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Willkommen!

Noch ein paar Wochen. Dann ist 2020 geschafft.
Ich bin sicher, dass an Silvester nur die Wenigsten
diesem Jahr nachtrauern werden. Eher sind wir alle
doch froh, wenn dieses Jahr vorbei ist und wir auf
ein gutes Neues hoffen dürfen.

Titelfoto: Artur Derr, Susanne Tietge; CHEFS CULINAR; www.stock.adobe.com / Viktor Kochetkov

So lange muss man aber gar nicht warten. Denn
in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen HI TASTE vor,
eine hochwertige und durchdachte High-Convenience-Lösung, mit der wir eine Menge Probleme in
Angriff nehmen, vor denen unsere Kunden immer wieder stehen. HI TASTE ist eine Antwort auf
schwankende Auslastung oder fehlendes Fachpersonal. HI TASTE macht es möglich, sich auf besondere Ernährungsformen
unkompliziert einzustellen
und immer noch etwas in
der Hinterhand zu haben.
Für die Gastro wie für den
GV-Bereich ist das interessant und ich würde mich
freuen, wenn auch Sie es
einmal ausprobieren.

INSPIRIERT:
Neues ausprobieren. Das
Hans-Gerd Janssen
war natürlich auch das
Motto bei unseren digitalen Messen in diesem Jahr.
Mit Chefs Inspiration haben wir über eine neue
Web-Plattform und einen neuen Social-Media-Kanal
viele Kunden erreicht. Dazu die Messe in’ ner Box,
Videos aus der Genusswelt und viele interessante Infos: Dem Feedback unserer Kunden nach zu urteilen,
war das gelungen. Die nächsten digitalen Messen
stehen schon vor der Tür, denn die Corona-Lage
lässt vielleicht nichts anderes zu.
Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit der Lektüre dieser Ausgabe und bedanke mich im Namen
der gesamten Belegschaft von CHEFS CULINAR für
die gute Zusammenarbeit in herausfordernden Zeiten. Herzlich grüßt Ihr

Hans-Gerd Janssen
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bAcKsTaGE

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

vON lIsSaBoN dIrEkT
aN dEN tEgErNsEE
Am Sonntag hat Uli Hoeneß mit dem
FC Bayern die Champions League gewonnen, am Mittwoch traf sich „unser Feierbiest“ (O-Ton Karl-Heinz Rummenigge)
dann mit Matthias Rilling (links) und Ulf
Tietge für die Aufzeichnung seines ersten
Podcasts – und sorgte gleich für eine neue
Rekord-Einschaltquote
und für ein tolles Highlight zum Start der ersten digitalen
Messe von CHEFS CULINAR. Wer noch reinhören will:
Die Episode ist auf unserer Website oder über diesen QRCode abrufbar – und überall, wo es gute Podcasts gibt.

vON eInEM, dER sEiNE
nAsE gErN ÜBeRaLL rEiNsTeCkT…
… zumindest wenn es
lecker duftet! In der
brandneuen Küche
des Papa Rhein ließ es
sich Nils Henkel nicht
nehmen, unserem
Autor Ulf Tietge auch
die Ansätze für die
Saucen des Abends zu
zeigen. Denn auch wenn die Küche im Papa Rhein eben in erster Linie lecker,
unkompliziert und für jedermann gedacht ist: Saucen, Jus und Ansätze macht
Nils Henkel nicht anders als in der Sterne-Gastronomie. Passend dazu hat am
Morgen ein Winzer aus der Nachbarschaft gleich zwei Paletten (!) Spätburgunder angeliefert – so kann man dann auch mal schön was einreduzieren …
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vON iHrER aBsOlUtEN
sChOkOlAdEnSeItE …
… präsentierte sich auch die Schweizer Spitzenköchin Meta Hiltebrand am
und nach dem Tisch für Drei in ihrem
Restaurant Le Chef. Für die Aufnahme
der Oktober-Folge saß Meta mit Matthias Rilling und Ulf Tietge gute zwei
Stunden am Mikrofon und damit doppelt so lang wie geplant – aber es war
halt auch superspannend! Für ein paar
Fotos war hinterher noch Zeit – das
Mise en Place für den Abend-Service
war schließlich schon fertig. Matthias’
Zeitplan jedoch war zu diesem Zeitpunkt schon hinüber und der geplante
Rückflug nach Hamburg nicht mehr
zu erwischen. Er aber nahm’s sportlich:
„Für mich war dieses Gespräch einfach
ein Erlebnis!“

Fotos: Artur Derr, Susanne Tietge, Papa Rhein · Hinweis der Redaktion: Wir halten uns an alle geltenden Corona-Vorgaben bezüglich Abstand, Maske, etc. Lassen Sie sich bitte von Archiv-Bildern oder gewählten Perspektiven in diesem Zusammenhang nicht täuschen.
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Clever und
köstlich
Text Ulf Tietge

Mit der Konzeptmarke HI TASTE hat CHEFS CULINAR für Gastro und
GV eine smarte Antwort auf Fachkräftemangel, schwankende Auslastung
und die steigende Nachfrage bei besonderen Ernährungsformen
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onvenience ist fast so alt
wie das Kochen selbst.
Mag ja sein, dass man in
der Steinzeit die Mammutkeule frisch aufs Feuer geworfen und
sofort verputzt hat – aber wer hat
a) noch Mammut auf der Karte und
b) die Zeit, um die Keule langsam
medium zu garen, wenn man c) gar
nicht weiß, ob genug Esser in die Höhle
kommen, um den Riesenhappen zu
vertilgen?
Als Leiter Produktmanagement High
Convenience hat Claas Ravn auf Fragen
wie diese eine Antwort: die neue Konzeptmarke HI TASTE, die eine ganze
Reihe wichtiger Alleinstellungsmerkmale mitbringt. Sie ist für den situativen
wie den systematisierten Einsatz und
gleichermaßen als maximal flexibles
Frischeprodukt wie als TK-Lösung zu
haben. Seit mehr als zwei Jahren laufen
hierfür mit Partnern wie Frankenberg
oder Huuskes die Vorbereitungen – und
das aus gutem Grund, wie Ravn weiß:
„Wir reden bei HI TASTE nicht nur
übers Produkt, sondern über eine ganzheitliche Lösung. HI TASTE ist unsere
Antwort auf den Fachkräftemangel in
der Branche, unsere Lösung für immer
mehr Sonderwünsche und damit helfen
wir unseren Kunden, sich vom Küchenstress alter Prägung zu verabschieden.“

Foto: www.stock.adobe.com / Fxquadro

Gegen den Fachkräftemangel
Ob in der Gastronomie oder der
Gemeinschaftsverpflegung: In vielen
Einrichtungen hat das Verpflegungsmanagement mit hohem Kostendruck,
zunehmendem Fachkräftemangel,
schwankender Qualität oder massiven
Investitionsstaus zu kämpfen. „Mit
unserem umfangreichen High-Convenience-Sortiment entlasten wir unsere
Kunden auf allen Ebenen und erleich-

CHEFS INSPIRATION 04/20
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SIEHT NICHT
NUR LECKER AUS …
Die wichtigste Vorgabe
bei der Rezeptentwicklung für HI TASTE:
Schmecken muss es!
Gleichzeitig aber geht
es um eine ganzheit
liche Lösung, die im
Alltag ganz einfach
umsetzbar ist und
eben nicht nur Gäste,
sondern auch Köche
glücklich macht

tern ihren Alltag auf smarte Weise“,
sagt Ravn. Denn HI TASTE stehe für
exzellenten Geschmack, unkomplizierte
Zubereitung, langfristige Kostenersparnis und absolute Sicherheit. „Es ist eben
viel mehr als ,nur‘ High Convenience!“

aufgestellt, dass toller Geschmack die
Hauptrolle spielt“, sagt Ravn.
Bei Blindverkostungen schafft es oft
nicht mal der Profi, das HI TASTEProdukt von konventionell gekochtem
Essen zu unterscheiden. Der Grund ist

Starke Partner, großes Ziel

„MIT HI TASTE
HAT DIE KÜCHE
GARANTIERT NIE
WIEDER EINEN
SCHLECHTEN
TAG!“

Für HI TASTE kooperiert CHEFS
CULINAR mit Partnern. „Wir kombinieren unsere Stärken in Logistik und
Beratung mit der Produktionskompetenz und der Erfahrung von Partnern
wie Huuskes für den Frischebereich
oder Frankenberg fürs TK-Sortiment“,
sagt Ravn. Gemeinsam mit Frankenberg hat man die CHEFS CULINAR
CONVENIENCE SOLUTIONS (3CS)
gegründet, die exklusiv den deutschen
Foodservice-Markt bedienen wird.
Frankenberg, mit Sitz in Würselen,
ist dafür der perfekte Mitspieler. Das
Unternehmen ist im Airline-Catering
groß geworden und jeder weiß: Wer für
die First Class kochen kann, muss was
draufhaben. „Wir haben auch daher
HI TASTE als Marke ganz bewusst so
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CLAAS RAVN,
LEITER PRODUKTMANAGEMENT

ganz einfach: Die HI TASTEKomponenten und -Menüs werden
nach perfekt ausgearbeiteten Rezepten
von absoluten Fachleuten unter idealen
Bedingungen sowie aus besten Zutaten
zubereitet und am perfekten Gargrad
schockgefrostet. „Das ist frisch gekocht.

Mit der richtigen Regeneration gibt es
keinen Qualitätsverlust“, sagt Ravn.
Zusätzlich zu dem schon jetzt erhältlichen TK-Sortiment startet CHEFS
CULINAR Anfang 2021 auch mit dem
Roll-out im Ultrafrische-Segment. Dafür beteiligt sich CHEFS CULINAR am
niederländischen Convenience-Spezialisten und Vollsortimentsgroßhändler
Huuskes aus Enschede. Deren jüngere
Geschichte ist schließlich mehr als eindrucksvoll: Binnen fünf Jahren wurden
aus 300 Mitarbeitern 800, der Umsatz
verdoppelte sich auf mehr als 100 Millionen Euro. „Bei Huuskes arbeiten wir
nach dem Prinzip des Mehrwerts und
sehen uns selbst als ein langfristiger
Partner und weniger als traditioneller
Lieferant“, schreibt das 1956 gegründete
Familienunternehmen über sich selbst.
„Wir sind nicht nur unser eigener Metzger, Obst- und Gemüsehändler, sondern
schneiden auch unser Gemüse, unseren
Käse und all unsere Fleischerzeugnisse
selbst.“ Warm zubereitete Mahlzeiten
stammen aus Huuskes eigenen Con-

FREIE AUSWAHL
Im HI TASTE-Sortiment gibt es komplette
Gerichte und einzelne
Komponenten – bis hin
zur perfekten Jus fürs
kleine Kalbssteak

venienceküchen und gehen eben nicht
durch einen Autoklaven. „Das ist schon
ein Qualitätsmerkmal“, sagt Ravn. „Und
auch einer der Gründe, warum Huuskes
in den Niederlanden so erfolgreich ist:
Es gibt kaum eine Gemeinschaftsverpflegung, die Huuskes nicht kennt.“

Fotos: www.stock.adobe.com / valya82; CHEFS CULINAR

Bester Geschmack …
Welche Vorteile HI TASTE vor Ort in
einer deutschen Großküche bietet, analysiert das Team von CHEFS CULINAR
Consulting. Beginnend mit der Analyse
des Speisenangebots und der Infrastruktur erarbeiten die Berater zunächst eine
wirtschaftliche Vorteilsberechnung, aus
der sich die Potenziale der HI TASTE-Systemlösung auf den Euro genau
ablesen lassen. Das HI TASTE-Team
erstellt dann ein individuell auf den
Kunden zugeschnittenes High-Convenience-Konzept. Dieses umfasst die
Aufbau- und Ablauforganisation, Menüpläne für alle Verpflegungsgäste und
die vollständige betriebswirtschaftliche
Kalkulation für alle Verpflegungsangebote – vom Frühstück über Mittages-

sen und Zwischenverpflegung bis zum
Abendbrot. Bei der Einführung begleitet
das HI TASTE-Team seine Kunden vor
Ort und übergibt einen sicher funktionierenden High-Convenience-Verpflegungsbetrieb.
Als ganzheitlich integriertes Konzept
verbindet HI TASTE zudem alle systemrelevanten Kompetenzen. Dazu gehören
Technik, Logistik und optional die
JOMOsoft-IT-Lösung für das komplette
Verpflegungsmanagement mit sicherem Kostenmanagement und perfekten Prozessen. Über die professionelle
Küchenplanung hinaus liefert CHEFS
CULINAR auch Regenerations- und
Küchentechnik sowie die Ausstattung
für die Speisenverteilung.
Uwe Kranepuhl von CHEFS CULINAR
Software & Consulting sagt daher: „Was
HI TASTE für den GV-Markt einzigartig macht: Es liefert alle Leistungen
optimal aufeinander abgestimmt aus
einer Hand! Das entlastet in allen Bereichen und schafft eine besonders hohe
Sicherheit.“

Clever und köstlich
Eine große Rolle wird HI TASTE auch
in Gastronomie, Hotellerie oder beim
Catering spielen, denn die Ansprüche
der Gäste werden immer höher. Sie
erwarten zu jeder Zeit ein vielfältiges
Speisenangebot von verlässlicher, hoher Qualität, das ihnen jeden Sonderwunsch erfüllt. Zusätzlich aber haben
viele Betriebe mit Personalmangel und
schwankender Auslastung zu kämpfen. „Wichtig für die Gastro ist oft,
dass die Regeneration einfach, schnell,
unkompliziert und mit vorhandenem
Equipment funktioniert“, weiß Ravn.
Kombidämpfer, Wasserbad oder Mikrowelle? Alles möglich!
„High Convenience ist in Sachen Essen
der Zukunft ganz klar eine Alternative“, sagt Claas Ravn abschließend. „In
puncto Nährstoffe und Vitamine ist HI
TASTE absolut vergleichbar mit konventionell gekochtem Essen. Beim Geschmack, der Vielfalt und der Qualität
sind wir oft sogar gleichwertig und mit
HI TASTE hat die Küche auch garantiert nie wieder einen schlechten Tag!“

CHEFS INSPIRATION 04/20
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Das nächste
große Ding
Für CHEFS CULINAR-Geschäftsführer Hans-Gerd Janssen ist HI TASTE
eine intelligente Gesamtlösung für viele Herausforderungen, vor denen
Care und Gastro heute stehen. Allen voran der Fachkräftemangel …

C

HEFS CULINAR gibt Gas
in Sachen Convenience.
Situativ oder systematisiert,
basierend auf einem Ultrafrisch-Ansatz oder mit TK-Produkten:
Die Branche hat fortan alle Möglichkeiten, um auf die individuell beste Lösung
zu setzen. Was das bringt und warum
HI TASTE manch teure Investition
überflüssig macht, erläutert Geschäftsführer Hans-Gerd Janssen im Interview.
Mit HI TASTE setzen sie auf eine neue
Marke im High-Convenience-Bereich.
Ich würd’ gern wissen: Wie schmeckt’s?
Echt lecker! Und das gilt sowohl für
unsere Tiefkühllinie als auch für unsere
Sous-vide-Produkte!
Was haben Sie bisher verkostet?
Bei der Vielzahl an Produkten leider
noch nicht alles. Aber es gibt eine tolle
Auswahl an Fleisch- und Fischkom-
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ponenten, Sättigungsbeilagen und
Gemüse. Die Eintöpfe und Suppen sind
natürlich auch nicht zu vergessen!
Warum engagiert sich CHEFS
CULINAR mit HI TASTE stärker denn
je im High-Convenience-Bereich?
Wir stehen vor einem Evolutionssprung.
Convenience-Produkte hat es immer
schon gegeben. Aber der sich seit Jahren
verschärfende Fachkräftemangel bei
unseren Kunden, Investitionsstau und
neue gesetzliche Auflagen erfordern
zunehmend intelligente Gesamtlösungen mit gastronomischem Anspruch.
Unsere neue Marke steht daher nicht
nur für dieses Leistungsversprechen
im Produkt, sondern auch für die
Zusammenführung aller Kompetenzen
unserer Unternehmensgruppe, die eine
erfolgreiche Einführung von High-Convenience-Küchen erfordert: Beratung,
Planung, Technik, Produkt und IT.

Seit wann beschäftigt sich CHEFS
CULINAR mit diesem Projekt?
Die Sortimentsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess gewesen und hat vor
Jahren eingesetzt. Mit HI TASTE haben
wir diese seit 2018 zu einem System
entwickelt, das jetzt als Tiefkühl- und
Frischevariante zur Verfügung steht.
Mit wem arbeiten Sie zusammen oder
ist das ein reines Eigengewächs?
Wir arbeiten exklusiv mit absoluten
Profis zusammen, die seit Jahrzehnten in der Produktion von hochwertigen High-Convenience-Komponenten
Expertenwissen aufgebaut haben. Dazu
unsere Erfahrungen im Foodservice.
Wir haben Know-how gebündelt und
Fachleute zusammengebracht, um eine
optimale Lösung zu erarbeiten.
Entstehen so neue Arbeitsplätze?
HI TASTE ist nicht nur ein neuer

CHEFSACHE!
Hans-Gerd Janssen, Geschäftsführer
CHEFS CULINAR, hat sich für HI
TASTE und die Entwicklung eines
neuen, ganzheitlichen High-Convenience-Ansatzes stark gemacht. Entstanden ist so eine Gesamtlösung, an der
Einkauf, Logistik, IT, Consulting und
Großküchentechnik sowie kompetente Partner beteiligt sind. Nötig ist das,
weil es um nichts weniger geht als die
Zukunft des Kochens in Care, GV und
Gastronomie

Foto: CHEFS CULINAR

Name, sondern ein neuer Leistungsbereich unseres Unternehmens. Unter
diesem Dach werden die relevanten
Kompetenzen zusammengefasst und
ausgebaut. Selbstverständlich hoffen wir
auf große Marktakzeptanz. Damit wird
dann auch der Aufbau weiterer und
neuer Arbeitsplätze verbunden sein.
Was waren die wichtigsten Knackpunkte, die gelöst werden mussten?
Eine Gesamtlösung unter dem Dach
von HI TASTE erfordert die Zusammenführung von Einkauf, Logistik, IT,
Consulting und Großküchentechnik.
Wichtig im Prozess ist die Schaffung
eines gemeinsamen Zielbildes. Das war
ein spannender Weg. In der Diskussion
über die zukünftigen Anforderungen
des Außer-Haus-Marktes haben wir
schnell Begeisterung bei dem interdisziplinären Team ausgelöst und Pioniergeist geweckt.

