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TK Garden Gourmet
Rote Beete Falafel

TK Garden Gourmet
Incredible Burger
7 kg Karton
ca. 62 Portionen

1776 4315

TK Garden Gourmet
Hack

8 kg Karton
ca. 67 Portionen

1776 3899

2 x 2 kg Beutel
im Karton

1776 3844

AUS

TK Garden Gourmet
Nuggets
6 kg Karton
ca. 50 Portionen

EI

TK Garden Gourmet
gegrillte Filet-Streifen
1776 4261

7,5 kg Karton
ca. 62 Portionen

N FA

CH GUT

1776 4216

* Bei diesen Produkten ist die Kenntlichmachung von Zusatzstoffen auf Speisekarten (gem. 9 Abs. 6 ZzuIV) nicht erforderlich.
60528 Frankfurt / Main | www.nestleprofessional.de | kontakt@nestleprofessional.de | (0800) 4856243

Willkommen!

Corona hat unsere Welt gründlich auf den Kopf
gestellt. Wahnsinnig anstrengende Monate liegen
hinter und vor uns. Mir ist es daher wichtig, Ihnen
an dieser Stelle nicht nur die Unterstützung von
uns allen zuzusichern – sondern auch zum Ausdruck
zu bringen, wie es mich beeindruckt hat, welche
Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Foodservice-Branche gehabt hat.

Titelfoto: David Payr; Fotos diese Seite: www.stock.adobe.com / DirkR; Archiv CHEFS CULINAR

Gastronomie, Hotellerie, sowie Schul- und Eventcaterer gehören zu den am schwersten getroffenen
Branchen. Dabei haben wir erlebt, welche große
unternehmerische Verantwortung an den Tag gelegt
wird, um diese Krise gemeinsam zu überstehen.
Nicht unterkriegen lassen,
war sicher das Gebot der
Stunde. Zudem gab es
deutschlandweit kreative
Beispiele gelebter, selbstloser Hilfsbereitschaft. Mit
Geschichten über Hilfe für
und von Helden hätten
wir daher das ganze Magazin füllen können. Was
BEEINDRUCKT:
Sie da draußen geleistet
Hans-Gerd Janssen
haben: Chapeau!
Ich möchte den Küchenmannschaften in den
Kliniken und Heimen danken, deren Arbeit in der
Öffentlichkeit leider wenig Beachtung findet.
Großartig, dass Sie so zuverlässig Ihren Job gemacht
haben! Vielen Dank auch an unsere Mitarbeiter.
Zu jeder Zeit war die Versorgung von Kranken
häusern, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen
sichergestellt. Man hat gespürt, wie sehr sich alle
Kollegen ins Zeug gelegt haben, um ihren Beitrag
im Kampf gegen die Krise zu leisten. Menschlichkeit
und Hilfsbereitschaft sind offensichtlich auch ansteckend. Und das hat auch mich inspiriert!
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Hans-Gerd Janssen
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Fotos: David Payr, corax.de, J. Fichtner, B. Meyer, www.stock.adobe.com / olly, C. Wojtyczka, www.stock.adobe.com / GaudiLab
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esnoral

BACKSTAGE

Um dieses Magazin möglich zu machen, sind unsere Autoren und Fotografen
normalerweise in ganz Deutschland unterwegs. Was wir aber dieses Mal erlebt und
worüber wir besonders geschmunzelt haben, verraten wir auf dieser Seite …

AUF DER SUCHE NACH
NEUEN PERSPEKTIVEN

IM AUGE DES STURMS:
DEHOGA-PRÄSIDENT GUIDO ZÖLLICK
Bei Tisch für drei –
dem genussverliebten
Podcast von CHEFS
CULINAR geht es
normalerweise um
die schönen Dinge
des Lebens. Leckeres
Essen zum Beispiel.
Tolle Hotelkonzepte. Für die April-Episode aber trafen Matthias Rilling (li.) und Ulf Tietge in
Berlin den Dehoga-Präsidenten Guido Zöllick – und alles war anders als sonst.
Die Anreise über menschenleere Autobahnen, die Stimmung in der Stadt und
dann gab es für jeden der drei einen eigenen Tisch. Dennoch: Wie wundervoll
Zöllick seiner Branche Mut machte, das sollte man sich mal anhören …
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EINER VON UNS MIT
LAPTOP UND SAXOPHON
CHEFS CULINAR-Gebietsverkaufsleiter Steffen Wrosch lebt in Bayern
und arbeitet in Nürnberg, die CHEFS
INSPIRATION-Redaktion ist aber im
badischen Offenburg. Dazwischen liegen nicht nur 325 Kilometer, sondern
auch eine Landesgrenze. Bekanntlich
hatte Bayern die strengsten Corona-Gesetze. Wie also Steffen Wrosch ins Bild
setzen? Die fotografische Rettung kam
aus Nürnberg und heißt Berny Meyer,
der wie Steffen Wrosch auch lustig sein
kann. Fazit: Mag eine Krise noch so
schlimm sein, Humor hilft immer. Die
Lebensgeschichte von Steffen Wrosch
beweist, dass mit Humor und Beharrlichkeit schon viel gewonnen ist.

Fotos: Berny Meyer, Jigal Fichtner, Artur Derr

On the road again … aber anders als sonst.
Denn auch für unseren Fotografen Jigal
Fichtner und die gesamte Redaktion war
ab Mitte März Homeoffice angesagt und
dabei entstand dieses Bild vor dem fast
menschenleeren Offenburg. Viele Termine
fielen von heute auf morgen ins Wasser.
Statt nach Franken, nach Wien oder an
den Niederrhein zu fahren, bewegten wir
uns mit dem Handy am Ohr oder einer Videoschalte zwischen Schreibtisch,
Balkon und Kaffeemaschine.

Ganzheitliches Pizza-Konzept
Ein dünner Boden mit locker-knusprigem Rand,
mit herzhaften, saftigen Auflagen belegt –
das ist die neue Pizza Perfettissima von
Dr. Oetker Professional.
Das Geheimnis der Pizza Perfettissima
ist ein lange fermentierter Teig, der
den Pizzaboden besonders geschmacksintensiv macht. Dank der runden,
aber ungleichmäßigen Form mit
ca. 29 Zentimeter Durchmesser ist
jede Pizza ein Unikat mit Handmade-Charakter.
Erhältlich ist die Pizza Perfettissima
in acht Sorten, sowie in einer
unbelegten Variante, die zur
Herstellung ganz individueller
Pizzakreationen einlädt.
Dr. Oetker Professional unterstützt Sie darüber hinaus bei der
Auswahl des passenden Ofen.
Küchenutensilien und Werbematerialien gehören ebenfalls zum
Rundum-Sorglos-Paket dazu.

Unser
ipp:
Rezept -T
k
rita mit Sucu
e
h
rg
a
M
a
issim
Pizza Perfett
Rezept-Tipp:
Portionen:
Zutaten für 10
en
Vor dem Back
a
a Perfettissm
10 Stk. Pizz
ita
er
gh
Mar
k
600 g Sucu
500 g Feta
, schwarz
200 g Oliven
und grün
uch
50 g Knobla
zenöl
an
Pfl
l
m
50
cken
Nach dem Ba
ilie
rs
te
Pe
g
30

Zubereitung:
in Scheiben
lag die Sucuk
1. Für den Be
und die
ln
rfe
wü
ta
n Fe
schneiden, de
die
nd
ße
ie
hl
ren. Ansc
Oliven halbie
belegen.
en
zz
Pi
n
ne
noch gefrore
fein
n Knoblauch
2. Danach de
nöl verze
an
Pfl
m
de
würfeln, mit
auf den
gleichmäßig
mengen und
ilen.
Pizzen verte
der
zzen gemäß
Pi
e
di
n
3. Nu
ng backen.
tu
ei
nl
sa
ng
Zubereitu
backenen
s die fertig ge
4. Zum Schlus
enen
itt
hn
r fein gesc
Pizzen mit de
fort
so
d
un
n
re
ie
Petersilie garn
servieren.

a.de
-perfettissim
· www.pizza
3
77
91
58
00
ofessional · 08
Dr. Oetker Pr

GUTES TUN
Gastronomen, Hoteliers
und Lieferanten sind seit
jeher auch karitativ tätig.
Die Corona-Krise wurde
zu einer ganz besonderen
Challenge. Essen, Trinken,
Logistik wurde von jetzt
auf nachher gebraucht
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„Mit dem Verpfleg
ungskonzept schaffen
wir eine
Win-Win-Situation
“
MICHAEL KÄFE

R, MÜNCHEN

HELFENDE HÄNDE
In Sachsen-Anhalt (links oben)
versorgte das Rote Kreuz ein
ganzes Dorf, das unter Quarantäne
stand. In München (rechts oben
und Mitte) nutzte Michael Käfer
freie Kapazitäten und belieferte
Senioren aus seiner Feinkostküche
In Wien (links unten und Mitte)
bekochte das Interconti Senioren
und die Nachtschicht eines Krankenhauses. Geliefert wurde auch
mit dem Fiaker. Küchenchef Frank
Eberhardt (rechts) aus Lahr glänzte
mit kulinarischen Ideen für die
Mitarbeiter eines Kinderheims
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„Glaub
t
wird v uns, es
erda
lecker mmt
!“
HANN

OVERS

S

ehr geehrte Gäste, leider
müssen wir unser Restaurant
bis auf Weiteres schließen …
So war es im März überall zu
lesen und klar: Das war für jedermann
ein Schlag in den Magen. Trotz der eigenen Misere aber leisteten Deutschlands
Genusshandwerker, Küchenbrigaden,
Hoteliers, Produzenten und Lieferanten
Großartiges für Senioren, Kinder und
die Helden des Alltags im Dauereinsatz.
Spektakulär begann es in Berlin …

Kochen für Helden

Fotos: InterContinental Wien, Michael Käfer Party Service GmbH, Dinglinger Haus

Die Idee stammt aus der Hauptstadt,
aber gelebt wurde sie in ganz Deutschland (www.kochen-fuer-helden.de).
Gemeinsam versorgte man Menschen in
Funktionsberufen mit einem kostenlosen Mittagessen und schloss entweder eine Versorgungslücke oder nahm
denen, die gerade die dritte „18-Stunden-Schicht“ schoben, wenigstens den
Gang zum Bäcker ab. Stars wie Tim
Mälzer, aber auch kleine Restaurants
wie das Herz & Niere oder Eins unter
Null aus Berlin-Mitte engagierten sich.
Bundesweit beteiligten sich um die 100
Lokale daran. In Wismar stellte das
Radisson-Hotel seine Küche zur Verfügung. 100 Essen wurden täglich von
Freiwilligen gekocht, darunter viele Mitarbeiter des Radisson. „Unser Geschäft
ist im Normalzustand, den Kunden ein
Stück Glück zu verkaufen – warum es
also nicht in der Krise verschenken?“,
erklärte Hotel-Direktor Alexander Prüss
das Engagement. In Regensburg taten
sich DFB-Koch Anton Schmaus (Stor-

stad) und die Eckert Schulen (Eckert
Catering) zusammen. „Wenn ich schon
nicht für meine Gäste kochen darf ...“,
sagte Schmaus, nahm sich ein Herz und
half in der Küche der Barmherzigen
Brüder (dem größten Krankenhaus Ostbayerns) kurzerhand mit. Das Team der
Eckert Schulen entwickelte dafür das
Marketing, stellte eine Mensa zur Ver-

„Wenn Leute
zusammenkommen,
die normalerweise
Konkurrenten
sind, ist das
ein besonderes
Erlebnis“
FERDINAND MÜNDER,
HANNOVERS GUTE ESSEN

fügung und übernahm den Transport.
Mehr dazu: www.eckert-schulen.de/
kochenfuerhelden

Netzwerken und Gutes tun
In Hannover zauberten Gastro Trends
Hagedorn und Kollegen aus dem Stand
1000 Essen („Glaubt uns, es wird verdammt lecker!“) für die Helden des
Alltags in Krankenhäusern und anderen
sozialen Einrichtungen. Es funktionierte
dank der eigenen Produktionsstätten,
dank vieler Köche und einem illustren Netzwerk. Für Berater Ferdinand

GUTE E

SSEN

Um fit für den Neustart zu sein
und damit das Unternehmen und
Arbeitsplätze zu retten, wurden in
der Gastronomie und Hotellerie
Pläne und Strategien entwickelt
und viel Neues ausprobiert. Drei
Beispiele:
Die Landwirtschaft ächzte: „Wir brauchen Erntehelfer!“
Der Chefkoch des Erbprinzen in
Ettlingen, Ralph Knebel, tauschte
Herd mit Acker und wurde Spargelstecher. Ein Teil der Ernte wurde
sauer eingelegt und als Dreingabe
für ein besonderes Menü genutzt,
das man schon zu Corona-Zeiten
ordern konnte.

SPARGEL

Bekanntlich ist
Schwabing nicht Shibuya, dank
Tohru Nakamura aber doch ein
bisschen. Der Zwei-Sterne-Koch
vom Münchner Werneckhof nutzte
die Krise und kochte japanisches
Streetfood. Die Nachfrage? Top!

STREETFOOD

GENUSSAKTIE Sind Gastronomen
immer Mitbewerber? Nein! In und
um Hamburg haben fünf Restaurants, darunter das Hobenköök, die
Zeichen der Zeit erkannt und die
Hanseatische Gourmetaktie ins
Leben gerufen. Fazit: Genuss ist
eine sichere Bank!

CHEFS INSPIRATION 02/20
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„An Nachschub fü
unsere Feldküche
ngel!“
herrschte nie MaALT, WITTENBERG
MARIO

Münder war es ein besonderes Erlebnis,
dass Gastronomen und Caterer so gut
zusammenarbeiteten. „Die sind sich ja
nicht immer grün.“ Konkurrenz spielte
keine Rolle. Unterstützung kam von
CHEFS CULINAR mit Lebensmitteln,
von Bauern, die tonnenweise Kartoffeln
verschenkten, von VW Nutzfahrzeuge
und vielen anderen. Mehr dazu unter
www.hannoversguteessen.de

Kochen für Senioren
Für die größte Risikogruppe der Corona-Krise kam vielerlei Hilfe. Auch hier
wurden wieder Netzwerke geknüpft, so
zum Beispiel am Tegernsee, wo das Einrichtungscatering der Seniorenresidenz

Wallberg Senioren täglich mit einer
kostenlosen warmen Mahlzeit versorgte.
Das ganze lief unter dem Namen „Was
Warm’s für dahoam“.
In Bayerns Landeshauptstadt wurde die
Spitzengastronomie für Senioren aktiv.
In München sprang die Michael Käfer
Party Service GmbH in die Versorgung
für ein Pflegeheim ein, da Mitarbeiter
infiziert waren. Innerhalb kürzester Zeit
entstand daraus ein Konzept, um Pflegeeinrichtungen optimal zu versorgen.
In Wien kochte das InterContinental
täglich 250 Mahlzeiten für Senioren und
die Nachtschicht eines Krankenhauses.
Die Idee hierzu kam von Eigentümer
Michael Tojner.

Ein Dorf braucht Essen
Schauplatz Ostdeutschland. „Können
sie morgen die Bewohner mit Frühstück
versorgen?“ Diese Frage bekam Mario
Alt, der Katastrophenschutzbeauftragte
des Landkreises Wittenberg, am Abend
des 26. März gestellt. Alt hatte keine
zwölf Stunden Zeit, um die „logistische Herausforderung“ zu stemmen.
Zwei Ortsteile von Jessen (Elster) in
Sachsen-Anhalt waren besonders vom
Corona-Virus betroffen. Man fürchtete
eine weitere Ausbreitung des Virus und
stellte 8000 Bewohner unter Quarantäne. Am nächsten Morgen lief dann alles
reibungslos. Zwei Teams mit je zehn
Leuten arbeiteten in zwei Schichten

UMSATZ-IMPULSE
MIT KREATIVEN
BURGER-IDEEN!

