach Europa,
in Frankreich wurde die Moschusente domestiziert
und erhielt dann auch ihren neuen Namen. Mit ihrem
mageren, dabei aber saftigen und hocharomatischen
Fleisch hat sie einen festen Platz in der feinen Küche

MULARDENENTE
Die Züchtung aus Pekingund Barbarieente setzt wenig
Fett, aber viel Fleisch an: Ein
Tier bringt über vier Kilo auf
die Waage. Das Fleisch ist
saftig und sehr aromatisch –
eine delikate (und figurfreundliche) Alternative zum
Festtagsbraten

PUTE ODER
TRUTHAHN

Das saftige Fleisch der
Truthühner ist ein Allrounder: Die Brust eignet
sich zum Braten oder
Grillen, kann aber schnell
trocken werden. Das
Fleisch der Schenkel ist
perfekt zum Schmoren,
z.B. als gefüllter Rollbraten oder für Gulasch

FASAN
Der Wildvogel kommt meist im Spätjahr aus heimischer
Jagd oder aus Farmen auf unsere Teller. Junge Fasane
sind zart und eignen sich zum Braten, ältere Exemplare
eher für Pasteten, Suppen oder als Farce

Foto: www.stock.adobe.com / Paolo Farinella

GANS
Der Klassiker der kalten Jahreszeit kommt
häufig als TK-Produkt zu uns. Langsam im
Ofen geschmort, bleibt der intensive Geschmack am besten erhalten und das Fleisch
wird nicht zäh. Die Brust – sous-vide gegart,
dann kurz gebraten und mit Honig glasiert –
macht sich auch außerhalb der Festtage gut
auf dem Teller

MAISPOULARDE
Dank Maisfütterung ist ihr Fleisch zartgelb, saftig und
mild-aromatisch. Der Geschmack entfaltet sich am
besten beim Grillen. Die Poularde selbst ist aber keine
eigene Gattung, sondern nur ein wuchtiger Broiler mit
längerer Mastzeit: Erst ab einem Verkaufsgewicht von
1200 Gramm heißt ein Masthähnchen Poularde
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Text Stephan Fuhrer

FÜR IMMER
UND EWIG
1971 begann Klaus-Dieter Wersin sein Berufsleben im legendären Hotel Neptun an der
Ostsee. 50 Jahre später ist der Einkaufschef der DSR-Gruppe immer noch dabei.
Langweilig wurde dem Rostocker nie – dafür sorgte auch eine wechselvolle Geschichte

E

s waren turbulente Tage im
Frühjahr 1971. Während im
Westen gerade die Offenbacher
Kickers die halbe Bundesliga
in einen Bestechungsskandal hineinzogen, musste man sich in der DDR an
einen neuen Regierungschef gewöhnen:
In Ostberlin war gerade Erich Honecker für Walter Ulbricht an die Macht
gekommen. Fast zeitgleich eröffnete an
der Ostsee ein Hotel, dessen Mythos
bis heute Bestand hat – das Neptun.
Am 4. Juni 71 begannen in dem neuen
Luxus-Haus in Warnemünde, in dem
später Persönlichkeiten wie Fidel Castro
oder Willy Brandt übernachten sollten,
auch schon die ersten Lehrlinge. Einer
von ihnen: der 16-jährige Klaus-Dieter
Wersin …