Was ist das Besondere an HI TASTE?
HI TASTE ist nicht nur ein Produktangebot. Das Team schneidert sozusagen
einen Maßanzug für die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse. Je nach
Ausgangslage, Infrastruktur und Anforderungen erfolgt eine detaillierte Ana-

„HI TASTE IST EIN
RUNDUMSORGLOS-PAKET
MIT GELINGGARANTIE!“
HANS-GERD JANSSEN

lyse, Planung und Beratung inklusive
Aufbau- und Ablauforganisation sowie
einer betriebswirtschaftlichen Bewer-

tung bis hin zur Einführungsbegleitung.
HI TASTE ist so ein Rundum-SorglosPaket mit Gelinggarantie!
Sie sind Kaufmann. Daher: Für wen
lohnt sich HI TASTE?
Vorab: Es ist immer eine Vollkostenrechnung. Wir kennen vom Markt her
zwei Zielrichtungen. HI TASTE löst den
Fachkräftemangel und kann die hiermit
verbundenen Prozesskosten senken. Auf
der anderen Seite können hohe Investitionen für einen kompletten Küchenneubau mit aufwendiger Thermik und
Lüftungstechnik vermieden werden – in
vielen Fällen, insbesondere im Klinikmarkt, stehen hierfür ohnehin vielerorts
keine Budgets zur Verfügung.
Bedeutet High Convenience noch immer
„ganz oder gar nicht“?
Eher sowohl als auch. HI TASTE eignet
sich sowohl für eine Vollumstellung des

CHEFS INSPIRATION 04/20
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Systems wie als Interimslösung für Personalengpässe oder Produktionsspitzen.
Der Schwerpunkt liegt aber klar auf der
systemischen Umstellung.
Was bedeutet HI TASTE für die Ausstattung einer Küche? Braucht es Neues?
Das kommt, wie immer, darauf an.
Wesentliche Schlüsseltechnologie ist die
Speisenregeneration. In vielen Fällen
ist diese bereits vorhanden und muss
nur auf die Produktgeneration abgestimmt werden. Neben der Technik liegt
der Schwerpunkt in der Aufbau- und
Ablauforganisation. Diese verändert sich
bei Systemumstellung grundlegend.
Wer sich als Küchenchef mit HI TASTE
auseinandersetzt, hat unweigerlich eine
Frage: Kann ich Personalkosten senken?
Und wenn ja: in welchem Maße?
In Zukunft stellt sich nicht mehr
die Frage, ob Personalkosten gespart
werden können. Es wird leider nicht
mehr genug Fachkräfte geben, die eine
kulinarische Gesamtleistung erbringen
können. HI TASTE füllt diese Lücke
und ersetzt Fachkräfte und damit Personalkosten. Also ja! Die zweite Frage
kann nicht klar beantwortet werden.
Sie ist abhängig von der individuellen
Voraussetzung vor Ort.
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Was versprechen Sie sich von HI TASTE?
Ziel ist ein marktführendes Konzept für
unsere Kunden anzubieten, das die sich
abzeichnenden Herausforderungen löst.
Ich wäre zufrieden, wenn wir auf eine
breite Akzeptanz und Nachfrage stoßen.
Nicht umsonst haben Sie den Kaufmann in mir angesprochen, oder?

„MIT HI TASTE
KANN MAN
SEIN ANGEBOT
IMMER WIEDER
SAISONAL
ANPASSEN – ES
IST WIE EIN
BAUKASTEN“
HANS-GERD JANSSEN

Für wen ist HI TASTE gedacht? Primär
für die Gemeinschaftsverpflegung?
HI TASTE ist als Konzeptdienstleistung
eher für die Gemeinschaftsgastronomie
in Klinik, Heim oder Betrieb gedacht.
Hier bedarf es ganzheitlicher Lösungen. Aber auch für die Gastronomie
und Hotellerie gibt es schon heute viele

Bedarfe, die wir über HI TASTE erfüllen
möchten und können.
Wie wird das Thema Convenience die
Branche Ihrer Meinung nach verändern?
Wie bereits gesagt: Convenience hat
es immer schon gegeben. Neu sind
die Qualität der innovativen Produkt
generationen und die Konsequenz des
Einsatzes als Systemlösung. HI TASTE
ermöglicht eine individualisierte Systematisierung. Was wie ein Widerspruch
klingt, ist eine bedarfsgerechte Anpassung der breiten Sortimente an die Verpflegungsangebote des Marktes. Jeder
Kunde kann quasi sein Speisenangebot
wie einen Baukasten zusammenstellen
und periodisch oder saisonal anpassen.
Auf welche Produkte und Speisen wird
man bei HI TASTE setzen? Bleibt es bei
Klassikern und deutscher Küche?
Im Angebot befinden sich schon jetzt
sowohl Menüschalen, als auch Gebinde
lösungen und einzelne Komponenten.
Unser Angebot umfasst die Erwartungshaltung der Tischgäste von heute und
morgen. Klassiker, aber auch Halal-Produkte, asiatische Spezialitäten und
natürlich vegane sowie vegetarische
Speisen. Für jeden Geschmack und für
jede Zielgruppe gibt es eine Auswahl.

Foto: www.stock.adobe.com / HLPhoto

AUF DEN PUNKT!
HI TASTE funktioniert
wie ein Baukasten. Wer
will, arbeitet mit einzelnen
Komponenten, die man
individuell zusammenstellen kann. Alternativ gibt es
komplette Menüschalen

Weihnachtliche
Dessertvielfalt
Nichts bringt uns schneller in Festtagsstimmung
als ein weihnachtlicher Nachtisch.
Mit den festlichen Mousses von Dr. Oetker Professional
in den Sorten Schoko-Trüffel-Geschmack, MarzipanGeschmack, Lebkuchen und Bratapfel-Geschmack
lassen sich im Handumdrehen Desserts mit
weihnachtlichen Basisnoten und handwerklichem Charakter herstellen. Einfach die
erforderliche Menge kalte Milch in ein hohes
Gefäß geben, das Dessertpulver einrühren
und aufschlagen.

Weihnachtlicher Rezept-Tipp:

Lebkuchen-Mousse mit Ginger
Shortbread, Granatapfelkernen
& Kakao Nibs
g
Serviervorschla

Zutaten für 10 Portionen
500 ml
140 g
120 g
150 g
40 g

Milch 1,5 % Fett
Mousse Lebkuchen
Ginger Shortbread
Granatapfelkerne
Kakao Nibs

Zubereitung

NEU

Die Milch zusammen mit dem Mousse
Lebkuchen-Pulver nach Anleitung aufschlagen.
In Gläser verteilen und kalt stellen.
Das Ginger Shortbread in grobe Stücke brechen
und auf der Mousse verteilen.

Für alle, die etwas Neues
ausprobieren möchten:
Unsere Mousse au Café
mit feiner Kaffeenote.

Die Granatapfelkerne darüberstreuen und mit
ein paar Kakao Nibs garnieren.

Dr. Oetker Professional · 0800 5891773 · www.oetker-professional.de

Text Ulf Tietge | Fotos Papa Rhein

RHEIN INS
VERGNÜGEN!

Hygge und Heimat, Rhein und Wein, Spa und Spaß: Hotelier Jan Bolland
geht mit seinem neu eröffneten 20-Millionen-Projekt in Bingen neue Wege
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DAS NEUE PAPA RHEIN
Pool auf dem Dach, großes
Spa, überall Du und 114 maritim eingerichtete Zimmer:
Bingen ist wieder eine Reise
wert und das Mittelrheintal
um eine gute Location reicher. Gut 20 Millionen sind
dafür investiert worden

W

ir haben die Füße im Sand,
den Kabeljau vom Nachbartisch in der Nase und den
schmuddeligen Herbst hinter Glas ausgesperrt. Man würde jetzt
Tee trinken, wenn es hier im Bootshaus
nicht so schön warm wäre. Draußen
schlängelt sich die Fähre zwischen zwei
Tankern hindurch nach Rüdesheim,
und was spricht dagegen, das Wochenende gleich hierzubleiben? „Wir sind
leider ausgebucht“, deutet Geschäftsführerin Michelle Klären meinen Blick ganz
richtig und lacht …

Ein guter Start
Im Papa Rhein herrscht gute Laune.
Man duzt sich, lacht viel, genießt den
Moment und lässt schwelgend den Blick
über das perfekt arrangierte Interior
Design mit Lieblingsstücken von Rivièra
Maison schweifen. Instagram-Junkies
und TikToker kommen hier voll auf
ihre Kosten! 75 Mitarbeiter freuen sich,
dass das Konzept bisher voll aufgeht.
Krise? Kaum eine Spur! Die Tische
stehen halt komisch weit auseinander
und Küchenchef Nils Henkel darf mit
seinem Team nur für 75 Gäste schicken … Ansonsten aber läuft nach der
Pre-Opening-Phase Jan Bollands neues
Hotel seit dem 2. September auf vollen
Touren. Die 114 Zimmer sind zu
90 Prozent ausgebucht. Auch schon weit
in den Winter hinein. Michelle und ihre

Kollegin Marleen Wagner (beides Eigengewächse aus der Bolland’schen Talentschmiede) rechnen damit, ab nächstem
Frühjahr ohne Vermittlung von Booking und Co. auszukommen. Hygge
und Heimat, Rhein und Wein, Spa und
Spaß: das zieht! In Bingen ist eine neue
Place-to-Be-Location entstanden. Und
wer weiß, ob nicht Jan Bolland 2021
zum Hotelier des Jahres gekürt wird …

Eine gute Küche
Küchenchef Nils Henkel (früher mit
zwei Michelin-Sternen auf Burg Schwarzenstein eine Institution) geht im Papa
Rhein auch neue Wege: „Kein Heckmeck, keine Avantgarde, keine
verkopfte Küche, sondern einfach was
Leckeres“ kommt auf den Tisch. Man
soll sich hier schließlich so fühlen, als
wäre man bei Freunden zu Besuch. Ergo
gibt es je vier Gerichte vom Bauernhof
und vom Kutter: Kabeljau unter der
Kartoffelkruste (schon auf dem Weg
zum Signature), gerösteter Schweinebauch mit Ingwerspitzkohl und Teriyaki
Jus. Vorweg der Segler-Snack mit
Rauchaal, Rührei und Gewürzbrot oder
ein Rindertartar mit Pulpo, Jalapeno
und Mojo-Sauce.

Ein gutes Team
„Wir kochen genau die gleichen Saucen
wie früher im Gourmet. Aber wir bieten
unseren Gästen einen entspannteren,

CHEFS INSPIRATION 04/20
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NEUE PERSPEKTIVEN
Das Papa Rhein liegt direkt am Rhein. Vom Pool auf dem
Lido-Deck (unten) hat man die Binnenschiffer vor Augen. Die
Küche von Nils Henkel (rechts) ist unkompliziert, aber lecker

„Unsere gemeinsame
Idee ist, ein trendiges Kleinod im
Mittelrheintal zu schaffen“
Hotelier Jan Bolland

unkomplizierten Zugang zu leckerem
Essen“, sagt Nils Henkel und erzählt,
warum es immer weniger Nachfrage
nach klassischer Sterneküche gebe. Vielen dauere es zu lange und immer weniger verstünden die kleinen Kunstwerke
auf Tellern. Für den neuen Küchenstil
arbeiten an Nils Henkels Seite dafür die
Sterne-erfahrenen Sous Chefs Roland
Kröss (zuletzt auch auf Burg Schwarzenstein) und Michel Gietz sowie
ein gutes Dutzend weiterer Kollegen.
Schließlich hat man nicht nur à la carte
zu schicken, sondern auch Frühstück
und Halbpension …

Ein guter Zweck
Man spricht nicht von Stockwerken,
sondern von Decks. Das Gebäude steht
genau im richtigen Winkel, um von
ganz vielen kleinen Balkonen aus bei
einer Flasche Wein den Schiffern bei der
Arbeit zuzuschauen. Hat ein bisschen
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was von Kreuzfahrt-Atmosphäre und
stellt das weltberühmte Mittelrheintal
gleichsam auf eine Bühne. Die Rheinromantik des 18. Jahrhunderts – hier
erlebt sie ihre Renaissance. Dafür ist im
Papa Rhein nichts dem Zufall überlassen worden. „Jede Lampe ist eigens von
Jan ausgesucht worden“, verrät Michelle
Klären. Dass es in den Familienzimmern mit den Stockbetten kleine Küchen gibt, geht ebenso auf seine eigene
Erfahrung als Familienvater mit drei
Töchtern zurück.
Designfreunde begeistern sich derweil
an den Themensuiten. Die Jungwinzer
haben sich hier verewigt, die Loredry
Gin Suite setzt noch eins drauf. Wer
Gutes tun will, bucht die Fly & Help
Suite und unterstützt damit soziale
Projekte. Wir aber steigen dem Papa
Rhein erst einmal aufs Dach. Oder genauer: Wir erkunden das Lido-Deck mit
seinem nur 60 Zentimeter tiefen Pool.

Zum Bahnenschwimmen ist das große
Becken im Keller besser, aber für einen
Sundowner ist das Lido-Deck mit seiner
Bar ein Paradies.

Eine starke Zielgruppe
Das Papa Rhein gehört wie das Hotel
Marienhöh und die Berg Chalets im
Hunsrück sowie das Günderodehaus
in Oberwesel zum Kreis der familiengeführter Bollands Hotels. Wenn Jan
Bolland morgen verkünden würde, dass
bei Koblenz oder Andernach ein zweites
oder drittes Papa Rhein von seiner Unternehmung Heimatzeit Hotels geplant
wäre – niemand würde sich wundern.
Aber zumindest momentan sei das
kein Thema, sagt Marleen Wagner. Die
Zielgruppe aber wäre groß genug. Das
Papa Rhein spricht die Generation Golf
und die Generation X an. Ein Wochenende abschalten, mal das Weltkulturerbe Mittelrheintal erleben oder einfach

ein paar Tage Wellness in einem richtig
guten Hotel: Kein Wunder, dass aktuell
drei von vier Übernachtungen aus dem
Leisure-Segment kommen.
Gleichzeitig hat das Papa Rhein auch
für Business-Gäste einiges zu bieten:
einen in fünf kleine Räume aufzuteilenden Tagungsraum für fast 400 Gäste
zum Beispiel, dazu spezielle Angebote
für Firmen wie Team-Building oder
solche Dinge.
Große Weihnachtsfeiern wird es dagegen in diesem Jahr nicht im Papa Rhein
geben. Corona macht’s unmöglich. „Wir
können im Bootshaus nur mit 75 Plätzen arbeiten“, sagt Nils Henkel. „Das ist
für 114 Zimmer schon knapp bemessen.“ Für Urlaubsgäste dagegen hat sich
das Team einiges einfallen lassen: eine
lange Saunanacht zwischen den Jahren,
geführte Wanderungen, Christmas Yoga
und Plätzchen-Back-Kurse …

Ein paar gute Nachrichten
Und noch etwas ist erwähnenswert: Das
Team vom Papa Rhein setzt in Sachen
Vermarktung voll auf die eigene
Website, auf Social Media und auf
do it yourself. Geschäftsführerin Marleen Wagner kümmert sich höchstselbst
um Instagram und Co., um Community
Management und Gästezufriedenheit,
um das tägliche Veröffentlichen neuer
Bilder, guter Nachrichten und kleiner
Geschichten. Mehr als 5000 Follower
allein bei Instagram nach nur ein paar
Wochen sind ein deutliches Zeichen:
Offensichtlich kommt das Papa Rhein
gut an.