Giant Burger

HITBURGER® Plus

Crunchy Chik’n® Burger

— Der beliebteste Burgergeschmack
Deutschlands
— Großer Durchmesser – großes
EATertainment
— Bereits gewürzt – Sicherheit und
Einfachheit im Handling garantiert

— 40 % schnellere Zubereitung als ein
Standardburger bei gleicher Dicke
— Spezielle Oberfläche für schnelle
Zubereitung
— Unverwechselbare und beliebte
HIT Plus-Würznote

— Aus reinen Hähnchenbrust-Filetstückchen
— Besonders crunchige Flakes-Panade
— 100 % gegart = 100 % Produktsicherheit

RO H, GEW Ü RZT

RO H, GEW Ü RZT

GEGART, GEW Ü RZT

ARTIKEL 11483144

180 g × 28 Stück = 5,04 kg

5 – 6 INCH BUN

ARTIKEL 10345894

100 g × 50 Stück = 5,0 kg

4 – 4,5 INCH BUN

ARTIKEL 11489719

4 × 1,5 kg = 6,0 kg
(1,5 kg = 15 – 17 Stück à ca. 90 g)

3,5 – 4
INCH BUN

Bei allen Abbildungen handelt es sich um Serviervorschläge. Alle tiefgekühlten Produkte sind einzeln entnehmbar. Angebot solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzlicher MWST. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

SALO M ON-FOOD W O RLD.COM

Foto: 25Hours Hotels

MENSCHEN IM HOTEL
Das 25Hours, Dorint und andere
Hotels funktionierten Zimmer zum
preisgünstigen Homeoffice um. So
konnten gestresste Heimarbeiter in
Ruhe arbeiten

Kochen für Bedürftige

in einer Feldküche. Aus ursprünglich
drei Tagen Quarantäne wurden zwei
Wochen. Mario Alt ist voll des Lobs für
seine Leute und für CHEFS CULINAR.
Denn an Nachschub herrschte nie
Mangel und Dinge wie Pumpkaffeemaschinen (die es einfach nicht mehr zu
kaufen gab) konnte CHEFS CULINAR
problemlos liefern.

Mit der Schulschließung kamen auch in
Bocholt neue Probleme in die Stadt. Da
viele Schüler in der Schule gratis essen,
hatten jetzt viele Familien ein Problem. Das Geld ist knapp, wie soll da
das Mittagessen bezahlt werden? Hier
sprang die EWIBO (Entwicklungs- und
Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt

mbH) ein, bot dreimal die Woche ein
Gratisessen und ein Lunchpaket an.
Mittlerweile werden an zwei Standorten
500 Essen ausgegeben. Durch den Chef
der EWIBO-Küche bestand bereits ein
guter Kontakt zu CHEFS CULINAR.
Seitdem fährt täglich ein Fahrzeug mit
Ware von Weeze nach Bocholt. Mehr
dazu unter: www.ewibo.de
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KERRYGOLD REIBEKÄSE:

Original irischer Cheddar und Mozzarella –
das schmeckt Ihren Kunden!
Das Top-Produkt lässt sich präzise
dosieren und verklumpt nicht.
Einfach tiefgekühlt bestellen für
lange Haltbarkeit, auch nach Anbruch.
Ohne Trennmittel, Endstücke
und Rinden.
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KERRYGOLD BUTTERPORTIONEN:

Web: www.kerrygold.de
E-Mail: info@kerrygold.de

Ob als dekorative Rosetten (Butter, Kräuterbutter
und Kerrygold „Delight“) oder Mini-Frischbecher:
Begeistern Sie Ihre Kunden mit streichzarter Butter
aus Weidemilch.

Durch die Nutzung welcher Angebote haben Sie lokale
Unternehmen während der Corona-Krise unterstützt?
Kenne ich und kann mir vorstellen, es auszuprobieren.

Kenne ich nicht.
Kenne ich. Kann mir aber nicht
vorstellen, es auszuprobieren.

Habe ich schon genutzt, werde
ich aber nicht mehr nutzen.
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33

Menü-Abhol- oder Lieferservice
Online-Einkauf Food
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Spenden für lokale Geschäfte
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Gutscheine kaufen

29

5
36

31
40%

23

2 8
30

60%

14

80%

14
100%

Anteil der Befragten, Mehrfachnennungen möglich

Essen für Kinder & Erzieher
Auch in Kinderheimen brachte Corona
den Alltag durcheinander. Ein Beispiel
dafür ist das Dinglinger Haus in Lahr
(Schwarzwald), das 80 Kindern und

Jugendlichen ein Zuhause gibt. Normalerweise besuchen die Kinder und
Jugendlichen regelmäßig ihre Eltern.
Das gehört zum Konzept. Während
der Corona-Krise aber war klar, dass

Quelle: © Statista 2020

Online-Einkauf (Nonfood)

Habe ich schon genutzt und
werde ich wieder nutzen.

niemand nach Hause fahren darf. Für
die Erzieher bedeutete das ein Arbeiten
rund um die Uhr.
In der heiminternen Küche brachen fast
90 Prozent der Aufträge weg, weil Lahrs
Schulen und Kitas sowie deren Mensen
zu den Abnehmern gehören. Der aus
der gehobenen Gastronomie kommende
Küchenchef Frank Eberhardt hatte dazu
eine Idee. Da viele der Mitarbeiter selbst
Kinder, aber durch die Mehrarbeit
bedingt weniger Zeit fürs Kochen haben, bietet er jetzt jeden Freitag ein
Take-away zu günstigen Preisen an.
Auch wenn insgesamt weniger läuft und
es sich vielleicht betriebswirtschaftlich
nicht rechnet: Die Küche bleibt nicht
kalt, die Azubis haben weiterhin interessante Aufgaben und Mitarbeiter samt
Familien ein prima Essen.

VON PROFIS FÜR PROFIS
I H R S TA R K E R PA R T N E R F Ü R D E N
AU S S E R - H AU S - B E R E I C H

SOFA-SUPPORT
Essen bestellen, Gutscheine kaufen, Kampagnen teilen: Viele
Kunden haben Gastronomen in schwierigen
Zeiten von zu Hause
aus unterstützt – und
tun es noch

Text Stephan Fuhrer

Hilfe aus dem Netz

Gutscheine, Lieferdienste, Abholservice: In der Krise setzt die Gastronomie auf kreative
Ideen. Unterstützt wird sie dabei von vielen neuen helfenden Angeboten im Internet

A

uch wenn viele Gastronomen wieder geöffnet haben – die Folgen
der Krise werden noch lange zu
spüren sein. Immerhin aber sind
im Netz neue Ideen entstanden, die
auch weiterhin helfen können. Einige
davon stellen wir kurz vor:

Foto: stock.adobe.com / kite_rin

CommerzbankHilft.de
Um Betriebe vor dem finanziellen Aus
zu bewahren, haben die Commerzbank
und OptioPay die Plattform CommerzbankHilft.de ins Leben gerufen. Darüber können Gastronomen online
Gutscheine zum Verkauf anbieten, die
nach der Corona-Krise eingelöst werden
können. Eine gute Sache, die CHEFS
CULINAR als Partner aktiv unterstützt.

supportyourlocal.online
Gutscheinverkäufe sind das Ziel auf
diesem neuen Portal für Gastronomen
und Einzelhändler. Über eine Ortssuche werden Restaurants und Geschäfte
angezeigt, per Klick werden die User
entweder auf einen bestehenden oder
einen kostenlos zur Verfügung gestellten
Gutscheinshop weitergeleitet.

speisekarte.de
Bestellt wird hier auf der Seite oder per
Weiterleitung auf die Homepage. Die
Bezahlung erfolgt bei Abholung oder
Lieferung. Das Angebot ist kostenlos.

gastroretter.com
Sei ein Gastroretter! Mit diesem Aufruf

versorgt die Initiative Gastronomen
derzeit mit Kampagnenmaterial – wie
Postern oder Grafiken für Social Media.

einzelheld.de
Mit wenigen Klicks können hier kleine
Betriebe eigene Online-Shops eröffnen,
die simpel bestückt werden können.
Auch die Bezahlprozesse werden übernommen. Die Plattform reicht lediglich
entstehende Kosten durch.

Gut zu wissen!
Welche weiteren Angebote gibt es? Welche
Hilfen kann man bekommen? Und wie
geht es weiter? Viele nützliche, aktuelle
Infos gibt es auf www.chefsculinar.de
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WIR ALS BETTER
TASTE hatten bis
Ende März alle
Krisenmaßnahmen umgesetzt:
Kurzarbeit, Soforthilfen, Stundungen,
Lieferantengespräche
Andreas Müller
und Versicherungsentschädigungen.
Seither nutzen wir die verbliebene Zeit
für Zukunftsthemen.
Zum einen stehen einige Großprojekte
an, darunter die Expo Dubai, welche
auch verlegt wird, und einige mehrjährige Kundenprojekte. Darüber hinaus
haben wir die Zeit für einen neuen Markenauftritt genutzt, welcher im Sommer
„live“ geht.
Wir erwarten deutliche Auswirkungen in
allen Segmenten, sowohl beim Angebot
als auch bei der Nachfrage. Wir haben

Bernd

uns finanziell mit Eigen- und Fremd
kapital so gut aufgestellt, dass wir
jederzeit auf eventuelle Chancen am
Markt reagieren können.
Zu allen unseren Mitarbeitern halten wir
auch in der Kurzarbeit engen Kontakt
und spüren hier einen großartigen Zusammenhalt. Wir werden auf jeden Fall
auch keine Mitarbeiter kündigen.
Wir gehen davon aus, dass uns Corona
noch bis weit ins kommende Jahr
beschäftigen wird und wir ständig
justieren müssen. Insbesondere muss
die Betriebswirtschaftlichkeit beim
Wiederhochfahren infrage gestellt und
kontinuierlich bewertet werden. Alle
kurzfristig eingeführten Angebote
(Foodtrucks, Lunchpakete etc.) müssen
daher mit Abklingen der Pandemie auch
auf ihre Langlebigkeit und Sinnhaftigkeit überprüft werden.

Andreas Müller. Better Taste.
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DA WIR NICHT WUSSTEN, WIE LANGE DER
SCHLAMASSEL dauert,
haben wir unsere Hotels
komplett geschlossen
und den Betrieb auf
absolute Sparflamme
gesetzt. Lediglich ein
Jens Sroka
Haustechniker und ein
Zimmermädchen haben
vor Ort nach dem Rechten
geschaut und Arbeiten erledigt. Darüber
hinaus
war unsere Reservierung die komplette
Zeit
besetzt, die Buchhaltung und die Perso
nalabteilung haben auf vollen Touren gearbeitet
um
Kurzarbeitergeld umzusetzen und Kredit
e bei
IBSH, NBank und KfW zu beantragen.
Wir haben uns inzwischen auf alles vorbe
reitet
... ganz viel hängt jetzt natürlich von der
Politik
ab und wie diese unseren Betrieb einsch
ränkt
und mit Auflagen versieht. Wir haben uns
auf
alle wichtigen Aspekte wie Distanz und
Hygiene
ideal vorbereitet und müssen gucken, wie
und
ob die Gäste kommen. Wir glauben schon
,
dass es eine erhöhte Nachfrage geben
wird

im Individualsegment, aber erstens darf
man
nicht vergessen, dass wir bei weiterlaufe
nden
Kosten über zwei Monate keine Umsätze
hatten.
Zweitens: Das Tagungs-, Event-, Gruppenund
Hochzeitsgeschäft ist bis Mitte nächsten
Jahres
komplett weggebrochen. Und drittens wird
es
bei all der Verunsicherung eine Weile dauer
n,
bis wir wieder bei den alten Planzahlen
sind.
Darüber hinaus kommt jetzt die Herausforde
rung und die Erklärung gegenüber dem
Team,
wer wieder arbeiten darf und wer noch
in Kurzarbeit bleiben muss. Hier das richtige Mittel
maß
zu finden, damit wir unterm Strich auch
Geld
verdienen können, wird nicht einfach.
Ich bin überzeugt: Wer weitermacht wie
vorher,
hat den Ernst der Lage nicht verstanden.
Klar
müssen wir uns umstellen, aber vor allem
müssen wir weiterhin versuchen, die Gäste
zu
verwöhnen, um ihnen einen unbeschwer
ten
erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen.
Daher sind bei uns auch die meisten neuen
Projekte weiterhin in der Planung, allerd
ings
durch den Stillstand der letzten Monate
etwas
verzögert. Und dennoch: Es muss weite
rgehen!

Jens Sroka. Heimathafen Hotels.
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CORONA MACHT EINEN
NACHDENKLICH. Ich persönlich
glaube, dass sich unsere Gesellschaft und das Konsumverhalten
Tobias Wussler
der Menschen verändern werden müssen. Wir sind an einem
Punkt angelangt, wo es alles im
Überfluss gibt – und das kann einfach nicht sein.
Der Respekt und die Wertschätzung gegenüber den
Landwirten ist für mich ein Thema. Die Arbeit und
die Leidenschaft der Landwirte muss wieder mehr beachtet und geschätzt werden. Ich hoffe, dass Corona
in dieser Hinsicht darauf aufmerksam gemacht hat,
dass gedankenloses Konsumverhalten sich drastisch
ändern muss.
Wir haben in unserem Restaurant in diesem Sinne
ein paar Veränderungen vorgenommen. Wir bieten To
go und Lieferservice an. Wir haben in der Krise für
Krankenhäuser, Pfleger, Seniorenheime und für viele
andere Menschen gekocht, die das öffentliche Leben
halbwegs am Laufen gehalten haben.

CHEFS INSPIRATION 02/20

Das Wichtigste wird jetzt sein, wie wir alle mit den
Veränderungen zurechtkommen. Welche Vorgaben
wird man wie lange und wie genau definieren? Wie
werden die Menschen wieder in Restaurants gehen?
Wie lang wird der Aufenthalt dort sein? All das sind
Fragen, die in Zukunft auf uns zukommen.
Wir werden weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation agieren. Wir wollen
unsere Gäste mit einer ehrlichen, weltoffenen, aber
auch sehr regionalen Küchenlinie begeistern, die sich
durch innovative Zubereitungsmethoden und außergewöhnliche Produkte auszeichnet.
Mit anderen Worten: Wir versuchen, Fine Dining neu
zu interpretieren. Es geht uns um den unvoreingenommenen, puren Genuss und die Freude, sich von
vorgefertigten Klischees zu befreien. Uns schwebt
ein unkompliziertes Essenserlebnis vor, bei dem der
wahre Luxus auf dem Teller (und im Glas) liegt – und
damit in der Echtheit des Geschmacks.

Tobias Wussler. Restaurant Ponyhof.

MATTHIAS TAUBE
Geschäftsführer Matthias
Taube orientiert sich an
den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE).
Als Praktiker weiß er,
was geht und was nicht

Interview Ulf Tietge

ANSPRUCH UND
WIRKLICHKEIT
Unser Report übers Schulessen („Es ist angerichtet“) wurde für Matthias Taube zum
Anlass, uns einen engagierten Leserbrief zu schreiben. Wir wollen es nun genauer wissen!
Wie sieht es in der Realität aus? Reicht das Geld? Was muss besser laufen?

S
Foto: Privat

eit 50 Jahren kümmert sich
Familie Taube (Menüküche
Theißen) um die Schulverpflegung in und um Zeitz
in Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen begann noch zu DDR-Zeiten als
Schulküche und versorgt heute Kinder,
Erwachsene und Senioren mit Essen.
Mittlerweile werden die Rahmenbedingungen aber immer komplexer und
die Ansprüche höher. Geschäftsführer
Matthias Taube schrieb uns nach unserem Artikel über Schulverpflegung in
Deutschland einen leidenschaftlichen
Brief – und das brachte uns dazu, ihn
um ein Interview zu bitten.