* Mit Marken wie Arosa oder aja sowie Aushängeschildern wie dem Neptun oder dem Hamburger Louis
C. Jacob betreut die DSR Hotel Holding ihre Gäste mit
rund 1600 Mitarbeitern an insgesamt 17 Standorten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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Ziemlich genau 50 Jahre später. Der
heutige Leiter des Zentraleinkaufs der
DSR Hotel Holding GmbH* steht in
den Dünen vor seiner einstigen Wirkungsstätte und guckt fürs Foto in
unsere Kamera. „Wenn ihr schon einen
Bericht über mich schreiben wollt, dann
müssen wir uns hier treffen,“ hatte uns
Klaus-Dieter Wersin bereits im Vorfeld
wissen lassen. Um 26 Hotels kümmert
sich der Einkaufschef derzeit, trägt Sorge, dass die jährlich rund 900 000 Gäste
in den Häusern der Gruppe bestens
versorgt werden. Und doch: Das Neptun
liegt dem Rostocker ganz besonders am
Herzen. „Ich habe hier nicht nur mein
Berufsleben begonnen, sondern auch
meine Hochzeit gefeiert“, sagt Wersin
und hält die Mütze fest. Der Wind hat
aufgefrischt. Von der See ziehen dunklere Wolken heran. „Kommen Sie, wir
gehen lieber rüber ins Foyer“, sagt der
66-Jährige und schreitet voran.
Eigentlich begann ja alles auch gleich
hier gegenüber in der Neptun-Küche –

WO ALLES
BEGANN …
Klaus-Dieter Wersin ist seiner
Rostocker Heimat und dem
Neptun (im Hintergrund) immer treu geblieben. Der Vater
zweier Töchter und Großvater
hat hier auch seine Frau Elvira
geheiratet. Zitat: „Dieses Hotel
ist ein Teil von mir – und ich
von ihm.“
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WO EIN WILLE IST,
IST AUCH EIN WEG
Mit diesem Motto war der
Einkäufer Wersin auch schon
zu DDR-Zeiten erfolgreich

SEHNSUCHTSORT AM MEER

Das Neptun war schon zu DDR-Zeiten
etwas Besonderes. Zunächst sollte das
Hotel mit seinen 19 Etagen und 338
Zimmern ausschließlich eine Bleibe für
Ausländer sein. Durch den Politikwechsel von Walter Ulbricht zu Honecker
wurde, der sozialistischen Idee folgend,
ein Großteil der Betten dann aber doch
den eigenen Bürgern zur Verfügung
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gestellt. Und die wiederum rissen sich
darum, zumindest einmal im Leben
in diesem Luxus-Strand-Hotel ihren
Urlaub verbringen zu dürfen. Schließlich blieben hier nur wenige Wünsche
unerfüllt. „Wir hatten zum Beispiel
immer Orangensaft aus Konzentrat von
kubanischen Früchten, die mit dem

„Wenn man sich
immer weiter
entwickeln kann,
kann man ja
auch bleiben“
KLAUS-DIETER WERSIN
über seine Treue zum Arbeitgeber

Schiff kamen“, erzählt der Zentraleinkäufer, der mit seinen seinerzeit rund
20 Kollegen und dem permanenten
Anspruch der ganz besonderen Leistung

aber auch im gesamten eigenen Land
unterwegs war. Ob 500 Kilogramm
Champignons aus Ziesendorf, die Wersin eigens mit dem Pkw samt Anhänger
holte, oder Kristallgläser aus Döbern:
Im Hotel Neptun gab es alles, was die
DDR seinerzeit an Luxus zu bieten hatte. Und wenn es etwas nicht gab, fand
man einen Weg. „Wir haben etwa unseren eigenen Aquavit mit einem Partner
produziert“, erinnert sich Wersin.
Angestoßen wurde dann aber auch später, zu Wendezeiten. Denn der Betrieb
ging im Neptun fast übergangslos weiter. Statt DDR-Bürgern und Prominenz
aus kommunistischen Bruderstaaten
kamen nun vor allem Geschäftsleute
aus dem Westen – und die wollten ihre
Abschlüsse gebührend mit Champagner
feiern. Keine Frage, dass Wersin dafür
große Mengen Dom Pérignon heranschaffte. Kein Problem. „Die eigentliche
Herausforderung bestand allerdings darin, Ostlieferanten, die es von heute auf
morgen nicht mehr gab, mit Erzeugern

Fotos: Jigal Fichtner, privat

zunächst mit Tonnen von Zwiebeln
und fässerweise Salzheringen, die es zu
verarbeiten galt. Denn der junge Mann
wollte Koch werden – und wurde es.
Erst einige Jahre später sollte der Weg in
eine neue Richtung gehen. Der damalige
Hotelchef Klaus Wenzel hatte 1982 den
frischgebackenen Vater, der als Ausbilder längst Verantwortung übernommen
hatte, ins Visier genommen. Ob er sich
denn die Rolle des Einkäufers vorstellen könne, man suche eine langfristige
Lösung. „40 Jahre sind es geworden –
lange genug?“, fragt Klaus-Dieter Wersin
heute und grinst schelmisch.