GUTE AUSSICHTEN
Im Bootshaus schweift der Blick
durch riesige Panorama-Fenster
über den Rhein bis Rüdesheim.
An der Bar kann man derweil
nicht nur die Seele baumeln lassen, sondern auf Schaukeln auch
den ganzen Körper. Die Ideen zu
all dem stammen von Jan Bolland
(unten) – auch die mit dem
Traumschiff-Kapitän an der Wand
mit den maritimen Memorabilien
hinter der Rezeption

Salmonrolle
auf dem Rauchbrett
Lachs und Feuer – das passt. Gerollt
kommt der Fisch zudem nicht nur
optisch edel daher, sondern auch noch
mal ein Stück saftiger. Tranchiert in
breiten Stücken passt er wunderbar zu
Wildkräutersalat

So klappt’s mit der

Weihnachtsfeier
Draußen sein, den Grill oder Smoker anwerfen und die Gäste mit
köstlichen Ideen überraschen: So kann es auch in diesem schwierigen Jahr mit dem
Endspurt klappen. Wir tischen dafür ein paar leckere Outdoor-Rezepte auf …
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Homemade Pulled
Eisbein Burger
Eisbein ist altmodisch?
Nicht, wenn man es
gepulled zwischen zwei
Bun-Hälften legt. Mit
Bacon, Ei und knackigem Salat mehr als nur
ein Hingucker …

Gefülltes Walnussbrot
mit Bacon & Käse
Ob als Beilage beim Grillen, in Ecken geschnitten als Snack vorweg oder zwischendurch:
Dieses gefüllte Brot ist ein echter Kracher

Fotos: CHEFS CULINAR; www.stock.adobe.com / Corri Seizinger

Spare Ribs Black Dog
Harlem Style
Zugegeben, die Loinribs in
unserem Black Dog brauchen
ihre Zeit. Drei Tage müssen sie
in einem Räucher-Pökelfond
eingelegt, danach noch mal
vier Stunden temperiert werden. Auf dem Grill geht es am
Ende aber ganz fix. Und die
Mühe lohnt sich: Von diesem
„Brötchen“ werden die Gäste
noch lange erzählen …

CHEFS INSPIRATION 04/20

21

RäucherlachsTartelette
Leicht vorzubereiten und megalecker! Mit diesem weihnachtlichen
Snack kommt Feststimmung auf …

A

uf geht’s in den Jahresendspurt! Womit? Mit Einfallsreichtum! Schließlich
macht Corona dieses Mal
manches komplizierter. Um auch Firmen davon zu überzeugen, gerade am
Ende eines solchen Jahres nicht auf die
Weihnachtsfeier zu verzichten, braucht
es gute Ideen. Die Feier nach draußen
zu verlegen, wäre schon mal so eine …

Ab an den Grill!

Geräuchertes
Wurzelgemüse mit
Vanille & Orange

Wer sagt denn, dass immer nur
Fleisch auf den Rost muss?
Gemüse mit Pfiff wäre
eine wunderbare Alternative

22

CHEFS INSPIRATION 04/20

Ob im Biergarten, direkt auf dem Firmengelände oder einem Waldgrillplatz:
Mit einem Grill oder Smoker lassen
sich bei guter Vorbereitung auf die
Schnelle nicht nur viele leckere Gerichte
zaubern, der Abend wird auch so schon
gleich zum Event. Einen über offenem
Feuer gegarten Flammlachs oder ein
mit Bacon, Mozzarella und Kräutern
gefülltes Walnussbrot vom Rost kriegt
man schließlich nicht alle Tage. Oder
wie wär’s mit einem Pulled Eisbein Burger oder einem saftigen Kaiserschmarrn
von der Plancha?
„Mit Nackensteaks und Würstchen wird
die Überzeugungsarbeit schwer, mit
kreativen Ideen weckt man hingegen die
Neugier“, sagt Daniel Kämmer, Chef der
Genusswelten bei CHEFS CULINAR,
der zusammen mit seinen Kollegen
viele tolle Rezepte für die etwas andere
Weihnachtsfeier zusammengetragen
hat. Dazu ein leckerer, hausgemachter
Glühwein oder Punsch – und es darf
vorschriftsmäßig gefeiert werden. Wir
wünschen schöne, neue Weihnachten!

Alle rezepte
zu den abgebildeten
Gerichten und weitere
wertvolle Tipps gibt es
in unserer Genusswelt

Bämm! So ein Kürbis taugt auch als
Bowl – mit feinstem Lammfleisch
und sättigenden Kartoffeln

Für 10 Portionen · Ein Rezept von Christoph Koscielniak, CHEFS CULINAR

Fotos: CHEFS CULINAR; www.stock.adobe.com / Corri Seizinger

Gefüllter Hokkaido
600 g
20 g
250 g
1,8 kg
1,2 kg
20 g
10 g
20 g
10 g
50 g
30 g

kleine Kartoffeln (Drillinge)
geschälter Knoblauch
Schalotten
Lammschulter
Hokkaido-Kürbis
Meersalz-Flocken
schwarze Pfefferkörner
Rosmarin
feines Ursalz
körniger Senf
Currypaste

Drillinge, Knoblauch und Schalotten schälen
und zurechtschneiden. Lammschulter in
3 mal 3 Zentimeter große Würfel schneiden.
Vom Kürbis den oberen Deckel abschneiden

und die Kerne herauskratzen. Den Kürbis
mit Salz und Pfeffer von innen würzen.
Lammschulterstücke auf einen Spieß setzen und rundherum angrillen. Vom Spieß
nehmen und mit Drillingen, Rosmarin,
Knoblauch, Schalotten, Ursalz, Senf und
Currypaste vermengen. Alle Zutaten in den
Kürbis füllen und mit dem Deckel versehen.
Den Kürbis in eine Schale setzen und auf
mittlerer Hitze gut 90 Minuten räuchern.
Unsere Empfehlung zum Anrichten:
Den Hokkaido-Kürbis im Ganzen servieren
und nach Bedarf mit Rosmarinzweigen garnieren. Am Grillbüfett können Sie den gefüllten Kürbis vor den Gästen portionieren.

CHEFS INSPIRATION 04/20
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Text Katerina Ankerhold | Fotos Landhaus Hohenwestedt

Mit voller
Kraft voraus!

Was tun, wenn man ein Restaurant eröffnet und Corona kommt? Nicht aufgeben!
Romina Franz vermutet inzwischen sogar leise, dass alles so kommen sollte, wie es kam …

V

ielleicht ist es der Glaube
ans Schicksal oder ein
ganz starkes Urvertrauen,
dass alles gut ist, wie es
ist – wenn Romina Franz erzählt, sagt
sie jedenfalls auffallend häufig Sätze wie
„das sollte wohl so sein“. Es fängt schon
damit an, dass die 29-jährige Köchin
dort gelandet ist, wo sie jetzt ist. Mehr
durch Zufall fand sie nämlich Ende
2019 vom schleswig-holsteinischen
Neumünster aus zum 25 Kilometer entfernten Landhaus Hohenwestedt, dessen
Besitzer zu dieser Zeit gerade jemanden
zur Übernahme des Restaurants suchten. Nachdem Romina Franz für zwei
Monate beim Weihnachtsgeschäft als
Köchin ausgeholfen hatte, war man sich
schnell einig.
Anfang Februar 2020 übernahm Romina Franz. Mit Blick auf die anstehende Frühlingssaison mit Hochzeiten
und Konfirmationen war keine Zeit
für großflächige Umgestaltung oder
langsames Ankommen – es ging direkt
los. Im März nahm man die Gäste am
Begrüßungsabend in Empfang. Am
nächsten Tag kam die Nachricht: Ab
Mitte März müssen alle Restaurants
schließen. „Wir hatten sechs Wochen
geöffnet und acht Wochen geschlossen“,
sagt Romina Franz und lacht darüber so
herzlich, dass man meinen möchte, alles
sei genau so geplant gewesen.
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Not wird zur Tugend

Romina Franz

LANDHAUS
HOHENWESTEDT
Das Landhaus Hohenwestedt
vereint das Restaurant von
Romina Franz und ein sich im
selben Haus befindendes Hotel.
Neben dem Angebot vor Ort
gibt es auch einen Catering
service, für Feiern können
entsprechende Räumlichkeiten
gemietet werden.
Mit einer bunten Vielfalt an
Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten kommt
die Speisekarte klassisch und
saisonal, aber auch jung und
weltoffen daher. Von Dienstag
bis Freitag bietet Romina Franz
– auch nach Corona – täglich
einen Mittagstisch an.

Keine Sekunde strauchelte Romina
Franz in Elan und Zuversicht. „Das mit
Corona ist natürlich blöd“ – ein kleiner
Zusatz am Ende langer Erzählungen
über die vergangenen Monate, mehr
nicht. „Ich stand mit 1000 Ideen da, ich
konnte auf keinen Fall einfach schließen
und nichts tun. Außerdem hatten wir ja
das ganze Lager voll“, erzählt sie.
Beim Getränkelieferanten im Ort entdeckte sie vor der Tür einen Verkaufs
wagen – am nächsten Tag stand der vor
dem Landhaus und es gab Mittagstisch
außer Haus. „In dieser Situation war
CHEFS CULINAR für mich der beste
Partner, den es geben kann“, erzählt sie.
In engem Austausch mit Gaby Wiese
von CHEFS CULINAR wurde das neue
Konzept, gerade im Hinblick auf Hygiene und rechtliche Vorgaben, ständig
überprüft.
Zwei Monate lang gab es täglich Mittagessen zum Abholen oder als Lieferung,
an Ostern brachten Romina Franz und
ihr Team ein umfangreicheres Ostermenü direkt zu den Kunden nach Hause.
„Wir hatten festgelegt, dass wir aufhören, wenn wir über einen längeren Zeitraum nur zehn oder weniger Gerichte
verkaufen würden“, sagt sie. Doch das
rückte schnell in unerreichbare Ferne:
70 Essen gingen im Schnitt jeden Tag
aus der Küche – „wenn uns CHEFS

MIT MUT ZUR LÜCKE
Erst wenige Wochen vor dem Lockdown
hatte Romina Franz (links) ihr Restaurant im
Landhaus Hohenwestedt eröffnet. Kurzerhand machte sie aus der Not eine Tugend
und bot ein tägliches Mittagsgericht aus dem
Verkaufswagen an.
Mit Aktionen wie einem Burger- oder Barbeque-Abend feierte Romina Franz sodann die
Wiedereröffnung – und die Gäste rannten ihr,
wie sie selbst sagt, den Laden ein.
Nun ist die Speisekarte auch wieder umfangreicher und bietet saisonale, klassische,
aber weltoffene Küche

CULINAR mal ein schönes Cordon bleu
angeboten hatte, kamen auch schon mal
mehr als 120 Bestellungen“.
An den Wochenenden nutzte man
die Zeit, um den gesamten Laden zu
renovieren. „Wir haben gereinigt, neu
gestrichen, die Kegelbahn im Keller saniert – kurzum: Wir haben das Restaurant von oben bis unten umgestaltet“,
erzählt Romina Franz und lacht wieder.
Dabei hatte die neue Chefin die volle
Unterstützung von ihrem zehnköpfigen
Team. „Bis zum Schluss haben alle mit
angepackt, das war tolle Teamarbeit und
ich bin sehr dankbar dafür!“

Kreativ unterwegs
Seit Mitte Mai ist nun das Landhaus
Hohenwestedt wieder geöffnet. Veranstaltungen gibt es nach wie vor keine,
vor Gästen kann sich Romina Franz

Neu!

aber trotzdem kaum retten. Vor allem
à la carte sei seit der Wiedereröffnung
beliebt. Am Wochenende ohne Reservierung einen Platz zu ergattern, kann
schwierig werden. Und wenn im Reservierungsbuch doch mal noch etwas
Luft ist, zögert Romina Franz nicht eine
Minute und ruft Aktionen ins Leben,
die ihr den Laden auf Anhieb füllen –
beim Burgerabend etwa rannten ihr die
Leute, so sagt sie, förmlich die Bude ein.
Im Sommer entführte eine Büfettreise
die Gäste kulinarisch nach Griechenland, Italien und in die Türkei, um das
in diesem Jahr so oft vermisste Urlaubsfeeling in die Heimat zu holen.
Bekannt machen musste die zugezogene
Küchenchefin sich nicht mit zusätzlichem Aufwand. Schon im Winter hatte
sie sich ihren Gästen persönlich vorgestellt. Facebook, Instagram, Zeitungs-

artikel nach der Eröffnung im Februar
und nicht zuletzt Mund-zu-Mund-Propaganda, die auf dem Land besser
funktioniert als irgendwo sonst, taten
den Rest dazu. Die Zahlen für den Mittagstisch sind inzwischen gestiegen und
durch Corona hat das Landhaus sogar
einen neuen Kunden gewonnen: Seit
dem Lockdown wird eine nahegelegene
Diakonie täglich mit 100 bis 160 Essen
beliefert.
„Letztlich konnten wir während des
Lockdowns zeigen, wer wir sind und
was wir können“, sagt Romina Franz
rückblickend. Und vorausschauend:
„Wir haben das alles so gut gemeistert,
ich habe überhaupt keine Zweifel, dass
wir nicht auch die kommenden Monate
hinkriegen. Vielleicht“ – und da ist er
wieder, der Satz – „sollte am Ende einfach alles genau so sein.“

große Auswahl an
FSC® zertifiziertem
Holzbesteck

DAS SMARTE
SIEGELKONZEPT
Gutes Essen verdient eine gute Verpackung.
In diesem Sinne haben wir unser einzigartiges
“One-Stop-Shop” Duniform® Konzept entwickelt.
Es kombiniert Siegelmaschinen, Schalen, Siegelfolien,
Transportlösungen sowie Service und Support.

Sie wählen einfach die Lösung, die für Ihr Unternehmen
am besten geeignet ist.
Noch besser: Im Gegensatz zu den handelsüblichen
Alternativen sind die Duniform®-Produkte aufeinander
abgestimmt. Das bedeutet optimaler Komfort für Sie und ein großartiges Erlebnis für Ihre Gäste. Halten Sie die
Augen offen für aufregende neue Verpackungskonzepte
aus unserem Duniform®-Sortiment.

KOCHEN MIT SPASS!
In den Küchen der GDA
steht der Geschmack im
Vordergrund
Text Stephan Fuhrer | Fotos GDA

GENUSS GEHT IMMER

Leben im Alter: In den GDA-Einrichtungen fühlen sich Senioren wie zu Hause. Ganz
wichtig ist dabei Genuss. Das kulinarische Angebot soll Freude und Gemeinschaft bieten

I

st das jetzt ein Hotel? Man könnte
es zumindest meinen. Hinter dem
Restaurant, in dem sich an diesem
Morgen das üppige Frühstück gerade
dem Ende zuneigt, sind ein paar Gäste –
Pardon: Bewohner – noch für einen
Milchkaffee oder ein kleines Glas Sekt
an die Bar umgezogen. Unter hohen
Hygienestandards, so wie es die Zeiten
eben erfordern. Im Fitness-&-Spa-Bereich gleich dahinter sind die Ersten bereits aktiv dabei, sich und ihrem Körper
auf seniorengerechten Fitnessgeräten
oder in der Sauna etwas Gutes zu tun.

Und trotzdem: In einem Hotel sind wir
hier nicht. Im Landhaus Ammann der
GDA in Hannover von einem Altersheim zu sprechen, wäre aber auch nicht
ganz richtig. Die Gesellschaft für Dienste im Alter, kurz GDA, eine Tochter des
Paritätischen Wohlfahrtsverbands, bietet
aktiven Senioren Gemeinschaft, Genuss
und Lebensfreude sowie Appartements
mit Service auf Hotelniveau.

Das neue Altern
„Älterwerden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt sehr

gewandelt“, sagt Mark-Erich Volker,
Gastronomie-Leiter und kommissarischer Abteilungsdirektor Non-Care,
während er durch das frisch sanierte Haus führt – tatsächlich einst ein
renommiertes Restaurant und Hotel in
der Stadt. Nicht nur, dass wir immer
älter werden, auch die Lebensqualität
spiele im Alter eine zunehmend wichtige Rolle. „Die Senioren sind viel aktiver.
Und gerade auch der Genuss bekommt
einen immer größeren Stellenwert.“
Entsprechend geschäftig geht es nebenan auch schon in der Küche von Marcel
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Sowohl im Alltag als auch in
Kochkursen versuchen die
GDA-Köche die Bewohner
täglich aufs Neue zu begeistern
– augenscheinlich mit Erfolg

mischung, nach festen Rezepturen
für alle unsere Küchen in den zehn
Standorten“, erzählt Mark-Erich Volker.
Die Rezepte wurden dafür eigens in
Workshops entwickelt, in einem spezialisierten Labor finalisiert und auf die
jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. „Bei
uns gibt es zum Beispiel mehrmals die
Woche Fisch und Krustentiere, da die
enthaltenen Omega-3-Fettsäuren gerade
im Alter sehr wichtig sind“, erklärt der
Gastronomieleiter.
Die Rezeptdatenbank reicht seither für
einen Zwölf-Wochen-Rhythmus, dazu
kommen Saison- und Festtagsgerichte.
Den einzigen Bruch gibt es mittwochs.
Dann ist in den verschiedenen
GDA-Einrichtungen in Niedersachsen,
Hessen und Rheinland-Pfalz Regionaltag. Für die Nordlichter gibt es Grünkohl oder Calenberger Pfannenschlag,
für die Pfälzer den Saumagen. An
gutem Seelenfutter soll es schließlich
auch nicht fehlen …

Alle an einem Strang

Geide zu. Wie an jedem Tag bereiten
der Küchenchef und sein Team am
GDA-Standort Hannover-Waldhausen
die Drei-Gänge-Menüs vor. Mit Kraftbrühen oder Cremesuppen. Mit gratiniertem Ziegenkäse auf Wildkräutersalat
mit Rotweinfeigen vorweg. Danach
stehen den Bewohnern drei Hauptgänge
zur Wahl: vom Rinderfilet Wellington
bis zum Wolfsbarsch an Zitronen-Butter-Sauce, vom Wiener Schnitzel mit
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Kartoffel-Rahm-Gurken-Salat bis zur
Piccata von Zucchini und Aubergine.
Klar: Der süße Abschluss darf nicht fehlen. Ob klassisch wie Birne Helene oder
modern-kreativ wie die WeißeSchokolade-Lavendel-Creme mit Birnenkompott. Für Entdecker gibt es die
„Kulinarische Kreuzfahrt“, ein Menü
mit Überraschungscharakter.
„Wir kochen alles frisch, von der Brühe
über die Desserts bis hin zur Gewürz-

Das neue Genuss-Konzept wurde mit
externen Partnern und der GDA-Referentin für Wohnen, Gastronomie und
Hotel, Anne Westfehling, zusammen
mit den Küchenleitern entwickelt und
von Gastronomieleiter Mark-Erich
Volker 2017 anschließend an jedem
Standort einzeln eingeführt. „Zuvor hat
jede Küche ihr eigenes Ding gemacht.
Dadurch war das Niveau sehr unterschiedlich und auch die Organisation
sehr aufwendig“, erzählt Volker, der
zuvor lange Jahre als Küchenchef in der
Spitzengastronomie tätig war. Durch

WIE IM HOTEL
Das Landhaus Ammann in Hannover
wurde gerade über
einen gläsernen Gang
mit dem Hauptgebäude
verbunden. Die GDA
investiert derzeit in
viele ihrer Standorte

„Wir wollen nicht nur die
Bewohner von heute, sondern auch
die von morgen begeistern!“
Mark-Erich Volker

die Umstellung und Vereinheitlichung
sowie durch die neue frische Küche
wurden schließlich die Warenkörbe
von 10 000 auf 2500 Artikel im Einkauf
reduziert. Zahlreiche Abläufe wurden
digitalisert, mit der bereits beschlossenen Einführung von JOMOsoft,
der Profi-Softwarelösung
von CHEFS CULINAR,
soll das GDA-Warenmanagement in den
kommenden Monaten
nun noch weiter optimiert werden.