Herr Taube, lieben Sie Ihren Beruf?
Natürlich! Die Arbeit ist für mich und
meine Mitarbeiter eine Herzensangelegenheit!
Andernfalls könnten Sie ihn wohl gar
nicht machen. Aber gibt es denn auch
genug Lob für diesen Knochenjob?
Ein Lob wäre schon schön, aber mir
geht es auch um die Anerkennung unserer täglichen Leistung, dem täglichen
Druck, der auf uns lastet.
Das heißt konkret?
Wir haben täglich immer nur eine
Chance mit unserem Essen – entweder

es schmeckt oder es gibt Kritik, also
Gründe zur Verbesserung. Es muss jeden Tag pünktlich in den Einrichtungen
sein, egal ob ein Auto kaputt ist, ob es
schneit oder ob jemand krank ist. Wir
können nicht sagen, „wir kommen morgen“ oder „drei Stunden später“. Da hat
keiner Verständnis.
In der öffentlichen Diskussion geht es
bei Essen für Kinder um Qualität und
um Gesundheit. Hinter den Kulissen
aber um den Preis, oder?
Der Preis entscheidet immer, wenn
auch manchmal unbewusst. Bei Ausschreibungen heißt es zwar immer, das
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wirtschaftlichste Angebot soll genommen werden, aber am Ende zählt der
Preis. Vor Jahren haben wir bei einer
Ausschreibung 1500 Portionen täglich
verloren, weil sich unser Oberbürgermeister per Eilantrag für einen Anbieter
entschieden hat, der zehn Pfennig (heute etwa fünf Cent) pro Portion billiger
war. Diese Küche brachte über Jahre das
Mittagessen aus dem fast 80 Kilometer
entfernten Eisleben zu unseren Kindern
nach Zeitz. Wir mussten 15 Mitarbeiter
entlassen – so viel zum Thema Regionalität, Nachhaltigkeit und Umweltbilanz.
Spielte die Qualität eine Rolle?
Meist kann man das Essen überhaupt
nicht vergleichen. Man müsste sich
mindestens zwei Wochen lang das Essen
von den Anbietern zur Probe liefern
lassen, täglich verkosten und auswiegen.
Aber das macht selten jemand.
Was bekommen Sie für ein Schüler-

„Man kann
nicht alles
ausgleichen,
was in der
Gesellschaft
schiefläuft“
MATTHIAS TAUBE ÜBER DIE SONDERROLLE
DER SCHULVERPFLEGUNG
IM GESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT

oder Kita-Essen?
Das beginnt bei 2,00 Euro in der Kita
und geht bis 2,70 Euro in der Schule.
Das hängt immer ab von den Dienstleistungen, die wir zusätzlich erbringen
müssen. Das sind zum Beispiel das Kassieren von Essensgeld, die Essensausgabe mit unserem Personal, Lieferung von
Geschirr und Besteck, dazu die Rückholung und Säuberung. Diese Dienst-

KALTE KÜCHE
Wenn bei Ausschreibungen ein
Konkurrent billiger, aber nicht besser ist, vernichtet das Arbeitsplätze

22

CHEFS INSPIRATION 02/20

leistungen bewirken, ob wir mit 7 oder
19 Prozent Mehrwertsteuer abrechnen
müssen. Das ist doch ein Unding! Geben wir das Essen aus, sind es 19, machen es die Schulmitarbeiter, sind es
7 Prozent. Und dass Schulessen höher
besteuert wird als Tiernahrung, kann
man auch nicht erklären. Es ist eh verrückt, dass manche für Handy, Haustiere oder Hobbys klaglos mehr ausgeben
als für das Mittagessen ihres Kindes.
Die 2,30 Euro sind brutto. Und die
1,93 Euro netto pro Kopf sind nicht nur
für die Lebensmittel, sondern auch für
Gehälter, Geräte, Energie und Transport.
Wie kalkulieren Sie?
Kalkulation ist immer ein schmaler
Grat. Wir wollen unseren Kunden ein
vollwertiges und schmackhaftes Essen
anbieten, obwohl das eigentlich gar
nicht geht oder nur, wenn man für eine
große Anzahl Kinder kocht. Das führt
dazu, dass wir mit unseren Lieferanten
immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis verhandeln müssen. Diese
Notwendigkeit spiegelt aber auch den
vergleichsweise niedrigen Lohn unserer
Mitarbeiter wider. Die Zeit unserer
Mitarbeiter aber ist ebenso kostbar wie
in anderen Branchen. Und dann sind
auch noch regelmäßig Investitionen zu
finanzieren.
Stimmt es, dass Caterer für Küchen und
Menschen auch in den Ferien Miete
zahlen müssen oder wenn wie jetzt die
Schulen wochenlang geschlossen sind?
Das gibt es tatsächlich und ich spreche da aus Erfahrung. Wir haben eine
Schule, da zahlen wir jeden Monat eine
Pauschale in Höhe von 180 Euro für

FIRMENPORTRÄT

Miete, Nebenkosten und Essenausgabe
– auch während der Ferien. Das wirkt
sich natürlich immer negativ auf den
Preis des Essens aus, ohne dass die Eltern das wissen.
Was kann man für 1,93 Euro je Kopf
kochen? Und vor allem wie?
Eines muss klar gesagt werden: Für den
Preis kann man keine Bio-Produkte
oder Fleisch von glücklichen Tieren
kaufen. Aber natürlich kaufen wir bei
unseren oft regionalen Lieferanten

„Empfehlen
kann ich
viel, wenn
ich es nicht
umsetzen
muss!“
MATTHIAS TAUBE ÜBER DIE EMPFEHLUNGEN
DER DGE, DIE BEIM GÄNGIGEN PREIS FÜR
EIN SCHULESSEN KAUM REALISIERBAR SIND

Foto: Privat

gute, frische Lebensmittel, aber auch
TK-Produkte ein. Wir verwenden auch
Convenience-Produkte wie Eierkuchen,
geschälte Kartoffeln oder TK-Kartoffelklöße, sonst wäre die Arbeit nicht
zu schaffen. Aber auch diese Produkte
sind von guter Qualität. Ich sage immer:
Hätte es vor 80 Jahren bei meiner Oma
schon fertigen Kloßteig im Laden gegeben, hätte sie den bestimmt auch gekauft, um sich die Arbeit zu erleichtern.

Was steht bei Ihnen auf dem Speiseplan
einer normalen Woche?
Kartoffelsuppe mit Würstchen, Nudeln
und Tomatensoße, Fisch mit Senfsoße,
Schnitzel mit Blumenkohl und Sauce
Hollandaise …
Im Restaurant wären die meisten dieser
Gerichte nicht für unter fünf Euro zu
kriegen. Messen wir mit zweierlei Maß?
In der Gaststätte bekommen sie für
Kinder Hähnchennuggets mit Pommes
für fünf Euro oder noch teurer und da
beschwert sich niemand! Es gibt meistens kein Gemüse, Rohkost oder Obst
dazu – und keinen stört das. Das ist
doch verkehrte Welt! Wo sind denn da
die Empfehlungen der DGE?
Auch in Ihrem Brief beziehen Sie sich
auf die DGE-Empfehlungen. Tenor: Wir
brauchen niemanden, der uns erklärt,
wie wir unsere Arbeit zu machen haben.
Wir hatten schon gute Gespräche mit
der DGE und die Empfehlungen sind
sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Doch vieles lässt sich für diesen
Preis nicht umsetzen. Wir kochen seit
über 50 Jahren und ich denke schon,
dass wir wissen, wie es geht – dennoch:
wir lernen täglich dazu.
Schulcaterer können einen Beitrag dazu
leisten, dass sich Kinder gesund ernähren – aber nicht alles ausgleichen, was
in unserer Gesellschaft schiefläuft?
Da sprechen Sie mir aus der Seele. Regeln, Vorgaben und Empfehlungen für
andere aufzustellen ist einfach, wenn
man sich im sonstigen Leben nicht dran
halten muss. Schulessen kann nicht die
anderen, negativen Erscheinungen in

Die Menüküche Theißen (Zeitz,
Sachsen-Anhalt) sieht sich als
„Partner für den guten Geschmack“ und beschäftigt zur
Zeit 30 Mitarbeiter. Die Menüküche Theißen entstand 1992
aus einer Schulküche, die Anni
Taube seit 1968 geleitet hat. Das
Unternehmen versorgt Schulen,
Behörden, Unternehmen sowie
Senioren auch an Wochenenden und Feiertagen mit Essen.
Täglich verlassen 1500 frisch
gekochte Essensportionen die
Küche.
Mehr Infos unter
www.menuekueche-theissen.de

unserer Gesellschaft wie Bewegungsmangel oder ungesunde Ernährung mit
viel zuviel Zucker ausgleichen. Da muss
es ein Umdenken geben.
Passen dann Anspruch und Wirklichkeit
noch zueinander …?
Das ist ja das Problem! Man will Wein
trinken und Wasser bezahlen.
Wie sollte Schulverpflegung organisiert
sein? Wäre ein Mindestbetrag von beispielsweise vier Euro eine gute Idee?
Wenn man Mindestlöhne und gute
Bezahlung der Mitarbeiter sowie eine
hohe Qualität der Kita- und Schulverpflegung fordert, dann muss man auch
Mindestpreise für das Mittagessen bzw.
die Dienstleistung fordern und durchsetzen. Eine einheitliche Besteuerung
mit 7 Prozent muss erreicht werden.
Wichtig ist mir auch, dass das Essen 30,
höchstens 50 Kilometer weit ausgefahren wird, um zu lange Standzeiten
zu vermeiden. Das wäre im Sinne der
Ökologie und der Frische, also des
Geschmacks. Schulessen soll ja nicht
nur gesund sein, sondern auch gut
schmecken. Dann wäre das Ziel wirklich
erreicht!
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AUF NUMMER SICHER
Strikte Hygiene und trotzdem zufriedene Gäste – wie bekommt man das hin?
Die Experten von CHEFS CULINAR haben dafür ein praktisches Handbuch erarbeitet

D

ieser Spagat ist ganz schön
schwierig: Wie lassen sich die
Hygieneregeln der Politik – die
ja letztlich auch noch nicht alle
Fragen beantworten – auf den eigenen
Gastronomie- oder Hotellerie-Betrieb
so übertragen, dass sich einerseits die
Gäste wohl- und die eigenen Mitarbeiter sicher fühlen? Und wie kriegt man es
gleichzeitig hin, die Arbeitsabläufe des
Betriebs zu sichern, wenn allein durch
Abstandsregeln nur noch die Hälfte der
Gäste Platz finden? Die Experten aus
den Reihen von CHEFS CULINAR mit
Astrid Nogaitzig, Martina Walter-Kun-
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kel, Stefan Vornehm, Alexander Westhäußer, Hans-Willi Evers und Klaus
Ommer haben sich dazu viele Gedanken gemacht – und ein übersichtliches
sowie kostenloses Praxishandbuch zur
Hygiene erstellt.

Feste Teams
„Verantwortliches Handeln bedarf in
jedem Fall einiger Grundregeln“, erklärt
Consulting-Fachmann Klaus Ommer.
Dazu gehört etwa, dass man sich intern
erst mal klarmacht, wer für welchen
Bereich verantwortlich ist – zum Beispiel die jeweilige Schichtleitung für

ihren Arbeitsbereich. Sicherlich kann
auch ein Projektteam richtig sein, das
in Absprache mit der Geschäftsführung
Maßnahmen umsetzt oder kontrolliert. Ganz sicher sinnvoll im Sinne des
Infektionsschutzes sind feste Teams. So
kann einerseits nicht nur die Zahl der
kollegialen Kontakte reduziert werden,
sondern andererseits auch vermieden
werden, dass die gesamte Mannschaft
bei einem positiven Test eines Mitarbeiters in Quarantäne muss.

Pläne für den Notfall
Auch wenn man den Worst Case nicht

„Verantwortliches
Handeln bedarf einiger
fester Grundregeln“

Foto: www.stock.adobe.com / Syda Productions

Klaus Ommer

herbeireden sollte – einen Notfallplan
sollte trotzdem jeder in der Schublade
haben, heißt es aus dem Expertenkreis.
Schließlich muss auch damit gerechnet
werden, dass aufgrund der Erkrankung
eines Gastes von jetzt auf gleich das
Gesundheitsamt in der Tür steht. „In
diesem Fall ist es wichtig, Unterlagen
wie Dienstpläne oder Gästelisten immer parat zu haben“, rät Ommer. Und
gleichzeitig sei es bei einem solchen
Besuch ebenso wichtig, die Behörde
vom Funktionieren der betrieblichen
Schutzmaßnahmen zu überzeugen.

Auf dem Laufenden bleiben
Wie schnell sich in Pandemiezeiten die
Dinge verändern können, hat sich in
den vergangenen Monaten gezeigt. Wer
für seine Mitarbeiter ein entsprechendes Unterweisungskonzept erarbeitet
hat und es regelmäßig auf Stand bringt,
kann sein Team in Erstschulungen
und täglichen Kurzbriefings entsprechend informieren. Dabei sollte auch
die Aufsichtspflicht nicht vernachlässigt
werden. Wer gegen die aufgestellten
Regeln verstößt, sollte entsprechend
konsequent sanktioniert werden. Den
Mitarbeitern muss zwingend klar
gemacht werden, wie wichtig und notwendig diese Regeln sind – zum Schutz
der Gäste und Kollegen, aber gerade
auch hinsichtlich des wirtschaftlichen
Überlebens des Betriebs.
Ein sensibler Umgang mit den Bedürfnissen und Sorgen einzelner Mitarbeiter
sorgt grundsätzlich für gegenseitiges
Verständnis – und am Ende dafür, dass
die Schutzmaßnahmen insgesamt besser
funktionieren. Das können Dienst- oder
Pausenzeiten sein, das Bereitstellen von

Schutzmaßnahmen oder auch von Parkplätzen, damit der ein oder andere nicht
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur
Arbeit kommen muss.

Gästefragen beantworten
Die Verunsicherung ist groß – bei Mitarbeitern, aber auch bei den Gästen.
„Aus diesem Grund ist es wichtig, für
Vertrauen zu werben“, raten die Experten. Und das geht am besten durch
Information, am besten auf mehreren
Kanälen: auf Postern, Tischaufstellern,
gegebenenfalls über Zertifikate von externen Prüfungen, via Homepage, Social
Media und natürlich im persönlichen
Gespräch. Die Infos sollten dabei klar
und kompetent rüberkommen. Schließlich haben auch die Gäste viele Fragen,
und diese sollten sie auch stellen dürfen.

Umgekehrt sollten Gäste aber auch auf
ihr mögliches Fehlverhalten hingewiesen werden. Und wenn sie sich fortlaufend nicht an die Regeln halten, sollten
sie am Ende auch höflich aufgefordert
werden, den Betrieb zu verlassen.

