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

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

Alle Infos dazu finden Sie unter:       www.schulverpflegungev.net➘
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„Ich unterstütze das DNSV, weil  
mir eine gesunde, ausgewogene 
und nachhaltige Ernährung unserer  
Kinder am Herzen liegt. Kinder sind 
unsere Zukunft und haben ein  
Anrecht auf gesunde Ernährung. 
Nahrung ist für uns Menschen 
Treibstoff, wie Benzin für das Auto. 
Gebt unseren Kindern nur den  
besten Treibstoff!“

Dirk Neumerkel 
Küchenchef – Fachinstruktor/ 
Anwendungsberatung,  
Corporate Executive Chef  
ELRO Werke AG Bremgarten



Ausbildung? „Ja, natürlich! Wer,  
wenn nicht wir, kann das machen!“ 

Ein  euphorisches Statement unseres 
GV-Managers des Jahres 2016 der Kate-
gorie Schulverpflegung Stefan Gerhardt, 
das spätestens seit diesem September 
nicht (mehr) jeder GV-Manager teilt. Blie-
ben doch wieder viele Ausbildungsplätze 
unbesetzt. Mangelhafte Deutsch- oder 
Mathekenntnisse, ein falsches Bild vom 
Beruf oder andere Vorstellungen von 
einer perfekten Work-Life-Balance der 
Generation Y haben den einen oder 
anderen verzweifeln lassen – bis zur 
 Resignation. 
In solchen Zeiten macht es Mut, zu 
sehen, dass einige erfolgreich in die 
Offensive gehen, statt den Rückzug zu 
proben. Wir sind begeistert und stolz da-
rauf, dass all’ unsere vier frisch gekürten 
GV-Manager des Jahres genau das tun. 
Sie bilden derzeit zusammengenommen 
rund 20 Köche und Fachkräfte für Sys-
temgastronomie aus. Dabei rennen auch 

ihnen qualifizierte Bewerber nicht von 
selbst die Türen ein. Ihre Reaktion be-
steht aber auch nicht darin, nur über das 
Depressionsthema Fachkräftemangel zu 
jammern, sondern einiges dafür zu tun, 
von potenziellen Azubis gefunden zu wer-
den. Peter Fischer hat z. B. eigens einen 
Flyer für die Koch-Ausbildung in seiner 
Klinikküche Amberg entworfen und pflegt 
diverse Kooperationen und Praktika, um 
Einblick in den Beruf zu geben. Walter 
Kratzer vom Allianz Campus Unterföhring 
geht noch einen Schritt weiter. Er setzt 
darauf, den Beruf zu emotionalisieren 
und „nicht nur zu qualifizieren, sondern 
auch zu begeistern“. Zusammengenom-
men eine Strategie, die der Branche die 
Köpfe retten könnte, wie die Umfrage 
„Ausbildung 2016“ des Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertags (DIHK) 
bestätigt. So habe sich die Bewerber-
situation im Gastgewerbe in den letzten 
zwei Jahren durch verstärktes Eigenmar-
keting und vielfältige Einstiegschancen 

für Schwächere konsolidiert. Gerade die 
Hotellerie setzt hier auf kreative Ansätze, 
wie augenzwinkernde Recruiting-Filme, 
in denen das Essen anbrennt, weil „DU 
uns als Koch fehlst“. Etwas, das Groß-
küchen in engerer Koope ration mit der  
Unternehmenskommunikation sicher 
auch auf die Beine stellen könnten. Da-
rüber hinaus bedient die GV Faktoren 
wie Arbeitszeiten, Vergütung und Fami-
lienfreundlichkeit wesentlich besser als 
das restliche Gastgewerbe – und sollte 
damit auch werben.
Dass sich ein entsprechendes Engage-
ment auch langfristig auszahlt, beweist 
nicht zuletzt unser Preisträger Mathias 
M. Meyer: Drei Ex-Azubis des Studen-
tenwerks Erlangen-Nürnberg sind dort 
bereits in mittleren Führungsposi tionen 
und stehen ihm weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite. Sein Resümee: „Das ist doch 
Nachhaltigkeit pur, oder?“ Ein resignier-
ter Rückzug beim Thema Ausbildung ist 
einfach zu kurz gedacht.

Claudia Kirchner
Chefredakteurin

Nachhaltigkeit 
in persona
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3 Jahre Hospitality HR Award ...
... und über 23 Best-Practice-Beispiele später

               gibt es nun unser Buch dazu
 „Mit Menschen gewinnen“

Bestellen Sie das Buch  
zum Preis von 53,50 €

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

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

!Zum Nachlesen! 
!Zum Inspirieren lassen! 
! Den eigenen HR-Weg  
finden und leben!
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So transparent wie das Gebäude von Linde ist dank 
des Warenwirtschaftssystems auch die Verpflegung.

Großes Kino: Filmreife Leistungen im GV-Improvisationstheater führten 
dieses Quartett zur Auszeichnung „GV-Manager des Jahres 2016“.

Spülmaschinen aus der Ferne warten – machbar  
oder totale Utopie?
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INSTITUTE of CULINARY ART 

®

Zum Titel: 
Die GV-Manager des Jahres 2016 (v.l.n.r.):  

Mathias Manfred Meyer vom Studentenwerk 
Erlangen-Nürnberg, Walter Kratzer von  

der Allianz Deutschland in Unterföhring,  
Stefan Gerhardt von der Frischküche  

Stefan Gerhardt in Braunschweig und  
Peter Fischer vom Klinikum St. Marien Amberg.

Foto: E. Heinrichsdobler, Colourbox.de

40 Das Ganze im Blick: Neue Ideen und Impulse lieferte das 13. S&F-Symposium zum Thema 
„Verpflegungsmanagement im Rundumblick“.

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

Werden Sie Fan auf Facebook!
www.facebook.com/GVmanager

Folgen Sie uns bei Twitter:  
@GV_manager

Der Gesamtauflage dieser Ausgabe liegt eine Beilage von 
Steinhaus Fruchtkonserven, Remscheid, bei. Wir bitten um 
freundliche Beachtung.
Der Umwelt zuliebe: gedruckt auf chlorfrei gebleichtem 
Papier. Der Versand erfolgt CO2-neutral mit dem Umwelt-
schutzprogramm GoGreen der Deutschen Post.

2430 Vor Ort im Altenpflegeheim  
St. Hildegard in Gottmadingen.

Ideen für die Festtage gesucht?  
Hier gibt es Inspirationen fürs Menü. Die neuen SelfCookingCenter® – 

jetzt auch in XS. Die echte 
Profi klasse im kleinen Format.

Termine unter:
rational-online.de

Besonders wenn es klein sein muss.

Tour 2016

Die neuen SelfCookingCenter®

          NEU



Nudelteigfertigung und einer Essbar als Themeninsel mitten 
in Raum mit wechselnden Aktionen. Im Obergeschoss  
dominieren eigenständige Bedientheken wie der Vitalcounter 
und die Schnitzelranch, vorwiegend für den eiligen Gast. Die 
Produktionsküche gehört zu den modernsten Deutschlands, 

setzt auf kürzeste Garzeiten, 
energieeffiziente Kühl- und 
Spültechnik sowie Wärmerück-
gewinnung. Hinzu kommt eine 
Nassmüllentsorgungsanlage, die 
aus den Lebensmittelabfällen 
Substrat für Biogasanlagen be-
reitstellt. Das Studierendenwerk 
Bonn hat dafür 21,3 Mio. € 
investiert, davon etwa die Hälfte 
Landesmittel von NRW.  
www.studierendenwerk-bonn.de Fo
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Karl Zieres GmbH  Tel. 06181 18046-0

www.hug-foodservice.ch

Lieblings Kren

MARKENSCHAUFENSTER

Aktuelle Trends 
im Netz!

Neue DGE-Präsidentin
Auf ihrer Jahresversammlung wählten die Mitglieder der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)  
Prof. Ulrike Arens-Azevêdo von der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften in Hamburg für die nächsten 

drei Jahre als Präsidentin der DGE. Sie ist bereits seit 
2005 Mitglied im Präsidium und Verwaltungsrat und hat 
seit 2013 das Amt der Vizepräsidentin inne. Das Amt der 

Vizepräsidenten übernehmen Prof. Dr. Jakob Linseisen vom 
Helmholtz Zentrum München und Prof. Dr. Stefan Lorkowski von 

der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. www.dge.de

Zum Start des Wintersemesters wurde im Oktober die Pop-
pelsdorfer Mensa Campo wiedereröffnet, die seit Februar 
2015 saniert und umgebaut wurde. Kapazität und Angebot 
wurden erweitert, die vorhandenen Flächen und Strukturen 
neu organisiert. Daneben wurden großzügige Außengas-
tronomieflächen geschaffen. 
Mit Semesterstart wird mit 
bis zu 3.000 Gästen ge-
rechnet, langfristig werden 
bis zu 4.000 Gäste täglich 
erwartet. Im Erdgeschoss 
findet sich neben einem 
Café ein Themenrestaurant 
mit viel Frische und Kochen 
vor dem Gast, inkl. Pizza-
station, Pasta-Manufaktur 
mit frischer hauseigener 

Bio-Glück
Beatrix Zurek, Referentin für Bildung und Sport in  
München, Stephanie Jacobs, Referentin für Gesundheit 
und Umwelt in München, und Stephanie Weigel, Pro-
jektleitung „Bio für Kinder“ bei Tollwood, feierten am 
12. Oktober gleich zwei Jubiläen: 10 Jahre Biostadt 
München und 10 Jahre Bio für Kinder. In dieser Zeit 
wurde viel erreicht: Die städtischen Betriebsrestau-
rants erhöhten den Bio-Wareneinsatz auf 20 % und  
32 Piloteinrichtungen für die Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen stellten auf 100 % Bio um. „Zehn 
Jahre Erfahrung und mehr als 660.000 Bio-Mahlzeiten 
haben gezeigt: Bio-Kost in Kindergarten und Schule  
ist gewollt, machbar und finanzierbar“, resümierte  
Stephanie Weigel. Zudem wurde der Bio-Speiseplan- 
manager entwickelt – ein kostenloses, online verfüg- 
bares Tool, das die Speiseplangestaltung, Kostenkalku-
lation und Rezepturen auf Knopfdruck erledigt.  
www.tollwood.de/bio-fuer-kinder, www.biospeiseplan.de

Diät-Aktion
GV-Küchenleiter können sich ab sofort  
auf dem Service-Portal für die Aktion  
„Brigitte Diät 2017“ registrieren. 30 Re-
zepte, darunter 15 Hauptgerichte, je vier 
Frühstücks- und Abendgerichte sowie 
sieben vegane Detox-Gerichte, erhalten 
registrierte Küchenleiter schon im Dezem-
ber. So kann im Aktionszeitraum vom 
16. Januar bis 24. Februar u. a. Seelachs 
mit Gemüsenudeln und Schafskäse-
Dip serviert werden. Zudem bietet das 
Service-Portal die Möglichkeit, kostenfreie 
Werbemittel wie Plakate, Tischaufsteller 
oder Flyer zu bestellen. 
www.brigitte-diaet-aktion.de

Campo bereichert Campus

Branchenblick
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Zeiten ändern sich, Herausforderungen 
auch“ – mit diesen Worten startete Wilfried  

Hötzer in das Forum Verpflegungsmanage-
ment im Rahmen der P.E.G.-Fachtagung in 
München. Der Fachbereichsleiter Verpflegungs- 
management der P.E.G. Einkaufs- und Betriebs-
genossenschaft gab unter dem Motto „Willkom-
men Zukunft!“ einen Einblick in die Entwicklung 
der Gemeinschaftsverpflegung und einen Aus-
blick in die Zukunft: Werden wir in Zukunft Es-
sen aus einem 3D-Drucker servieren oder wer-
den Roboter die Speisen zubereiten? Treiber die-
ser Gedankengänge sind seiner Meinung nach 
sowohl die Einrichtungen selbst als auch die 
jeweiligen Kunden/Gäste. Punkte, wie sinkende 
Investitionsbereitschaft, stetig minimierter Raum 
und Fläche spielen in diese Entwicklung genau-
so hinein wie der Fachkräftemangel. Er betonte 
aber auch, dass Gäste einen anderen Qualitäts-
anspruch an die Küchen entwickelt haben.