EINER, DER UNS INSPIRIERT

aus dem Westen zu ersetzen – ohne
zusätzliche Kosten“, erinnert sich der
Zentraleinkäufer. Dass das nahezu
fließend gelang, darauf ist Klaus-Dieter
Wersin auch 30 Jahre später noch stolz.

chen vom Handtuch bis zum Espresso-Löffel mit 19 Lkw-Ladungen (wir
berichteten in Ausgabe 21). „Zu sehen,
dass sowas mittlerweile reibungslos und
perfekt klappen kann, das ist die nächste Stufe“, meint dazu Wersin.

ALLES AUS EINER HAND

„Ich weiß, dass das heute nicht mehr
normal ist, so lange in einem Unternehmen zu bleiben“, konstatiert Wersin.
Aber die wechselnden Herausforderungen seien einfach so spannend gewesen,
dass er blieb. „Wenn sich Chancen in
einem Unternehmen ergeben, sich permanent weiterzuentwickeln, Neues aufzubauen und Prozesse immer weiter zu
denken, dann ist man gut beraten, dabei
zu bleiben“, wirbt der Einkaufsleiter, für
den Loyalität mehr als nur ein Wort ist.
Und die nächste Herausforderung ließ
nach der Wende auch nicht lange auf
sich warten. 1995 kaufte AIDA-Gründer Horst Rahe das Neptun, das seither
zunächst zur Arcona AG und später
zur DSR gehören sollte. Und klar: Der
Einkaufsprofi sah sofort die Chance,
die sich bot: der Aufbau eines zentralen Einkaufs. „Für unsereins ergaben
sich dadurch viele neue Möglichkeiten:
gemeinsame Einkäufe, einfachere Verhandlungen …“ Menschlich musste es
aber auch passen, so Wersins Credo.
Über die Jahre entstanden so viele
vertrauensvolle und fast schon freundschaftliche Partnerschaften, etwa zur
spanischen Winzerfamilie Torres. Und
eben auch zu CHEFS CULINAR, zumal
man zusammmen mittlerweile ganze
Häuser komplett ausrüstet – zuletzt
zum Start des aja Garmisch-Partenkir-

NOCH LANGE NICHT SCHLUSS

Und es bleibt weiter spannend. Gerade hat sich die DSR Hotel Holding
etwa mit DER Touristik für ein Joint
Venture in Sachen Tourismus zusam-

BERUFSLEBEN IN BILDERN
Klaus-Dieter Wersin mit Frau Elvira
und seinem langjährigen Weggefährten,
Neptun-Küchenchef Michael Sellmann.
Oben mit Nachfolger Thomas Lenz

mengetan. „Auch hier werden sich neue
Möglichkeiten ergeben“, weiß Wersin.
Sein Nachfolger Thomas Lenz ist damit
längst befasst, auf das Know-how seines
Vorgängers muss er dabei aber nicht
verzichten, auch wenn Klaus-Dieter
Wersin Ende des Jahres in Ruhestand
gehen wird. Er wird ihm weiter beratend zur Seite stehen. „Nur die Beine
hochlegen will ich nicht. Dafür sind die
Entwicklungen einfach zu interessant“,
so der scheidende Einkaufsleiter.