Alles auf einen Blick
Checklisten, Übersichten, Empfehlungen
und mehr: Im Hygienehandbuch für
Gastronomie und Hotellerie haben die
Experten von CHEFS CULINAR ihr
Wissen zusammengetragen.
Das Handbuch kann
kostenlos auf
chefsculinar.de
runtergeladen
werden

Was alles beachtet werden
muss – ein schnellüberblick
Hotellerie

Gastronomie
ten | ohne
Öffnungszeiten: Vorgaben beach
22 oder 23 Uhr
Vorgaben: Beschränkung auf

daten
Reservierung und Gästedaten: Gäste
vergessen
erfassen | Begleitpersonen nicht

estabstand
Am Tisch: Plätze zuweisen | Mind
Regeln
einhalten | Tischaufsteller mit

Im Biergarten: Bierbänke mit Markierungen |

Gästeanzahl achten
Steuerung von Gruppen | auf
len | Barzahlung
Beim Bezahlen: bargeldloses Bezah
en desinfizieren
per Zahlteller | Kassenoberfläch

lten | KörperIn der Küche: Abstandsregeln einha
ten
und Lebensmittelhygiene beach

Diese Empfehlungen sind Auszüge aus

Reservierungen: Gästedaten erfassen |
Begleitpersonen nicht vergessen

rvice |
Gepäck und Aufzüge: kein Gepäck-Se
n
Aufzüge nur eingeschränkt nutze

eiden | Räume
Im Foyer: Ansammlungen vermisen
gut belüften | auf Regeln hinwe

einbauen | EarlyAn der Rezeption: Spuckschutzberei
tstellen
check-out | Desinfektionsmittel

zunächst lüften
Im Zimmer: beim Housekeeping
ten
| Room-Service verstärkt anbie

ess-Angebote geWellness und Tagungen: Wellnnehm
er begrenzen
schlossen halten | Tagungsteil

behörden
n auf den Vorgaben der Gesundheits
dem Hygienehandbuch und beruhe
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Text Karen Heckers | Foto David Payr

AUS DREI
MACH MEHR
A

uch für eine Trendforscherin wie Hanni Rützler leben
wir in spannenden Zeiten.
Die Corona-Krise wirkt sich
schließlich nicht nur auf die Gastronomie, sondern auch ganz allgemein auf
unsere Art zu essen aus. Davon abgesehen gibt es in Sachen Ernährung aber
Entwicklungen, die noch weitreichender
seien, sagt die Wienerin und hat diesem
Kapitel im neuen Foodreport viel Platz
gewidmet.
Frau Rützler, in Ihrem aktuellen Report
schreiben Sie, dass die Menschen in
Zukunft weniger, aber dafür öfter essen
werden. Sie nennen das Snackification.
Woran machen Sie das fest?
1995 habe ich ein dreijähriges Forschungsprojekt abgeschlossen, in dem
ich mich intensiv mit der Mahlzeitengestaltung der Zukunft auseinandergesetzt
habe. Um die Jahrtausendwende war
zum ersten Mal sichtbar, dass sich die
Arbeitswelt stark verändert und damit
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auch die Art zu essen. Es wurde deutlich, dass das Abendessen ein Fixpunkt
des Tages und ein soziales Element ist.
Denn das klassische Zusammentreffen
von Familien um die Mittagszeit war
weitgehend verschwunden. Es wurde

63%

der Millennials
ersetzen
Mahlzeiten durch
Snacks – weil sie zu
busy sind*
klar, dass unsere durchstrukturierte
Arbeitswelt die Art diktiert, wie, was
und wann wir essen. Gerade in neuen
Berufen mit viel Schreibtischarbeit oder
im kreativen oder beratenden Bereich,

sitzen wir nicht um zwölf am Mittagstisch und schon gar nicht dreigängig.
Man isst spontaner und variabler.
Als Sie das veröffentlichten, gab es einige
Diskussionen.
Oh ja. Die einen sprachen vom Untergang der Esskultur, die anderen sahen
darin eine Chance. Hochinteressant
wurde das Thema jetzt durch Corona:
Große Teile der Arbeitswelt wurden
nach Hause verlagert. Dadurch drehte
sich der Arbeitsalltag plötzlich wieder
um die Essenszeit und nicht umgekehrt.
Viele schätzen es, dass Essen eben auch
einen strukturgebenden Charakter hat.
Auch die Wertschätzung für die Nahrung an sich nimmt zu. Damit ist der
Trend verlangsamt – aber langfristig
wird sich die Snackification fortsetzen.
Snackification – was genau ist damit
eigentlich gemeint?
Ich habe den Begriff, der aus dem englischsprachigen Raum kommt, über-

*Quellen: Foodreport 2020 / Zukunftsinstitut / POSpulse / Tri Consult / RP Online / Innova Market Insights / German Consumer Snacking Trends Study

Frühstück, Mittag, Abendbrot war gestern. Für Foodtrendforscherin Hanni Rützler steht
das außer Frage. Warum Mini-Mahlzeiten normal werden und welche Chancen dabei
für Gastronomen und Verpflegungseinrichtungen entstehen, verrät sie uns im Gespräch

DIE TREND-SUCHERIN
Foodexpertin Hanni Rützler
sieht Snackification als
einen der derzeit wichtigsten Trends. Ihr Foodreport
erscheint seit 2014 jährlich
im Zukunftsinstitut. Darin
beleuchtet die Ernährungsund Trendforscherin die
relevanten Trends und ihre
Auswirkungen auf die Foodbranche. Mehr Infos:
www.futurefoodstudio.at

CHEFS INSPIRATION 02/20

27

nommen, weil er sehr griffig ist. Wobei
es mit Snacks wie Chips oder Schokoriegel nichts zu tun hat. Im Foodreport
spreche ich von Mimas, von Mini-Mahlzeiten. Man isst nicht mehr dreimal
am Tag groß und sonst nichts, sondern
über den Tag verteilt vielleicht fünfmal
etwas Kleines. So, wie es zeitlich passt.
Welche Auswirkungen hat das auf das
Essensangebot?
Da hat sich ganz rasant ein Markt mit
To-Go- und Take-away-Konzepten entwickelt. Auf dem Weg zur Arbeit kann
man sich wunderbar mit Kleinigkeiten
eindecken. Das betrifft natürlich die
Großstädte. Aber auch Supermärkte
bieten eine große Auswahl an MiniMahlzeiten an. Generell lässt sich sagen,
dass sowohl die Quantität als auch die
Qualität zugenommen haben. Und
natürlich die Vielfalt. Das betrifft nicht
nur das Essen selbst, sondern auch den
Weg zum Kunden.

GANZ INDIVIDUELL
Das Angebot an Mini-Mahlzeiten ist
riesig. Mal modern, mal klassisch. Auf
jeden Fall sollte es gesund sein! Snacks
stehen nicht mehr nur für Süßkram
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Wie sieht so ein neuer Alltag aus? Und
wen betrifft er genau?
Ein typischer Tag ist schwer zu beschreiben, weil es eben so eine Vielfalt gibt.
Dazu kommt noch etwas: Früher war
das Mittagessen die Hauptmahlzeit –
mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert.
Mittlerweile haben diese Gänge fusioniert. Einfach weil eine lange Mittagspause kaum mehr möglich ist. Ein gutes
Beispiel ist eine Bowl. Da kommen Vorund Hauptspeise zusammen. Allerdings
ist der Trend Snackification eher auf
den urbanen Raum beziehungsweise auf
die Ballungsgebiete beschränkt.
Snackification wird überwiegend von
Menschen bevorzugt, die unregelmä-

ßige Schaffensphasen haben. Da kann
das Mittagessen um 11 oder um 15 Uhr
sein. Wir sehen das in Betriebsrestaurants: Früher bildeten sich zwischen
12 und 13 Uhr lange Schlangen. Heute
gibt’s es verschiedene kleine Zeitinseln.
Beim Blick in die Theken fällt auch auf,
dass die Auswahl eine andere ist.
Stichwort: Bowl statt Brötchen …
Ja, wir erleben ja nicht nur eine Globalisierung, sondern auch eine zunehmende Individualisierung der Nahrung.

50%

der Generation X
wollen ihren
Konsum
an süßen Snacks
reduzieren
Ernährungswissenschaftlich interessant
ist auch, dass sich die Portionsgrößen
verkleinert haben. Auch das ist ein Teil
der Entwicklung vom agrarischen zum
digitalen Zeitalter. Zum Teil sieht man
das auch bei traditionellen Gerichten im
deutschsprachigen Raum wie Gulasch,
Schnitzel oder Fleischpflanzerl. Wobei –
da gibt’s noch Luft nach oben …
Wer sind eigentlich die Gewinner dieser
Entwicklung?
Sicherlich diejenigen Anbieter, die frische Convenience aufgegriffen haben
und die mit Gemüse und anderen
Einflüssen spielen: asiatischen oder

[FACTS ]
DIE FÜNF
WICHTIGSTEN
KAUFKRITERIEN
TO GO

UNSER ESSVERHALTEN FRÜHER

2. FRÜHSTÜCK

FRÜHSTÜCK

KAFFEE & KUCHEN
JAUSE/VESPER

MITTAGESSEN

ABENDBROT

D er Preis – für 70,7 %
der Verbraucher entscheidend
Die Zutaten sind es für 48,2 %

UNSER ESSVERHALTEN HEUTE

Die Verpackung für 39,3 %
Um Abwechslung geht es 31,7 %

VORMITTAGS-SNACKS 1+2

FRÜHSTÜCK

LUNCH

NACHMITTAGSSNACK

LATE-NIGHTSNACK

ABENDESSEN

D ie Optik finden 28,1 %
wichtig
Quelle: POSpulse / Statista 2020

UNSER ESSVERHALTEN IN DER ZUKUNFT

EARLY-SNACKS

MIMAS

Fotos: www.stock.adobe.com / Syda Productions / FotoHelin / trongnguyen / topntp

(MINI-MAHLZEITEN)

mediterranen beispielsweise. Oder der
erweiterte mediterrane Raum mit der
Levante-Küche. Diese birgt eine Vielzahl
an Inspirationen. Ich persönlich glaube,
dass auch aus der indischen und der
südamerikanischen Küche noch etwas
kommen wird.
Was bedeutet diese Entwicklung für
Gastronomen? Wie können sie sich darauf einrichten?
Wir erleben da eine ganz neue Entwicklung, die der Handel blitzschnell aufgegriffen hat. Eine zweite Entwicklung
kam durch Corona dazu: Sehr viele

DINNER

LATE-NIGHTSNACK

Gastronomen, für die das zuvor nicht
denkbar war, bieten jetzt Take-away
und To Go an. Und dazu gehört die
Überlegung, welche Gerichte sich für
diesen Service eignen. Das führt zu
einer Überarbeitung des Angebots. Die
Gastronomie hat da – gezwungenermaßen – wahnsinnig schnell aufgeholt.
Und auch das kann eine Chance in der
Zukunft sein. Corona – tut mir leid,
das Thema lässt sich nicht vermeiden –
brachte und bringt Gastronomen dazu,
ihr Profil zu schärfen und auch mal
Grenzen zu überdenken. Es geht um
Kernanliegen und Authentizität. Es sind

Strukturentscheidungen, die getroffen
werden können. Und vielleicht geht es
auch darum, offensiver in die Zukunft
zu schauen, welche Änderungen erfolgen könnten und welche Optionen es
gibt. Die Gastronomen sollten noch
mutiger werden.
Haben Mimas eigentlich auch in Ihren
persönlichen Alltag Einzug gehalten?
Ich bin Foodtrendforscherin. Das heißt:
Ich beobachte, bewerte und beschreibe
Trends. Snackification kann ein Stück
Kulinarik und Lebensqualität sein oder
auch eine traurige Zwischenlösung. Ich
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plädiere für ein Raus aus den Zwischenlösungen. Bildlich ausgedrückt: Man
geht mal einen Block weiter und hat dafür die bessere kulinarische Lösung. Ich
reise viel und habe gelernt, mich selber
ernst zu nehmen, weil ich leide, wenn
ich schlecht esse. Inzwischen weiß ich,
wo es die für mich passenden Sachen
gibt. Ich habe gelernt, mich da entsprechend zu organisieren. Insofern: Ja, zum
Teil gibt es diesen Trend auch bei mir.
Daheim schaut es natürlich anders aus.
Mein Mann kocht und wir nehmen uns
Zeit (lacht).
Sie gelten als Leuchtturm in der Foodbranche. Welche Trends sehen Sie noch?

67 %

der Babyboomer
wollen ihre
Ernährung ändern,
um gesünder
zu leben
Ich war zuletzt fasziniert, zu beobachten, wonach im Netz gesucht wird. Wie
mache ich Eis? Wie koche ich Nudeln
und Kartoffeln? Das heißt, da gibt
es viele, die das Kochen für sich neu

•
•
•
•
•

entdecken und als kreativen Prozess
begreifen. Und ich war beeindruckt zu
sehen, wie viele Köche darauf reagieren
und Videos zu verschiedenen Themen
anbieten. Da sind tolle Ansätze für
Gastronomen dabei, weil sie Einblicke
in den Kochalltag gewähren können, die
sonst dem Laien nicht zugänglich sind.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich
nach der Krise viele das Restaurant oder
den Lieferservice nicht mehr ganz so oft
leisten können. Ich sehe eine Tendenz
zum Versorgungskochen und da können
ausgebildete Köche digital Hilfestellung
geben. Bei den Foodtrends sehe ich,
dass das Regionale einen weiteren Anschub bekommen wird.

KLEINE PORTIONEN FÜR
GROSSE VERBRAUCHER
Praktische Portionsgrößen vom Marktführer*
Ideal für die Gemeinschaftsverpﬂegung
Zeitsparend & kalkulierbar
6 leckere Sorten
40 x 40 g im Karton

*Quelle: Nielsen Market Track Feinkostsalate und Brotaufstriche LEH+DM total MAT KW 26 2019

Foto: www.stock.adobe.com / GaudiLab

FLEXIBEL SEIN
Im Alltag haben wir immer
weniger Zeit fürs Essen.
Umso wichtiger, dass wir
schnelle Alternativen haben

Text Stephan Fuhrer

DIE ZUKUNFT
ZUM MITNEHMEN
Die Lösung für morgen: To Go ist nicht erst
seit Corona ein Zukunftskonzept. Wir haben
die wichtigsten Tipps zusammengefasst

W

enn To Go die Zukunft
ist – was genau muss
ich dann jetzt machen?
Diese Frage stellen sich
in diesen Tagen wohl viele in der Branche. Die Corona-Krise zwang die meisten zusätzlich zu schnellem Handeln.
Vorweg: Essen zum Mitnehmen muss
nicht nur Fast Food sein. Wer keine Zeit
hat, zu Hause zu essen, und trotzdem
nicht auf eine ausgewogene Ernährung
verzichten möchte, braucht schließlich
den ganzen Tag über Alternativen.

Gesunde Snacks
Es darf (und soll) also auch gesund
sein: Bowls, Smoothies oder geschichtete Salate. Je nach ökologischer
Gesinnung in Kunststoff, ökologisch abbaubar oder im Glasbehälter. Und auch
beim Frühstück geht es nicht mehr nur
um das belegte Brötchen. Porridge und

Müsli mit frischem Obst und Nüssen
sind gefragte Alternativen.

Von der Hand in den Mund
Mindestens genauso wichtig: To Go
sollte möglichst einfach sein. Idealerweise isst man die Gerichte mit einer Hand,
braucht weder Messer noch Gabel. Und
möglichst einfach sollten auch die Abläufe in der Küche sein, um mit wenig
Personal arbeiten zu können. Und so
gilt ready to eat und ready to heat eben
nicht nur für die Kundschaft, sondern
auch für die Küche. Lebensmittelbranche und Küchentechnik-Anbieter bieten
hierfür eine wachsende Auswahl verkaufsfertiger Artikel. Die Verkaufstheken fürs To-Go-Geschäft lassen sich
damit im Laufe des Tages immer wieder
schnell anpassen: vom Frühstück über
das Mittagessen und den Snack zum
Kaffee bis zum nächtlichen Imbiss.