Genuss-Experten
Verantwortliche aus der Industrie gaben den 
Teilnehmern einen Einblick in ihre aktuellen 
Projekte, Trends sowie erfolgreiche Beispiele 
aus dem Ausland. So informierten Heiko Köh-
ler und Cindy Jacobi von Transgourmet unter 
dem Motto „Essen ist ein emotionaler Ge-
nuss“, über das Projekt „Kochen für Senioren“, 
bei dem zusammen mit Senioren das Essen 
vorbereitet und gekocht wird. Sie betonten, 
dass sich die Bedeutung von Essen geändert 
hat: Wurde der Küche früher kaum Beach-
tung geschenkt, hat sie sich mit den Jahren für 
den Care-Bereich zu einem wichtigen image- 
bildenden Faktor entwickelt.

Mit der vegetarisch-veganen Küche beschäf-
tigte sich der Vortrag von Andreas Schneider, 
Geschäftsführender Gesellschafter von Vair 
Food. Er zeigte den Teilnehmern das Potenzial 
von vegetarisch-veganer Verpflegung auf und 
betonte, dass die Nachfrage hoch ist und der 
oft genannte Veggie-Trend genau genommen 
schon lange kein reiner Trend mehr ist.
Mit dem Medisch Spectrum Twente, ei-
nem Krankenhaus in Enschede, präsentierte  
Alexander Hagen, Direktor Deutschland bei 
Huuskes, den Teilnehmern eine Referenz aus 
den Niederlanden. Das Unternehmen etab-
lierte dort ein neues Verpflegungskonzept mit 
vier Stationsküchen für je 120 Patienten. Die 
Küchen haben jeweils eine Größe von 50 m2 
und die Patienten bestellen ihre warmen Mahl-
zeiten und Getränke über eine iPad-Lösung.
Einen Ausblick in die IT-Küche gab Ludger 
Ten Elsen, Leiter Marketing und Vertrieb bei  
JomoSoft. Er erklärte, warum sich der Einsatz 
von IT in der GV-Küche lohnt und wagte einen 
Blick in die Zukunft: Er ist davon überzeugt, 
dass die Automatisierung weiter zu- und die 
Personalstärke abnimmt. Geräte in Küchen 
werden vernetzt arbeiten und es wird weni-
ger Personal bei der Speisenverteilung benö-
tigt. Zudem können Küchen an verschiedenen 
Standorten zentral gesteuert werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung erinnerte  
Alfons Schuhbeck an die besondere Wirkung 
von Gewürzen und betonte, dass das Wissen 
darüber immer mehr in Vergessenheit gerät. 
Zudem appellierte er daran, Lebensmittel viel-
mehr zu schätzen und forderte einen bewuss-
teren Umgang mit diesen.  dan

Kompetenz-Forum
Was hat die Gemeinschaftsverpflegung in Zukunft zu erwarten?  
Dieser Frage widmete sich das Forum Verpflegungsmanagement 
während der P.E.G.-Fachtagung in München.



Wirtschaftliche Verpflegung
Die Verpflegungsleistung gehört nur zum Sekundärbereich einer Gesund-

heitseinrichtung, trotzdem zugleich zu den elementaren Dienstleistungen im 
Gesundheitsbetrieb. Um den Verpflegungsbetrieb frühzeitig zu optimieren oder 

neu auszurichten, gibt die DVKC am 29. November im Klinikum Leverkusen 
einen Einblick in Instrumentarien und Vorgehensweisen. Thematisiert werden 
u. a. Controlling-Instrumente für Verpflegungsbetriebe, Beschaffungsmanage-
ment sowie Finanzierungsmodelle für Küchenneubauten oder -modernisie-

rungen. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.dvkc.de

  Hochschulsozialpakt 
gefordert

Das Deutsche Studentenwerk 
bekräftigte auf der Mensatagung 
2016 seine Forderung nach einem 
Bund-Länder-„Hochschulsozialpakt“ 
für die soziale Infrastruktur für 
Studierende. Für den Ausbau und 
die Sanierung der Mensa-Kapazitä-
ten der 58 Studentenwerke seien in 
den kommenden Jahren 800 Mio. € 
notwendig. Der Pakt soll ein Ge- 
samtvolumen von 2,25 Mrd. € 
haben. www.studentenwerke.de

 Stärke zeigen 
Dehoga Bayern-Präsident Ulrich N. 
Brandl und Landesgeschäftsführer 
Dr. Thomas Geppert luden gemein-
sam mit Timo Burger, Geschäftsfüh-
rung Burgis, zur Partnerdialogver-
anstaltung in die Kartoffelakademie 
nach Neumarkt und gewährten so 
einen Einblick in die Produktion 
von Burgis. Neben neuen Impulsen, 
Trends sowie aktuellen Informa-
tionen aus der Branche stand der 
Rohstoff Kartoffel im Mittelpunkt. 
www.burgis.de

 Klinik mit Room Service
Beim Room Service im Krankenhaus 
können Patienten bestellen was sie 
wollen und wann sie wollen. Wer 
einen solchen Service anbieten will, 
kann von Pemcon eine Machbar-
keitsstudie durchführen lassen, die 
u. a. EDV-Anforderungen, Personal-
bedarf und ein maßgeschneidertes 
Room Service-Design (Speisekarte) 
umfasst. www.pemcon.at

  Schwäbischer  
Willkommensgruß 

Zum Semesterbeginn servierte das 
Studierendenwerk Tübingen-Hohen-
heim in den Mensen in Tübingen, 
Stuttgart-Hohenheim, Reutlingen, 
Nürtingen und Rottenburg Speziali-
täten aus dem Ländle, darunter 
einen Schwabenteller mit Puten-
schnitzel und ein Alblinsenragout mit 
Maultaschen. www.my-stuwe.de

  Großauftrag gewonnen
Aramark verpflegt ab 1. April 2017 
die Mitarbeiter der Stadtwerke 
München. An sieben Standorten 
des Energieversorgers wird der 
Caterer die Betriebsgastronomie 
ü bernehmen, darunter die Zen-
trale, das Ausbildungszentrum und 
verschiedene Betriebshöfe. Das 
Catering-Unternehmen setzte sich im 
Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-
bung durch. www.aramark.de

 UTZ bei Ikea
Fünf Kaffeeprodukte umfasst die 
neue UTZ-zertifizierte und aus 
ökologischem Anbau stammende 
Serie Påtår, die ab sofort in den Ikea 
Restaurants und Bistros zum Einsatz 
kommt. Dieser Schritt ist Teil der 
Bemühungen, dass Lebensmittel 
aus verantwortungsbewussten und 
nachhaltig bewirtschafteten Quellen 
stammen. www.ikea.com

 100-fach Heißgetränke
Seinen 100. Standort eröffnete  
chicco di caffè, Anbieter von 
Kaffeebars in der Gemeinschaftsver-
pflegung, Anfang Oktober. In einem 
Ingolstädter Unternehmen versorgen 
nun sechs Mitarbeiter die Gäste mit 
Heißgetränken, einem Frühstücks-
angebot, Kuchen und Gebäck sowie 
ganztägig mit einer Snackauswahl. 
www.chicco-di-caffe.de

 Umweltfreundliche Kälte
Ab 2020 dürfen Kältemittel mit einem 
Treibhauspotenzial (GWP) über 2.500 
nur noch aufgearbeitet oder recycelt 
für Instandhaltung oder Wartung 
eingesetzt werden. Eurocool emp-
fiehlt Küchenverantwortlichen daher, 
bereits bei der Neuanschaffung von 
steckerfertigen Kühlgeräten darauf 
zu achten, dass nur Kältemittel mit 
einem geringen GWP zum Einsatz 
kommen. Dazu gehören z. B. die 
Adande-Varicool-Kühlschubladensys-
teme mit dem umweltfreundlichen 
Kältemittel R 600a des Unterneh-
mens. www.eurocool-consult.com

NEWS UND AKTUELLES
Neuer  

Web-Auftritt
Herzstück der neu 

überarbeiteten Website 
von Nestlé Professional 

ist eine umfangreiche 
Rezeptdatenbank. Über 

550 Ideen lassen sich 
nach individuellen Kri-
terien filtern. Die Sammlung enthält neben Nährwertangaben eine Liste der 
enthaltenen Allergene. Im neu gestalteten News-Bereich finden sich Trends, 

Events und Seminare, Ernährungstipps und Kochwissen, die nach Schlagwör-
tern durchsucht und über die neue Sharing-Funktion mit Interessierten geteilt 

werden können. www.nestleprofessional.de
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Standardisiert, optimiert, vernetzt – unter diesem Motto veranstaltet der Fach-
verband Großkücheneinrichtungen im HKI Industrieverband am 15.12.2016 
ein HKI-Forum. Es greift die Thematik App und mobile Endgeräte auf, ebenso 
wie die Thematik Profiküche, gebündelt mit Digitalisierung und lädt die Teil-
nehmer in die Großküche von morgen ein. Erstmalig findet die Weiterbildung 
im Internationalen Congresscenter Stuttgart in Kooperation mit der Landes-
messe Stuttgart statt. www.hki-online.de

Branchenblick
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Wollen auch Sie nicht länger nur reden, sondern handeln?
Das Resultat von Fastfood und falscher Ernährung 

sind übergewichtige Kinder und Jugendliche.

Durch Ihre Spende unterstützen Sie den Geschmacksunterricht an Schulen

– der Weg zur körpergerechten Ernährung.

Geschäftsstelle Toques d‘Or Stiftung, 
Winnender Straße 12, 73667 Kaisersbach-Ebni

Tel: 07184/2918-112   Fax: 07184/2918-129  
E-Mail: info@toquesdor-stiftung.de • www.toquesdor-stiftung.de

Spendenkonto: BW Bank, BIC SOLADEST60, IBAN: DE72 6005 0101 7883 5004 21
Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen, Mitglied im Initiativkreis  

Stuttgarter Stiftungen, Mitglied im Bundesverband der Verbraucherverbände e.V.

VERSTÄRKEN SIE DAS ST. JOSEFSHAUS 
IN RHEINFELDEN-HERTEN ALS

Hauswirtschaftliche/-r Betriebsleiter/-in / 
Versorgungsmanager/-in
Mit einer Qualifikation im Bereich Hauswirtschaft, Versorgung oder 
Hotelgewerbe sorgen Sie für die optimale Leistungserbringung 
in der Hauswirtschaft, Versorgung und Logistik. Dafür bieten wir 
Ihnen eine Vergütung nach den arbeitsvertraglichen Richtlinien des 
Caritasverbandes inkl. betrieblicher Altersversorgung.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter www.asculta.de/
personalberatung – bewerben Sie sich dort online oder per E-Mail bei 
der von uns beauftragten Personalberatungsgesellschaft:

                 Albrecht-Thaer-Str. 2
                 48147 Münster
                 personalberatung@asculta.de



Aufgelegt und  
geholfen
Mit der MensaCard bezahlen 
Studierende an der Universität Kon-
stanz Kaffee, Mittagessen und Co. 
schnell und bargeldlos. Seit 2015 
kann man an einer Station vor der 
Mensa Gießberg nicht nur das ak-
tuelle Guthaben abfragen, sondern 
gleichzeitig Menschen in Not un-
terstützen. Beim Auflegen der Karte 
werden automatisch 10 ct für einen 
guten Zweck abgebucht. Bislang 
kamen mehr als 1.500 € zusam-
men. So sammelt das Studieren-
denwerk Seezeit seit dem letzten 
Semesterbeginn im Oktober z. B. 
für die Opfer von Hurrikan Matthew 
in Haiti. www.seezeit.com

Hygienisches Cook & Chill
Hygiene hat bei der Gemeinschaftsverpflegung oberste Priorität. Dieser Kom-
mentar erläutert die Lebensmittelhygiene-Norm DIN 10536:2013-03 bei  
Cook & Chill-Verfahren, die erstmals Anforderun-
gen an dieses schon weit verbreitete, moderne 
Verfahren zur Speisenproduktion im GV-Bereich 
festlegt. Dem Normtext folgend erklärt der Autor 
alle Festlegungen, angefangen bei der Planung 
und Ausstattung der Betriebsstätte über die 
Bedingungen zur hygienischen Produktion, den 
Betriebsablauf der Herstellung von Speisen 
mittels Cook & Chill-Verfahren bis hin zur 
Ausgabe an den Verbraucher. Der Kommentar 
dient als Orientierungshilfe bei der Planung 
bzw. Umstellung von Betriebsstätten auf 
dieses Produktionsverfahren. Er unterstützt 
aber auch Lebensmittelunternehmer, die 
das Verfahren bereits anwenden, bei der Umsetzung 
aller lebensmittelhygienischen Anforderungen. Dr. T. Reiche: Lebens-
mittelhygiene bei Cook & Chill-Verfahren. Berlin: Beuth, 70 Seiten, 76 €.