Cups oder offene Kochkurse und Events
im Rahmen der GDA-Reihe „GenussKultur“ genutzt, sondern auch zur
permanenten Weiterentwicklung des
eigenen Angebots. Aktuell tüfteln die
Köche zum Beispiel an Pulled-Pork-Rezepten. „Wir wollen schließlich
nicht nur die Bewohner von
heute, sondern auch die
von morgen begeistern“,
sagt der Gastronomieleiter.
Das Bewohnerfeedback
ist jedenfalls jetzt schon
erfreulich. „Eine 96-jähMark-Erich Volker
Mehr Freiräume
rige Dame erzählte mir
Auch wenn nun alles
neulich, dass sie jeden
frisch gekocht wird, die Personalstärke
Tag unsere kulinarische Kreuzfahrt
hat sich in den GDA-Küchen trotzdem
bestellt, weil sie es spannend findet,
nicht verändert. „Durch die Optimiewie heutzutage modern gekocht wird“,
rungen konnten wir für unsere Köche
erzählt Volker und muss schmunzeln.
sogar zusätzliche Freiräume schaffen“,
Für sie sei das GDA-Essen jeden Tag
berichtet Volker. Und die werden nicht
ein Highlight. „Das zeigt uns, dass wir
nur für Fortbildungen, eigene Azubischon vieles richtig machen!“

DAS IST DIE GDA
Zehn Standorte in Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz und Hessen,
darunter Seniorenresidenzen auf
Hotelniveau, betreutes Wohnen
und zwei reine Pflegeeinrichtungen: Die Senioren-Wohn-Angebote der Gesellschaft für Dienste
im Alter (GDA), einer Tochter
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, sind umfassend und auf
hohem Niveau. Dafür beschäftigt
die GDA rund 1700 Mitarbeiter, etwas mehr als 300 davon
sind im Bereich Gastronomie
tätig. Dazu gehören nicht nur
die hauseigenen Restaurants,
sondern auch Cafés und Kioske.
Die Unternehmenszentrale sitzt
in Hannover, gleich neben dem
Landhaus Ammann, das gerade
grundsaniert und architektonisch
an das benachbarte Wohnstift
angeschlossen wurde.
Mehr Infos: www.gda.de
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DER MENSCH
IN DER KRISE …
Was machen Krisen mit uns? Wie entstehen Ängste und wie schafft man es, aus dieser Zeit
stark zu erwachsen? Coach und Prozessbegleiterin Gesa Heiten erklärt’s im Interview
Fragen Katerina Ankerhold | Foto Malina Ebert

S

orgen sind in Krisenzeiten
ganz normal – ob persönlich
oder wirtschaftlich. Worauf
es ankommt, ist der bewusste
Umgang damit. Das weiß Gesa Heiten
gut, sie begleitet seit Jahren Unternehmen in Krisenzeiten. Beste Voraussetzungen für ein Gespräch über Ängste,
Chancen und Ur-Instinkte.
Frau Heiten, Sie sagen, Corona sei keine
Katastrophe, sondern eine Krise. Was ist
der Unterschied?
Katastrophen brechen ohne vorherige
Ankündigung über uns herein. Krisen
konnten wir meist schon erahnen. Eine
Krise hat oft subtile Anzeichen, die wir
in unserem komplexen, beschäftigten
Alltag nicht sehen wollen oder können.
Aber wie hätte denn jemand die
Corona-Krise vorhersehen können?
Es geht nicht um die Vorhersage der
Pandemie (obwohl Experten sie tatsächlich vorhergesagt hatten), sondern um
ihre Auswirkungen. Eine ist, dass Reisen
nicht oder nur eingeschränkt möglich
ist – dadurch bekamen digitale Treffen
Hochkonjunktur. Die digitale Revoluti-
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on wurde enorm beschleunigt. Es sind
uns auch technische Schwierigkeiten vor
Augen geführt worden, die wir kannten,
aber vorher nicht beseitigt hatten.
Covid-19 ist wie eine Lupe und zeigt
uns die Schwachstellen im System auf.
Was heißt das konkret – und wie gehen
Menschen mit Krisen um?
Zunächst sind Menschen oft schockiert
und wollen nicht sehen, dass nun ein
anderes Handeln gefragt ist. Wir neigen
dazu, Dinge zu verdrängen. Manche tun
das mit zu viel Arbeit, andere nehmen
Genussmittel oder sagen sich, dass es
schon nicht so schlimm wird. In einer
Krise endet etwas und das Neue ist
noch nicht sichtbar. Aus dieser Unklarheit entspringen sorgenvolle Gedanken,
die sich in die Zukunft richten. Das
macht die Situation so schwierig.
Muss ich also meine Sorgen unterdrücken und nur das Positive sehen?
Es geht nicht darum, etwas schöner
oder schlimmer zu machen, als es ist.
Sondern anzuerkennen, dass das, was
zu Ende ist, zu Ende ist. Und dass das
Neue, das wir uns sehnlichst wünschen,

noch nicht da ist. Diesen Zwischenraum auszuhalten, ist die Herausforderung. Das Beste ist, wenn wir erst mal
betrachten, was sich darin zeigt, ohne
schnellschussmäßig zu reagieren. Wie
sich etwas auswirkt, ist zunächst noch
unklar. Es neutral zu betrachten, hilft
uns, Spielräume zu erkennen, die uns
sonst verborgen bleiben.
76 Prozent der deutschen Hotelbetriebe
und 67 Prozent der Gaststätten gaben
an, dass sie ihre Existenz durch Corona
bedroht sehen. Wie viel Raum darf man
diesen Existenzängsten nun zugestehen?
Die Existenzängste sind absolut berechtigt. Die Herausforderung ist, dass wir
nicht wissen, was die neue Zeit bringen
wird. Wir erleben als Unternehmer und
Mitarbeiter gleichermaßen Kontrollverlust. Der kann sich in Ängsten und
Stress äußern. Die Frage ist, ob ich mich
davon beherrschen lasse oder ob ich
mich und mein Team in dieser Stresssituation gut steuern kann. Neue Ideen
kommen nicht zustande, wenn ich in
Angst bin. Sobald ich Ängste fühle,
schaltet mein Gehirn auf Notstrom, der
Fokus liegt auf Angreifen, Fliehen oder

GESA HEITEN
Als studierte Psychologin ist
die 54-Jährige international
als Coach für Führungskräfte,
Teams und Privatpersonen
tätig. Sie gründete unter anderem Business Quest,
eine professionelle Prozess
begleitung für Unternehmen
in Umbrüchen
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Erstarren. Diese Hirnfunktionen hatten
evolutionär schon Sinn, als wir noch
mit Raubtieren umgehen mussten. Heute heißen die Säbelzahntiger anders, die
Mechanismen, wie wir damit umgehen,
sind aber die gleichen. In diesem Angstzustand sind wir weit weg von Kreativität und Neugier. Dahin komme ich in
einem Zustand von Entspannung.
Und wie erreicht man den?
Zunächst ist es wichtig sich klarzumachen, was Sorgen eigentlich sind. Es
sind Gedanken und Gefühle, die ich
über eine angenommene Zukunft habe
– aber sie sind keine Anweisungen, denen ich sofort folgen muss. Wir haben
etwa 70 000 Gedanken am Tag. Manche beruhen auf der äußeren Realität,
andere auf meinen blitzschnell getroffenen Bewertungen, die mir eine Realität
vorgaukeln. Wenn ich mir Sorgen über

„BEI ANGST
SCHALTET DAS
GEHIRN AUF
NOTSTROM:
ANGREIFEN,
FLIEHEN ODER
ERSTARREN!“
GESA HEITEN,
COACH UND PROZESSBEGLEITERIN

eine ungewisse Zukunft mache und
überzeugt bin, dass sie wahr werden,
bekomme ich Angst. Die fühlt sich real
an und wird wahrscheinlich mein Handeln bestimmen. Damit setze ich einen
Kreislauf in Gang, der wie eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung wirken
kann. Ich brauche also eine Instanz in
mir, die diesen Vorgang bemerkt und
anhält. Sobald ich mir dessen bewusst
bin, kann ich Techniken einsetzen, die

mich beruhigen, indem sie die Achtsamkeit auf den Moment stärken – etwa
Meditation, Spaziergänge, Embodiment-Techniken oder Unterstützung
durch einen Außenstehenden.
Das eine sind die persönlichen Sorgen,
das andere die, die Firmenchefs haben,
weil sie Verantwortung für Mitarbeiter
tragen. Was ist die beste Strategie – das
Team in die Zweifel einbeziehen oder es
besser im Dunkeln lassen?
Gerade in Krisenzeiten muss eine Führungskraft einerseits Ruhe und Zuversicht ausstrahlen und andererseits
Transparenz herstellen. Was ist die aktuelle Situation, was ein Gerücht, was die
momentane Handlungsmaxime? Dabei
ist es hilfreich, Mitarbeiter an einer Lösungserarbeitung zu beteiligen. Das vergrößert den Ideenpool und vermittelt
den Mitarbeitern gestalterische Kraft.
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KRISEN
BEWÄLTIGEN
Indem ich das Team einbeziehe, bleibe
ich auch zukunftsfähig, denn ich stelle
sicher, dass die Geführten handlungsorientiert und selbstregulierend bleiben.
Bergen Krisen auch Chancen?
In jeder Krise haben wir die Chance,
neu zu sehen, was uns wichtig ist. Es ist
ein Moment höchster Achtsamkeit, da
wir (noch) keine Routinen für die Zeit
danach haben. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Ideen zu entwickeln. Das Gastgewerbe ist Tausende Jahre alt und musste
viele, auch längere Krisenzeiten überstehen. Was wird immer gefragt sein, was
lohnt sich zu bewahren? Was wird neu
sein? Welche Kundenbedürfnisse entstehen und brauchen eine Antwort?
So positiv zu bleiben, fällt nicht leicht.
Wie bekommt man die nötige Energie,
um den Blick nach vorn zu richten?

Im Grunde geht es darum anzuerkennen, dass sich immer alles verändert. Es
gibt keinen Stillstand. Wenn ich diesem
immerwährenden Wandel gegenüber
eine positive Haltung einnehme, ist
schon der Anfang gemacht. Wenn ich
dann noch die Haltung eines lebenslang
Lernenden einnehme, sind die Voraussetzungen geschaffen, um sich in Krisen
aller Art zu bewähren. Jede bewältigte
Krise führt zu mehr Widerstandskraft.
Was kann dabei helfen?
Vielen hilft es, sich das Führen auf Sicht
zu erlauben. Was brauche ich hier, heute, jetzt? Es ist wichtiger, mit der realen
Situation verbunden zu bleiben, als sich
Ziele zu setzen, die weder voraussehnoch planbar sind. Sicher hilft es, sich
selbst ein Ziel zu setzen, diese Krisenzeit
als Lernzeit zu begreifen und alle Chancen in dieser Richtung zu ergreifen.

Für herausfordernde Zeiten wie
aktuell rät Gesa Heiten zu einer
neutralen Prozessbegleitung.
„Ein frischer Blick von außen
hilft, der vorsichtig und im
rechten Maß stört.“ Menschen
neigen in Krisen dazu, sich auf
bisher Bewährtes zu besinnen.
Das bringt aber wenig, wenn
die Situation neu ist. Eine
Krisenbegleitung hilft, Handlungsweisen zu hinterfragen
und neue Ideen zu erarbeiten.
Menschen reagieren auf Krisen
unterschiedlich – die einen
hochmotiviert, die anderen gelähmt. So reicht dem einen ein
kurzes Gespräch, dem anderen
empfiehlt sich psychologische
Begleitung. Zunächst sollte man
sich klar werden, wo man sich
auf dem Spektrum der Möglichkeiten befindet – gegebenenfalls durch eine Beratung.

Gert —
nit en
DER ERSTE PLANT-BASED FISCH VON FROSTA

www.fischvomfeld.de

Text Ulf Tietge

FISHING FOR
COMPLIMENTS

Foto: www.stock.adobe.com / Bruno Barracuda

Mit einer kleinen, aber feinen Frischfischmanufaktur im dänischen Sorø
macht CHEFS CULINAR Köche glücklich. Denn Lachs, Kabeljau oder
Rotbarsch von hier sind ultrafrisch und so, wie man sich das wünscht:
perfekt portioniert, sauber filetiert und gut in Schale geworfen!
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KLEINE KUTTER
Auch in Dänemark
wandelt sich die Fischerei – aber mehr noch
als anderswo sind es
hier kleine Kutter, die
Arbeitsplätze erhalten
und das Ökosystem
schonen. Bei Thorup
Strand zieht man die
Boote nach jeder Fahrt
sogar auf den Strand
und verkauft den Fisch
direkt fangfrisch – mit
großen Trawlern wäre
das unmöglich
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Fotos: Bevis Nickel; www.stock.adobe.com / contrastwerkstatt, PerErik, Robert, pressmaster, torstengrieger, auremar

„Dieser Fisch hier ist gestern
sicher noch geschwommen!“

Sebastian Kiel, Produktmanager
Fisch und Seafood

W

er mal mit einem der Agenten
die Fischauktion im dänischen
Hvide Sande besuchen möchte, muss gar nicht mal so früh
aufstehen, wie man meint. Ab sieben Uhr kommt der Fang der Nacht
unter den Hammer. Kabeljau von den
Fanggründen am Gelben Riff. Kisten
voller Plattfische. Seelachs aus dem
Nordostatlantik. Ratzfatz wechselt der
den Besitzer, denn die Agenten kennen
sich aus und wissen meist schon vorher,
welches Schiff heute welche Qualität zu
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bieten hat. Eine eingeschworene kleine
Welt voller Profis. Kein Wunder, dass
sich kurz darauf wieder ein Lastwagen
auf den Weg nach Sorø macht, einer
kleinen Stadt auf Seeland, 70 Kilometer
vor Kopenhagen. Anders als in Hvide
Sande gibt es hier kaum Touristen –
aber dafür die Frischfischmanufaktur
von CHEFS CULINAR.

Guck mir in die Kiemen!
Normale Besucher haben hier keinen
Zutritt. Dafür sind die Hygieneregeln

viel zu streng. Mit Sebastian Kiel, dem
Produktmanager Fisch und Seafood,
sieht das natürlich anders aus. Also
hinein ins Vergnügen! Aus Norwegen
ist gerade wieder eine Ladung Lachs
gekommen, die nun ganz nach individuellem Kundenwunsch verarbeitet
wird. Filetstücke von je 120 Gramm, abgepackt in Gebinde von je fünf Pfund.
„Könnte Betriebsgastronomie sein“, sagt
Kiel und guckt dem Fisch hinter den
Kiemendeckel. „Wundervoll frisch!“,
freut er sich und erklärt: „Die Kiemen

DÄNEMARKS EXPORTSCHLAGER
Als Nachfahren der Wikinger sind die Dänen
bis heute ein Volk von Fischern und des Meeres. Mit kleinen Kuttern geht es hinaus auf
die Ostsee, die Nordsee und auf den Nordostatlantik zwischen Färöer und Norwegen.
Auf Fischauktionen bieten Agenten die besten
Qualitäten und dann geht alles ganz schnell:
Binnen Stunden ist der Fisch in Sorø, wird
in der Frischfischmanufaktur verarbeitet und
geht dann in MAP-Verpackungen (in Schutzatmosphäre) auf die Reise. Ganz individuelle
Wünsche sind möglich – wer also
exakt 236 Portionen à 120 Gramm Lachs
haben möchte, kriegt auch genau das geliefert

DER FANG

DES TAGES

Aquakultur gibt es das
Lachs aus Norwegen und Zander aus
erfisch wie Seelachs,
Kutt
hem
ganze Jahr hindurch – bei frisc
lt das Wetter eine RolKabeljau (Dorsch) oder Rotbarsch spie
e nicht rausfahren
itän
Kap
die
le. Ist es zu stürmisch, können

verraten meist mehr als die Augen. Und
dieser hier ist gestern noch geschwommen!“ Ein paar Meter weiter ist als
Nächstes eine Ladung Rotbarsch an der
Reihe. Ein Wildfang, direkt vom Kutter.
Auch der Rotbarsch darf es sich als Filet
in kleinen, blauen Kisten gemütlich
machen. Die übrigens haben es in sich:
„Wir verschicken nicht mehr mit Styropor-Kisten und Eis“, erklärt Kiel. „Sondern mit einer besseren Methode. Im
Boden dieser Verpackung sind kleine
Stelzen, auf dem Aufleger darüber liegt

der Fisch und kommt so mit Gewebe
wasser nicht in Berührung. Zusammen
mit der Schutzatmosphäre ist es eine
ganz saubere, sehr hygienische Sache.
Der Fisch kann beim Kunden direkt aus
dem Lieferwagen in den Kühlraum.“

Ganz schön viel Handarbeit
Nur bis zu sechs Tonnen Fisch werden
in der Fischmanufaktur von CHEFS
CULINAR täglich verarbeitet. Daher
gibt es diese Produkte auch nur in den
fünf nördlichen Niederlassungen. „Wir

arbeiten daran, diesen Service künftig
in ganz Deutschland anzubieten“, sagt
Kiel auf dem Weg zur Räucherei. Weihnachten steht vor der Tür und Lachs ist
mal wieder sehr gefragt. Dennoch wird
jeder Fisch von Hand eingesalzen und
sorgsam von Gräten befreit. Gründlichkeit geht hier vor Schnelligkeit. Das
vielleicht ist auch das Geheimnis der
vielen neuen Ideen. Ob Schollenfilet in
Panko-Panade, Fischfrikadellen nach
dänischer Rezeptur oder panierter Seelachs: Es gibt noch viel zu probieren!
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BURKART SCHMID

Foto: Deutscher Fachverlag / gv-praxis

Burkart Schmid begleitet
publizistisch seit mehr als drei
Dekaden die Branche und
erarbeitet die wichtigsten Branchen-Rankings. Der studierte
Betriebswirt ist Chefredakteur
der Wirtschaftsfachzeitschrift
gv-praxis, der Online-Plattform
FOOD SERVICE und
Geschäftsführender Vorstand
des Deutschen Instituts für
Gemeinschaftsgastronomie e. V.