MEHR INFOS?
Wie sich neue
Kundenwünsche
perfekt bedienen lassen,
haben wir in
einem neuen
To-Go-Ratgeber zusammengestellt.
Branchengenau – ob
für Business
Industries, Verkehrs- oder
Freizeit- und Eventgastronomie, Caterer oder Mensen.
Dazu gibt’s jede Menge weitere
wertvolle Tipps zu Themen wie
Nachhaltigkeit, Küchentechnik
oder Verpackung. Den Ratgeber
gibt es zum Beispiel online auf
www.chefsculinar.de
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STEFFEN WROSCH
Der gelernte Betriebswirt Steffen
Wrosch (50) wollte eigentlich lieber
Schreiner werden, bereute es aber
nicht, dass er stattdessen zuerst
Groß- und Außenhandelskaufmann
lernte und nun als Gebietsverkaufsleiter im Großraum Nürnberg/
Fürth/Erlangen arbeitet. In seiner
Freizeit spielt er Klavier und andere
Instrumente und läuft Trails. Steffen
Wrosch ist verheiratet und Vater
zweier erwachsener Kinder.

Text Pascal Cames | Fotos Berny Meyer

TEAMGEIST UND

SAX-APPEAL
Leichte Ungeduld, große Zuversicht, viel Gelassenheit
und mächtig Humor. Genau daher ist
Steffen Wrosch als Gebietsverkaufsleiter genau richtig …

D

er warme Sound seiner
Stimme verrät sofort: ein
Franke. CHEFS CULINARGebietsverkaufsleiter
Steffen Wrosch (50) lebt zwar seit geraumer Zeit in der bayrischen Toskana,
gemeint ist die Oberpfalz, aber seine
Mundart hat er behalten. Mittlerweile
versteht er auch seine Umgebung, wie
er humorvoll erzählt, die ja auch Dialekt spricht.
Seine Vita zeigt erstaunliche Wechsel
und eine große Kontinuität. Als Kind
wollte er wie sein Onkel Schreiner werden, kam aber dank schlechter Mathenoten auf die Kaufmännische Schule
und von dort als Groß- und Außenhandelskaufmann in die Stahlbranche.
Später bildete er sich zum staatlich
geprüften Betriebswirt fort. Von mangelhaften Mathematikfähigkeiten war da
schon lange nicht mehr die Rede.
Im Anschluss musste er über 100 Bewerbungen schreiben, weil potenzielle

Arbeitgeber etwas verlangten, was kein
Berufsanfänger je liefern kann: Berufserfahrung. Erst als Marktleiter im
Lebensmitteleinzelhandel durfte er die
dann sammeln. Auch wenn’s ein Knochenjob war: die Branche gefiel ihm.

Tipps, Tricks & Fachwissen
Seit 1997 ist er im CHEFS CULINARStandort Zusmarshausen, seit 2017 ist
er an der Seite von Ralf Stang (Verkaufsleitung Franken) Gebietsverkaufsleiter und mit drei Mitarbeitern
zuständig für die Metropolregion
Nürnberg/Fürth/Erlangen. Als gelernter
Betriebswirt kann er die betriebsinternen Abläufe bewerten, hat aber kein
Spezialgebiet. Er sieht’s als Vorteil, da
er grundsätzlich interessiert ist, schnell
lernt, viel beobachtet und seine Kunden
wertschätzt. „Köche sind Künstler“, sagt
er. „All unsere Kunden standen mir
seit vielen Jahren mit Tipps, Tricks und
Fachwissen zur Seite.“ Mit den Kollegen
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„Wenn man am
Start Zweifel hat, wird man
nie ans Ziel kommen“
Steffen Wrosch

IMMER GUT DRAUF
Steffen Wrosch beim Waldlauf,
bei einem Fest und bei der Arbeit mit Ronny Goldmann in der
Hafenkantine des Hafen Nürnberg. Hier isst er gerne, „weil es
immer so lecker ist!“

läuft es auch super, die Hilfsbereitschaft
untereinander ist groß. „CHEFS CULINAR ist wie eine Familie.“ An seinem
Beruf schätzt er die Vielseitigkeit und
die Abwechslung. Momentan ist er an
drei Tagen bei seinen Kunden, an zwei
Tagen im Office. Manchmal besuchen
sie auch zu zweit einen Kunden, auch
das ist Teil der Wertschätzung.

Ein Fan der Berge
Seine Aufgabe fordert ihn, aber laugt
ihn nicht aus, wie sonst könnte er
nebenbei mit seiner Frau ein Haus
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renovieren? Bei der Musik entspannt er
sich, spielt Saxophon, Gitarre, aber am
liebsten Klavier. Er liebt die Songs von
Paul Simon und anderen Musikern aus
den 70er-Jahren. Wenn er sich etwas
selbst beibringt, dann will er nach einer
Stunde die erste Hälfte des Songs können. Ein anderes Hobby ist das Laufen,
anfangs war die Challenge ein Halbmarathon, jetzt läuft er Trails, wie man
heute zum Waldlauf sagt. Nicht immer
läuft es auf den 70, 110 oder gar 170
Kilometern optimal. Am heißesten Tag
des Jahres 2013 brach er bei 42 Grad

bei Kilometer 42 ab, auf der Zugspitze
bei 2 Grad im Schnee auch. Er grämt
sich nicht, sagt, „man muss vernünftig
sein“. Bei vielen anderen Läufen kam er
ans Ziel. Dabei spielen Bestzeiten keine
Rolle. Als ein Fan der Berge freut er
sich über Natur, Gesundheit, Erholung,
die Koordination von Kopf und Körper
und den Spaß an der Freud’.
Als Läufer ist er reflektiert. Seine Erkenntnis: „Wenn man am Start Zweifel
hat, wird man nie ans Ziel kommen.“
Ganz klar: So einer wird gebraucht,
nicht nur in diesen Tagen.

TRENDENZYKLOPÄDIE
CHEFS CULINAR NEWSLETTER

Auf dem Laufenden
bleiben

UP TO DATE
Auf www.chefsculinar.de
helfen wir Ihnen, den
Überblick zu bewahren

In diesen verrückten Zeiten ändern sich
die Dinge schnell. Da können wichtige
Informationen zur richtigen Zeit besonders wertvoll sein. Auf unserer Website
www.chefsculinar.de haben wir für Sie
dafür extra den Bereich Corona-Hilfe
eingerichtet. Hier erhalten Sie Informationen zu aktuellen Beschlüssen seitens
der Bundesregierung und der Bundesländer, aber auch nützliche Strategien

und Ideen, die Ihnen bei der Bewältigung der Krise bestmöglich helfen
sollen – von Hilfsangeboten im Netz,
über Webinare bis zu Tipps und Tricks
für den neuen Alltag in Ihren Betrieben.
Wer keine Informationen verpassen will,
abonniert am besten unseren Newsletter, den wir sowohl für Kunden aus der
Gemeinschaftsverpflegung als auch der
Gastro regelmäßig versenden.

BUND ZAHLT BIS ZU 4000 EURO

Fotos: www.stock.adobe.com / leonidkos; www.shutterstock.com / zarzamora

Kostenlose KrisenBeratung
Das Bundeswirtschaftsministerium
fördert seit April Beratungsleistungen
für alle von Corona betroffenen kleinen
und mittleren Unternehmen (einschließlich Freiberufler) bis zu einem
Betrag von 4000 Euro ohne Eigenanteil.
Die verbesserten Förderkonditionen
gelten bis Ende 2020. Wer die Krise
nachhaltig meistern möchte, sollte einen
mittel- bis langfristigen Krisenplan über
das Jahr 2020 hinaus aufstellen. Ziel
muss sein, ein tragfähiges Zukunfts-

konzept zu entwickeln: Wie gehe ich
kurzfristig mit der Situation um? Wie
lässt sich ein strategisches Zukunftsrezept realisieren? CHEFS CULINAR
steht dabei mit Rat und Tat zur Seite.
Das Berater-Team erarbeitet mit Ihnen
gemeinsam ein nachhaltig erfolgreiches
Fortführungskonzept und übernimmt
Beantragung und Abrechnung der Beratungsförderung. Eine finanzielle Vorleistung ist nicht nötig.
Weitere Infos: www.chefsculinar.de

KOREAS
SUPER-BOWL
Bibimbap ist in Korea
Nationalgericht: S(e)oul
Food vom Feinsten
Bibimbap – die Betonung liegt auf der
ersten Silbe – heißt „Reis mischen“. Das
ist ungewöhnlich, weil in Korea eigentlich nicht schicklich. Und: Der Reistopf
wird nicht mit Stäbchen, sondern mit
dem Löffel gegessen. Die Basics sind
Klebreis, marinierte, gebratene Rindfleischstreifen, verschiedene Gemüse
und ein Ei. In Korea wird das Eigelb
roh darübergegeben, hierzulande meist
ein Spiegelei. Sicher ist sicher …
Bei Bibimbap nicht fehlen darf jedenfalls die fermentierte Chilipaste Gochujang, die typische Sojasauce Sempio
und Sesamwürzöl. Das
Gemüse, zum Beispiel Möhren,
Gurken und
Rotkohl, wird
in Julienne
oder Gemüsespiralen
geschnitten. In
Hipp: Bibimbap
die Mitte einer
passt in unsere Zeit
vorgewärmten
Bowl kommt der Reis. Das rohe Gemüse, der Kimchi und das Fleisch werden wie bei einem Ziffernblatt darum
arrangiert, ein Ei drauf – fertig! Das
Würzen und Mischen erledigt der Gast
selbst. Dann entfaltet sich der Zauber:
Es entsteht ein lauwarmes Gericht und
eine Geschmacksbombe! Bibimbap ist
sensationell lecker und passt perfekt
in unsere Essenslandschaft: Es lässt
sich gut vorbereiten und bedient den
Wunsch nach leichten Power-Snacks.
Mehr Fusion geht nicht!
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KÜCHE 4.0

Besserer Service, weniger Arbeit,
weniger Kosten – wie geht denn
sowas? Mit digitaler Unterstützung.
Die Software JOMOsoft hilft beim
digitalen Verkaufsmanagement
(Kasse) – schnell, einfach und sicher

1 EIGENE DATEN EINGEBEN

BMECAT

Zum Start werden die eigenen Verkaufsstamm- und
Lieferantendaten einmalig angelegt – das aber ist dank der
simplen Menüführung kinderleicht und schnell erledigt

2 NÄCHTLICHES UPDATE
3 REZEPTE ANLEGEN
REZEPT

Jede Nacht werden alle Artikeldaten und Menüartikelinfos
automatisch auf Stand gebracht. So bleibt das System up to
date und die Kalkulation ist im späteren Verlauf verlässlich

MENÜ

Auf Basis der aktuellen Menüartikelinformationen können
nun Rezepte angelegt werden. Der Fundus wächst mit der
Zeit, so wird es jeden Tag noch ein Stückchen einfacher

1

2

4 SPEISEPLAN FESTLEGEN

Rezepte und Menüartikelinfos sind da – jetzt wird der
Speiseplan festgelegt. Egal, wie komplex die Menüs sind,
die Software sorgt für den Überblick

S

ich aufs Wesentliche konzentrieren können – für Verantwortliche,
gerade in Großküchen, ist das im
Alltag mit seinen vielen kleinen
Problemen nicht immer machbar.
Ein digitales Verkaufsmanagement, wie
es die Software JOMOsoft bietet, kann
da eine große Hilfe sein. Wie, erklärt
uns CHEFS CULINAR Produktmanager
Michael Pietersma in den FAQ.
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Das Wichtigste vorweg: Was bringt
digitales Verkaufsmanagement?

Kurz gesagt: Besseren Service, weniger
Arbeit, weniger Kosten! Die Digitalisierung macht Prozesse effizient und
sorgt für einen besseren Überblick – das
bringt Prozesssicherheit. Zudem gibt
es ein führendes System, über das die
gesamte Steuerung erfolgt. Artikeldaten
und Speiseplaninformationen werden

automatisch aktualisiert. So reduziert
sich der Pflegeaufwand. Das alles zusammen schafft beim Verkauf am Ende
auch noch zusätzliche Servicequalität.
Für wen kann das Angebot
besonders nützlich sein?

Für Betriebe, die Prozesse möglichst
automatisieren wollen, um sich so aufs
Wesentliche konzentrieren zu können.

5 SPEISEPLAN SENDEN

Der Speiseplan ist fertig und wird per Mausklick an alle
Systeme übermittelt. Jetzt wissen alle Bescheid, ob in der
Küche oder im Service, und können loslegen

6 VERKAUFSPREISE FESTLEGEN

Fehlt noch der Verkaufspreis. Vorgaben wie beispielsweise Preisspannen werden in der App hinterlegt. Die
anschließende Kalkulation erfolgt ganz automatisch
€€€

definierten Vorgaben zur Verkaufspreiserstellung automatisch generiert und an
die Kasse übertragen.
Die Preise können aber auch noch manuell angepasst werden. Um die Mengenkalkulation zu vereinfachen, werden
vorangegangene Werte als Anhaltspunkt
vorgeschlagen.
Die Kasse ist in das Programm
voll integriert. Ist es eigentlich egal,

7 PREISE ÜBERMITTELN

welches Modell ich habe?

Verkaufspreise und -daten werden nun automatisch
an die Kasse übertragen und später mit den erfassten
Verkäufen wieder zurückübermittelt

9,3

1
5

36,55

0,99

7

2

8

Und was, wenn nicht nur Mitarbei-

8 ERGEBNISSE

ter, Patienten oder Bewohner essen,
sondern auch externe Gäste?

Illustrationen: Stefan Hilberer; www.shutterstock.com / Skocko / Nevada31

Wie ist der Tag gelaufen – auch im Vergleich zu anderen
Tagen? Wie viele Essen wurden tatsächlich verkauft? Das
Zusatzmodul joCalc fasst alle Ergebnisse zusammen

Gerade in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Betriebskantinen oder auch
in allen anderen Betrieben mit Gastronomieangeboten kann man sich so
allein auf die Gestaltung seines Speisenangebots und die eigene Kalkulation fokussieren. Die Verantwortlichen
behalten die volle Kostenkontrolle und
können entsprechend schnell eingreifen,
sollten sich Abweichungen ergeben.

Derzeit sind verschiedene Kassensysteme mit dem Verkaufsmanagement kompatibel, beispielsweise unser hauseigenes
iPad-Kassensystem CULINARO Kasse
sowie die Kassensysteme TCPOS und
OPC. Des Weiteren halten wir immer
Ausschau nach weiteren möglichen Kooperationspartnern in diesem Bereich.

Was bringt die Software beim
Kalkulieren von Verkaufspreisen
und Verkaufsmengen genau?

JOMOsoft überträgt über Nacht die
aktuellen Preise aufs System. Am Tag
darauf wird mit den gültigen Einkaufspreisen geplant. Hier kommt das Verkaufsmanagement (Kasse) ins Spiel: Die
Verkaufspreise werden aufgrund der aktuellen Einkaufspreise und den einmalig

Das ist kein Problem! Für verschiedene
Gruppen können mehrere Preisklassen
definiert werden. In der Kalkulation
wird dann immer die sogenannte Basispreisklasse verwendet. Die Auf- und
Abschläge werden dann automatisch
mit dem dafür berechneten Preis verrechnet und an die Kasse übermittelt.
Fehler bei der Preisberechnung werden
so komplett vermieden.
Um Preise zu definieren, braucht
es Stammdaten. Wie kann man diese
hinterlegen?

In JOMOsoft gibt es dafür einen ganz
neuen Modulbereich, in dem diese
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Wie lassen sich diese Daten
sonst noch nutzen?

Alte Verkaufsdaten können jederzeit
ausgewertet werden. Auch Menüartikelinfos werden analog zu Preisen durch
die nächtliche Aktualisierung
zur Verfügung gestellt –
zum Beispiel Zusatzstoffe,
Allergene, Nährwerte,
Gewichtsangaben, und
das alles gesetzkonform. Man kann sogar
Wie kann man
nach eigenen Kritefeststellen, wie viele
Portionen am Ende
rien festlegen, ob ein
Michael Pietersma
tatsächlich verkauft
Menü nachhaltig ist
wurden?
oder nicht. Die EnergieDie tatsächlich verkauften Mengen
dichte wird durch eine Ampelfunktion
werden über die Kasse gespeichert und
dargestellt. Da beide Kennzeichen bei
am Ende eines jeden Geschäftstages auder Kalkulation angezeigt werden, hat
tomatisch an JOMOsoft übertragen, wo
man alle wichtigen Informationen zum
auch ältere Daten gespeichert sind.
Menü auf einen Blick.