Generationswechsel
Ende September übergaben Rosemarie und Peter Eppers sen. die Geschäfts-
führung des Familienunternehmens nach über 30 Jahren an Sohn Peter Eppers 
jun. (Kaufm. Geschäftsführung), Tochter Nicole Leyendecker-Eppers (Techn. 
Geschäftsführung) sowie Schwiegersohn Ralf Leyendecker (Geschäftsfüh-
rung Vertrieb und Marketing). Es firmiert nun als GmbH & Co. KG. Die neue 
Führungsspitze ist selbst seit über 20 Jahren in leitenden Funktionen im 
Unternehmen tätig. Zu den künftigen Zielen zählen u. a. die Ausweitung des 

Exports, der gezielte Ein-
satz neuer Medien,  

die Etablierung des 
Profi-Online-Shops 
sowie kundenspe- 
zifische Lösungen. 
Auch die Ausweitung 
des Bio-Sortiments 
sowie die Umstellung 
von Palmfett auf  
Salfett sollen fort-

gesetzt werden.  
www.eppers-gewuerze.de Fo
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Für ihre filmreife Leistung im GV-Improvisationstheater wurden im Oktober vier von  
zehn Nominierten mit dem Branchenoscar als „GV-Manager des Jahres 2016“ ausgezeichnet.

Großes Kino

GV-Manager des Jahres 2016

10  GVmanager  11 /2016



E s braucht nicht unbedingt großes Blitz-
lichtgewitter, einen roten Teppich und 
eine internationale Live-Übertragung 

à la Hollywood, um eine feierliche Oscar-
Verleihung zu zelebrieren. Großes Kino er-
lebten auch die Besucher der Branchen oscar-
Verleihung am 13. Oktober 2016 in Fürsten-
feldbruck, die im Rahmen des Event-Abends 
des 13. S&F-Symposiums stattfand. Die vier 
Branchenoscar-Preisträger und auch die wei-
teren sechs Nominierten – die Hauptdarsteller 
des Abends – bewiesen der Jury eine mindes-
tens genauso professionelle und noch dazu 
authentischere Performance als die großen 
Schauspieler des Hollywood-Showbiz. „Bran-
chenoscar deshalb, weil unsere nominierten 

GV-Manager nicht nur Hauptdarsteller in ih-
rem Business sind, sie sind zugleich auch meis-
terhafte Regisseure, und teils sogar noch Pro-
duzenten – da manche von ihnen noch selbst 
mit in der Küche stehen“, betonte Claudia 
Kirchner, Chefredakteurin des GVmanager, zu 
Beginn der Veranstaltung. Einige Nominierte 
hatten zudem Gastspiele in sternegekrönten 
und imageträchtigen Produktionen, haben 
aber den Weg herunter von der großen Show-
bühne ins alltägliche Theater nicht bereut. 
„Obwohl ihr Können hier umso härter auf die 
Probe gestellt wird“, betonte Claudia Kirchner, 
um den Vergleich anschließend weiter zu spin-
nen: Unter strengeren Rahmenbedingungen 
und auch mit weniger Budget  werde hier den-

11 /2016  GVmanager  11
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 Zukünftiger und 
noch amtierender GV-
Manager im Gespräch, 
Walter Kratzer (l.) mit 
Egmont Merté (r.).
 v.l.: Verena Franke 
u. Vanessa Starck von 
kommunikation.pur mit 
Timo Burger, Burgis
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 Marcus Seidl, S&F-
Gruppe (l.) mit Norbert 
Wittke, Sicotronic, und 
seiner Frau
 GV-Manager des 
Jahres 2010 und 2012 
Otto Vogelmann (3.v.l.), 
Klinik Löwenstein, u. 
Martin Wolf (4.v.l.),  
Hohenloher Kranken-
haus, mit Andreas Giel, 
Giel Planungsgesell-
schaft (2.v.r.)



noch eine tägliche Top-Inszenierung erwartet. 
„Das Drehbuch schreiben großteils Gast und 
Kasse und spontane Gästewünsche verlan-
gen ab und zu etwas Improvisationstheater.“ 
Hinzu komme, dass sich im Gegensatz zum 
richtigen Showbusiness missglückte Szenen 
nicht einfach herausschneiden lassen, sondern 
couragierte Präsenz und Kommunikation for-
dern. „Und auch wenn die Kasse bei manchen 
bis zu 15.000-mal am Tag klingelt, spielen die  
GV-Manager damit keine Kassenschlager im 
monetären Sinn ein, erfüllen dafür aber ei-
nen großen sozialen und auch gesundheit-
lichen Auftrag“, fuhr sie fort und resümierte 
schließlich: „Die Hauptdarsteller des Abends 
sind Meister ihres Fachs und punkten zugleich 
durch eine besondere Ausstrahlung und Cha-
rakterstärke. Sie zu vergleichen und bewerten 
war wieder ein schweres Los für die Jury. Und 
so war sich die Jury einig, dass es zwar nur 
vier Preisträger, aber keine Verlierer unter den 
hochkarätigen Nominierten gebe. 

Betriebsgastronomie
Walter Kratzer, Leiter der Gastronomie, 
Allianz Deutschland AG, Campus Unter-
föhring
Martin Friedrich, F&B-Manager,  
Esprit Europe GmbH, Ratingen
Johann-Georg Siegel, Regionalleiter, 
Siemens AG, GS SRE Restaurant  
Services, Erlangen

Care 
Peter Fischer, Leiter Klinik-Gastronomie, 
Klinikum St. Marien Amberg, Amberg
Markus Gübeli, Küchenchef,  
SENIOcare AG Wohn- und Pflege- 
zentrum Wismetpark, CH-Weesen
Ralf Sommer, Küchenleiter,  
DKV-Residenz in der Contrescarpe 
GmbH, Bremen

Education
Teilbereich  
Studentenverpflegung:
Mathias Manfred Meyer,  
Leiter Hochschulgastronomie/kommis-
sarischer Geschäftsführer, Studenten-
werk Erlangen-Nürnberg, Erlangen
Werner Schrettenbrunner,  
Abteilungsleiter Hochschulgastronomie, 
Studentenwerk Augsburg, Augsburg

Teilbereich Schulverpflegung:
Stefan Gerhardt, Inhaber, Frischküche 
Stefan Gerhardt e.K., Braunschweig
Uwe Steiniger, Inhaber, Uwe Steiniger 
Catering, Etzbach

Preisträger und 
Nominierte

Jury
Peter Gemüth, Abteilungsleiter  
Kasino der KVWL, Dortmund

Karl Haaf, Vorsitzender des Freien 
Arbeitskreises der Krankenhaus-
Küchenleiter, Vizepräsident des  
Verbands der Köche Deutschlands für  
die Region Süd

Dr. Michael Polster, Vorsitzender des 
Deutschen Netzwerks Schulverpflegung 
e.V. (DNSV)

Marcus Seidl, Geschäftsführender  
Gesellschafter, S&F-Gruppe

Annemarie Heinrichsdobler,  
Herausgeberin des GVmanager 

Claudia Kirchner,  
Chefredakteurin des GVmanager 

Sarah Hercht,  
Stv. Chefredakteurin des GVmanager 

Gewürdigt und vorgestellt wurden die einzel-
nen Hauptdarsteller – in Anlehnung an das 
Motto des Abends – in Form kleiner vertonter 
Bildergeschichten, denen à la Hollywood ein 
aufmerksamkeitsstarkes Intro vorausging.

Die Hauptdarsteller
„In eine Kantine wollte er beruflich nie wech-
seln“, so startete Claudia Kirchner ihre Lau-
datio auf den ersten GV-Manager des Jahres 
2016. Bereut hat der diesjährige Preisträger 
der Kategorie Betriebsgastronomie, Walter 
Kratzer von der Allianz Deutschland am Cam-
pus Unterföhring, diesen Schritt nicht eine 
Sekunde, auch wenn er augenzwinkernd sagt, 
man müsse dafür eine gewisse Leidensfähig-
keit mitbringen. Bei der Jury punktete er auch 
damit, dass es ihm ein großes Anliegen ist, den 
Kochberuf attraktiver zu machen. 
Gewinner in der Kategorie Care, deren drei 
Nominierte sich das engste Kopf-an-Kopf-
Rennen lieferten, ist Peter Fischer vom Klini-
kum St. Marien Amberg. Der Leiter der Klinik- 
Gastronomie besitze laut seinen Mitarbeitern 
die besondere Gabe, „Menschen mit seinem 
Elan zum Erfolg zu führen“.
In der dritten Kategorie, der Schul- und Stu-
dentenverpflegung, entschied die Jury auf-
grund des verschiedenen Anforderungsspek-
trums der hervorragenden Nominierten, je 
einen Kandidaten pro Teilkategorie zu küren. 
Dr. Michael Polster, Vorsitzender des Deut-
schen Netzwerks Schulverpflegung e.V., wür-
digte mit seiner Laudatio den Sieger im Teil-
bereich Schulverpflegung: Stefan Gerhardt, 
für den der Beruf noch Berufung sei. Bei den 
GV-Managern aus den Studentenwerken setz-
te sich „ein – im wahrsten Sinne des Wortes 
– ganz Großer der Branche“ durch, wie Sarah 
Hercht, Stv. Chefredakteurin des GVmanager, 
in ihrer Laudatio berichtete. Die Rede ist vom 
2,12 m großen Mathias Manfred Meyer, Leiter 
Hochschulgastronomie des Studentenwerks 
Erlangen-Nürnberg. Die Preisübergabe an 
den „Riesen“ durch Sarah Hercht und Claudia 
Kirchner wurde schließlich zum Hingucker ei-
nes Abends, der als erfolgreiches Debüt eines 
Fachmagazins im Kleinfilm-Produktionsbusi-
ness in die GV-Geschichte eingehen wird.  kir

 Ein Hoch auf Preis-

träger und Nominierte 

wünschen v.l.: René 

Böhm, Sarah Eickholt 

und Markus Lichtenstein 

von Point of Food
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Laudatio
In eine Kantine wollte er beruflich nie wechseln – bis er eine 

gute Kantine erleben durfte. Bereut hat er den Schritt nicht 
eine Sekunde, auch wenn man seiner Erfahrung nach 

als erfolgreicher GV-Manager etwas Leidensfähigkeit 
mitbringen müsse. Mit Freeflow startete seine GV-

Karriere und auch Motivation und Qualifikation 
seines Personals hält er im Fluss, denn als Schlüssel 
einer erfolgreichen Gastronomie sieht er ein enga-
giertes und gut aus- sowie weitergebildetes Team. 
Freie Stellen besetzt er somit – wo möglich – von 
intern. So gilt er bei seinen Mitarbeitern als top-
informierter, ruhiger und bedachter Teamleader, 
der Wertschätzung und Förderung, vom Azubi 
bis zu Fremdpersonal, lebt.
Bei der Jury punktete er auch damit, dass es ihm 
ein großes Anliegen ist, den Kochberuf attrakti-
ver zu machen: hauptberuflich z. B. durch Hos-
pitationen, aber auch nebenberuflich als Mitglied 
in Prüfungskommissionen.