Interview Ulf Tietge

Von We Will Wok You! bis

Smart Eating

Deutschlands Betriebsrestaurants sind noch besser, kreativer und moderner als ihr Ruf!
		
Die Kreativsten der Branche werden jetzt trotz Corona ausgezeichnet …
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D

ie Schweizer machen gesundes
Essen sexy. Bei der Allianz in
München wird Essen immer
grüner, bei der SV fangen die
Köche an, ihr Essen zu singen und bei
Infraserv geht es um das Überleben
ohne Mutti: Mangelnden Mut oder zu
wenig Ideen kann man den Verantwortlichen von Betriebsrestaurants,
Krankenhausküchen und Pflegeeinrichtungen auf keinen Fall vorwerfen. Mehr
als 40 starke Bewerbungen sind für den
diesjährigen Marketing.Award, unterstützt von CHEFS CULINAR, eingegangen und von einer prominent besetzten
Jury bewertet worden.
„Wir haben tolle Bewerbungen gesehen“, sagte Uwe Kranepuhl, der für
CHEFS CULINAR in der Jury saß. Auch
BWL-Professor Dr. Torsten Olderog,
Otto Geisel vom Institut für Lebensmittelkultur, die Gastro-Expertin Annette
Mützel, der Food-Journalist Ulf Tietge
und Burkart Schmid, der erfahrene Chefredakteur von gv-praxis und
FOOD SERVICE online, waren beeindruckt.
Im ersten Schritt hatte die Jury aus
allen Bewerbungen die zehn besten
ausgesucht – und jeder dieser Nominierten hätte den Preis verdient gehabt.
Daher sind die Namen der Top Ten in
der Fachpresse auch bereits bekannt
gegeben worden: Infraserv und Allianz
München, St. Elisabeth Gruppe, Rebional, das Studentenwerk München,
Sodexo, SV (Deutschland), Eldora,
Klüh und mit Karlsruhe gleich noch ein
zweites Studierendenwerk. Gold, Silber
und Bronze wurden unter diesen zehn
Nominierten in einem zweiten Schritt
vergeben. Den Sieg holte sich die Eldora
AG mit „Smart Eating“ vor der Allianz

München mit ihrem Konzept „Eat
Green 2.0“. Knapp dahinter kam die SV
(Deutschland) mit der Erlebniswoche
„Sing mein Gericht“ ins Ziel. Genau
so spannend wie die Platzierungen der
einzelnen Teilnehmer aber ist das große
Bild, das die Bewerbungen abgaben.
Dazu haben wir mit Chefredakteur Burkart Schmid von der gv-praxis ein interessantes Interview führen können …
Die Bewerbungen um den Marketing.
Award der Gemeinschaftsgastronomie
waren kreativ, innovativ und witzig:
Aber bilden sie auch die Entwicklung
der Branche ab, Herr Schmid?
Absolut. Die Branche ist mehr und
mehr gastfokussiert. Jede Aktion oder
Promotion ist sozusagen die Kür, um
den Gast zu überzeugen. Es geht darum,
neue Themenfelder, meist Foodtrends
oder gesellschaftliche Entwicklungen, zu
inszenieren. Wer etwas Besonders bietet,
kann dafür einen höheren Preis verlangen. Das bleibt auch nach Corona ein
wesentliches Merkmal jeder Managementdenke. Das Thema Gast-Marketing

Der Marketing.Award der
Gemeinschaftsgastronomie ist eine
gemeinsame Initiative von CHEFS
CULINAR und dem Deutschen
Fachverlag mit dem Magazin
gv-praxis. Der Marketing.Award
gilt als innovativster und renommiertester Preis der Branche. Mehr
dazu: www.marketingaward.eu

„Die Branche ist
mehr und mehr
gastfokussiert.
Denn nur wer etwas
Besonderes bietet,
kann dafür auch
einen höheren
Preis verlangen!“
BURKART SCHMID

hat enorm an Fahrt aufgenommen,
weil es um die Profilierung der Betriebe
geht. Deshalb gewinnt auch der Award
an Bedeutung.
Die Branche wird innovativer. Hilft das
in Sachen Personal und Recruitment?
Schwer zu sagen, denn die Branche hat
schon immer etwas im Schatten der
Gastronomie gestanden. Dabei bietet sie
ein riesiges Potenzial für Köche, Hotelkaufleute oder Betriebswirte. Wir wissen
aber alle nicht, welche Jobs nach Corona überflüssig und welche gebraucht
werden. Bisher aber hat die gesamte
Gemeinschaftsgastronomie immer krisensichere Arbeitsplätze geboten.
Bis März 2020 waren die großen Marketingthemen noch Nachhaltigkeit und
Low-Waste, Geschmack und Gesundheit,
Wirtschaftlichkeit und Auslastung. Bleiben das die Themen von Morgen oder
legen Sie gedanklich etwas ad acta?
Das sind alles Big Points. Die werden
auch bleiben. Beim Thema Auslastung
wissen wir schon, dass diese in der
Betriebs- und der Campusgastronomie
schwächer werden wird. Das Thema
Wirtschaftlichkeit wird auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Dagegen
erscheinen die systemrelevanten Segmente Krankenhaus und Seniorenheim
als krisensicher.
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Was bedeutet Corona fürs Marketing
in der Gemeinschaftsgastronomie und
worauf werden die Bewerbungen im
nächsten Jahr abzielen?
Der Radius der Gäste wird durch das
Homeoffice und die weitere Flexibilisierung der Arbeit größer. Damit
gewinnen digitale Medien und Tools an
Bedeutung. Auch Kooperationen, etwa
mit Spezialisten für Logistik, könnten
zukünftig das Marketing umfassender

machen, auch weil neue Services beworben werden müssen. Ich denke, dass wir
ganz neue Themenfelder erleben werden, die auch über Foodthemen hinaus
gehen können. Die gesamte Customer
Journey wird in Teilen neu gestaltet.
Marketing richtet sich immer an Menschen. Wohin aber entwickeln sich die
Wünsche von Gästen?
Es wird auch zukünftig immer um Ge-

nuss, Geschmack, Qualität und Gesundheit gehen. Das Thema Nachhaltigkeit
gewinnt durch jüngere Generationen
an Gewicht – denken Sie nur an Fridays
for Future. Die Offerten vegetarisch und
vegan erhalten neuen Auftrieb, auch
durch die Diskussion um den Sinn von
Massentierhaltung. Ich denke, auch bei
Food-Waste müssen wir umdenken. Immer mehr Vielfalt hat noch niemanden
glücklicher gemacht.

Das Besondere ist unsere Stärke.

Ihre Nummer 1

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

Foto: www.stock.adobe.com /sonyakamoz

DER MEGATREND 2020
Grüner, smarter und gesünder:
Auf diese Themen setzten viele
Konzepte, die für den Marketing.
Award der Gemeinschaftsgastronomie eingereicht wurden

WURFGEWALTIGE GLÜCKSFEEN
Wer die Messe in ’ner Box bekam, wurde ausgelost. Und dabei halfen die Spieler vom THW Kiel

digital inspiriert

Im September startete die erste digitale Messe von CHEFS CULINAR.
Das Feedback auf die neue Plattform und den passenden Instagram-Kanal ist durch die
Bank positiv – und bietet viel Potenzial auch für Nach-Corona-Zeiten …

R

iechen, Fühlen, Schmecken –
das ist es, worauf es meist ankommt bei einem Besuch der
CHEFS CULINARMessen, wie wir sie gemeinhin kennen.
Schließlich gibt es an einem Großteil
der rund 170 Messestände etwas zum
Verkosten. Probieren ist zwar in diesem
Jahr schwierig, aber immerhin bietet
die digitale Messeplattform Chefs Inspiration mit der Messe in ’ner Box ein
bisschen Messe-Feeling frei Haus sowie
Content ohne Ende – auf gut Deutsch:
eine breite Auswahl an Informationen
und Shopangeboten. Porträts der Lieferanten im interaktiven Storyformat,
Blicke hinter die Kulissen und News aus
der CHEFS CULINAR-Welt. Einblicke
ins Kundenmagazin oder den Podcast
bieten den digitalen Messebesuchern die
Möglichkeit, sich zwischendurch über

alles zu informieren, das in diesem Jahr
kaum zu fassen ist. Alles ist dabei eng
verknüpft mit dem Onlineshop.

telefon zugreifen“, sagt Rieger. Auch die
Live-Chat-Funktion werde in diesem
Zuge sehr aktiv genutzt.

Parallel dazu gibt es auf Instagram alle
wichtigen Infos zu neuen Angeboten
auf der Plattform. „Der Instagram
kanal ist sozusagen das Segelboot“, sagt
Stephan Rieger, Messeleitung CHEFS
CULINAR. „Und wir sind die Kreuzfahrer, die viele Themen und Inhalte
von Hafen zu Hafen fahren.“ Nachdem
im ersten Zeitraum im September die
Lieferanten ihre Messebereiche mit Inhalten gefüllt hatten, fiel das Feedback
schon sehr positiv aus. Der Instagramkanal hat inzwischen zahlreiche Follower und die Anzahl der Klicks auf der
Plattform liegt im fünfstelligen
Bereich. „Wir sehen, dass mehr als
60 Prozent der User über ihr Mobil-

Mobile Nutzer sind auch auf lange Sicht
die Zielgruppe – denn Mitte November ist das zweite Messeangebot zwar
mit einem Live-Event zu Ende gegangen, aber die Plattform soll auch weiter
bespielt werden und auch künftig das
physische Messeangebot bereichern,
etwa indem schon mehrere Wochen vor
dem eigentlichen Messetermin Kunden
durch vorbereitende Aktionen auf der
Plattform abgeholt werden. „Das digitale Angebot hat großes Potenzial, auch
wenn die Zeiten irgendwann wieder
normaler sind“, so Rieger. „Derzeit erproben wir die Möglichkeiten, die eine
solche Plattform bietet und entwickeln
stetig neue Ideen.“
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NIELS BÜNZEN
Hätte der junge Niels Bünzen,
inzwischen 42, seinerzeit das Angebot vom HSV angenommen, dann
wäre der Norddeutsche womöglich immer noch irgendwo in der
Fußballwelt unterwegs. Hat er aber
nicht. Er blieb lieber im beschaulichen Selent, bei seinem Verein und
der Feuerwehr. In seinem Job als
Disponent bei CHEFS CULINAR
in Kiel ist er inzwischen aber längst
ein Profi – vor allem, wenn es um
Obst und Gemüse geht …
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Text Stephan Fuhrer | Fotos Bevis Nickel

IMMER

Nie

ls Bünzen

AM BALL

Zum HSV wollte er nicht, dem Fußball ist er aber treu
geblieben, genauso wie seinem Beruf: Niels Bünzen ist in
Kiel der Fachmann für frisches Obst und Gemüse

E

s gibt bei Obst und Gemüse
sicherlich viele Begriffe und
Produkte, die nicht jeder
kennt – selbst wenn man
aus der Branche kommt. Niels Bünzen
kennt sie. Bergerac zum Beispiel, eine
lila Kartoffel. Oder Popcorn Shoots,
junge, knackige Maispflänzchen, die
sich prima auf dem Teller machen. Es
gibt allerdings auch Begriffe, mit denen
wiederum der Disponent für Obst und
Gemüse bei CHEFS CULINAR nicht so
viel anfangen kann. Stillstand ist zum
Beispiel so einer …

Mit Vollgas in den Arbeitstag
Niels Bünzens Arbeitstag in Kiel beginnt
morgens früh um sechs – und geht
gleich in die Vollen. Auf dem Hof treffen die ersten Lkw aus ganz Europa ein.
Für Bünzen heißt das: ab zur Qualitätskontrolle. Schließlich muss die in Teilen
besonders sensible Ware idealerweise
am nächsten Tag zum Kunden. Ist die

Ware so frisch wie bestellt? Passt alles?
„Dann geht’s auch gleich mit der Dispo
los“, erzählt der Fachmann. Um spätestens 10.30 Uhr muss für den Tag alles
so weit geregelt sein. Danach geht’s an
die Planung und dann wird’s zumindest
ein bisschen ruhiger. Weniger wichtig
ist diese aber nicht. Gerade empfindliche Produkte wie Salate dürfen nicht
zu lange lagern und sollten bestenfalls
direkt wieder raus. Die richtigen Bestellmengen abzuschätzen ist daher eine
der großen Herausforderungen in Niels
Bünzens Job.
Bereits seit fünf Jahren ist der Disponent bei CHEFS CULINAR; er war
aber auch schon zuvor im Obst- und
Gemüsegeschäft tätig. Die Vielfalt, die es
immer wieder aufs Neue zu entdecken
gilt, fasziniert ihn noch immer. Nur
manchmal kann das Ganze auch mal
nerven. Zumindest privat. „Ich komme
zum Beispiel in Supermärkten nicht
ohne Qualitätskontrolle durch die Obst-
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BALLVERLIEBT
An seinem Arbeitsplatz kickt
Niels Bünzen nur für unseren
Fotografen. Trotzdem bleibt er
immer am Ball, damit die frische
Ware beim Kunden so frisch wie
möglich ankommt

in Niels Bünzens Heimatörtchen Selent
so, einem 1600-Seelendorf am Selenter
See unweit der Ostseeküste. Und auch
für den Disponenten nicht, der auf die
Frage nach seinem Lieblingsgemüse sofort den norddeutschen Klassiker nennt.
Den gibt’s in den kalten Monaten ja
dann auch regelmäßig bei Feuerwehr
und Fußballverein – die zwei Hauptgründe (neben den beiden eigenen
Kindern), warum Stillstand und Beinehochlegen für Niels Bünzen auch privat
kein Thema sind.