GANZHEITLICHE LÖSUNG
JOMOsoft entwickelt Softwarelösungen, die speziell auf die Bedürfnisse
der Gemeinschaftsverpflegung
ausgerichtet sind. Die Software
besteht aus verschiedenen Modulen,
die miteinander kombinierbar sind.
Neben dem hier gezeigten digitalen
Verkaufsmanagement gibt es unter
anderem auch digitale Hilfe bei Themen wie Beschaffungsmanagement,
Warenmanagement oder Kostenmanagement – ergänzt durch Apps wie
joOrder oder joReceive, durch die
sich das Programm besonders einfach bedienen lässt. Wer mehr über
die Software-Lösungen erfahren
möchte und weitere Informationen
sucht, findet alles im Netz unter
www.jomosoft.de

Foto: CHEFS CULINAR

Daten hinterlegt werden können. Für
die tägliche Pflege und Kalkulation von
Preisen und Mengen gibt es zudem spezielle Apps. Durch die intuitive Bedienung können Kunden mit nur wenigen
Klicks grundlegende Verkaufs
informationen hinterlegen
oder tagesspezifische
Verkaufspreise und
-mengen definieren.

CULINARO KASSE
Text Stephan Fuhrer

eine für Alle

Sämtliche Lieferanten in einer App: Mit CULINARO Order hat
man seinen gesamten Warenkorb immer am Mann. Lästiges
Wechseln zwischen Bestellprogrammen ist damit Geschichte

W

are einkaufen ist schon ein
komplexes Unterfangen. Eier
sind bald aufgebraucht, die
Sahne auch und im Trockenlager geht das Olivenöl langsam zur
Neige. Wer jetzt auch noch verschiedene
Lieferanten hat, die Eier direkt beim
Bauern bezieht, die Sahne bei CHEFS

CULINAR und das Olivenöl bei Francesco um die Ecke, hat ganz schön zu
tun. Mit CULINARO Order kann man
sich zumindest das Bestellen wesentlich
erleichtern. Denn mit der innovativen
Bestell-App lässt sich der Warenkorb
bei den jeweiligen Lieferanten schnell
und extrem einfach verwalten. Egal ob

Ein Tablet und eine App –
fertig ist die Kasse! Das klingt
einfach und das ist es auch.
CULINARO Kasse liefert alles,
was für die gastronomische
Verwaltung benötigt wird,
samt Auswertungen und
Analysen. Sogar ohne Internet
ist die App im Notfall voll
funktionsfähig. Alle Infos und
ausführliche
Leistungsbeschreibungen
gibt es auf
www.culinaro.de

Laptop, Tablet oder Smartphone: Die
App ist auf allen Geräten gleichermaßen
verfügbar. Der Einkauf kann dadurch
auch selbst beim Gang ins Lager schnell
gestartet werden. Als CHEFS CULINARKunde hat man dabei sogar einen direkten Zugriff auf das gesamte Sortiment.

Foto: CHEFS CULINAR

Abfotografieren, fertig!

EINFACH BESTELLEN
CULINARO Order ist
nicht nur übersichtlich,
sondern auch überall
verfügbar. Dadurch ist der
Einkauf schnell erledigt

Doch unabhängig davon können auch
andere Lieferanten hinzugefügt werden
– ganz egal, ob sie mit CULINARO
Order zusammenarbeiten oder nicht.
Dafür kann man einfach die letzten
Rechnungen der Lieferanten abfotografieren und dann im Handumdrehen
neue Artikel erstellen. Die Bestellungen
werden automatisch als E-Mail generiert und an den Lieferanten mit allen
hinterlegten Informationen gesendet.
Noch einfacher geht’s übrigens, wenn
man zusätzlich eine CULINARO-Kasse
hat. Auf Basis der hinterlegten Kassenartikel können fehlende Artikel mit
wenigen Klicks nachbestellt werden.

7 Tage lang kostenlos testen
CULINARO Order ist bei Google Play
und im App Store erhältlich. Die App
kostet monatlich 10,99 Euro, für
CULINARO-Kunden nur 5,99 Euro
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Text Pascal Cames

Die Trendsetter
Ob vegetarischer und veganer Genuss oder
nationale und internationale Hausmannskost
– European Convenience Food bietet
mit ihren Foodservice-Marken im TK
die ganz große Convenience-Vielfalt

40

ECF-GROUP
Die European Convenience
Food GmbH (ECF) beschäftigt
in Garrel und Borken rund
380 Mitarbeiter. Bekannt ist
das Unternehmen vor allem
über seine Foodservice-Marken Vegeta, Karl Kemper und
KK-Snackline.

A

lle Welt spricht von Streetfood.
Von Burgern, Bowls und Quinoa,
von Süßkartoffeln und mehr.
Die European Convenience Food
GmbH bietet hier eine große Vielfalt an
erstklassigen Convenience-Produkten,
aber auch Klassiker wie Kohlrouladen,
Fleischrouladen und gefüllte Paprikaschoten gehören zum vielfältigen
Angebot.

Aus zwei mach eins
ECF ist eine Unternehmensgruppe, die
durch den Zusammenschluss der Unternehmen Karl Kemper Convenience
GmbH in Borken (Nordrhein-Westfalen) und Eichkamp GmbH & Co.
KG in Garrel (Niedersachsen) im Juni
2014 entstanden ist. Mit dem Zusammenschluss der beiden TK-Convenience-Spezialisten ist ECF heute durch die
Bündelung der Kräfte, des Know-hows
und der Leistungsfähigkeit hervorragend aufgestellt, um den Herausforderungen des Marktes schlagkräftig zu
begegnen. Produziert wird an beiden
Unternehmensstandorten auf insgesamt
rund 20.000 Quadratmeter Produktionsfläche.

Karl Kemper – Tradition aus
dem Münsterland
Die Unternehmensgeschichte beginnt
1975 mit Karl Kemper aus Borken, dem
mit Kohlrouladen eine Revolution im
TK-Bereich gelang und der damit ein
Unternehmen gründete. Als Münsterländer war ihm dieses Gericht nicht
fremd, zig Landwirte bauten im Umland ihren Kohl an und auch die anderen Zutaten konnten regional bezogen

werden. Übrigens: Die Allianz mit regionalen Landwirten hält bis heute! Bewusst hält man daran fest, die Qualität
der Rohwaren hat sich längst bewährt
und die Anfahrtswege sind kurz.
Karl Kemper wurde damit zum Convenience-Pionier und ließ bald Fleischrouladen, gefüllte Paprikaschoten,
Geflügel-, Hackfleisch-, Wurst- und
Fleischspezialitäten folgen. Damals wie
heute wird Karl Kempers Kohlroulade
von Hand gerollt und nach höchsten Qualitätsstandards produziert.
Heute ist Karl Kemper der RouladenSpezialist im Foodservice-Markt und

laut GV-Panel von Geo-Marketing mit
einem Marktanteil von rund 35 Prozent
die Nr.-1-Foodservice-Marke im Segment TK-Rouladen.

Vegeta – Der Veggie-Pionier
Mit der Anfrage eines Küchenleiters
einer Universitätskantine im Ruhrgebiet
1988, begann ein weiteres Kapitel der
Marke Vegeta. Dieser suchte nach einem
TK-Convience-Anbieter für den immer
größeren Hunger seiner Studentenschaft
nach Vegetarischem. Waren die ersten
Produkte noch getreidelastig, wurden
1989 die ersten Vollgemüseprodukte auf

WAS DARF’S SEIN?
Jackfruit-Burger „BBQ“ (oben),
Vegane Bratwurst oder Rindsrouladen nach Hausfrauenart?

ECHTER BESTSELLER
Mit heimischem Kohl
aus dem Münsterland
beginnt die Erfolgsgeschichte der Marke Karl
Kemper. Wie eh und je
braucht’s dafür Handarbeit. Die Klinge, mit der
ein Kohlkopf geschnitten
wird, ist lang und extrem
scharf. Darum auch der
Metallhandschuh und der
Armschutz. Handarbeit
zählt auch in der Produktion: Jede Roulade wird
von Hand gerollt, wie daheim! Die klassische Roulade („Meister“) schmeckt
dank natürlicher Zutaten
und unterschiedlicher
Texturen und Aromen
wie selbst gemacht.

Starkes Portfolio
Mit einem Marktanteil von rund 40
Prozent ist Vegeta laut GV-Panel die
vegetarische Nr.1-Marke im Foodservice. Getreu dem Motto „Von Gemüse
inspiriert, für Genuss kreiert“ ist Vegeta
Innovationsführer und Trendsetter
veganer und vegetarischer Genussideen,
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z. B. aktuell mit dem neuen Veggie-Star,
der Jackfruit. Deren noch unreifes
Fruchtfleisch ähnelt in Textur und Konsistenz Hähnchenbrust oder magerem
Schweinefleisch. Der mit Räuchersalz,
Chilinote und Gewürzen fein abgestimmte vegane Jackfruit-Burger „BBQ“
gilt als eine echte Bereicherung für
Abwechslung auf der Speisekarte, ob als
Tellermitte oder als Basis für besondere
Veggie-Burgerkreationen. Das aber ist
noch lange nicht alles – Vegeta hat inzwischen mehr als 120 vegetarische und
vegane Produkte im Portfolio!

Hybride Konsumenten
Mit seinen innovativen Neuprodukten
bietet Vegeta somit auch Veggie-Highlights für hybride Konsumententypen
(die so genannten Flexitarier) und damit auch Tischgäste. Bei aktuell rund 6
Prozent Vegetariern und 36 Prozent Flexitariern sind rund 43 Prozent der Verbraucher für Veggie-Produkte affin. Bei
der hauseigenen Produktentwicklung

spielen bei ECF neben dem Essverhalten Ingredient-Trends, Rohstoffinnovationen und Marktentwicklungen
eine große Rolle. Auch das Megathema
Nachhaltigkeit setzt einen Impuls. So
werden seit 2020 bei ECF für die Herstellung der Produkte nur noch Eier aus
Bodenhaltung verwendet.

Starke Marken, Megatrends
Ein Impulsgeber ist zudem der Megatrend Snacking, der den Außer-HausMarkt verändert und entsprechende
TK-Convenience-Produkte erfordert.
Die Konsumenten ändern ihr Essverhalten, weg von den klassischen drei
Mahlzeiten und hin zu gesunden
Mini-Mahlzeiten. Diesem Trend wird
ECF auch mit den aktuellen Produktneuheiten gerecht, die neben dem
Einsatz als Tellermitte hervorragend als
Snack To Go oder als Topping für Bowls
und Salate vielfältigste Möglichkeiten
für den Verwender bieten. Somit bleibt
sich ECF als Trendsetter treu.

Fotos: ECF-Group

den Markt gebracht. Somit ist Vegeta
der Veggie-Pionier im Foodservice.
Natürlicher Genuss stand dabei seit der
ersten Stunde mit dem „Vegeta-Prinzip“
im Mittelpunkt, nach ihm werden alle
Produkte der Vegeta-Genusswelt ohne
deklarationspflichtige Zusatzstoffe, ohne
künstliche Farb- und Konservierungsstoffe und ohne Hefeextrakt hergestellt.
Heute in Zeiten der verschiedensten
Intoleranzen sind „Free from“-Produkte
geradezu marktentscheidend. So finden
sich im Vegeta-Sortiment übrigens auch
eine Vielzahl von Produkten, die ohne
gluten- und laktosehaltige Zutaten produziert werden.
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STEINHAUS bietet mehr als
30 Fruchtsorten in der praktischen
Weißblechdose: höchste Qualität
durch schonende Verarbeitung,
dabei einfache und kostengünstige
Lagerung! Neben den klassischen
Dosenfrüchten sind besonders die
feinen Furcht-Wucht-Pürees und
die „Heißen“ Kirschen und „Heißen“
Heidelbeeren ein gefragter Genuss.
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Am besten gleich bestellen
und probieren!
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Die „Heißen“ Kirschen und
„Heißen“ Heidelbeeren bestechen durch ihre hohe Qualität und
hervorragende Optik. Die ganzen
Früchte sind leicht gebunden und
in ihrer feinen Konsistenz optimal
für die Produktion von vielfältigen
Desserts und Süßspeisen.

ucht Mango
Pa
ht-W
uc
nn
r
F
a

Steinhaus & Co. Konserven GmbH
Hildegardstraße 8 · 42897 Remscheid-Lennep
Telefon: 02191 9654-0 · www.fruchtkonserven.de
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Frucht-Wucht gibt es inzwischen
in zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die leckeren Pürees
eignen sich hervorragend zur
Kombination mit Eis oder Joghurt,
auch als Beilage zu Pfannkuchen,
Milchreis oder Waffeln und auch
zum Backen.
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Text Karen Heckers & Pascal Cames

Harte Brocken,

FEINE KÜCHE
Der Kernige, der Körnige und der Schöne. Italien bietet
in Sachen Hartkäse eine exzellente Auswahl. Fakt ist: Ohne Parmesan,
Grana Padano, Pecorino und Bella Lodi bleiben Pasta und Risotto fad

BELLA ITALIA

Italien ist ein Käseland. Parmesan, Grana Padano
und Bella Lodi sind allesamt Hartkäse aus
Kuhmilch mit Herkunft Norditalien. Der pikante Pecorino dagegen ist ein Schafskäse aus dem
Latium bei Rom, mittlerweile gibt es ihn aus ganz
Italien auch als Ziegen- oder Kuhmilchkäse.

PARMIGIANO: DER ECHTE PARMESAN

Die Tradition des Parmigiano geht bis ins
Jahr 1200 zurück. Als Fälschungen in Umlauf
kamen, antwortete der Herzog von Parma
1571 mit einem Gütesiegel, um die Echtheit
des Produkts zu schützen. Die „geschützte
Ursprungsbezeichnung“ (heute DOP) hat bis
heute Gültigkeit, zudem trägt jeder Käselaib
eine Registrierungsnummer.

Foto: www.stock.adobe.com / Orlando Bellini

DIE INNEREN WERTE
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Durch die lange Reifezeit werden bei italienischem
Hartkäse die Eiweißketten aufgespalten. Daher ist
Parmesan so gut verdaulich. Auch wenn Parmesan
sehr salzig schmeckt, die Kristalle im Käse sind kein
Salz, sondern Aminosäuren (Tyrosin). Parmesan
hat zudem von Natur aus keine Kohlenhydrate, ist
laktosefrei und enthält vergleichsweise wenig Fett.

CHEFS INSPIRATION 02/20

KOMMT ZEIT, KOMMT GESCHMACK

Nuovo heißt der ganze junge Parmesan (bis 12 Monate), der strenggenommen gar nicht als Parmigiano Reggiano bezeichnet werden
darf. Der 12 bis 18 Monate alte Matura ist ein echter Parmesan,
ebenso der würzigere Vecchio (18 bis 24 Monate), der am beliebtesten ist. Der ältere Stravecchio (24 bis 36 Monate) ist noch kräftiger
im Geschmack – und wie alles, was lange gelagert wurde, teurer.

IN BRUCHSTÜCKEN

Italienischer Hartkäse verspricht in
„Bruchteilen Genuss“, weil der Käse nicht
geschnitten wird, sondern mit einem
Käsemesser (siehe Foto) gebrochen.
Parmesan und Co kommen aber auch als
Späne oder gerieben auf den Teller.