Bei seinen Mitarbeitern und Gästen punktet er vor 
allem durch ein „offenes Ohr“ – ein Attribut, das 

sich wie ein roter Faden durch die unabhängig abge-
gebenen Bewertungen zieht. So sei er offen für Fragen, 

Anregungen, Wünsche, gute Ideen, arbeitsbedingte und 
persönliche Probleme jedes einzelnen Mitarbeiters – um 

nur einige zu nennen.
Über seine sonstigen besonderen Leistungen haben wir bereits 
viele Worte verloren, und als Stichwort möchte ich nur noch-
mal die Farbe Weiß-Blau nennen.

Walter Kratzer

Kategorie Betriebsgastronomie

Die Hauptdarsteller

 Die Nominierten  
Johann-Georg Siegel (l.)  

und Martin Friedrich (r.) mit 
Preisträger Walter Kratzer (M.)
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Laudatio
 Um den GV-Manager des Jahres in der Kategorie 

Care zu charakterisieren, habe ich das Zitat eines 
engen Mitarbeiters geklaut. Er besitzt eine be-
sondere Gabe: Mit seinem Elan Menschen zum 
Erfolg zu führen.
Zum Erfolg führen hat dabei ganz viele Be-
deutungen: Es bedeutet schlicht, ökonomisch 
ein positives Betriebsergebnis abzulegen. 
Es bedeutet aber auch, dabei neue Ernäh-
rungstrends anzugehen, die im Care-Bereich 
eher dem Budget geopfert werden. Und es 
bedeutet auch, nötige finanzielle Einsparun-
gen nicht auf Kosten des Personals oder der 
Qualität zu realisieren.
Zum Erfolg führt er seine Mitarbeiter aber 

auch in ihrem beruflichen Vorankommen: vom 
Azubi bis zur persönlichen Stellvertreterin. Den 

Nachwuchs an Köchen und Beiköchen zu fördern, 
ist dabei ein Engagement, das sich durch seinen 

kompletten Werdegang zieht – sei es als Ausbilder 
für Feldköche, Fachlehrer oder IHK-Prüfer.
Zum Erfolg führt er sein Team aber auch durch seine 
besondere Art, die Arbeit pflichtbewusst, aber auch 
humorvoll anzugehen und mit Weitblick zu agieren, 
ohne das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. 
Er liebt die tägliche Herausforderung, in kürzester 
Zeit viele unterschiedliche Geschmäcker zufrieden zu 
stellen, und ist nach 30 Jahren in der GV noch immer 
fasziniert von Technik und Logistik.
Dass er sich seinen Elan weiterhin bewahrt und sein 
Team weiterhin zum Erfolg führt – das wünschen wir 
dem GV-Manager des Jahres abschließend!

Pe
ter Fischer

Kategorie Care

 Die Nominierten Ralf Sommer 
(l.) und Markus Gübeli (r.) mit dem 
Preisträger Peter Fischer (M.)Fo
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Laudatio
Schlechte Ernährung fängt oft früh an – und wird durch 

Schulkantinen in unserem Land leider noch nicht besser, 
doch unser GV-Manager des Jahres zeigt täglich, wie es 

anders geht. Er hat es stets verstanden, seine Mitarbei-
ter zu begeistern, sie mitzunehmen und zum Erfolg  
zu führen. Seine Loyalität, Verlässlichkeit und sein  
Engagement für Schulverpflegung sind außerge-
wöhnlich. Und so war es nur folgerichtig, dass er bei 
der Eröffnung der Schulmensa von Johann Lafer  
tatkräftig mit Hand anlegte und sich dabei so 
Manches vom großen Chef in Sachen Schulcatering 
abschaute. Die Nachfrage nach seiner Erfahrung 
und seinem ausgewogenen Angebot ist ungebremst, 
denn eines wird deutlich, wenn man sich bei ihm vor 
Ort umschaut: Hier wird mit Leib und Seele gekocht 
– und das schmeckt man!

Das Menschliche sei ihm wichtig in der Zusammen-
arbeit mit seinem Team, sich auch für die Probleme 

der Mitarbeiter zu interessieren. Es liegt daran, dass bei 
ihm der Beruf noch für „Berufung“ steht. Er geht seiner 

Arbeit noch von ganzem Herzen nach. Für viele Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt geht es nur noch um den „Job“, einen 

Broterwerb, der keine Lebensfreude bereitet. Unser GV-Manager 
des Jahres ist der Inbegriff des Spruches „Carpe diem” – nutze den 

Tag! Ich habe ihn als einen Menschen kennengelernt, der weiß, was er 
will, und der es auch durchsetzt, dabei aber immer Mensch bleibt. Er ist ein 

geachteter Chef und ein Teamplayer. Er hat Kollegen motiviert und mit seiner 
Leidenschaft angesteckt.

Kategorie Schulverpflegung

Stefan Gerhardt

 Die Nominierten der Kategorie Education 
 Werner Schrettenbrunner (l.) und Uwe Steiniger 

(2.v.l.) mit den Preisträgern Mathias M. Meyer 
(M.) und Stefan Gerhardt (2.v.r.)

GV-Manager des Jahres 2016
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Laudatio
Mit Hummer ein feines Essen zubereiten – für ihn kein 

Problem. Viel herausfordernder und spannender  
dagegen sei es laut unserem GV-Manager des Jahres, 

aus dem Einfachen etwas Gutes zu kreieren. Und 
genau dabei sieht er sich nun in der Gemein-

schaftsverpflegung, in die er zunächst wegen 
dem Mehr an Zeit für die Familie wechselte. 

Heute ist er aber ein Überzeugungstäter. Dabei 
offen und ehrlich mit seinem Team umzu- 
gehen, einfach mal Danke zu sagen oder 
zu lächeln hat er sich dabei auf die Fahne 

geschrieben. Fehler dürfen laut ihm gemacht 
werden, da sie helfen, sich weiterzuent-

wickeln. Bei einer Entwicklung in der Branche 
sieht er sich aber besonders – auch sport-

lich – gefordert: Mit täglichen Dehnübungen 
begegnet er dem Spagat zwischen Budget 

und Anforderungen. Auch hinsichtlich seines 
beruflichen Mottos ist unser Preisträger sportlich 
unterwegs, denn: der Weg ist – im Sinne der asia-
tischen Selbstverteidigung – das Ziel. Von ihm wie 

folgt interpretiert: Gehe mit offenen Augen durch die 
Welt und du wirst vieles intensiv erleben.

Als nächstes Ziel in seiner Doppelfunktion hat er sich 
vorgenommen, die Nachhaltigkeit im Betrieb noch weiter zu 
forcieren. Der – wie er sich selbst beschreibt – flexible Fels in der 
Brandung vergisst bei seiner Größe auch nicht die kleinsten seiner 

Gäste, die ihr Mittagessen gratis erhalten. Sorgt er so vielleicht 
schon jetzt für volle Mensen im Jahr 2033?!

Mathias Manfred Meyer

Kategorie Studentenverpflegung

Claudia Kirchner gratuliert dem 2,12 m  
großen Mathias M. Meyer.
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F orelle mit Vanillesauce 
und Knödeln – wer das 
essen möchte, der soll das 

tun“, spinnt Peter Fischer eine 
abenteuerliche Menükom-
bination zusammen. Denn 
trotz der von 

der „Küche 
aus“ bereits großen Auswahl 
von fünf Gerichten plus je 
zwei Suppen und Desserts, 
steht es den Patienten sowie 
dem Krankenhauspersonal 
im Mitarbeiterrestaurant frei, 
die Komponenten frei zusam-
menzustellen. Während der 
Leiter Klinik-Gastronomie im 
Klinikum St. Marien Amberg 
das erzählt, löffelt er Milchreis 
mit Apfelmus und Zimtzucker. 
Dass der 50-Jährige ganz und 
gar nicht so klassisch „tickt“, 
wie seine Speisenwahl ver-
muten lässt, zeigt sich nicht 
erst im Gespräch mit ihm. 
Veganer Apfelkuchen, selbst-
gemachte Mandelmilch so-
wie ein Aufbaudrink aus u. a.  
Apfel, Avocado, Banane, Spi-
nat und Chia-Samen sind 
„schmeckbare Zeugen“ sei-
ner Koch-Leidenschaft: eine 
Passion, die auch nicht nach 
Dienstschluss endet. „Kochen 
ist Beruf und Hobby zugleich, 
auch wenn ich in meiner Po-
sition im Klinikum selbst nicht 

Genauso begeistert ist er aber auch von 
Smoothies bzw. Aufbaudrinks, wie sie im Kli-
nikum St. Marien Amberg bezeichnet werden.

Fitmacher
Dienstags und donnerstags versorgt das Team 
um Peter Fischer Patienten mit Kau- und 
Schluckbeschwerden von der geriatrischen 
Station mit den Aufbaudrinks. Dabei stehen 
pro Tag jeweils eine süße sowie eine pikante 
Variante zur Auswahl. Die gemixten Kraftpa-
kete, in denen z. B. Superfoods wie Avocado 
oder Chia stecken, bietet die Küche neben den 
gängigen Aufbauprodukten an. „Jeder Patient 
darf selber entscheiden, welchen Aufbaudrink 
er bekommen möchte“, sagt der Leiter Klinik-
Gastronomie. „Die selbstgemixten Varianten 
punkten dabei vor allem durch ihre Natürlich-
keit, die Frische und den Geschmack“.
Apropos Frische: „Die selbstgemachte Variante 
muss zeitnah zum Patienten, denn durch die 
Oxidation verändert sich die Farbe“, räumt 
Peter Fischer ein. Statt leuchtendem Grün ist 
dann schnell ein trübes Grau im Glas. Die zeit-
nahe Auslieferung bereitete dem Leiter Klinik-
Gastronomie zu Anfang noch logistische Pro-
bleme, da dafür einfach die Manpower in der 
Küche fehlt. „Ein Chefarzt war so überzeugt  
davon, dass er sogar bereit war, selbst die 
Drinks aus der Küche zu holen“, freut sich  
Peter Fischer und ergänzt: „Solch eine Unter-
stützung gibt richtig Antrieb.“ Auch die Inten-
sivstation erhält ab sofort Aufbaudrinks – durch 
ein Missverständnis sogar von einem auf den 
nächsten Tag statt zum nächsten Monatsbe-
ginn. „Ich konnte ihn nicht bremsen“, wirft Doris  

Peter Fischer, Leiter Klinik-Gastronomie im Klinikum St. Marien Amberg, und sein  
Team trommeln laut für ihr Wirken. Dank ungebremstem Ideenreichtum verschaffen  
sie sich immer wieder Gehör bei den Essensteilnehmern.

mehr am Kochkessel 
stehe“, betont Peter 

Fischer.
Neue Ideen bringt er im-

mer wieder mit ein, sodass hei-
mische Küchenexperimente gerne 

einmal den Weg in die klinikumseigene 
Testküche finden, wo sie den kritischen Gau-
men der Küchenmitarbeiter „ausgeliefert“ 
sind. „Vorab sollte man nicht unbedingt ver-
raten, was sich dahinter verbirgt, dann fällt 
das Probieren leichter“, weiß der GV-Manager 
des Jahres 2016 und nennt mit Roh-Nugatella  
eines dieser Experimente.