Immer unterwegs

„Ich komme an Obst
und Gemüse im Supermarkt nicht
ohne Qualitätskontrolle vorbei“
Niels Bünzen

und Gemüseabteilung“, erzählt er und
lacht. Auch die Preise vergleiche er immer automatisch. Das ist dann wohl ein
bisschen so, als wenn der Förster mit
seiner Frau am Sonntag einen Waldspaziergang macht …

Im Sommer geht’s rund
Für Bünzens Job braucht es im Wesentlichen zwei Dinge: Erfahrung und
Gespür. Wenn an Nord- und Ostsee der
Urlaub beginnt, weiß der Disponent,
dass die Bestellungen aus der Gastronomie Fahrt aufnehmen werden. „Die
Mengen hängen dann aber auch vom
Wetter ab, das muss ich im Blick haben“, ergänzt Bünzen. Natürlich hat er
auch immer auf dem Schirm, wann es
mit Spargel, Grünkohl oder Clementi-
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nen losgeht. Mittlerweile verschiebt sich
das zeitlich aber auch gern mal …
„Beim Grünkohl kommen die ersten
Anfragen bereits Mitte September“,
erzählt der Disponent. Dabei hieß es
ja mal, dass da erst der Frost drüber
muss. „Aber wenn wir bei den milden
Wintern darauf warten würden, ginge
es gar nicht los.“ Also kommt der erste Kohl schon im frühen Herbst aus
Süddeutschland oder den Niederlanden nach Kiel. Später im Jahr sind es
dann vor allem die sonnenverwöhnten
Spanier, die Bünzens Niederlassung mit
frischem Obst und Gemüse beliefern.
Klimawandel hin oder her: Für viele
Norddeutsche wäre der Ausfall der
Grünkohlsaison selbstredend nicht
hinnehmbar. Das wäre sicherlich auch

Die Samstage und Sonntage sind für
den Gemeindewehrführer und Jugend
trainer Bünzen sowieso voll. Unter der
Woche nach Feierabend gibt’s dazu
noch Training und viel Orga-Kram bei
seiner 50 Mann starken Feuerwehr
truppe. Letztere ist auch der Grund, warum der Disponent ab und an von jetzt
auf gleich auch mal seinen Arbeitsplatz
verlässt. „Ich habe eine feste Vertretung für solche Fälle und bin sehr froh
darüber, dass das bei CHEFS CULINAR
möglich ist“, sagt er.
Der Fußball hingegen hätte auch einmal
der Grund dafür sein können, warum
Niels Bünzen am Ende doch nicht
beim Obst und Gemüse gelandet wäre.
Als Jugendlicher spielte er früh in der
Landesauswahl und hatte plötzlich
Angebote vom HSV und von Holstein
Kiel auf dem Tisch. Angenommen hat
er sie nicht. Er blieb lieber zu Hause
bei seinem TSV Selent. „Vielleicht habe
ich mich damals einfach nicht getraut“,
meint er. Ob er das denn bereut, fragen
wir. „Nö“, sagt Niels Bünzen. „Ist doch
alles gut, so wie es ist!“

Foto: Rheinland Destillers; fruiteasy

SAFT IN BESTFORM
Das innovative fruiteasySystem schickt sich an, die
Fruchtsaftversorgung in
Gastro, Hotellerie und GV
zu revolutionieren. Das ist
gut für die Umwelt – und
für die eigene Kasse

NEU IM SORTIMENT

Gourmet-Baguettes in Ährenform, Fisch vom Feld, eine kleine Saft-Revolution und
Gin ohne Alkohol – einfach cool, was gerade an neuen Produkten auf den Markt kommt

B

ei mehr als 25 000 Artikeln im
Sortiment könnte man meinen, dass es bei CHEFS CULINAR längst alles gibt.
Dennoch werden immer
wieder neue Produkte ins
Sortiment aufgenommen. Vier besonders
spannende Konzepte
stellen wir auf dieser
Seite kurz vor …

zum Purtrinken gedacht – aber eben
perfekt als Gin Tonic, LowGroni oder
Basil Smash. Kleiner Nebeneffekt: Der
Wonderleaf ist deutlich günstiger als Gin mit Stoff.

Fruiteasy

Um Fruchtsaft für Bars
und Buffets, Gastro
und GV kümmert sich
Fruiteasy. Gemeinsam
mit CHEFS CULINAR
Pain d’Épi
er:
leck
und
ss
Kro
Wonderleaf
hat man ein neuDer große Gin-Hype ist
es System entwickelt:
in Deutschland ungebrochen – paralressourcenschonend, einfach in der Anlel aber wird in immer mehr Bars
wendung, nachhaltig wirtschaftlich –
nach alkoholfreien Longdrinks gefragt.
und vor allem: sehr lecker! Fruiteasy
Wonderleaf kommt da wie gerufen. Der
setzt auf hochwertige Fruchtsaftkonzenneue alkoholfreie „Gin“ von den Siegtrate und kleine, leichte Auschankfried-Gin-Machern Raphael Vollmar
systeme, die schnell und einfach zu reiund Gerald Koenen ist nicht unbedingt
nigen sind. Mal kostenlos testen? Dann

einfach einen der Fachberater Beverage
von CHEFS CULINAR ansprechen!

Fisch vom Feld
Frosta gilt in Deutschland eiskalt als
Pionier. Seit zehn Jahren schon keine
Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker – jetzt überrascht man im veganen
Bereich mit einer echten Innovation:
Fisch vom Feld! Ob veganer Backfisch
oder Bremer – Frostas neue Linie ist für
die Gastro und die GV hochinteressant.
Eine kostenlose Musterbox kann man
unter www.fischvomfeld.de anfordern.

Épi Baguette
Das Pain d’Épi mit seiner Ährenform
ist in Frankreich das Gourmet-Baguette.
Das Backhaus Grimminger bietet das
Weizenbrot mit Kartoffelflocken nun als
TK-Variante an – sehr praktisch!
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ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN!
Kochen ist visuell gut vermittelbar. Youtube ist daher eine
gute Idee, um neue Gäste fürs
eigene Restaurant zu begeistern. Das kann ein OnlineKochkurs sein – oder auch
ein Warmlaufen für lohnende
Engagements beim Fernsehen
oder bei Streaming-Diensten
wie Netflix

WIE KOMMT MAN EIGENTLICH INS

FERNSEHEN?
Wir haben da mal was vorbereitet – und zwar die wichtigsten Insider-Infos für Köche,
die heimlich von der ganz großen Bühne träumen. Denn machbar ist das durchaus …
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Text Ulf Tietge

E

s gibt keinen Tag im deutschen
Fernsehen, an dem niemand kocht
und brutzelt, schnippelt, probiert
und moderiert. Denn Kochsendungen haben Hochkonjunktur. Noch
immer. Zwei Millionen Menschen sind
dabei, wenn Tim Mälzer bei Kitchen
Impossible gegen Haya Molcho, Max
Strohe oder Jan Hartwig antritt. Oder
wenn Steffen Henssler Promis grillt
und sein Studio verwüstet. Dass das
nicht unbedingt etwas mit der Realität
in Profi-Küchen zu tun hat: logisch.
Immer wieder sorgt genau das auch für

Debatten – aber eines bleibt unstrittig:
Fernsehkoch zu werden ist für viele junge Menschen ein Traum. Und ein guter
Auftritt zur besten Sendezeit kann ein
Restaurant gigantisch beflügeln. Nur ist
der Weg dahin gar nicht so einfach …
Um herauszufinden, wie die Fernsehwelt so tickt, kann man bei Produktionsgesellschaften und Agenturen, bei
Sendern und deren Pressestellen nachfragen – aber viel mehr erfährt man
von Insidern, die wegen der Spielregeln
in der Branche jedoch anonym bleiben
müssen. So aber bekommt man ehrliche

Antworten auf alle wichtigen Fragen
rund ums Fernsehen …

WAS SUCHT DAS FERNSEHEN?
Kochen sollte man können. Aber das
können halt viele. Daher ist ein Spleen
oder eine Besonderheit fast noch wichtiger. Denn die Frage ist: Erinnert sich
der Zuschauer an dich? Positiv ist gut,
negativ manchmal sogar noch besser.
Zumindest im Privatfernsehen ist man
mit einer leicht flegelhaften Attitüde
derzeit gefragter, als wenn man nur lieb
und nett ist. Und nie vergessen: Fern-
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sehen dient der Unterhaltung! Ohne
Entertainment-Qualitäten und ein bisschen Extrovertiertheit ist es schwierig …
Gleichzeitig aber ist das Fernsehen „ein
scheues Reh“, wie man in der Branche
sagt. Was heute gut ankommt, ist
morgen vielleicht schon wieder out.

MEIN RESTAURANT IM FERNSEHEN?
Darauf setzen Sendungen wie Mein
Lokal, Dein Lokal, produziert von Good
Times aus Köln. Mehr als 1000 Sendungen sind schon ausgestrahlt worden –
mit bis zu 860 000 Zuschauern je Episode. „Uns müssen Koch und Restaurant
überzeugen“, sagt Produktionsleiter
Alexander Ehscheidt. „Vielfalt ist wichtig. Junge Wilde und alte Hasen. Und
verschiedene Konzepte! Das ist immer
spannender als fünf Italiener.“ Fürs Vorab-Casting besucht ein Redakteur das

Restaurant, die Produktionsgesellschaft
wählt dann aus bis zu 20 Kandidaten je
Region fünf aus. Kurzes Briefing, kurze
Einweisung, Technik aufbauen – dann
darf es losgehen. Wenn es gut läuft, gibt
es nur Gewinner. Ehscheidt: „Viel wichtiger als der Sieg ist, wie sympathisch
man rüberkommt und wie viele Menschen dann das eigene Lokal mal kennenlernen wollen.“

ZUM EINSTIEG: CASTING-SHOWS?
Natürlich kann man sich einfach so um
einen Auftritt bei Kitchen Impossible bewerben. Aber die Chance auf Erfolg ist
verschwindend gering. Einfacher ist es,
mit Formaten wie The Taste oder Das
perfekte Profi-Dinner zu starten. Vorab
aber: bei normalen Wettbewerben mitmachen und Erfahrungen sammeln!
Beim Koch des Jahres zum Beispiel, bei

Fruchtjoghurt
Mango

Fruchtjoghurt
Apfel-Granatapfel

Fruchtjoghurt
Banane

Artikel-Nr.: 14466625
5-kg-Eimer

Artikel-Nr.: 14555787
5-kg-Eimer

Artikel-Nr.: 14555831
5-kg-Eimer

der Chefs Trophy, dem Young Chefs
Battle, der Olympiade der Köche oder
bei Fallstaff Young Talents.

BRAUCHT MAN EINE AGENTUR?
Ja! Ohne gute Agentur ist es schwer, sich
in der Fernsehwelt zu behaupten. Selbst
die ganz Großen der Branche setzen für
Vertragsverhandlungen, Buchungsabwicklung und den Kampf ums Kleingedruckte auf spezialisierte Dienstleister
wie Kochende Leidenschaft (vertritt
unter anderem Ralf Zacherl, Nelson
Müller) oder Sundance (darunter Tim
Mälzer, Alexander Herrmann, Ronny
Loll). Aber: Artist Management hat
seinen Preis. Mit 20 bis 30 Prozent vom
Honorar muss man rechnen und es gibt
zwei Arten von Verträgen. Bei den einen
verdient die Agentur nur an Jobs mit,
die sie auch selbst vermittelt oder aus-

Für Küchen-Profis, die
auf Qualität setzen
• Praktische Portionsartikel und
großartige Großgebinde

• Von der servierfertigen
Zwischenmahlzeit bis hin zur Basis für
Ihre Kreationen
• Qualität aus deutscher Milch
Das ganze Sortiment unter:
www.gastro-foodservice.de

Mousse Zitrone

Mousse au Chocolat

Sahnekörbchen

Artikel-Nr.: 10816103
75-g-Becher

Artikel-Nr.: 10808443
75-g-Becher

Artikel-Nr.: 20076801
125-g-Becher

GASTRO ist eine Marke von FrieslandCampina Foodservice.

• Unvergleichlich cremiger Geschmack,
der überzeugt

gehandelt hat – bei den anderen hat die
Agentur ein Anrecht auf ihren Anteil
von jedem Job. Auch wenn die Agentur
vielleicht gar nichts beigesteuert hat …
Entsprechend wichtig ist es, den richtigen Partner zu finden, auch wenn das
schwierig ist. Denn manche Agenturen
haben bereits 800 Köche in der Kartei,
entsprechend klein sind dann die Chancen auf einen Job. Für Newcomer gilt:
Agentur raussuchen, anrufen, bewerben
– und hoffen!

WIE KANN MAN
SEINE CHANCEN VERBESSERN?
Sprechtraining ist eine gute Idee. Und
üben hilft. Denn vor einer Kamera
zu kochen ist etwas ganz anderes als
in einer echten Küche. Zudem sind
andere Sachen wichtig: Wie bewege
ich mich vor der Kamera? Wie wir-

ke ich beim Kochen? Das einfach mal
mit dem Handy aufzeichnen und von
ehrlichen Freunden gnadenlos bewerten lassen, später dann auf Youtube
veröffentlichen. Auch wenn es weh tut:
Nur so lernt man’s! Kaum eine Rolle
spielt dagegen die Größe der eigenen
Fanbase auf Social Media. Ob man da
nun einfach nur mit echten Bekannten
vernetzt ist oder mit ein paar Tausend
Followern: im Grunde egal. Nur sollte
es eben keine Beiträge geben, mit denen
man sich unmöglich macht. Also weg
mit den allzu privaten Bildern vom
Sangria-Eimer aus dem letzten Urlaub.

WAS SIND DIE GRÖSSTEN FEHLER?
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Karriere beim Fernsehen kaputt zu machen,
noch bevor sie richtig begonnen hat.
„Wer eine Rolle spielt statt einfach nur

„WER EINE ROLLE
SPIELT STATT EINFACH
NUR AUTHENTISCH
ZU SEIN, IST GANZ
SCHNELL AUCH
WIEDER RAUS“
FERNSEHKOCH RONNY LOLL

authentisch zu sein, ist ganz schnell
wieder raus“, prophezeit Fernsehkoch
Ronny Loll, bekannt durch Essen &
Trinken – für jeden Tag auf RTLplus.
Wer Allüren entwickelt und nicht
versteht, dass beim Fernsehen der
Kabelträger mit genau so viel Respekt

SNACK HIGHLIGHTS
FÜRS FESTLICHE BUFFET!
© shutterstock_Jag_cz

TK HITBURGER® Plus

TK 4 Asian Delights Selection

TK MEAT SELECTION
Mini Schnitzel

TK Mozzarella Fries

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

— Nach traditionellen Rezepturen
— Unkompliziert durch gleiche
Garzeit
— Authentisch und handgemacht

— Mit extra knuspriger Panade
— Klein, fein, vielseitig
— Kalt und warm zu genießen

RO H, GEW Ü RZT

GEGART

GEBR ATEN

ARTIKEL 11650935 Innenkartons: 4 × 1 ,6 kg = 6,4 kg
Produkte: 4 × 20 Stück = 80 Stück

ARTIKEL 12950447

ARTIKEL 10345894
10345863

100 g × 50 Stück = 5,0 kg
62,5 g × 80 Stück = 5,0 kg

6 × 1,0 kg = 6,0 kg
(1,0 kg = 36 – 44 Stück)

— Ihr Garant für eine bessere
Marge – weniger Wareneinsatz
bei höherem Bon
— Besonders dünn und knusprig
— Schnelle Zubereitung in nur
1:15 Minuten

ARTIKEL 17715928

6 × 1,0 kg = 6,0 kg
(1,0 kg = 70 – 80 Stück)

Bei allen Abbildungen handelt es sich um Serviervorschläge. Alle tiefgekühlten Produkte sind einzeln entnehmbar. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

S A L O M O N -F O O D W O R L D.C O M

Foto: WDR/Melanie Grande

KOCHEN UND BACKEN
Julia Komp (links, mit 27 war sie
2016 Deutschlands jüngste Sterneköchin) und die ausgezeichnete Konditormeisterin Marie Simon haben
es als Duo zur ARD geschafft – die
Kombi aus Kochen und Backen gibt
es halt nicht so oft …

behandelt wird wie der Mensch vor der
Kamera, hat es auch schwer. Produktionsgesellschaften mögen keine Choleriker, keine Unzuverlässigkeit und keine
Diven. Dazu gehört auch: nie über
Kollegen lästern! Das lässt man einem
Mälzer vielleicht durchgehen – niemals
aber einem Newcomer.

TAUGT NETFLIX ALS SPRUNGBRETT?
Auch wenn jeden Tag fünf Kochsendungen im Fernsehen laufen: Die
Konkurrenz ist gigantisch. Ein bisschen
anders sieht’s bei Streaming-Diensten
wie Netflix (Chef ’s Table, Wer zuletzt
kocht) oder bei Sky (Masterchef) aus.
Als junger Wilder dort einen Auftritt zu
ergattern, ist etwas einfacher als bei den
Formaten von Vox oder Sat.1 und sehr
viel einfacher als bei den ÖffentlichRechtlichen. ARD und ZDF setzen voll
auf große Namen wie Alfons Schuhbeck, Johann Lafer oder Vincent Klink.

GANZ AUFS FERNSEHEN SETZEN?
Auf keinen Fall! Der eigentliche Vollzeit-Job darf unter dem Abenteuer
Fernsehen nicht leiden – im Gegenteil! Das eigene Restaurant, der eigene
Job ist das Fundament, von dem alles
andere ausgeht. Im besten Fall profitiert
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das eigene Restaurant von der medialen
Aufmerksamkeit.

LOHNT SICH FERNSEHEN?
Das kommt darauf an. Das Hotel Ritter
in Durbach hat bei Mein Lokal, Dein
Lokal unlängst die Schwarzwald-Challenge gewonnen und sich glänzend präsentiert. Viel wichtiger als die 3000 Euro
Preisgeld aber ist die Aufmerksamkeit
neuer Gäste. Inhaber Dominic Müller
sagt: „Wir haben durch die Sendung

„WIR HABEN NEUE
GÄSTE GEWONNEN,
UND SIND JETZT
WEIT IM VORAUS
FAST AUSGEBUCHT“
HOTELIER DOMINIC MÜLLER

neue Gäste gewonnen, sogar aus Berlin
oder München. Die Aufenthaltsdauer
wird länger, im Restaurant sind wir weit
im Voraus fast schon ausgebucht und
stocken jetzt das Team auf.“

WIE HOCH SIND DIE GAGEN?
Das ist unterschiedlich. Für viele Auftritte gibt es gar keine Gage, sondern
nur Reisespesen. Bei Reportagen sind
kleine Aufwandsentschädigungen von
200 bis 300 Euro für einen Tag üblich.
Wer immer wieder mal im Fernsehen
ist, darf mit Tagessätzen zwischen 1000
und 3000 Euro rechnen – pro Tag werden dann oft auch mal zwei oder drei
Sendungen am Stück aufgezeichnet.
Die Top-Verdiener unter den deutschen
Fernsehköchen kommen auf Tagessätze
von bis zu 25 000 Euro. Mehr noch hat
derzeit nur Jamie Oliver …

WIE ECHT IST FERNSEHEN?
Bei Kochsendungen ist weniger gescriptet und vorgegeben als man gemeinhin
denkt. Eher setzt man darauf, bestimmte Charaktere aufeinander und auf interessante Situationen treffen zu lassen.