GRANA PADANO

Grana bedeutet nicht groß
(grande), sondern körnig. Der
Grana Padano stammt aus der
Lombardei und gilt als der
„wenig bekannte Bruder“ des
großen Parmesan. Wie dieser
ist er ein Alleskönner für den
Backofen, über die Pasta, ins
Risotto oder zum grande finale
auf der Käseplatte. Großartig!

BELLA LODI

„Der schöne aus Lodi“ wird nur noch
von einer Käserei gemacht. Die Milch
kommt von glücklichen Kühen aus
einem Naturschutzgebiet. „Dieser
vortreffliche Käse“ (so sagte Casanova)
schmeckt super als Snack. Raspadura
heißen die cremigen Blätter, die hauchdünn vom Laib geschabt werden.

DIE HERSTELLUNG

Die Basis für Parmesankäse ist Kuhmilch. 16 Liter
braucht es für ein Kilo Käse und auch die Milch
muss strengen Vorschriften entsprechen: Zulässig sind nur Gras aus der Ursprungsregion und
unbehandeltes Tierfutter. Für Parmesan werden die
Kühe zweimal am Tag gemolken. Die Abendmilch
wird über Nacht in der Käserei stehen gelassen,
abgerahmt und mit der morgendlichen Vollmilch
vermischt. Dann beginnt mit Molke vom Vortag
und Lab der Gerinnungsprozess … Für die dabei
entstehende Molke hat man ebenfalls eine saugute
Verwendung gefunden: Sie kommt den Schweinen
zugute, die für den Parmaschinken sorgen …

CHEFS INSPIRATION 02/20
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FRENCH
CONNECTION

Klassiker
Neu INterpretiert

Der Salade niçoise gilt als Inbegriff des
französischen Sommers. Erfunden wurde er
allerdings in Paris. Und auch ein anderer
Sommersalat-Klassiker sorgt für Verwirrung …

Text Karen Heckers | Rezepte Christoph Koscielniak
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Foto: www.shutterstock.com / Kiev.Victor
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elbst der große Auguste Escoffier (1846–1935) widmete
sich 1903 in seinem „Le Guide culinaire“ schon dem Salade niçoise. Erfunden hat ihn der Küchenpapst indes nicht.
Das älteste überlieferte Rezept stammt von 1893, wurde in
Paris verfasst und beinhaltet die Zutaten, von denen der unbekannte Koch annahm, dass jeder Provenzale sie vor der Haustür finden
würde: Tomaten, Oliven und Sardellen. Escoffier fügte Prinzessbohnen, Frühkartoffeln und Artischocken hinzu. Im Lauf der Zeit
wurde der Nizza-Salat weiter gepimpt: mit Gurken, Kapern, Eiern
oder Thunfisch. Ein verbindliches Standardrezept gibt es bis heute
nicht. Nicht mal in Nizza. Insofern kann man seiner Fantasie beim
Inbegriff des Salat gewordenen Sommers freien Lauf lassen …
Eindeutiger sind die Zutaten beim Caesar’s Salad: Romanasalat, Parmesan und Croutons. Aufregend macht diesen Dreiklang
das Dressing aus Eigelb, Zitronensaft, Worcestersauce, Olivenöl,
Knoblauch, Salz, Pfeffer und Anchovis. Beim Urheberrecht wird’s
interessant. Der Gastronom Cesare „Caesar“ Gardini soll ihn am
4. Juli 1924 in seinem Restaurant Caesars Place in Tijuana, Mexiko
erstmals serviert haben. Feierfreudige Amerikaner sollen sein Lokal
am Nationalfeiertag überrannt haben. Der Koch musste improvisieren. Cesares Bruder Alessandro reklamierte die Erfindung auch für
sich, ebenso Küchenjunge Livio Santini. Und dann wäre da noch
Giacomo Junia, der dieselbe Kreation angeblich schon 1903 in seinem Lokal The New York Café in Chicago auf die Karte setzte und
ihn nach Julius Caesar benannte. Da haben wir den Salat …

SAVIOR VIVRE DE LUXE
Die Küche an der Côte d’Azur
ist einfach und fein: Es dominieren provenzalische Gerichte
mit lokalen und saisonalen Zutaten. Das spezielle Gütesiegel
Cuisine Nissarde wird übrigens
an Gastronomen verliehen, die
sich für die Wertschätzung der
Nizzaer Küche einsetzen
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Auguste Escoffier hätte seine
Freude: Nizza-Salat ganz edel
mit Thunfisch und pochiertem Ei

Foto: CHEFS CULINAR

ALLES KANN, NICHTS MUSS
Das ist nicht nur Motto für
einen entspannten Sommer,
sondern auch für den NizzaSalat, denn es gibt kein unumstößliches Standardrezept.
Basics sind Tomaten, Blattsalat
und Olivenöl. Ansonsten darf
hinein, was Saison hat und
mediterran ist

SALAT NIZZA CULINAR

(Für zehn Portionen · Ein Rezept von Christoph Koscielniak)

zutaten und Zubereitung
		
50 g
100 g
50 g
20 g
10 g
400 g
450 g
600 g
100 g
150 g
200 g
800 g
10 g
30 g
10
200 g
40 g
5g
1

Für den Salat
glatte Petersilie
Olivenöl
Pinienkerne
Knoblauch
Limettensaft
Prinzessbohnen
Wildkräutersalat
rote Paprika
Senfkörner
rote Zwiebeln
Cherrytomaten
Thunfisch Saku
Meersalz
Sardellen
Eier
Wasser
Essig
Salz
Lorbeerblatt

		Dressing
50 g Eigelb (ca. 3 Eier)
80 g Olivenöl
80 g Rapsöl

5g
50 g
100 g
50 g
80 g
10 g
2g
50 g
1g

Salz
Zitronensaft
Essig
grobkörniger Senf
Joghurt (3,5 % Fett)
Knoblauch
Estragon
Gemüsefond
Pfeffer, gemahlen

Petersilie waschen, trocken tupfen, zupfen,
mit Olivenöl, Pinienkernen, Knoblauch und Limettensaft pürieren. Bohnen blanchieren, Salat
putzen, waschen und trocken schleudern. Paprika waschen, entkernen, in Stücke schneiden
und grillen. Senfkörner weich kochen. Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Cherrytomaten
vierteln. Thunfisch von allen Seiten grillen und
mit Meersalzflocken würzen.
Eigelbe, die Öle, Salz, Zitronensaft, Essig
und grobkörnigen Senf zu einer Mayonnaise
aufschlagen. Joghurt,
Knoblauch, Estragon und den kalten Gemüsefond mit der Mayonnaise vermischen und
mit frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.
Wasser mit Essig und Salz abschmecken.

DAS BESTE FÜR GENUSS-MACHER!

Lorbeerblätter dazugeben und aufkochen.
Eier einzeln in einer Schale vorsichtig aufschlagen und ins siedende Wasser gleiten
lassen, dabei das Eiweiß um das Eigelb mit
Hilfe eines Löffels drehen. Das Ei wachsweich pochieren.
Salat mittig auf den Teller setzen, Thunfisch
in Tranchen schneiden, mit den Senfkörnern
garnieren, auf einer Seite des Tellers platzieren, das pochierte Ei auf die andere Seite
setzen, evtl. mit einem Sardellenfilet belegen. Bohnen, Paprika, Tomaten und Zwiebeln
auf dem Salat verteilen, mit dem Dressing
nappieren. Dazu passt ein getoastetes, warmes Brioche.

Weitere Inspirationen
Weitere spannende Inspirationen mit Blattsalaten finden Sie im Rezeptpool der CHEFS
CULINAR Genusswelt:
www.chefsculinar.de/rezepte/1600
www.chefsculinar.de/rezepte/402
www.chefsculinar.de/rezepte/401
www.chefsculinar.de/rezepte/16

G E F LÜ G E L - G E N USS P U R
MEHR ERFOLG MIT KREATIVEN
IDEEN AUS DER HANNA
GEFLÜGEL-MANUFAKTUR!
Ob trendige Snack-Ideen, klassisches Menü
oder Leckereien fürs Buffet - mit den Ideen aus
der HANNA-Ideenschmiede liegen Sie bei Ihren
Gästen garantiert richtig. Entdecken Sie die
vielfältigen Möglichkeiten für Ihre
Speisekarte.

UNSER CONVENIENCE-SORTIMENT
FÜR DIE PROFI-KÜCHE!

Für Ihren Erfolg bieten wir ein auf die Bedürfnisse im modernen Foodservice zugeschnittenes Sortiment mit vielen Vorteilen für Gast & Küche.
Die ausgeprägte Liebe zum Detail macht unsere Produkte so einzigartig.

CRUDO CATARRATTO ZIBIBBO TERRE SICILIANE
Die Sonne Siziliens im Glas: Catarratto und Zibibbo
sind die zwei sizilianischen Rebsorten, die sich hinter
dem Crudo verbergen – aromatisch-floral in der Nase,
erfrischend fruchtbetont im Geschmack. Mit Noten von
Ananas, Marille, Litschi gepaart mit Orangen- und Jasminblüten. Für mich ein schönes Spiel zwischen Säure
und Fruchtsüße. Passt perfekt zum Sommer!

Alexander Datz, Fachberater Beverage,
CHEFS CULINAR West

SCHLOSS PROSCHWITZ: GOLDRIESLING
Ganz bestimmt spielt bei meiner Auswahl meine Heimatverbundenheit eine
Rolle – diese Klarheit und Offenheit in unserem Bundesland Sachsen. Der
Goldriesling vom Weingut Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe ist ein leichter,
filigraner Wein mit besagter Klarheit. Sein dezentes Bukett erinnert an Aromen von Ananas und Zitrusfrüchten. Er passt zu allen Gelegenheiten.
Jörg Bethke, Fachberater Beverage, CHEFS CULINAR Zorbau

WEINGUT STREHN: DER ELEFANT IM PORZELLANLADEN
Elefantös: Genau das beschreibt diesen Rosé der burgenländischen Winzerin Pia Strehn zu 100 Prozent. Der Elefant im
Porzellanladen – Rosé trifft Barrique! Eine Kombination,
die es in sich hat. Intensiver Duft nach Blutorangen, Weingartenpfirsich, Bourbonvanille und Kräutern. Und natürlich blaufränkisch: Ein voller Körper, intensive Frucht und ein langer
Abgang zeichnen diesen Rosé aus. Mich hatte er schon nach
dem ersten Schluck überzeugt!
Bernhard Mireisz,
Fachberater Beverage, CHEFS CULINAR Lübeck
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Zeit für ein bisschen Gefühlsduselei:
Unsere Kenner verraten ihre Lieblingsweine für den
Sommer – von fruchtig bis elefantös …

OH MY
DARLING!
WEINGUT FRANZEN: DER SOMMER WAR SEHR GROSS
Unbestritten gehört dieser Mosel-Riesling in die Kategorie
Lieblingsweine. Druckvoll am Gaumen, komplexes Mundgefühl mit Aromen von reifen Früchten und feinwürzigen
Kräutern. Liebe Angelina, lieber Kilian: Das ist Kunst im Glas!

Michael van den Höövel,
Fachbereichsleiter Beverage, CHEFS CULINAR West

Foto: Jan Reiff

QUINTA DA PLANSEL LINDEMANN: TINTA BARROCA
So oft habe ich in meinem Leben schon Merlots,
Cabernet Sauvignons oder Spätburgunder verkostet und beurteilt.
Manchmal hat man dabei das Gefühl, auch schnell „satt“ davon zu
sein. Da ist die Rebsorte Tinta Barroca aus Portugal eine willkommene Abwechslung. Aromen von reifen Kirschen und etwas Zedernholz.
Am Gaumen packend fruchtbetont, überraschend weich und durch
den tollen Körper dennoch präsent. Ich liebe ihn!
 Michael Selz, Fachberater Beverage, CHEFS CULINAR Zusmarshausen
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Ei n er , De r un s

Inspiriert
FRANZ KELLER
Franz Keller hatte gestern eine Küchenparty, aber er ist ausgeschlafen,
gut gelaunt und auskunftsfreudig.
Alle Fragen werden beantwortet.
Seitdem er wieder schreibt, ist er
plötzlich wieder sehr gefragt. Ihm
gefällt’s, wenn man ihn liest, ihm
zuhört und wenn’s schmeckt. Auch
wenn man ihn für eine Lesung bucht,
gibt es etwas zu essen. Logisch!
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Text Pascal Cames | Fotos Jigal Fichtner

Zu Gast bei Franz Keller

DER BADISCHE
STURKOPF
Franz Keller: Küchenmeister, Leibkoch, Freigeist, Buchautor,
Bio-Bauer ... Deutschlands ehemals bestbezahlter Koch
denkt nicht ans Aufhören: kochen, schreiben, inspirieren

W

er hat Lust auf etwas Wahrheit? Wen
interessiert’s, dass
man auch auf einem
Gaskocher exzellent kochen kann, dass
Graupe Superfood ist, dass man die
Subventionen in der Landwirtschaft
sinnvoller einsetzen könnte, dass vegan
nicht eben gesund ist und eine Landwirtschaft für Veganer genauso Stuss
sein kann, wie jede andere Landwirtschaft auch? Franz Keller (Jahrgang
1950) müsste eigentlich ein einsamer,
alter Mann sein, denn wer will das
hören?
„Klappe halten ist im Keller-Gastronomen-Genpool keine wirklich dominante Eigenschaft“, schreibt er in seinem
neuen Buch „Ab in die Küche! Wie wir

* Franz Keller jun. wurde 1950 als ältester Sohn des
Kaiserstühler Gastronomen Franz Keller sen. geboren.
Nach etlichen Stationen in der Hochgastronomie
betreibt Franz Keller heute einen Bauernhof in Hattenheim. Einer seiner Kunden ist sein Sohn Franz Keller,
der die Adler Wirtschaft in Hattenheim führt.

die Kontrolle über unsere Ernährung
zurückgewinnen“. Aber, man will ihn
lesen und hören. Seine Bücher verkaufen sich tausendfach. Ja, es liegt etwas in
der Luft, dass so einer wie er gebraucht
wird. Franz Keller hat doch schon längst
dem Gastrozirkus Adieu gesagt, ist 1993
ausgestiegen und hat im Hessischen
sein Glück im Kleinen gefunden. Franz
Keller hat einen Bio-Bauernhof, sein
Sohn führt das Restaurant.

Arbeiten mit den Besten
Franz Keller gehört einer fast vergessenen Generation an. Sein Name fällt,
wenn man von Bocuse und Witzigmann
erzählt, von Paris und Lyon, von der
Aubergine und von der Tomate, seinem
eigenen kleinen Bistro. Franz Keller war
zu seinen Glanzzeiten vielleicht nicht
der beste Koch Deutschlands (wer kann
schon sagen, wer der Beste ist?), aber
er war der bestbezahlte Küchenmeister,
den Westdeutschland bis dahin gesehen hatte. Der Industrie-Tycoon Max
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STATIONEN EINES KOCHS
V.l.: Franz Keller mit Paul Bocuse, die
mit
Küchenmannschaft in Oberbergen und
rg
nbu
Offe
löte
berf
Zau
Felix Pönitz,

Grundig (1908 – 1989) honorierte Franz
Kellers Küchenkunst mit einer halben
Million D-Mark, damit er auf der Bühlerhöhe für Gäste und den Chef kocht.