Aufkeimende Passion
„Roh“ ist sowieso ein Wort, das das Leben 
von Peter Fischer bestimmt, der seit letztem 
Jahr für die Rohkost-Küche „brennt“ und die-
se auch in seiner Wirkungsstätte etablieren 
möchte. So schloss er im September  die elf-
monatige Weiterbildung zum „Fachberater 
Rohkosternährung“ (IHK) ab. Ein Wochenend-
Trip nach Wien, gemeinsam mit seiner Frau, 
wird ebenfalls zur praxisnahen Weiterbildung. 
Ein Workshop bei Gabriele Danek zu rohve-
ganen Desserts sorgt für Inspiration, die den 
GV-Manager antreibt. Eine Regalwand mit 
über 500 Koch- und Fachbüchern, die er sein 
Eigen nennt, tut ihr Übriges. Die Ruhe, die er 
nach außen ausstrahlt, verfliegt sobald er über 
diese neue Leidenschaft spricht. Eine Masse 
aus gekeimten Samen mit Banane oder Dat-
teln ist in getrockneter, dünn ausgestriche-
ner Form z. B. ein rohveganes Brot, das, wie  
Peter Fischer bekräftigt, „sehr gut schmeckt“. Fo
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van Brakel ein, die sich mit Claudia Bauer (zzt. in 
Elternzeit), die Stellvertretung teilt.
Im Vordergrund stehen frische Lebensmittel 
mit einem geringen Vorfertigungsgrad: „Dei-
ne Nahrung soll deine Medizin sein und deine 
Medizin soll deine Nahrung sein“ sagte bereits 
Hippokrates. Dieser Satz hat für Peter Fischer 
große Bedeutung und erfordert ein gut durch-
dachtes Einkaufs- und Qualitätsmanagement, 
um das Budget einzuhalten. Mit einer profes-
sionellen Software können diese Anforderun-
gen gut gemanagt werden.

Offene Tür, offene Ohren
Harmonisch geht es in dem Küchenleiter-Büro 
zu – auch wenn sich Peter Fischer und Doris 
van Brakel zwischendurch einen kleinen verba-
len Schlagabtausch liefern: er, der Vegetarier, 
begeistert von Rohkost und Fermentation, sie, 
diejenige, die für einen Platz für die „Schlacht-
schüssel“ auf dem Speiseplan „kämpft“. Ge-
meinsam teilen sie sich den Verantwortungs-
bereich und haben dabei stets offene Ohren 
für die Belange ihrer Mitarbeiter. „Unsere Tür 
steht immer offen“, sagt Peter Fischer. Die 
Mitarbeiter nehmen die Kommunikationsbe-
reitschaft gerne wahr.
Den Mitarbeitern diese Möglichkeit zu ge-
ben, sie aber auch bei anderen Belangen 
einzubinden und eigenverantwortlich ar-
beiten zu lassen, sei förderlich für das 
Miteinander in der Klinikküche. Ist der 
Speiseplan geschrieben, wird sich so  
z. B. bei den Köchen rückversichert, ob 
dies auch so umsetzbar ist. „Wenn je-
des der täglich fünf Gerichte auf dem 
Papier in der Kippbratpfanne zube-
reitet werden müsste, ist dies in der 
Praxis einfach nicht möglich“, gibt 
er zu bedenken.

Wer suchet...
Offen sind die Küchentüren auch für 
die Eltern und Großeltern der Azu-
bis: Einmal im Jahr erleben sie den 
Ausbildungsalltag ihrer Kinder bzw. 
Enkel mit und schauen diesen über 
die Schulter. Etwas, das Peter Fischer 
selbst auch gerne bei Kollegen macht; 
auch gewährt die Klinikumsküche inte-
ressierten Kollegen Einblick in ihre Arbeit.
Dem GV-Manager ist es wichtig, den Koch-
anwärtern gleich zu Beginn aufzuzeigen, dass 
das Koch-Bild, das oft im Fernsehen vermittelt 
wird, nicht der Realität entspricht. Potenzielle 
Azubis bekommen deshalb zunächst die Mög-
lichkeit einer Schnupperwoche, um praxisnah 
zu erleben, was sie erwartet. Um Auszubilden-

Markus Gübeli kennengelernt, der ebenfalls nomi-
niert war. Hier freue ich mich schon auf ein besse-
res Kennenlernen und den kollegialen Austausch, 
insbesondere in puncto Smoothfood.

Sie auf einer einsamen Insel – was nehmen Sie mit?
Meine Familie, ein gutes Messer und meine Koch-
buchwand. Diese umfasst über 500 Koch- und 
Fachbücher, zu der in der letzten Zeit vor allem 
jene zur Rohkost-Küche hinzugekommen sind 
– ein Thema, das mich wirklich fasziniert. Insge-
samt nutze ich die Kochbücher aber vor allem als 
Inspirationsquelle. Nach Rezept kochen liegt mir 
einfach nicht.

Was würden Sie kochen, wenn die GVmanager-
Redaktion bei Ihnen zum Essen vorbeikommt?
Der Herd würde kalt bleiben. Ich würde ein roh-
veganes Menü zubereiten: eine Kokos-Kürbis- 
suppe mit Zitronengras und ein Wildroggen-Chili 
mit Süßlupinen, das aussieht wie ein klassisches 
Chili con Carne, aber rein pflanzlich ist. Zum  
Abschluss eine kleine rohe Apfeltarte mit Zimt-
bröseln und eine Kurkuma-Latte aus frischer Man-
delmilch.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  sar

Herr Fischer, Sie gehen einmal jährlich mit 
dem kompletten Team extern essen. Sind 

Sie ein kritischer Restaurantgast?
Wenn mir etwas nicht geschmeckt hat, gebe 

ich das auch gerne weiter; meine Kritik muss 
aber niemand fürchten. Ab und an gebe ich 
den Kollegen auch schon mal einen Rat. Erst 
kürzlich war ich mit meiner Frau essen: das Be-
steck hatte Flecken, was mir nicht gefiel. Auf 
Nachfrage durfte ich mit dem Gastronomen 
sprechen und gab ihm den Tipp, seinen Klar-
spüler richtig einzustellen. Wie sich dann her-
ausstellte, war der Klarspüler leer.

Gibt es einen Koch, den Sie gerne kennenler-
nen möchten?
Interessante Köche wie Heinz Winkler, Eckart 

Witzigmann und Alfons Schuhbeck habe 
ich schon kennengelernt; reinen Koch-

shows, die man im TV sieht, kann ich 
hingegen nicht allzu viel abgewin-

nen: Denn das ist alles nur Show 
und hat nichts mit dem Berufs-

alltag des Kochs zu tun.
Bei der Preisverleihung 

habe ich zudem  

JETZT MAL EHRLICH...

Peter Fischer

de zu finden, wird das Klinikum 
St. Marien Amberg selbst aktiv: Peter 
Fischer kontaktiert dafür Schulen im Umkreis 
und bietet diesen einen Besuch vor Ort an – 
ein Muss, wie er verdeutlicht, da die Nach-
wuchssuche immer schwieriger wird.
Er ist aber auch überzeugt, dass sich an den 
Ausbildungsinhalten etwas ändern muss. 
„Blätterteig macht heute z. B. niemand mehr 
selbst“, nennt er ein Beispiel. Vielmehr müsse 
auf den sinnvollen Einsatz von Convenience 
eingegangen werden. Aber: Ein Koch soll auch 
noch kochen können und nicht nur Pulver 
zusammen mischen – so seine Überzeugung.  
Vegetarisch, vegan oder glutenfrei bringe 
noch so manchen Koch ins Schwitzen, weil er 
das in der Ausbildung nicht gelernt hat.

Liebe zum Detail
Egal, ob selbst und frisch gemacht oder mit 
Unterstützung der Industrie: Das Team um  
Peter Fischer legt viel Wert auf die kleinen Din-
ge. Der Salat und das Gemüse für die Abend-

essen werden so z. B. auf den 
Tellern als kleines Bouquet arrangiert, 

und Käse- und Wurstaufschnitt ansprechend 
drapiert. Ein weiteres kleines Detail, das vor 
allem die Kinder im Klinikum erfreut, ist die 
eigens für diese gestaltete Kinder-Speisekarte 
zum Ausmalen: Gerichte wie Tomatenreis mit 
Hackbällchen oder Kaiserschmarrn mit Apfel-
mus werden bei der liebevollen Gestaltung 
durch eine von Peter Fischers Töchtern für die 
kleinen Patienten zur Nebensache. Ein kleiner 
Drache – mal beim Angeln oder beim Jonglie-
ren der Hackbällchen – ist neben dem Essen 
selbst wahrscheinlich das Highlight des Tages.
Ein Highlight für Peter Fischer und sein 
Team war die Auszeichnung zum GV- 
Manager des Jahres 2016. Noch nachts 
um 23.30 Uhr informierte er seine Kollegen  
darüber. Mit Kuchen und Kaffee hat das Kü-
chenteam dies dann gefeiert. Denn die Aus-
zeichnung ist – wie alles in der Klinikums- 
küche und somit auch der gemeinsame Erfolg 
– ein „Gemeinschaftsprojekt“.  sar
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Die LVR-Klinik Köln setzt  
bei der Speisenverteilung  
auf Erfahrungen aus der  
Fischerei-Industrie, was  
eine autarke Kühlung für  
24 Stunden sichert.

 HINTERGRUND
Das LVR-Integrationsamt und das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
(MAIS) haben die Integrationsabteilung mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 
240.000 E gefördert. Zusätzlich unterstützt das LVR-Integrationsamt die Personalkosten 
ab 2016 jährlich mit rund 120.000 E. Die Förderpauschalen gleichen den besonderen 
Aufwand aus, der mit der Beschäftigung einer großen Anzahl von schwerbehinderten 
Menschen verbunden ist. Dies gilt für alle Arbeitgeber, die einen neuen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz für einen schwerbehinderten Menschen schaffen und somit den Men-
schen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
Die LVR-Klinik Köln ist Kölns größte psychiatrische Fachklinik und übernimmt mit 
402 Betten und 108 tagesklinischen Plätzen die psychiatrische Versorgung von etwa 
650.000 Bürgern. Daneben wird eine Reha-Einrichtung mit 26 Plätzen und eine Forensik 
mit 210 Plätzen betrieben. Träger der Klinik ist der Landschaftsverband Rheinland (LVR).

D ie Verteilerküche der LVR-Klinik Köln 
wirkt wie jede andere Küche in der 
Gemeinschaftsverpflegung: Kühllager, 

Vorbereitungsräume, Portionierband, Kühl-
wagen, ein Wagenbahnhof usw. Somit ist 
sie ein Beispiel dafür, dass eine Integrations-
abteilung auch in der klassischen GV-Küche 
funktionieren kann. Seit April 2016 arbeiten 
dort 36 Menschen, davon zwölf mit einer 
geistigen oder seelischen Behinderung oder 
einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehr-
fachbehinderung. Das bedeutet: Umdenken. 
Abläufe, Anleitungen und die technische 
Ausstattung werden so umgestaltet, dass alle 
Mitarbeiter ihre Aufgaben erledigen können 
und die Speisenversorgung für die Patienten 
reibungslos funktioniert. Das gesamte Team 
wurde im Vorfeld neu zusammengestellt und 
arbeitet erst seit der Inbetriebnahme im April 
2016 in der Küche. „Zusammen arbeiten wir 
gemeinsam auf Augenhöhe. Das bedeutet, 

Mitarbeitende mit Behinderung führen genau 
die gleichen Tätigkeiten aus wie die ‚gesun-
den‘ Kollegen, sprich Tätigkeiten wie am Por-
tionierband oder in 
der Spülküche als Wa-
genwäscher oder im 
Hol- und Bringdienst“, 
betont die Leiterin des 
Wirtschafts- und Ver-
sorgungsdienstes der 
LVR-Klinik Köln Katrin 
Jonas. Sie sind in alle 
Prozesse der Küche 
eingebunden und füh-
len sich dort sichtbar 
wohl, da die Kollegen 
sie akzeptieren. 
„Besonders ist vor 
allem die Wissbegier-
de und die Dankbarkeit der Mitarbeiter mit 
Handicap. Auch haben sie keine Angst vor 

Neuerungen im Betrieb“, beschreibt Thomas 
Huxhorn, Systemberater bei MenüMobil. 
Dass die Kölner Küche ein Integrationsbetrieb 

ist, fällt in keiner Weise 
auf – das finden auch 
die Verantwortlichen 
in Köln. Sie möchten 
die Kollegen nicht 
missen, stattdessen 
wollen sie den Inte-
grationsbetrieb weiter 
ausbauen und ande-
ren Menschen mit  
Behinderung eine 
Chance geben, einen 
Platz auf dem Arbeits-
markt zu finden. Ins-
gesamt portioniert 
das Team für die Pati-

enten dreimal am Tag rund 650 Mittagessen 
und bringt diese auf die jeweiligen Stationen, 
wo die Speisen regeneriert werden. „Beim 
Regenerieren hatten wir am Anfang z. B. das 
Problem, dass die verwendeten Paprikas zu 
groß waren und die Clochen das Essen nicht 
vollständig abdeckten“, erläutert Katrin Jonas. 
Damit die Regeneration klappt, stellte der 
Betrieb hier um und verwendet jetzt kleinere 
Paprikas.