WIE WIRD MAN WERBEGESICHT?
Ganz schwierig! Selbst für etablierte
Fernsehköche ist es schwer, an lukrative
Werbeverträge heranzukommen. Eine
der wenigen Optionen hierfür ist es,
immer wieder auf ein bestimmtes Produkt zu setzen – oder das Gesicht eines
bestimmten Trends zu werden …

WAS BEDEUTET
KÜCHE 4.0?

DIE SYSTEMÜBERGREIFENDE NUTZUNG
VON DATEN AUS
MEHREREN SYSTEMEN,
BSPW. DURCH APIs.

APIs, WAS...?

TREFFEN SICH EIN IT-SPEZIALIST
UND EIN KOCH ...
… und unterhalten sich über Digitalisierung – da treffen Welten
aufeinander! Eigentlich ist sie überall. Und doch nirgends.

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

WIR HÄTTEN DA EIN PAAR INNOVATIVE IT-LÖSUNGEN FÜR SIE …

WWW.JOMOSOFT.DE

#GEMEINSAMDIGITAL #DIGITALISIERUNG

Es
prickelt
so
schön …
Im Jahr 1812 gründet André-Michel Pierlot
das Weingut Laurent-Perrier, heute wird
sein Erbe in einem der größten Häuser
der Champagne weitergetragen.
Die Krönung der Finesse ist sicher
die Cuvée Grand Siècle – aber es
gibt eben noch viel mehr
zu entdecken …
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OHNE HOLZ
Im Weinkeller von
Laurent-Perrier werden
Besucher kein Holz
vorfinden. Seit 1979
gärt der Wein in Edelstahltanks, damit die
natürlichen Aromen
voll erhalten bleiben

Text Katerina Ankerhold | Fotos Laurent-Perrier/Leif Carlsson

M

an muss die Cuvée Grand Siècle
gar nicht probieren, schon beim
Anblick ihrer Flasche lässt sich ihre
Finesse erspüren. In ihrer Form einem
Flakon aus der Zeit Heinrichs IV. nachempfunden, fällt die fast schwarze Flasche aus dem Hause Laurent-Perrier, in
Tours-sur-Marne in der französischen
Champagne gelegen, auf durch ihren
schmalen langen Hals. Der misst drei
Millimeter weniger im Durchmesser
als eine herkömmliche
Weinflasche – insgesamt 26 Millimeter –,
wodurch der Kontakt
des Flascheninhalts mit
der Luft reduziert und
eine Oxidation nach
langer Lagerung vermieden wird.
Ausgedacht hat sich
das im Jahr 1959 Bernard de Nonancourt,
Widerstandskämpfer
während des Zweiten Weltkriegs und zweiter Sohn von
Marie-Louise de Nonancourt, die das
Weingut Laurent-Perrier als Zukunftsabsicherung für ihre Kinder 1939
klugerweise erworben hatte.

Im Zentrum der Grossen
Es ist die Kunst der Assemblage, die
heute das Haus Laurent-Perrier besonders und zu einem der großen Weingüter des vermutlich berühmtesten
Weinanbaugebiets der Welt macht. Dass

es dazu kommen konnte, ist im ersten
Schritt Eugène Laurent zu verdanken,
dem einstigen Kellermeister, der im Jahr
1881 den kleinen, knapp 70 Jahre zuvor
von dem kinderlosen André Michel
Pierlot gegründeten Champagnerbetrieb
übernimmt und erkennt: Um weiter zu
bestehen, gibt es nur eine Möglichkeit.
Ausbauen! Er vergrößert den Betrieb
und stattet ihn mit den notwendigen
Häusern, Grundstücken und Rebflächen
in den besten Terroirs der Champagne
aus. Wo heute wie damals die drei wichtigsten Anbaugebiete
der Champagne zusammentreffen, liegt das
Dorf Tours-sur-Marne
– an der Schnittstelle der Montagne de
Reims, der Côte des
Blancs und des Marnetals. Es ist zudem eine
der nur 17 Gemeinden
der Champagne, die als
Grand Cru eingestuft
sind – mehr geht nicht!

Mit Sorgfalt und Raffinesse
Heute besitzt das Haus Laurent-Perrier
150 Hektar eigene Rebflächen und hat
vertraglich auf lange Zeit abgesichert
weitere 1500 Hektar Land von anderen
Winzern in der Champagne gepachtet. Produziert und weltweit vermarktet werden jährlich mehrere Millionen
Flaschen. „Obwohl alles im Weinberg
beginnt, wird der Champagner auch im
Gärkeller gemacht“, sagt Sezai Özkan
von Laurent-Perrier Deutschland. „Die
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MITTENDRIN
Der Sitz des Weinguts
Laurent-Perrier liegt
in Tours-sur-Marne,
dort, wo drei große
Weinanbaugebiete der
Champagne zusammenkommen

„Das Beste mit dem
Besten vermählen, um
das Allerbeste zu erhalten“

urt

Das Motto von Bernard de Nonanco

GROSSES ERBE
„Frische, Finesse, Eleganz“
liegen der Champagnerherstellung zugrunde

Assemblage ist das Wissen von Laurent-Perrier und seinem Kellermeister
Michel Fauconnet.“ Die drei klassischen
Champagner-Rebsorten werden für die
Cuvées assembliert: Chardonnay als
Grundlage des Stils, Pinot Noir sowie
Meunier. „Für die Komposition der unterschiedlichen Cuvées werden sorgfältig
Grundweine ausgesucht, darunter die
17 Grands Crus, die 44 Premiers Crus
und die besten aus den 320 weiteren
Anbaugebieten der geschützten Herkunftsbezeichnung Champagne“, erklärt
Özkan.
Fruchtige Leichtigkeit macht die Champagner von Laurent-Perrier aus. Deren
Entwicklung konnte sich noch dadurch verstärken, dass man 1979 Holz
gänzlich aus dem Weinkeller verbannte
und seither auf Edelstahltanks setzt,
wodurch die natürlichen Aromen besser
erhalten bleiben.

Nur das Allerbeste
Acht Weinlinien hat das Haus im Sortiment, darunter der Inbegriff der Assemblage-Kunst von Laurent-Perrier: die
Prestige-Cuvée Grand Siècle, die ihren
Namen – so erzählt es die Familienge-
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schichte – Charles de Gaulle verdankt.
Der Grand Siècle ist ein Multimillésimé,
also eine Assemblage aus drei besonders
guten Champagner-Jahrgängen, und
wird ausschließlich aus Grands Crus
hergestellt. „Das Beste mit dem Besten
vermählen, um das Allerbeste zu erhalten“ – nicht weniger hatte sich Bernard
de Nonancourt Ende der 1950er-Jahre
vorgenommen, als er nach seiner Übernahme des Weinguts mit der Entwicklung des Grand Siècle begann, um das
Sortiment auszubauen. Dazu gehören
heute unter anderem auch die Cuvée
Rosé, ein frischer Champagner aus
100 Prozent Pinot Noir, und „La Cuvée“,
mit mehr als 50 Prozent Chardonnay
die Grundlage des Laurent-Perrier-Stils.
Seit dem Tod von Bernard de Nonancourt im Jahr 2010 führen seine Töchter
Alexandra Pereyre de Nonancourt und
Stéphanie Meneux de Nonancourt den
Betrieb fort. „Frische, Finesse, Eleganz“
bleiben dabei die Grundpfeiler, die sich
Laurent-Perrier auf die Fahnen schreibt
und unter deren Inspiration auch künftig ganz große Champagner im kleinen
Tours-sur-Marne entstehen …

WE ARE FAMILY
Gambas, Shrimps,
Prawns, Crevetten? Die
kleinen Dinger haben
viele Namen. Sicher
ist: Sie alle gehören zur
Familie der Garnelen

Text Pascal Cames | Fotos Jan Reiff

DAS GROSSE

DURCHEINANDER

Garnelenfleisch lässt sich grillen, kochen, dämpfen, backen und vielseitig aromatisieren –
kein Wunder also, dass die kleinen Krabbler in vielen Küchen hoch im Kurs stehen

G

arnelen, Gambas, Krabben, Riesengarnelen,
Shrimps, Prawns, Crevetten … Wer sich mit
Küchenlatein etwas auskennt, weiß, dass
es sich hierbei immer um verschiedene
Garnelen-Arten handelt, die zudem je
nach Größe und Land einen anderen
Namen haben. Die Franzosen sagen
Crevettes, der Spanier Gambas. Shrimps
sind sehr kleine Garnelen, Prawns oder
King Prawns sehr große Exemplare.
Nur echte Scampi (auf Deutsch Kaisergranat, lateinisch Nephrops norvegicus
und die Metanephrops-Arten) sind de-

finitiv etwas anderes, auch wenn früher
unter dem Namen Scampi sehr oft einfach Garnelen verkauft wurden, gerade
in der Gastronomie. Seit 2015 aber ist
das bei Strafe verboten.
In wärmeren und kälteren Meereszonen
leben mehr als 2000 Garnelen-Arten,
davon sind 300 für die Küche aus vielerlei Gründen interessant. Ähnlich wie
bei der Forelle gilt: Je kälter das Wasser,
desto aromatischer das weiße Fleisch.
Salzwassergarnelen haben sechs Beine
(es gelten eben nur die für die Fortbewegung), können in der Regel nicht

schwimmen, aber laufen, haben feine
Fühler und zählen biologisch zu den
Krebstieren (Crustacea). Süßwassergarnelen wiederum zählen zu den
Zehnfußkrebsen und auch von ihnen
gibt es fast 500 Arten. Entsprechend
verschieden in Form, Farbe und Größe.
Zwerggarnelen bleiben 1,5 Zentimeter
groß, japanische Riesenkrabben bringen
es auf drei Meter Beinspannweite …
Das Kochen bringt die Farbe
So gut wie alle Garnelen sind von
Natur aus nicht rosa oder orangerosa, diese Farbe bekommen sie erst im
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GARNELEN-SPIESSE
Die White Tiger Garnele verdankt ihren Namen den weißen,
durchsichtigen Beinen, die man
im Handel meist nicht mehr
sieht, weil die White Tiger häufig
fertig gepult angeboten wird –
beispielsweise roh als Garnelen-Spieß. Sie ist die weltweit
meist gefarmte Garnele.

heißen Kochwasser. Ein Hingucker ist
die kulinarisch interessante White Tiger
Garnele (bis 23 cm) und die Black Tiger
Garnele (bis 33 cm), die ihren Namen
nicht wegen eventueller Gefährlichkeit
haben, sondern durch ihr Muster. Tiger
hört sich eben einfach besser an als Zebra! Beide Arten lassen sich in Aquakulturen züchten, ein Zyklus dauert 105 bis
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GANZE SHRIMPS
PACIFIC PRAWNS
Ohne Kopf, Panzer und Darm
sind sie im Handstreich ready
für die Küche. Sehr beliebt
sind sie als Krabbensalat oder
als Crevetten (so heißen sie
auch) mit Aioli.

140 Tage. Während die White Tiger
leicht zu befarmen ist, ist die Zucht der
Black Tiger Garnelen schwieriger. Ob
aus der Aquafarm oder als Wildfang, die
Schwarze gilt als wertvoller.
Würze macht Wow
Gerade an den Küsten haben Garnelen
eine ewig lange Kochtradition, im In-

Klein, aber fein. Viele mittelgroße
Garnelen werden Shrimps oder
auch Crevetten genannt und fertig
gekocht (daher die Farbe) in allen
möglichen Varianten angeboten:
in Lake eingelegt, fertig geschält oder
auch komplett mit Kopf und Panzer.
Für fingerfertige Esser sind sie ein
(geselliger) Genuss.

land eher nicht. Vielen gelten sie noch
immer als Inbegriff von Luxus, dank
Aquakultur sind sie inzwischen aber
längst erschwinglich geworden. Durch
Paella oder Krabbensalat, durch Krabbenbrötchen und Spaghetti mit Shrimps
sind sie längst in aller Munde und mehr
als nur eine feine Alternative zu Fleisch.
Garnelenschwänze lassen sich, ähnlich

ROTGARNELE

BLACK TIGER MIT KOPF
Die Black Tiger Garnele hat ihren
Namen von den schwarzen Streifen
auf dem Panzer. Die Körperfarbe
schimmert je nach Ernährung und
Meerwasser grün, braun, rot, grau
bis blau, das Fleisch aber ist nach
dem Kochen immer weiß. Sie ist
sehr gut zu grillen und zu braten.

wie Hühnchen, vielseitig aromatisieren,
etwa mit Safran, Chili, Zitronengras,
Rosmarin und diversen Kräutern.
Das weiße Fleisch schmeckt auch als
Füllung in Maultaschen oder Ravioli, als
Topping in einer Bowl, als Spießchen,
Sushi oder als Einlage für die Suppe.
An Zubereitungsarten ist ebenfalls so
gut wie alles möglich: kochen, dämpfen,

Die Argentinischen Rotgarnelen gibt es exklusiv als
Wildfang. Sie wachsen in den
klaren Gewässern vor der
Patagonischen Atlantikküste
Argentiniens auf. Da sie frei
im Wasser schweben, werden
sie mit Schleppnetzen gefangen. Geschmacklich sind sie
großartig – leicht nussig und
sehr fein!

backen, grillen oder in Kartoffelstreifen
hüllen und fritieren … Was für tolle
Chancen, um dem Gast das zu geben,
was ihm am besten schmeckt!
Wein passt immer
Natürlich mit dem passenden Wein,
wie zum Beispiel einem Bardolino zum
Risotto mit Garnelen, einem feinherben

BLACK TIGER
OHNE SCHALE
Die Black Tiger gibt es als Wildfang und aus der Zucht. Fix und
fertig geschält und entdarmt sind
sie perfekt, um schnell Aromen
anzunehmen und für alle, die
Garnelen ohne ölige Finger
genießen wollen

Riesling, ideal zum Curry mit marinierten Garnelenspießen, oder für Garnelen
mit Aioli einen trockenen Alentejo.
Denn wie heißt es so schön: Fisch soll
schwimmen, Garnelen bitte auch. Und:
Mit den Krusten lässt sich ein prima
Fond herstellen. Für was? Vielleicht für
irgendwas mit Fisch – oder eben für
Garnelen.
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LINIE AQUAVIT
Was wäre der Norden ohne Linie Aquavit?
Nicht wegzudenken nach einer deftigen Portion Grünkohl. Der in Sherryfässern aus Eiche
gelagerte und für 19 Wochen auf Schiffen
gereifte Aquavit, der einmal den Äquator
gekreuzt haben muss (daher der Name),
besticht durch feine Kümmel- und Anisnoten.
Mein Tipp: gerne auch mal den Linie Aquavit
bei Zimmertemperatur genießen …

Bernhard Mireisz, Fachberater
Beverage, CHEFS CULINAR Lübeck

STOLICHNAYA ELIT RUSS. WODKA
Der Elit gehört für mich zu einem der reinsten und besten
Wodkas dieser Tage. Aus handverlesenem Weizen wird ein
höchst reines Destillat erzeugt. Durch das Freeze-Out-Verfahren
ist auch die Filtration außergewöhnlich und sehr zeitaufwendig.
Sicherlich kann man diesen Wodka auch mixen, ich persönlich
erfreue mich allerdings an der Reinheit, am tollen Geschmack
und trinke ihn gerne gekühlt – und immer nur in kleinen
Schlücken.
		

Michael Selz,

Fachberater Beverage & Sommelier, CHEFS CULINAR Süd

ALPHA NOBLE VODKA
Hier ist der Name Programm –
und es muss auch nicht immer
Wodka aus Russland sein. Auch die
Franzosen verstehen sich darin. Die
Zutaten des Alpha Noble: höchste
Reinheit, erlesener französischer
Weizen und kristallklares Wasser
aus den Quellen der Vogesen.
Unbedingt mal probieren!

Volker Theilig, Fachberater
Beverage, CHEFS CULINAR Ost
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ALLES KLAR?
Nicht ganz! Doch auch wenn Jubi & Linie durch Fasslagerung
ein bisschen Farbe haben, passen sie perfekt zu unseren klaren
Digestif-Klassikern. Dass Korn & Wodka da nicht fehlen dürfen – klar!

BISMARCK CRAFTED KORN „OTTO“
Fürst Bismarck ist der Inbegriff deutscher und
traditioneller Kornbrennkunst. Der handcrafted Otto
setzt einmal ein dickes Ausrufezeichen dahinter – im
Eschenfass gereift, von Hand abgefüllt und mit einer
überzeugenden Geschmacksfülle. Leichte Holz- und
Getreidenoten finden sich bestens arrangiert in einem
milden Geschmack wieder. So gelingt die Renaissance
eines Traditionsbrandes.
Michael van den Höövel,
Fachberater Beverage, CHEFS CULINAR West

CHEFS INSPIRATION 04/20
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AALBORG JUBILÄUMS AKVAVIT
Aalborg Jubiläums Akvavit – liebevoll
auch Jubi genannt – ist der bekannteste
Aquavit aus Dänemark, der durch die
Reifung in Fässern aus amerikanischer
Weißeiche einen umwerfend vollmundigen Geschmack erwirbt. Fein mit Dill
und Koriander abgeschmeckt repräsentiert dieser golden schimmernde Tropfen
nordische Destillierkunst in Perfektion.