KOLUMNE

DAS GROSSE
COMEBACK
Es soll ja Menschen geben, die nachts einfach schlafen. Aber wie langweilig!
Unsere Autoren haben da von ihren Recherchereisen und Begegnungen immer wieder
Neues zu berichten – auch in Sachen Hotel-Beziehungen …

I

ch möchte Sie mitnehmen. Auf eine gedankliche Reise
mit ein paar Stunden Autofahrt. So weit nichts Besonderes – aber irgendwann kommen wir an. Auf dem Parkplatz
für exakt ein Auto direkt vor der Tür unserer Heimat auf
Zeit. Die Koffer bleiben im Wagen, wir lassen uns mit einem
Lächeln begrüßen – und sind sofort willkommen. Ein guter
Geist bringt das Gepäck aufs Zimmer, ein zweiter versorgt den
Wagen, ein dritter erklärt uns mit herzlicher Freundlichkeit
alles Wissenswerte. Vom Frühstück übers Hygiene-Konzept bis
zum Pool auf dem Dach … Herrlich!

Wir sind hier nicht in einem Fünf-Sterne-Resort, sondern in
einem ganz kleinen, familiengeführten
Hotel. Schlagartig wird klar, was man
über ein Jahr lang schmerzlich vermisst hat. Haben wir nicht alle in
einen survival-orientierten TunnelModus geschaltet, in dem für Fernweh
kein Platz war? Dabei haben wir uns
selber weismachen wollen, dass es im
eigenen Garten doch auch schön sei,
dass man auf dem Balkon einen netten
Abend haben könne und es gar nicht
so schlimm sei, mal nicht unter Leuten
zu sein, so lange noch ’ne Serie bei
Netflix wartet.

Hotel und damit im Urlaub anzukommen – sondern Sekunden. Der Himmel blaut, die Sonne strahlt, die Seele baumelt.
Endlich! Ich weiß nicht, in wie vielen Hotels ich schon war.
Was man mir an Broschüren in die Hand gedrückt und an
Newslettern geschickt hat. Aber noch hat es niemand geschafft, dass ich ein zweites Mal gebucht habe. Die gleiche
Stadt: klar. Die gleiche Marke: das auch. Ansonsten aber ist
man unter Foodies und Reise-Enthusiasten nicht sehr monogam. Wer zweimal in demselben pennt, gehört schon zum
Establishment – frei nach Uschi Obermaier habe ich bisher
ganz bewusst immer wieder woanders gebucht, um möglichst
viel zu erleben. Man will ja nix verpassen …
Jetzt aber sitze ich hier nach der Reise
im Auto und lasse die Waschstraße
den Dreck der langen Fahrt beseitigen.
Dafür habe ich den Geldbeutel vorgekramt, die Waschstraßenkarte präsentiert und dabei gesehen: Zwischen
EC-Karte und Perso steckt noch die
Visitenkarte von besagtem Hotel. Das
hat bis dahin noch niemand geschafft
– und genau das bringt mich ins
Grübeln. War ein toller Service bisher
vielleicht zu selbstverständlich? Hat es
wirklich erst eine Pandemie gebraucht,
um so dankbar oder aufmerksam zu werden?

WER ZWEIMAL
IN DEMSELBEN
PENNT,
GEHÖRT
SCHON ZUM
ESTABLISHMENT!

Mal. Ja. Das trifft es. Aber dieses herzliche Willkommen ist
halt doch etwas ganz anderes. Echte Gastfreundschaft, wahre
Herzlichkeit lassen sich digital nicht ersetzen und das beste
Marketing für gute Gastgeber ist immer noch perfekter
Service. So braucht es nicht Tage oder Stunden, um in diesem
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Ich jedenfalls habe seither noch mehr Hochachtung vor dem,
was großartige Gastgeber an der Rezeption oder der Tür, hinter der Bar, in der Küche, beim Housekeeping oder wo auch
immer leisten. Danke dafür! Und ja: Ich komme wieder …!