Einstellungssache
„Unser Träger, der Landschaftsverband Rhein-
land, ist der größte Leistungsträger für Men-
schen mit Behinderungen in Deutschland. Das 
LVR-Integrationsamt ermöglicht die Teilhabe 
behinderter Menschen im Arbeitsleben durch 
Zuschüsse sowie umfassende Beratungs- und 
Betreuungsangebote. Einen weiteren Integra-
tionsbetrieb im Klinikverbund zu etablieren, 

Frostige Scherben
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ist daher ein zusätzlicher Baustein für die Teil- 
habe behinderter Menschen“, beschreibt  
Katrin Jonas. Zuvor lief die Versorgung der  
Patienten über einen externen Caterer. Als das 
Gebäude der Küche in die Jahre gekommen 
war und eine komplette Sanierung anstand, 
entschied sich das Klinikum dazu, die Küche 
selbst zu betreiben und neben der Kranken-
hauszentralwäscherei einen zweiten Integra- 
tionsbetrieb zu realisieren. So wurde die Küche 
kurzerhand selbst saniert und die Zeit mittels 
einer Containerküche überbrückt. „Durch die 
Containerküche hatten wir einen fließenden 
Übergang. Nachdem die eigentliche Küche 
fertiggestellt war, konnten wir mit unserem 
Integrationsbetrieb direkt starten“, erklärt  
Katrin Jonas. 
Der Cook & Chill-Betrieb produziert und  
portioniert Frühstück sowie Abendessen kalt 
– Mittagessen werden von der Schwester- 
klinik aus Bonn geliefert und vor Ort eben-
falls kalt portioniert. Für den Speisentransport 
hatte die Einrichtung besondere Anforderun-
gen. So musste mindestens eine Kühlung von  
24 Stunden gewährleistet sein, zudem soll-
ten die Wagen einen Transportschutz haben. 
Die Wahl fiel auf die ContactLine von Menü- 
Mobil mit integrierter N'ice&Easy-Kühlung 
und einem besonderen Transportschutz, der 
den Transport mittels Lkw vereinfacht und 
unnötige Schäden am Wagen verhindert.  
„Unsere Wagen haben einen breiteren Stoß-
schutz als die Wagen ab Werk. Das war uns 
ein wichtiges Anliegen“, beschreibt Katrin 
Jonas. 

Kaltgestellt
Neben der Regeneration durch Kontaktwär-
me zeichnet sich das System durch eine Spei-
senkühlung mittels Scherbeneis aus. „Tech-
niker des Unternehmens Hupfer hatten den 
Geistesblitz, unsere Tablett-Transportwagen 
der Serie ContactLine mit Scherbeneis zu küh-
len“, erklärt Josef Draxl, Geschäftsführer von 

und nicht Crushed-Ice, da es eine Oberfläche 
wie Glasbruch hat. Die Oberflächenspannung 
ist eine andere, als bei einem Eiswürfel oder 
Crushed-Ice“, beschreibt Thomas Huxhorn. 
Diese Beschaffenheit sorgt so für eine länge-
re Ausbeute der Kälte. Ist das Eis verbraucht 
bzw. geschmolzen und gibt keine Kälte mehr 
ab, erfolgt die Entleerung des Schmelzwassers 
über einen am Wagenboden angebrachten 
Ablasshahn, der über verschiedene Automa-
tionsmöglichkeiten geöffnet werden kann.  
Zu betonen ist, dass das Eis mit den Lebens-
mitteln nicht in Berührung kommt und somit 
ein autarkes System ist. „Diese Art der Küh-
lung ist absolut umweltfreundlich und kos-
tenmäßig sehr günstig, da wir nur Wasser 
und Strom für die Eis-Erzeugung benötigen“, 
beschreibt Josef Draxl.

Eisstation
Für die Produktion des Scherbeneis nutzt 
die Kölner Klinik eine Eismaschine, die  
950 kg Nutz-Eis pro Tag produziert. „Das 
eingesprühte Wasser gefriert an der Wand 
und wird im Anschluss durch die Maschine 
abgekratzt“, beschreibt der Systemberater  
Thomas Huxhorn. MenüMobil arbeitet hier 
mit dem Spezialmaschinen-Bauunterneh-
men GEA zusammen. Zum Befüllen wird der  
Tablett-Transportwagen mit geöffnetem Dach 
unter die Eismaschine gestellt. Über ein Rohr 
mit Förderschnecke fällt das Scherbeneis  
direkt in das T-Stück. So kommen die Mitar-
beiter nicht in Kontakt mit dem Eis und die 
Hygiene ist gewährleistet. 
Die Idee, dieses Scherbeneis zu verwen-
den, stammt ursprünglich aus der Fischerei- 
Industrie. Hier wird es für den Transport, die 
Präsentation oder beim Verkauf von Fisch 
verwendet. „Falls die Eis-Anlage also ausfal-
len würde, könnten wir das Eis rein theore-
tisch beim nächsten Fischgeschäft beziehen, 
ohne eine Ausfallzeit im Haus zu haben“, er-
klärt Katrin Jonas. dan

AUF EINEN BLICK
LVR-Klinik, Köln
Kapazität: 510 KHG-Betten,  
210 Forensik
Verweildauer: im Durchschnitt  
20,3 Tage (KHG ), ca. 365 Tage (Forensik)
Küchenleiter: Boto Scholz
Essenszahl: ca. 650 Mittagessen/Tag
Küchenmitarbeiter: 36 Mitarbeiter  
(3 Fachkräfte)

AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Portionierband: Blanco Professional
Tellerspender: Hupfer
Speisenverteilwagen: MenüMobil
Eismaschine: GEA
Geschirr: MenüMobil

MenüMobil. Das Eis wird über das Dach in 
zwei Mittelwände eingefüllt. Das Wagendach 
kann über Teleskoparme leicht angehoben 
und geschlossen werden und ist absperrbar. 
„Den Eis-Behälter kann man sich ungefähr 
wie ein ,T‘ vorstellen. Die Wände im Wagen-
inneren werden bis zu zwei Dritteln mit Eis 
befüllt. Dies sorgt für die nötige Kühlung der 
Speisen“, erklärt Thomas Huxhorn. Ist der 
Wagen mit Eis befüllt, ist eine Kühlung des 
Wagens bzw. der Kaltkomponenten bis zu 
24 Stunden gewährleistet. Insgesamt fasst 
ein Wagen mit diesem System bis zu 30 kg 
Eis. „Wir nennen das Eis bewusst Scherbeneis 

FlexiChef Ausgezeichnet!
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mer eine wichtige 
Rolle“, erläutert  
Armin Westendorf 
von temp-rite. 
Wer von Anfang an 
Gewicht reduzieren 
will, der setzt auf 
die leichtgewichti-
geren Speisenverteil-
wagen, die auf die 
Technik im Inneren 
des Wagens „ver-
zichten“. Derartige 
Andocksysteme, 
bei denen die Tech-
nik zur Regenera-
tion ausgelagert ist, 
bringen somit von Haus 
aus weniger auf die Waage und erleichtern 
so den Transport. Ob z. B. Electro Calorique, 
MenüMobil oder Socamel im Vertrieb von Th. 
Rist – die Anbieter von Speisenverteiltechnik 
bieten den Kunden eine breite Wahl. 

Entlastende Features
Armin Westendorf von temp-rite nennt mit 
dem netzunabhängigen, elektrischen An-
trieb Touch-Rite darüber hinaus ein Beispiel, 
das den Transport im Alltag erleichtert. Von 
Kunden des Unternehmens wird dieser gerne 
bei den Buffetsystemen Serve-Rite und Temp-
Classic eingesetzt. Mit Leichtigkeit und ohne 
großen Kraftaufwand lassen sich die großen 
und somit schweren Geräte dadurch handeln.
Wie der Namen des Antriebs Touch-Rite be-
reits verrät, geht es hier um das „Bewegen 
durch Berührung“. Es ist ein elektrischer Hilfs-
antrieb mit intuitiver Steuerung. Drücken oder 

Ziehen der Schubstange des Wagens reicht aus 
und schon setzt sich dieser ohne Anstrengung 
in Bewegung. „Mit dem elektrisch angetrie-
benen Nabenmotor kann eine Person zu Fuß 
Objekte bis zu 400 kg ohne Kraftaufwand ein-
fach und sicher von A nach B bewegen, auch 
über Steigungen oder Rampen“, erklärt Armin 
Westendorf. Je nach Leistungsanforderung ist 
der Antrieb mit unterschiedlichen Batterien, 
sogenannten Power-Paks, ausgestattet. Oben-
drein verkürzt der Antrieb den Bremsweg im 
Vergleich zu einem manuell bewegten Wagen. 
Das Resultat: Einsparungen bei der Arbeits- Fo
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Der Speisentransport in Krankenhäusern und Seniorenheimen  
soll nicht zum Kraftakt und somit zur Belastung des  
Personals mutieren. Technikhersteller liefern deshalb  

Produkte, die das Team entlasten.

R ückenschmerzen gelten als Volkskrank-
heit Nummer eins – mehr als zwei Drit-
tel aller Deutschen leiden früher oder 

später darunter. Auch in der Arbeitswelt sor-
gen Rückenbelastungen häufig für Ausfalltage 
oder die Arbeitnehmer sind weniger produktiv. 
Geschieht dies häufiger, ist das mitunter mit 
einem höheren Kostenaufwand für das Unter-
nehmen verbunden. Aus Daten zu den Arbeits-
bedingungen in Deutschland ist ersichtlich, 
dass noch immer fast jeder vierter Beschäftigte 
schwere Lasten im Beruf bewegt. Ein richtiges 
Maß an Belastung ist demnach entscheidend, 
damit der Rücken gesund bleibt. Es geht da-
rum, einseitige, zu hohe, schädigende Belas-
tungen zu erkennen und diese zu vermeiden.

Leicht gemacht
Auch in Profiküchen sind die Küchenteams 
tagtäglich Belastungen ausgesetzt: ob Raum-
klima, ein hoher Geräuschpegel oder die kör-
perliche Belastung, die z. B. durch das Heben 
von schweren Kisten entsteht. Dies gilt es im 
Vorfeld zu erkennen, um so ein Gefährdungs-
risiko zu minimieren.
Küchenteams in Krankenhäusern und Senio-
renheimen sind also nicht nur bei der eigent-
lichen Speisenproduktion gefordert. Denn 
sind die Speisen erst einmal zubereitet, „frist-
gerecht“ portioniert und in die Speisenverteil-
wagen verräumt, steht ein „schwerer“ Schritt 
noch aus: der Transport der Speisen zu den 
Patienten und Bewohnern. Egal, ob die Bewe-
gung der vollbeladenen Tablett-Transportwa-
gen noch in der Küche oder auf der Station 
bzw. dem Wohnbereich geschieht – sie soll 
nicht zur Last werden. „Bei unserer Produktent-
wicklung spielen ergonomische Aspekte im-

Gewichtiger
Transport

Buffetwagen, ausgestattet mit Touch-Rite (s.o.): 
Dieser Antrieb befindet sich praktisch unsicht-
bar unter dem Wagen und wird durch die Griffe 
gesteuert.
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kraft und Reduzierung der Kran-
kenstände.