„Sternerestaurants sind
Puppenstuben“
Die Erfolgsstory beginnt in Oberbergen im Kaiserstuhl, wo ein umtriebiger
Gastronom und Weinhändler namens
Franz Keller senior (1927 – 2007) sich
aufmacht, ein Imperium zu gründen.
Für die Gastronomie war Gattin Irma
Keller zuständig, Deutschlands erste
Köchin mit einem Michelin-Stern. Wen

interessierte das? Franz Keller senior auf
jeden Fall nicht, der war ein Patriarch
durch und durch. Auch der Junior sollte
schön die Klappe halten. Was er nicht
tat. Franz Keller hatte in Frankreich bei
den Besten gelernt und gekocht. Er war
in Tournus (Burgund), Lyon und Paris,
wo Filmstars wie Alain Delon und Lino
Ventura zum Essen kamen. Er erlebte, welchen Stellenwert Köche haben
und wie großartig Küche sein kann.
Damals konnte Hochgastronomie 100
Gedecke stemmen, erzählt Franz Keller
stolz. Heutige Sternerestaurants wären
dagegen „Puppenstuben“. Wenn sieben

Köche für 25 Gedecke kochen und acht
Kellner servieren ... Da der alte Franz
und der junge Franz nicht miteinander
konnten, verließ Franz Keller junior
endgültig seinen geliebten Kaiserstuhl.

Franz Keller als Trendsetter
Franz Kellers Karriere hat auch Tiefpunkte. In Köln versucht er 1979 sein
Glück mit dem Edelrestaurant Franz
Kellers Restaurant. Von den monatlichen
120 000 Mark Umsatz blieb nichts hängen, da hohe Pacht, Kreditzinsen und
hohe Personalkosten. Dazu noch eine
gewisse Blauäugigkeit. Neben seinem

DER AUTOR FRANZ KELLER
Wie so viele Köche ist auch Franz Keller
unter die Autoren gegangen. Sein erstes
Buch „Kein Kochbuch für Anfänger“
(2004) hat er im Eigenverlag herausgebracht. Mit „Vom Einfachen das Beste“
gelang ihm ein Bestseller. Das Buch
war nicht geplant. „Der Verlag ist ja auf
mich zugekommen, ist ja nett“, sagt
er. „Vom Einfachen das Beste“ ist zum
einen eine witzige und unterhaltsame
Autobiographie mit Schnurren wie z. B.
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über Max Grundig, der von Franz Keller
Sodbrennen bekam. Zum anderen ist es
ein Plädoyer für eine gute, gesunde Küche. Mit „Ab in die Küche“ (beide Westend Verlag) legt Franz Keller nochmal
nach. Vehement appelliert er an den
gesunden Menschenverstand und prangert an: Mehrwertsteuersatz, Agrarsubventionen, Industriedünger, Gentechnik,
Monokulturen etc. Es ist auch ein Buch
für die Praxis. Keller erklärt Lebens-

mittel („die besten Lebensmittel haben
keine Zutatenliste“) und bringt Rezepte
beispielsweise für Pot au feu und weitere Klassiker sowie
Grundlagen für
Jus, Soßen, Würzen. Franz Keller
ist überzeugt:
„Essen ist die
Essenz unseres
Lebens.“

„Fehler kann man beim Kochen
doch gar nicht machen, man kann
höchstens Erfahrungen sammeln“
Franz Keller

Flaggschiff hatte er noch das „normale“
Bistro Tomate, das sich jeder leisten
konnte. Damit nahm er eine Entwicklung voraus, die heute ganz normal ist.
Das Sternerestaurant ist exzellent, exklusiv, teuer und strahlt auf die normale
Gastronomie, die durch den großen
Namen und die Prämierungen ebenfalls
ganz großes Gaumenkino verspricht.

Neues aufgebaut, das an etwas Altes
anknüpft. „Der Adler“, sagt er und
meint Die Adler Wirtschaft, die an den
Schwarzen Adler in Oberbergen anknüpfen soll. Auch der Adler hat einen
Stammtisch, wie daheim im Badischen
auch. „Heimat ist Heimat“, sagt er und
meint aber auch, dass „Heimat ein langer Begriff ist“. Franz Keller meint dabei
aber nicht nur den Ort oder das Essen,
sondern sieht es auch aktiv, auch wenn
er das nicht so ganz explizit schreibt, so
steht es doch zwischen den Zeilen seines
Buchs. „Selbst kochen heißt, die Verantwortung über das eigene Leben in die
Hand zu nehmen.“

Spaß an der Freude
Aufhören will „der Wanderprediger und
Wanderkoch“ (Keller über Keller) nicht,
da kennt er zu viele Beispiele, wo ein

Leben in Rente ungut endete. Spaß sei
das wichtigste, meint er. „Hält frisch“,
grinst er. Dazu gehört in der Regel das
Schreiben, Kochen, Küchenpartys und
einmal im Jahr nach Amerika. Trends
schauen und seine Bauerei Falkenhof
in Hattenheim mit „50 Rindern, 30
Schweinen und fertig“. Zu seinen Abnehmern gehört sein Sohn, der das Restaurant Die Adler Wirtschaft führt. Franz
Keller schaut zwar in Zivil nicht wie ein
Koch aus, auch nicht wie ein Biobauer,
aber auch noch nicht wie ein Siebzigjähriger, der Zeit seines Lebens malocht
hat und abgekämpft und frustriert ist.
Die Arbeit macht ja Spaß, bzw. er macht
das, was ihm Spaß macht. Dazu gehört
eben auch das kantige Element. „Wenn
man genügend Porzellan im Schrank
hat ...“, sagt er und hebt die Schultern.
Ja, dann darf man auch poltern.

Fotos: privat, Jigal Fichtner

Ein badischer Sturkopf
Up to date ist er auch später bei Max
Grundig auf der Bühlerhöhe, für den er
ab 1988 als Gastronomiedirektor der
deutschen Top-Gastronomie Konkurrenz machen soll und privat Schweinebraten und Knödel kochen. Mehrmals
plant Keller Besuche und Gegenbesuche
von anderen Köchen, so wie das heute
gang und gäbe ist. Für ihn wäre das
kein Problem gewesen, denn „dann kochen dieselben, die auch kochen, wenn
ich da bin“, um es mit Monsieur Pauls
Worten zu sagen. Da Grundig die Sache
anders sah, kam es so, wie es kommen
musste. Der fränkische Sturkopf traf auf
einen badischen Sturkopf. Keller wurde
gefeuert.
Anfang der 90er-Jahre hat sich Franz
Keller vom „Krieg der Sterne“ verabschiedet und sich in Hattenheim etwas

MUTIG
Der Biobauer Franz Keller
und der Zuchtbulle Olympus
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EIN GRILL FÜR ZUHAUSE
UND UNTERWEGS

Gratulation

aus Darscheid!*
an Martin Kucher
ck!
Messer-Set von Di
Viel Spaß mit dem
*Gewinner unseres

Rätsels in Ausgabe

1/2020

Miträtseln & heissen

Cobb-Grill gewinnen

Kreuzworträtsel machen immer Spaß. Erst recht, wenn es noch etwas zu gewinnen gibt.
Zusammen mit der Firma COBB verlosen wir daher einen vielseitigen Grill. Also: miträtseln
und Lösungswort, Namen und Adresse an inspiration@chefsculinar.de senden. Viel Glück!*

Grillen, backen, räuchern, Wok
und mehr – sicher und mobil mit
dem kompakten COBB Grill

GESPONSERT VON

LÖSUNGSWORT

*TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Einsendeschluss: 10. Juli 2020. 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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BEL PORTIONSPACKUNGEN
GARANTIEREN MIT
SICHERHEIT GENUSS!

Große Marken –
klein verpackt!

✓ Hygienisch
✓ Sicher
✓ Praktisch

LA VACHE QUI RIT®

KIRI®

Schmelzkäsezubereitung

Schmelzkäse aus Frischkäse

Karton 80 Portionen à 17,5 g
-La Vache Qui Rit® 20 % Fett
-La Vache Qui Rit® 45 % Fett

Karton 80 Portionen à 20 g
-Kiri Sahne 66 % Fett

ADLER EDELCREME

ADLER CHEESY

MINI BABYBEL®

Schmelzkäsezubereitung

Frischkäsezubereitung

Halbfester Schnittkäse

Karton 48 Portionen à 20 g
-Kräuter 60 % Fett
-Sahnig 60 % Fett
-Champignon 60 % Fett
-Kräuter leicht 20 % Fett
-Leicht 20 % Fett

Karton 54 Portionen à 20 g
-Natur 60 % Fett
-Kräuter 60 % Fett
-Natur leicht 34 % Fett
-Kräuter leicht 30 % Fett

Karton 96 Portionen à 20 g
-Mini Babybel 45 % Fett
-Mini Babybel leicht 25 % Fett

Karton 80 Portionen à 18 g
-Kiri Kräuter mit Knoblauch 70 % Fett

Karton 30 Portionen à 20 g
-Mini Babybel 45 % Fett

U n se re

Kolumne

Text Ulf Tietge

#9

ALSO LETZTE NACHT, MEIN SCHATZ …

DIE GROSSE SEHNSUCHT
Es soll ja Menschen geben, die nachts einfach schlafen. Aber wie langweilig!
Unsere Autoren haben da von ihren Recherche-Reisen zwischen Füssen und Flensburg
normalerweise mehr zu berichten – außer halt, wenn alles ausfällt …

D

rei Tage hat es gedauert. Dann stand beim Bäcker meiSchon Ende April hätten die meisten von uns demütigst sogar
nes Vertrauens die erste Klopapier-Torte in der Vitrine.
Schuhsohlen verdrückt, wenn sie das wenigstens in guter GeEingeschlagen in weißem Fondant, gefüllt mit Schokosellschaft hätten tun dürfen.
Kuchen sowie Buttercreme und liebevoll dekoriert mit
Viele von uns haben aus der Not heraus gute Vorsätze gefasst.
der typischen Klopapier-Prägung.
Dass man sich nie wieder beschweren wird, wenn die Küche
Zwei Tage später zog unser örtlicher Künstler nach. Statt
mal fünf Minuten länger für eine Bestellung braucht. Oder
schreiend bunter Kuckucksuhren bot er plötzlich Skulpturen
dass es völlig in Ordnung wäre, wenn der Hopfentee im Bieran: drei Rollen Klopapier übereinander, gegossen aus massigarten dieses Jahr gleich zwei Euro teurer wird. Dass es nicht
vem Metall und nach knapp einer Stunde
tragisch ist, wenn man keinen Parkplatz
schon mit Dutzenden Kommentaren verdirekt vorm Restaurant kriegt oder wenn
sehen. Ein Drahtseilakt der besonderen
der Depp von neulich wieder an meinem
EN,
VON GUTEN VORSÄTZ
Art und offensichtlich seine Weise, die
Lieblingstisch sitzt.
GROSSER BESCHEIDENHEIT
Corona-Krise zu verarbeiten.
Anders herum ist es genauso. Luisa
hat mir das neulich erzählt. Selbst die
NORMALITÄT
ER
NEU
UND
Noch einmal zwei Tage später hatte die
nervigsten Gäste vermisst man irgendSeuche aus Wuhan endgültig unser aller
wann – und die schrägen SonderwünLeben auf den Kopf gestellt. Lockdown. Was immer selbstversche: Kriegt man ein zweites Schnitzel, wenn man auf die
ständlich war, wurde auf einmal unmöglich. Das FeierabendPommes verzichtet? Ist das Lamm-Ragout vegan? Gibt es die
bier mit den Kumpels. Der zweite Ansitz im Jägerstübchen.
Sauce Hollandaise auch als Low-Carb-Variante?
Essen auf richtigen Tellern. Oder auch nur ein vernünftiger
Haarschnitt.
Wir alle merkten: Nach acht Wochen Lockdown war die
Sehnsucht nach Normalität mit Händen zu greifen. Niemand
Nach acht Wochen wird man bescheiden. Man erkennt, wie
lachte einen mehr aus, wenn man sich aus Vorfreude eine
sehr wir alle uns haben verwöhnen lassen. Mal unter uns: Was
kleine Klappe für den Strohhalm in den Mundschutz nähte.
war es uns wichtig, dass ein Steak exakt 56 Grad KerntempeErst recht nicht, wenn man dabei aussah wie der Struwwelperatur hatte und nicht etwa 58. Boah! Und plötzlich? Wurscht!
ter. Willkommen also in der neuen Normalität …
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S aV e t H e

DaTe

SEMINARE

Gemeinschaftsverpflegung

REFRESHER HYGIENEBEAUFTRAGTER IM HEIM | Aktuelles Praxiswissen für
betriebliche Hygienebeauftragte. Hotel Villa Toskana, Leimen

18.–19.08.

SPEZIELLE DIÄTKOSTFORMEN IN DER SENIORENVERPFLEGUNG | Update 2020
Best Western Hotel Hohenzollern, Osnabrück

25.–26.08.

HACCP-BEAUFTRAGTER | Qualifizierung für betriebliche HACCP-Beauftragte in
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. See Park Janssen, Geldern

01.–03.09.

EINFACH. GUT. KOMMUNIZIEREN. | Konflikte im Keim ersticken
Landhotel Lebensart, Sonsbeck

08.–10.09.

BESSER FÜHREN MIT MENSCHENKENNTNIS | Structogram© und Triogram© –
Instrumente zur wirksamen Personalführung. Feierabendhaus, Marl

22.–23.09.

3-MINUTEN-POWER TRAININGS | Teams selbst trainieren
Hotel Ling Bao, Phantasialand Brühl

22.09.

KOMMUNIKATION IM TEAM | Spielregeln für den Teamerfolg
Radisson Blu, Rostock

23.09.

FOKUS: KÜCHE | Ganzheitliches Küchenmanagement im (Über-)Blick
See Park Janssen, Geldern
VOM ZEITMANAGEMENT ZUM SELBSTMANAGEMENT | Raus aus der Stressfalle
Tagungshotel Eifelkern, Schleiden
GESETZE UND RICHTLINIEN IN DER KÜCHE | Food Compliance
Globana Airport Hotel, Schkeuditz
KITA- UND SCHULVERPFLEGUNG | Wer sich nicht bewegt, bewegt nichts!
Land & Golf Hotel Stromberg, Stromberg
FRÜHSTÜCK ALS GEWINNBRINGER | So setzen Sie die erste Mahlzeit des Tages
gekonnt in Szene. Holiday Inn Düsseldorf City, Düsseldorf

SEMINARE

Gastronomie &
Hotellerie

AUF DEN SPUREN DER TRAUBE
Winzer Sommerach, Sommerach
KREATIVE KAFFEEPAUSEN | Das gewisse Extra für zwischendurch
Scandic Hamburg Emporio, Hamburg

Foto: www.shutterstock.com/ Reinhold Leitner

HOTEL-TOUR BERLIN | Story at it’s best
Henry Hotel Berlin, Berlin

LEHRGÄNGE
Gemeinschaftsverpflegung

28.09.–02.10.
29.–30.09.
01.10.
06.–07.10.
03.09.
08.–09.09.
15.09.
17.–18.09.

ERNÄHRUNGSBEAUFTRAGTER IN DER SENIORENVERPFLEGUNG
Block 1: 01. – 02.09.2020
Block 2: 01. – 02.12.2020
Block 3: 16. – 18.03.2021
Feierabendhaus, Marl

2020|2021

NACHHALTIGKEITSBEAUFTRAGTER IN DER GEMEINSCHAFTSGASTRONOMIE
Block 1: 15. – 17.09.2020
Block 2: 01. – 03.12.2020
Block 3: 23. – 25.03.2021
Land & Golf Hotel Stromberg, Stromberg

2020|2021

Alle Termine unter Vorbehalt. Die Einhaltung strikter Hygiene-Maßnahmen ist gewährleistet.
Infos und Anmeldung unter www.chefsculinar.de/akademie
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WIR LIEFERN
SPITZENIDEEN
Darf’s ein bisschen mehr sein? In unserer „Genusswelt“ finden Sie eine riesige
Auswahl kreativer Rezepte für alle Anlässe und für jedes Budget. Lassen Sie
sich inspirieren unter www.chefsculinar.de.
Die wichtigste Zutat für Ihr Erfolgsrezept: CHEFS CULINAR.
Und unsere 25.000 Produkte.