Jan Gostanian, Fachberater
Beverage, CHEFS CULINAR Nord
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ULI HOENESS
Ehrenpräsident bei den Bayern,
früherer Weltklasse-Kicker
sowie Produzent der berühmten
Nürnberger Rostbratwürste und
immer ein Freund offener Worte:
Uli Hoeneß im Freihaus Brenner
am Tegernsee mit Ulf Tietge und
Matthias Rilling bei der Aufnahme von Tisch für Drei, seinem
ersten Podcast

Ei n e r , D e r u n s

Inspiriert
 Bayern-Legende Uli Hoeneß

DAS GLÜCK
DES TÜCHTIGEN
Das Erfolgsrezept von Uli Hoeneß ist eigentlich ganz einfach. Arbeite hart! Bleib du selbst!
Und lebe vor, woran du glaubst. Denn so kann man alles erreichen …

60

CHEFS INSPIRATION 04/20

Foto: Artur Derr, Susanne Tietge

D

Text Ulf Tietge

as Leben ist voller Herausforderungen. Voller
Entscheidungen. Immer
wieder steht man vor der
Wahl: Den einfachen Weg gehen? Oder
hart arbeiten und sich durchbeißen?
Der Unternehmer und Sportfunktionär Uli Hoeneß* hat genau das immer
getan – und inspiriert damit längst
nicht nur Fußball-Fans, sondern auch
Gastgeber, Unternehmer und Menschen,
die wie er Verantwortung tragen.
Fußball-Muffeln sei versprochen:
Hoeneß ist nicht nur der Ehrenpräsident der Bayern. Natürlich hat er erst

als Spieler, viel mehr aber später als
Manager eine Ära geprägt. Meisterschaften, Champions League, Pokale und
die Herzen von Millionen Anhängern:
Hoeneß und der FCB haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Für
die eigenen Fans ist er eine Legende, für
andere ein rotes Tuch. Aber Uli Hoeneß
nimmt das nicht so ernst, sondern lächelt es weg. Motto: Mitleid gibt es ge* Uli Hoeneß kam am 5. Januar 1952 in Ulm auf die
Welt, als Stürmer wurde er 1972 Europa- und 1974 mit
Franz Beckenbauer und Gerd Müller Weltmeister. Das
angestrebte BWL-Studium scheiterte am Numerus clausus, also studierte er zwei Semester auf Lehramt, ehe er
Fußball-Profi, dann Manager und Funktionär wurde

schenkt, Neid muss man sich verdienen,
Glück erarbeiten. Und das hat er.

Mit dem grössten Respekt
Man vergisst leicht, wie alles begonnen
hat. Dass die Bayern bei Gründung
der Bundesliga gar nicht dabei waren,
sondern als Underdog erst aufsteigen
mussten. Dass Hoeneß beileibe nicht
als Manager auf die Welt kam oder nun
das beste BWL-Studium aller Zeiten
abgeschlossen hätte – vielmehr war der
Metzgerssohn aus Ulm anfangs einfach
ein guter Kicker. Geprägt von seinem
Elternhaus: „Wenn bei uns an Weih-
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Fotos: Sven Mandel/wikimedia commons, Rainer Mittelstädt, Bundesarchiv/wikimedia commons

nachten von zehn Gänsen zwei nicht
verkauft wurden, dann war der Heiligabend nicht so lustig. Das hat mich
schon geprägt, dieses Bewusstsein, dass
man hart arbeiten muss, wenn man was
erreichen will.“
Hoeneß kommt als 18-Jähriger an die
Isar. Im Gepäck: so viel Respekt und
Lampenfieber, dass er an seinem ersten
Tag in München vor Aufregung eine
rote Ampel überfährt und den Herrn
Beckenbauer fragt, ob er ihn auf dem
Platz wohl siezen müsse. Muss er nicht.
Und der Rest ist bekannt. Der WM-Titel 1974, der Schuss in den Himmel
über Belgrad, die Siege im Pokal der
Landesmeister, Tränen und Triumphe.

Schicksalsschlag
Am 28. Mai 1975 bricht für Hoeneß
eine Welt zusammen. Im Europapokal-Finale der Landesmeister gegen
Leeds United (2:0) muss er nach
42 Minuten verletzt raus. Knorpelschaden im Knie. Damals irreparabel.
Ein Schicksalsschlag, an dem man zerbrechen kann. Hoeneß aber nimmt das
Schicksal an. Die Verletzung ist auch der
Grund, dass er 1979 mit 27 Jahren einer
der jüngsten Manager der Bundesliga
wird – und seinen Freund Karl-Heinz
Rummenigge für zehn Millionen Mark
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nach Mailand verkauft. Denn die Bayern sind damals noch verschuldet.

gehört. Aber ich glaube: Dieser Mannschaftsgeist, der gab den Ausschlag.“

Ein Club wie eine Familie

Werden die Bayern Meister, bekommen alle eine Prämie. Der Zeugwart,
die Sekretärin, der Nationalspieler und
der Busfahrer. Und Hoeneß bleibt auf
dem Boden. Weißbier ist ihm lieber als
Champagner, gutbürgerliche Küche ist
ihm oft lieber als Sterne-Gastronomie
und daheim gibt er gern den guten
Gastgeber. Und nicht etwa mit Privatkoch, Austern satt und riesen Brimborium – sondern mit einem guten Stück
Fleisch vom Grill oder ein paar leckeren
Würstchen …

40 Jahre später gelten die Bayern als
reichster Club der Welt. Die meisten
Fans, das beste Merchandising, das
dickste Festgeldkonto. An vielem davon

„ÜBERZEUGUNG
UND RÜCKGRAT
SIND DOCH
ELEMENTARE
WERTE.
MAN MUSS FÜR
SIE EINSTEHEN!“
ULI HOENESS ÜBER SEIN ENGAGEMENT
FÜR MEHR MUT UND ZIVILCOURAGE

hat Hoeneß mitgewirkt. Sein Geheimnis: das Netzwerk. Der familiäre Zusammenhalt, von dem Hoeneß auch nach
dem jüngsten Gewinn der Champions
League schwärmt: „Dass der Kimmich
nach dem Finale sagt ,Wir sind wie Brüder‘ – das habe ich im Fußball noch nie

Es geht um die Wurst
Letztere stellt Familie Hoeneß seit 1985
selbst her. Und das im großen Maßstab.
Vier Millionen Nürnberger Rostbratwürste verlassen jedes Jahr die nach Uli
Hoeneß und Werner Weiß benannte
HoWe Wurstwaren KG. Als geschäftsführender Gesellschafter hat schon seit
2001 Sohnemann Florian Hoeneß das
Sagen, aber auch wenn der Vater sich
nicht einmischt: Die beiden sind sich
einig. Eine vegane Nürnberger Rostbratwurst? Nein. Hat man entwickelt,
hat man probiert, ist aber durchgefallen.
„Wir verkaufen nichts, was uns selbst

DAS WM-FINALE 1974
Uli Hoeneß (rechts) und Berti
Vogts (zweiter von links) im
Zweikampf mit Hollands Johan
Cruyff. Am Ende gewinnen die
Deutschen durch ein Tor von
Gerd Müller (hinten) mit 2:1.
Für Hoeneß aber ist nur ein
Jahr später die aktive Karriere
so gut wie beendet …

Platz machen für Jüngere
Hoeneß’ Leben wird sicher eines Tages
verfilmt werden. Diese Wette kann man
nur gewinnen. Es wird die Rede vom
Flugzeugabsturz sein, den er 1982 nur
dank eines zufällig in der Nähe auf
Füchse ansitzenden Jägers überlebt hat.
Es wird um die Haarprobe gehen und
um seine Auseinandersetzungen mit
Daum oder Lemke. Sein Steuervergehen
wird ein Thema sein – und dass er seine
Strafe ohne Berufung sofort akzeptiert,
antritt und absitzt. Wie er dann sein
Comeback feiert, kurz darauf aber Platz
macht für seinen Nachfolger Herbert
Hainer als neuem Präsidenten des
FC Bayern München.
„Ich beobachte die Welt immer sehr
kritisch. Und ich habe festgestellt, wie
viele mittelständische Firmen kaputtgegangen sind, weil man den Übergang

von einer Generation zur nächsten
nicht geschafft hat“, berichtet Hoeneß
im Podcast Tisch für Drei weiter. „Daher haben meine Frau und ich unserem
Sohn schon mit 35 die volle Verantwortung für die Firma gegeben und dann
unseren Kindern auch die Anteile überschrieben, als ich 60 wurde.“

Hoeneß dazu: „Ich finde, jeder Einzelne
sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten
seinen ganz persönlichen Beitrag zu
mehr Mut und Zivilcourage in unserer
Gesellschaft leisten. Denn Überzeugung
und Rückgrat sind DOCH elementare
Werte. Man muss für sie einstehen –
immer und überall.“

Schaffenskraft, Erfolg, Weitsicht und
Bodenständigkeit sind Aspekte, mit denen Hoeneß viele Menschen inspiriert.
Genauso wichtig aber sind die ausgeprägte soziale Ader und seine Empathie.
Zivilcourage ist ihm so wichtig, dass
er den Vorsitz in der Dominik Brunner Stiftung übernommen hat. Einem
Reporter des Münchner Merkur sagte

Uli Hoeness’ erster Podcast

Foto: HoWe Wurstwaren KG

nicht schmeckt“, erzählt Uli Hoeneß
im Podcast Tisch für Drei von CHEFS
CULINAR. Und dass sich Uli Hoeneß
für nichts zu schade ist, beweist eine
Anekdote aus dem August 2019: Da
erwischte ihn die BILD-Zeitung dabei,
wie er in einem Discounter das Kühlregal aufräumte, sodass Stadionwurst und
Rostbratwürstl wieder gut dastanden.

Nach dem Champions-League-Triumph
gegen Paris am Tisch für Drei, dem
Podcast von CHEFS CULINAR – da geht
es natürlich um Fußball, aber auch um
die Wurst, um Menschenführung und
Teamgeist. Die Episode gibt es auf
www.chefsculinar.de/tischfuerdrei und
überall, wo man gute Podcasts findet.
TRADITIONSBETRIEB
Für die HoWe Wurstwaren
KG von Familie Hoeneß
arbeiten 300 Mitarbeiter

NACHHALTIG & BIO:

DAMIT IHRE GÄSTE
AUF SIE FLIEGEN.
Die Revolution in Sachen Tee.
Voller Geschmack. 100% Bio. Nachhaltige Verpackung.
Entdecken Sie Teekanne Selected im Pyramidenbeutel.

teekanne.de/shop
foodservice@teekanne.de

Gratulation!

ter aus Dorsten!
an Verena Baumeis
s 5!
Apple Watch Serie
Viel Spaß mit der
es
Gewinnerin unser

Rätsels in Ausgabe

KLEINER LAUTSPRECHER.
GROSSE MOMENTE.

3/2020

Miträtseln & tragbaren

Lautsprecher gewinnen

GESPONSERT VON

069_BG_Teekanne_Reinzeichnung_AZ_Chefs_Inspiration_210x280 • FOGRA 39 • CMYK • es

DU: 12.10.2020

Kreuzworträtsel machen immer Spaß. Erst recht, wenn es noch etwas zu gewinnen gibt.
In dieser Ausgabe ist das: der SoundLink Revolve Bluetooth Speaker! Also: miträtseln und
Lösungswort, Namen und Adresse an inspiration@chefsculinar.de senden. Viel Glück!*

Schlechter Sound ist untragbar. Der
Bluetooth-Lautsprecher
SoundLink Revolve von Bose mit
seinem 360°-Sound dagegen ist es!

LÖSUNGSWORT

*TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Einsendeschluss: 22. Januar 2021. 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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Kolumne

Text Ulf Tietge

# 11

ALSO LETZTE NACHT, MEIN SCHATZ …

UNTER FREIEM HIMMEL
Es soll ja Menschen geben, die nachts einfach schlafen. Aber wie langweilig!
Unsere Autoren haben da von ihren Recherche-Reisen zwischen Stralsund und Stuttgart
mehr zu berichten – zum Beispiel in Sachen Open-Air-Kultur

J

etzt ist klar, was bei DMAX im nächsten Jahr läuft. Nach
den Königskrabbenfischern in der Beringsee und den
Goldsuchern in Alaska wird man die GanzjahresDraußen-Esser und die Hardcore-Winter-Servicekräfte
mit dick eingemummelten Kamerateams begleiten. Denn ob
es nun friert oder nicht: Draußen ist das neue Drinnen.
Heizstrahler haben Hochkonjunktur. Decken sind das
Must-have der Saison. Outdoor-Fußbodenheizungen kommen als Nächstes. Und Elon Musk soll schon an Tesla-Tellern
forschen, die mit integrierter Elektro-Heizung Rehkeule oder
Königsberger Klopse perfekt auf Temperatur halten …

unterricht. Und ganz ehrlich: Ein Fondue, bei dem man nicht
noch drei Tage den Frittiergeruch in den Klamotten hat,
ist doch auch schöner als der Budenzauber früherer Tage.
Oder Silvester! Wir werden fortan nie mehr das Feuerwerk
verpassen, weil wir ja eh schon draußen sind …

Und es geht ja weiter! Wenn es knackig kalt ist, kommt das
Händchenhalten wieder mehr in Mode. Auch wenn man die
goldene Hochzeit schon hinter sich hat. Christian Bau wird in
seinem Schlossgarten ein dekonstruiertes Picknick servieren,
Barkeeper entwickeln anspruchsvolle Glühwein-Kreationen
und an den Küsten wird man StrandDie Gesellschaft im Allgemeinen und die
körbe als ganzjahrestaugliche RefugiT
Gastronomie im Besonderen kehren daen für kuschelige Candle-Light-Dinner
HAF
LLSC
GESE
WIR BRAUCHEN
mit ein Grundprinzip der Menschheitsumfunktionieren. Wir werden Tischgrills
UND NÄHE – ABER EBEN
geschichte um. Vor Säbelzahntigern sind
wie in Korea sehen und Heizdecken
wir in Höhlen geflüchtet. Vor Raubnicht mehr nur bei Kaffeefahrten erJEDEN PREIS …
UM
T
NICH
rittern haben wir uns in Burgen versteigern. Kirchen verlegen ihre Gottesschanzt. Wir haben Städte gebaut
dienste an die frische Luft. Autokinos
und wie die Weltmeister Beton angerührt. Doch selbst der
feiern Renaissance. Und in Bayern gibt es sogar schon einen
neudeutsch Cocooning genannte Trend zum hyggeligen
Swingerclub unter freiem Himmel, bei dem man ab Dezember
Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden ist halt nicht allein
dann die Socken auch mal anlassen darf …
seligmachend.
Wir Menschen brauchen Gesellschaft. Aber eben nicht um
Es gibt nur ein Problem: Mit Wollhandschuhen lässt sich
jeden Preis. Wir wollen Physical Distancing und Social Heartdas Handy schlecht bedienen. Das tägliche Abendessen bei
warming. Wir sind Herdentiere mit Erlebnishunger. Und nach
Instagram zu posten, ist viel mühsamer als früher. Und wenn
Millionen Jahren der Sesshaftwerdung geht es jetzt eben wieman das Mobiltelefon aus Versehen in der Karottensuppe
der raus. Wir feiern Weihnachten unter freiem Himmel, die
versenkt, sehnt man sich dann doch ein bisschen zurück zur
Amerikaner setzen schon auf Open-Air-Schooling statt Heimalten Normalität …
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DaTe
SEMINARE

Gemeinschaftsverpflegung

PRAXISSEMINARE

Auszubildende

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

KRISENMANAGEMENT | Betriebliche Notfallkonzeption unter Berücksichtigung
des Covid-19-Virus. Tagungshotel Eifelkern, Schleiden

02.– 04.03.

HACCP-BEAUFTRAGTER | Qualifizierung für betriebliche HACCP-Beauftragte
in Gastronomie & Gemeinschaftsverpflegung. Tagungshotel Eifelkern, Schleiden

16.– 18.03.

REFRESHER HACCP-BEAUFTRAGTER | Neues Wissen tanken und vom
Erfahrungsaustausch profitieren. allrounder mountain resort – Alpenpark, Neuss

13.04.

JUNIOR MEAT CULINAR | Fleischzerlegung und -zubereitung
Hotel Stadt Pasing garni der KERMESS KG, München-Pasing

03.03.

SO FRISCH GEHT FISCH | Praxiswissen rund um die Flossen!
Rettungsschuppen Laboe, Budenzauber Betriebs- und Cateringgesellschaft, Laboe

10.03.

JUNIOR MEAT CULINAR | Fleischzerlegung und -zubereitung
Rettungsschuppen Laboe, Budenzauber Betriebs- und Cateringgesellschaft, Laboe

11.03.

SO FRISCH GEHT FISCH | Praxiswissen rund um die Flossen!
Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau/Till

16.03.

JUNIOR MEAT CULINAR | Fleischzerlegung und -zubereitung
Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau/Till

17.03.

KRÄUTER & GEWÜRZE | In der Würze liegt die Kraft
Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau/Till

23.03.

DESSERT, SÜSSSPEISEN & CO. | Hauptsache süß
Landgasthof Westrich, Bedburg-Hau/Till

24.03.
01.– 03.03.

CHEFS CULINAR MESSE | Neumünster

18.03.

Foto: www.shutterstock.com/ Reinhold Leitner

CHEFS CULINAR MESSE | Sylt

Chefs
Culinar
Messen

CHEFS CULINAR MESSE | Ulm

28.– 29.03.

CHEFS CULINAR MESSE | Berlin

11.– 12.04.
22.04.

CHEFS CULINAR MESSE | Hallein, Österreich

Alle Termine unter Vorbehalt. Stand: 28. Oktober 2020. Die Einhaltung strikter Hygiene-Maßnahmen ist
gewährleistet. Infos und Anmeldung unter www.chefsculinar.de/akademie
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▫ B e r a t u n g i m L i v e - C h at
▫ Spannende News
▫ Shopping
▫ Live-Events

für die Branche!
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