Neu

ft
Traumha
süße
en
Mahlzeit

Neu

Schmankerl für alle Fälle
Die Süßen Mahlzeiten von Dr. Oetker Professional haben

Mini-Palatschinken

Zuwachs bekommen: Mini-Palatschinken, Mini-Topfenknödel
und Kaiserschmarrn ohne Rosinen. Ideale Produkte, für noch
mehr süße Vielfalt – auch im To-Go-Geschäft.

Neu

Mit diesen Neuheiten von Dr. Oetker Professional werden Sie
zum Schmankerl-Profi und bringen schnell und unkompliziert
die beliebten Leckerbissen auf den Tisch, in die winterliche

..
Mini-Topfenknodel

Hüttentheke oder auf Ihren Weihnachtsstand – als Dessert,
als leckere Hauptmahlzeit oder als Soulfood To-Go.
Unser Tipp:

Neu

Richten Sie die süßen Schmankerl
ganz einfach mit unseren Dessertfrüchten Zwetschenröster oder der

Kaiserschmarrn
ohne Rosinen

Dessertsoße Vanille-Geschmack an.
Dr. Oetker Professional · 0800 5891773 · www.oetker-professional.de

DIE NEUE SEMINARBROSCHÜRE 2022

CARE und HOGA
am besten gleich auf chefsculinar.de bestellen!
Fragen beantworten wir gerne unter: 02837 80 836

KRISENMANAGEMENT

15. – 17.03.

Land & Golf Hotel, Stromberg
TEAMFÜHRUNG HEUTE

Seehotel Ecktannen, Waren-Müritz
HACCP-BEAUFTRAGTER
SEMINARE

Gemeinschaftsverpflegung

29. – 31.03.

Hotel Franz, Essen
EINFACH. GUT. KOMMUNIZIEREN.

Schloss & Gut Liebenberg, Löwenberger Land
TEAMFÜHRUNG HEUTE

Hotel Villa Medici, Bad Schönborn
KRISENMANAGEMENT

CHEFS CULINAR Süd, Zusmarshausen
SO FRISCH GEHT FISCH

Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau
JUNIOR MEAT CULINAR

Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau
PFLANZENBASIERTE ERFOLGSREZEPTE

Rettungsschuppen Laboe, Budenzauber Betriebs- & Cateringgesellschaft, Laboe
KRÄUTER UND GEWÜRZE

Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau
PRAXISSEMINARE

Auszubildende

16. – 17.03.

DESSERTS, SÜSSSPEISEN & CO.

Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau
SO FRISCH GEHT FISCH

Ausbildungsverbund Teltow e. V. Berufliches Bildungszentrum, Teltow
DESSERTS, SÜSSSPEISEN & CO.

Ausbildungsverbund Teltow e. V. Berufliches Bildungszentrum, Teltow
JUNIOR MEAT CULINAR

Hotel Stadt Pasing garni der KERMESS AG, München-Pasing
PFLANZENBASIERTE ERFOLGSREZEPTE

Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau

06. – 07.04.
26. – 27.04.
26. – 28.04.
22.03.
23.03.
23.03.
29.03.
30.03.
06.04.
13.04.
20.04.
26.04.

Alle Termine unter Vorbehalt. Stand: 25. Oktober 2021. Die Einhaltung strikter Hygiene-Maßnahmen
ist gewährleistet. Infos und Anmeldung unter www.chefsculinar.de/akademie
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FINEST PASTA DINING

TK Gransole Piselli & Menta

TK Agnolotti Carcioﬁ

TK Gransole Limone & Basilico

... HAUCHDÜNNER TEIG
... NOCH MEHR FÜLLUNG
... WIE HANDGESTANZT

TK Agnolotti Sovrano

TK Gnocchi Sale Nero

TK Agnolotti Porcini

www.bonpastaio.de

CHEFS CULINAR Akademie
LERNEN & ERLEBEN

Erreichen Sie das nächste Level
mit unserem neuen Programm 2022!
www.chefsculinar.de/akademie

Unsere Broschüre und weitere Informationen finden Sie unter:

www.chefsculinar.de/akademie

oder rufen Sie uns an: 02837 80-333.