Technisch bewegt
„Wer Tablett-Transportwagen 
von über 300 kg in Bewegung 
setzen muss, dem empfehlen wir 
Modelle mit einem sehr gerin-
gen Anrollwiderstand“, heißt es 
aus dem Hause Hupfer. Dahinter 
verbirgt sich die Kraft, die aufzu-
bringen ist, um ein ruhendes Rad 
in Bewegung zu setzen. Dieser 
Anrollwiderstand ist abhängig 
von der Radgröße, der Art des 
Laufbelages, der Lagerung sowie 
der Bodenbeschaffenheit. Das Un-
ternehmen bietet Rollenmodelle 
mit einer speziellen Bereifung, 
deren Anrollwiderstand nur 8 bis 
12 kg bei Transportwagen mit  
einem Gewicht von mehr als  
300 kg beträgt. Für Küchenmit-
arbeiter und Serviceassistenten 
ist es somit ein Leichtes, ein Ge-
wicht zu transportieren, das ein 
Vielfaches ihres eigenen Gewich-
tes entspricht. Auch Iseco verweist 
darauf, den Härtegrad und das 
Material der Rollen-Laufflächen 
so zu wählen, dass sie der Boden- 
beschaffenheit angepasst sind 
und ein guter Lauf gewährt ist.

Hupfer verfügt mit dem Parvus 
über eine weitere Lösung, die 
den Speisentransport erleichtert. 
Der anhängbare, elektrische An-
trieb muss lediglich an den Ta-
blett-Transportwagen gekoppelt 
werden. Der Akku ermöglicht es, 
lange Wege zu bewältigen. Auch 
Steigungen von bis zu 10 % sind 
fahrbar – ein zusätzlicher „Kraft-
akt“ für das bedienende Personal 
bleibt aus. Für optimale Eigen-
schaften sorgt zudem die flexi-
ble Schiebestange, die man der 
Körpergröße des Bedieners an-
passen kann. In Kliniken mit wei-
ten Wegen ist ein automatisches 
Wagentransportsystem bzw. ein 
Zugbetrieb oft eine wirtschaft-
lich sinnvolle Alternative. Essen 
kommt nicht verschüttet und die 
Geräte unbeschädigt an. Ausge-
tüftelte Sicherungssysteme sor-
gen vor und während der Fahrt 
dafür, dass die Deichsel sicher mit 
dem nächsten Wagen verbunden 
ist. Zusätzliches Plus: die Technik 
nimmt dem Personal den schwe-
ren Transport ab. Egal, auf welche 
dieser Lösungen Küchenverant-
wortliche setzen, sie können ihr 
Team entlasten und so zu einem 
guten Arbeitsklima beitragen.  sar

In Kliniken mit langen Wegen ist ein  
automatisches Wagentransportsystem 

eine gute Alternative.
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A-6401 Inzing | Dr. Gustav-Markt-Weg 18 
Tel.: +43/52 38/88 661 | Fax: +43/52 38/88 778

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

Perfekte Speisenverteilung  
mit System. MenüMobil.
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ClassicLine

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

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

ClassicLine

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

InductLine

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

AirLine

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

ContactLine

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

ProfiLine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14777_MM_inserat_105x297.indd   1 15.05.12   11:18
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Emsig geht es im Altenpflegeheim St. Hil-
degard in Gottmadingen am Bodensee 
zu: Küchenleiter Wolfgang Fischer und 

sein Team arbeiten Hand in Hand: Während 
eine Mitarbeiterin die Unterteile der Trans-
portboxen für die Essen auf Rädern auf den 
Portioniertisch legt und mit den Desserts 
bestückt, gibt der Küchenleiter Gemüse und 
Kartoffelpüree auf die dreigeteilten Teller. Ein 
weiterer Kollege gibt Fleisch und Sauce hin-
zu, nachdem er die Suppenschalen in die 
Boxen gesetzt hat. Die erste Kollegin setzt 
den Deckel auf die Teller, sodass eine weitere 
Mitarbeiterin die Boxen verschließen und auf 
einem Transportwagen zwischenlagern kann. 
Dieses Bild zeigt sich täglich in der Küche des 
Pflegeheims. „Zum 1.12.2015 wurden die So-
zialstation in Gailingen und unser Altenpfle-
geheim unter dem Träger der Cura Caritas 
zusammengeschlossen“, sagt der Geschäfts-
führer des Hauses Thomas Uecker. „Seit der 
Fusion werden aus unserer Küche auch die 
Essen auf Rädern für die Gemeinde geliefert“, 
ergänzt er.
Von ursprünglich etwa 69 Essen bei der Über-
nahme bereitet die Küche nun im Schnitt 
etwa 100 Essen auf Rädern zu. „Die Zahl va-
riiert, schließlich gibt es auch Personen, wel-
che die Dienstleistung nur unter der Woche 

wahrnehmen“, erzählt Wolfgang Fischer. Der 
Anstieg der Zahlen spricht für die Qualität der 
Essen, ist der Geschäftsführer Thomas Uecker 
überzeugt. Auch im Haus habe die Speisenver-
sorgung einen durchweg guten Ruf.

Doppelte Menge
Die Übernahme hat gut funktioniert, da das 
Team zu großen Teilen bereits lange zusam-
menarbeitet, weiß der Geschäftsführer der 
Einrichtung – auch wenn diese für das Küchen-
team mit einigen Umstellungen verbunden 
war. Logistisch gesehen habe sich so z. B. eini-
ges geändert, wie der Küchenleiter Wolfgang 
Fischer erzählt, was insbesondere mit der Be-

stellung der Essen auf Rädern zusammen-
hängt. „Am Freitagmittag erhalten wir eine 
vorläufige Essenszahl, die dann ggfs. noch 
einmal korrigiert wird. Ein bis zwei Essen 
mehr oder weniger zuzubereiten, stellt dabei 
kein Problem dar – ab zehn Essen mehr bzw. 
Änderungen sieht das aber schon anders 
aus“, resümiert er. Seitdem die Küche die Es-
sen auf Rädern übernommen hat, hat sich so  
z. B. die Lagerhaltung verändert. „Aufgrund 
etwaiger Bestelländerungen müssen wir 
mehr Lebensmittel vorhalten“, nennt der 
langjährige Küchenleiter konkrete Beispie-
le. „Denn wir ordern die benötigten Le-
bensmittel ja nicht erst nach dem Eingang 
der endgültigen Essenszahlen.“
Rund 82 Essen auf Rädern-Kunden und 
somit mehr als drei Viertel haben an die-
sem Tag einen Klassiker bestellt: Kasseler 
mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Nur 
wenige haben die beiden Alternativen ge-
wählt, die das Küchenteam für das Essen 

auf Rädern bereithält.
In kurzer Zeit in die Mondo Jumbo-Boxen von 
Dinner-Max verpackt, gehen die Speisen auf 
Reisen in Gottmadingen und dem Umland. 
Drei Touren werden jeden Tag gefahren, sechs 
Mitarbeiterinnen wechseln sich dabei ab.

Farbige Zifferncodes
Bei der Beladung der Autos geht es recht zü-
gig zu, damit es nicht zu Verzögerungen bei 
der Auslieferung kommt. Welche und wie  
viele Essen die Fahrerinnen mitnehmen müs-
sen, wissen sie bereits vorab. Die Boxen und 
somit die drei verschiedenen Menüs unter-
scheiden sich anhand von farbigen Markierun-
gen an der Seite der Boxen. Diese hat Wolf-
gang Fischer eingeführt und neben der Farbe 
als eigentliche Kennzeichnung noch Ziffern 
darauf gedruckt. Diese informieren darüber, 
wie viele Geschirrteile und Deckel sich in der 
Box befinden. „Die Angabe der Teile ist wich-
tig für die Rücklaufkontrollen“, erklärt er. Auf 
einen kurzen Blick können die Tourenfahrerin-
nen so erkennen, ob sie alles, was sie am Tag 
zuvor ausgeliefert haben, auch wieder mit zu-
rücknehmen. Der Schwund einzelner Teile soll 
so eingedämmt werden.
Schwund entsteht aber auch, wenn die Essen 
auf Rädern-Kunden unsachgemäß mit den 
Boxen von Dinner-Max umgehen. So käme es 
ab und an vor, dass Boxen an der Unterseite 
durchschmoren, weil sie auf den heißen Herd 
gestellt werden. „Es ist eine stetige Sensibilisie-
rung bei den Kunden nötig, d. h. unsere Fah-
rerinnen weisen die Kunden immer wieder da-
rauf hin, wie mit den Boxen umzugehen ist“, 
betont Wolfgang Fischer. Denn: ansonsten 
würde ein zusätzlicher, hoher Kostenaufwand 
für Ersatzbeschaffungen entstehen. Generell 
haben die Fahrerinnen bei der Auslieferung 
etwas Zeit, um mit den Kunden zu sprechen 
und ihnen ggfs. auch Komponenten des Me-
nüs klein zu schneiden.

Im Altenpflegeheim  
St. Hildegard in 

Gottmadingen bringt das 
Küchenteam seit Ende 

2015 nicht nur Essen an die 
Bewohner im Haus, sondern 

auch auf die Straße. Die 
Essenszahlen haben sich 

damit in etwa verdoppelt.

   
Ins

 Rollen gebracht
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Werte kennen
Aber nicht nur der Geschmack zählt beim Es-
sen auf Rädern – auch das Genusserlebnis ist 
für den Küchenverantwortlichen wichtig, so-
dass die Kunden ihre Essen auf Porzellantellern 
und -schälchen erhalten. „Das war ein zusätz-
licher Grund, sich für Dinner-Max zu entschei-

den“, betont Wolfgang Fischer. Niemand 
esse gerne von Kunststoffgeschirr. Ein zu-
sätzlicher Pluspunkt: Obwohl die robusten 
Teller bei der Portionierung um die 100°C 
haben, verkrusten Saucen nicht. „Das liegt 
daran, dass durch das unmittelbare Aufset-
zen der Silikondeckel ein Mikroklima ent-
steht“, erklärt Daniel Mayer von Dinner-
Max. Da die Deckel dicht schließen, wird 
beim Transport zudem ein Schwappen 
von z. B. Saucen vermieden: Die Speisen 
bleiben appetitlich angerichtet.
Bei der Verpflegung im Haus kommen die 
Mittagessen ebenfalls appetitlich auf die 
Teller. Anders als bei den Essen auf Rädern 
haben die Bewohner die Auswahl aus zwei 
Gerichten. „Auch wenn manche Gerichte 
so gut laufen wie das Kasseler heute, brau-
chen wir immer noch ein zweites vegeta-
risches Gericht“, sagt Wolfgang Fischer. 
Heute seien das vielleicht nur zehn Vege-
tarier, aber in ein paar Jahren würde das 
schon ganz anders aussehen.
Das Küchenteam versucht, so gut es geht, 
auf Essenswünsche der Bewohner einzu-
gehen. So gibt es z. B. Bewohner, die im-
mer die gleiche Stärkebeilage wählen oder 
einzelne Komponenten austauschen. „Na-
türlich können wir nicht alles umsetzen. 
Es gibt Grenzen“, räumt der Küchenleiter 
ein. Dazu gehöre es auch, bei manchen 

Produkten auf Convenience zu setzen, diese 
aber noch weiter zu veredeln. Insgesamt legt 
die Küche viel Wert darauf, so viel wie möglich 
frisch zu machen, z. B. werden Kartoffel- oder 
Fleischsalat frisch zubereitet. Letzteren können 
die Bewohner dann direkt am „rollenden Buf-
fet“ auf den Wohnbereichen wählen. Denn 

anders als das Mittagsmenü bestellen die Be-
wohner Frühstück und Abendessen nicht vor, 
sondern die Speisen kommen rollend zu ihnen 
gefahren.  sar

AUF EINEN BLICK
Altenpflegeheim St. Hildegard, 
Gottmadingen
Träger: Cura Caritas
Geschäftsführer: Thomas Uecker
Küchenleiter: Wolfgang Fischer  
(seit 26 Jahren)
Küchenteam: 3 Köche, 1 Hauswirt-
schafterin, 11 Küchenhelferinnen  
(verteilt auf 9,5 VZ-Stellen)
Speisenversorgung: kein fester Rhyth-
mus, saisonal und regional geprägt,  
viel frisch gekocht, z. T. Convenience, 
2 bzw. 3 Essen (Essen auf Rädern) zur 
Auswahl, davon 1 vegetarisches
Essenszahlen: ca. 250 Mittagessen 
(100 für Bewohner, ca. 100 Essen auf 
Rädern, 50 Tagespflege)

AUSGEWÄHLTE AUSSTATTER
Kombidämpfer: Rational
Kochblock: Ambach
Buffetwagen: Vega
Speisentransport-Boxen für Essen 
auf Rädern: Dinner-Max
Tellerspender: Dinner-Max
Hordenwagen: Blanco Professional
Spülmaschine: Meiko
Kühlschränke: Cool Compact
Schädlingsbekämpfung: Rentokil

Porzellanteller werten die Essen auf  
Rädern auf.

MEHR SICHERHEIT
MEHR EFFIZIENZ
CONNECTED WASH

Auftrags-Nr.  Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHD16KK46 UC Connected Wash GV Manager 25.10.2016
Bestellnr. Format Farbigkeit ET-Termin
 212 x 93 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 

Das gewerbliche Spülen erreicht mit Winterhalter eine neue Dimension in puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit CONNECTED WASH ist die neue Generation der UC-Serie 

mit dem Internet verbunden und ermöglicht die Analyse und Auswertung aller wichtigen Betriebsdaten per App. Damit können Sie Ihren gesamten Spülprozess optimieren und 

Ihre Betriebssicherheit erhöhen. Für höchste Spülqualität bei größtmöglicher Effizienz. Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.connected-wash.biz

Klinik & Heim
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Die defekte 
Spülmaschine im Norden 

vom Süden aus wieder 
in Betrieb nehmen. 

Was ist realistisch, was 
Utopie beim Thema 

Fernwartung?

H eizung an, Jalousien hoch, Licht aus – in 
den eigenen vier Wänden können wir 
all das bereits über Apps kontrollieren. 

Auch die Gemeinschaftsverpflegung wird kon-
tinuierlich digitaler: Bereits jetzt können z. B. 
Kombidämpfer per Laptop ausgelesen und 
gewartet sowie Speisenverteilwagen rund um 
die Uhr überwacht werden –  ein Öffnen der 
Tür oder Temperaturschwankungen bleiben 
so nicht unbemerkt. Kühlräume, ausgestattet 
mit Sensoren, messen in festgelegten Abstän-
den die Temperatur und alarmieren die be-
treffende Person via E-Mail, Smartphone etc. 
bei Unter- oder Überschreitung. Einen Schritt 

weiter geht die Idee der Fernwartung. 
Sie ist eine Vision mit viel Potenzial zur  
Lösung technischer Probleme. Man 
stelle sich nur das Horrorszenario ei-
nes Spülmaschinen- oder Bandausfalls 

mitten in der Rushhour vor: Das 
Geschirr stapelt sich ins Unend-

liche. Hier zählt 
jede Sekunde bis 
der Fehler beho-
ben ist. Perfekt, 
wenn man nicht 
warten müsste bis 
der Techniker vor 
Ort ist, sondern er 
alles wie von Zau-
berhand von extern 
reparieren könnte. 
Die künftige Lösung? 
„Wenn etwas repariert 
werden muss, ist der-
zeit noch ein klassischer 

Kundendienst 
erforderlich“, 

erläutert der 
Geschäftsführer 
von Winterhal-

ter Deutschland  
Thomas Pfeiffer. 
Aber: Informatio-

nen, die dem Tech-
niker hier im Vorfeld 
zur Verfügung ste-

hen, sorgen für eine  
effizientere Wartung 

und können künftigen 
Schäden vorbeugen. 
„Fernwartung wird ein 

immer wichtigeres The-
ma, um Prozesse zu 

Digitales Warten
beschleunigen und die Verfügbarkeit der Ma-
schinen zu erhöhen“, betont Matthias Leibitz,  
Leiter Service Marketing bei Hobart, und er-
gänzt: „In Zukunft können noch mehr Para-
meter an der Maschine aus der Ferne verän-
dert werden.“

Frühwarnsystem
Vieles im Bereich der Fernwartung steckt 
noch in den Kinderschuhen. Dennoch bietet 
die Industrie in einigen Fällen für Spültech-
nik bereits Unterstützung aus der Ferne. So  
präsentiert Winterhalter mit Connected Wash 
ein System, bei dem die Untertischspül- 
maschinen der UC-Serie per LAN oder WLAN 
mit dem Internet verbunden werden können. 
„Mittels Computer, Tablet oder Smartphone 
können Winterhalter-Kunden via Connected 
Wash-App Maschinenfunktionen rund um 
die Uhr und von überall auf der Welt über- 

wachen“, erklärt Thomas Pfeiffer. GV-Verant-
wortlichen bieten sich durch eine ganzheit-
liche Überwachung neue Chancen, wie eine 
Basis für höhere Betriebssicherheit und die 
Optimierung von Spülprozessen zur Reduktion 
von Betriebs- bzw. Wartungskosten. 
Fernwartung kann deshalb auch als eine  
Art Frühwarnsystem dienen. Maschinenfeh-
ler können im Vorfeld analysiert werden und 
auf mögliche Schäden hinweisen. „Über die 
Fernwartung wissen wir bei Hobart genau, wie  
lange es noch bis zum nächsten Wartungs-
intervall dauert. Zudem wird die physische 
Wartung durch einen Techniker vor Ort effi-
zienter, da bereits im Vorfeld digital viele In-
formationen über den Zustand der Maschine 
vorliegen“, beschreibt Matthias Leibitz. 
Dennoch wird Fernwartung seiner Einschät-
zung nach den persönlichen Service nicht 
ersetzen können: „Die Wartungsintervalle blei-
ben grundsätzlich bestehen und müssen auch 
weiterhin vor Ort durchgeführt werden.“ Böse 
Überraschungen, wie das Fehlen eines Ersatz-
teils bzw. ein Stillstand der Maschine, können 

„Sobald eine Maschine einen 
kritischen Fehler meldet,  

erhält die zuständige Person, 
wenn gewünscht, eine  

Push-Nachricht auf das  
Smartphone oder Tablet.“

Thomas Pfeiffer, Winterhalter
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aber bereits im Vorfeld unterbunden werden. 
„Generell können unnötige Anfahrten ver-
mieden bzw. die Kundendiensttätigkeiten 
besser vorbereitet werden. Mit unserem 
System wird zudem die Kommunikation mit 
dem Kunden vereinfacht, denn während die  
Serviceannahme mit dem Kunden tele- 
foniert, haben wir den Betriebszustand schon 
auf dem Bildschirm. Damit werden definitiv 
unnötige Kosten für den Kunden vermieden“, 
betont Thomas Pfeiffer von Winterhalter. 

Stolpersteine umgehen 
Rieber kann sich auch vorstellen, dass sich 
Fernwartung für Geräte wie die Rieber  
Regiostation zum Ausgeben, Regenerieren, 
Warmhalten und Kühlen von Speisen eignet.  
„Die Station besitzt eine komplexe Be-
diensoftware und ist sicherlich interessant für 
das Thema Fernwartung“, sagt Agnes Artelt, 
Marketing bei Rieber, und ergänzt: „ Derzeit 
sind wir noch nicht so weit, für die Zukunft 
wird Fernwartung aber ein unabdingbares 
Thema werden.“ Fernwartung kann GV- 

Verantwortliche durch zusätzliche Informa- 
tionen dabei unterstützen, Entscheidungen  
zu treffen. Deshalb ist es wichtig, dass diese  
Informationen auch dem Verantwortlichen vor 
Ort zur Verfügung stehen bzw. er über mög-
liche Störungen informiert wird. „Sobald eine 
Maschine einen kriti-
schen Fehler meldet, er-
hält die zuständige Per-
son, wenn gewünscht, 
eine Push-Nachricht auf 
das Smartphone oder 
Tablet“, gibt Thomas 
Pfeiffer ein Beispiel, das 
bereits mittels Connec-
ted Wash möglich ist. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass der Datentrans-
fer automatisiert im Hintergrund abläuft und 
die Daten nicht manuell abgerufen werden 
müssen. „Das spart Arbeitszeit und der Kü-
chenchef kann sich auf seine Arbeit kon-
zentrieren“, beschreibt Matthias Leibitz von 
Hobart. Er betont weiter, dass in der Praxis 
manchmal auch die Netzwerkeinbindung ein 

„Sobald eine Maschine einen kritischen 
Fehler meldet, erhält die zuständige Per-
son, wenn gewünscht, eine Push-Nach-
richt auf das Smartphone oder Tablet.“ 
Thomas Pfeiffer

Stolperstein sein kann. Hier sollte im Vorfeld 
mit der hauseigenen IT abgeklärt werden, wie 
mögliche Sicherheitsbedenken gelöst werden 
können. 
Eine komplette Fernwartung der Küche 
ist in naher Zukunft nicht in Sicht – das  

sieht auch Hermann 
Kuper, Geschäftsfüh-
rer von Servicekontor, 
so: „Um Fernwartung 
für die gesamte Küche 
realisieren zu können, 
müssten alle Geräte 
untereinander kommu-
nizieren können. Das 

ist zurzeit (noch) nicht möglich, da jeder 
Hersteller sein eigenes System verwendet.“ 
Die Küche wird immer digitalter. Winter- 
halter sieht sich mit seiner Lösung am An-
fang, erwartet aber, dass derartige Systeme  
in spätestens fünf Jahren Standard sind.  
Müssen wir also doch nicht mehr lange  
warten, bis das Warten von Maschinen aus  
der Ferne Realität wird? dan

„Fernwartung wird ein  
immer wichtigeres Thema, 
um Prozesse zu beschleuni-
gen und die Verfügbarkeit 

der Maschinen zu erhöhen.“
Matthias Leibitz, Hobart

Spülmaschinen aus der Ferne überwachen gelingt mittels Connected Wash – Winterhalter gibt dazu deutschlandweit Einblicke (l.).

Speziell für den Einsatz 
in Pfl egeeinrichtungen

HOBART GmbH  |  info@hobart.de
www.hobart-care.de

Die Profi -Spülmaschine 

Effi  zient, sparsam und schnell
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Mehrere 100 Gäste feierten Mitte August das 70-jährige Jubiläum der MKN Maschinenfabrik  
Kurt Neubauer in Wolfenbüttel – ein gelungener Abend zwischen Tradition und Moderne.

D er Ingenieur Kurt Neubau-
er gründete 1946 das Un-
ternehmen MKN mit drei 

Angestellten. Heute sind es rund 
500 Mitarbeiter, inklusive 45 Aus-
zubildenden, die Profikochtech-
nik für Anwender in aller Welt 
herstellen. Lag der Schwerpunkt 
in der Gründerzeit vor allem auf 

der Produktion von Agrarmaschi-
nen und Technik für Bäckereien 
wie Mehlmischmaschinen, spe-
zialisierte sich das mittelständi-
sche Unternehmen im Laufe der 
Jahrzehnte auf die Ausstattung 
für Groß- und Gewerbeküchen. 
Dabei reichte die Palette der In-
novationen vom „Heinzelmänn-

70 Jahre Profi-Partner

chen“, einer Dosenverschluss- 
und Abschneidemaschine, und 
dem „Wurst-Otto“, einem trans-
parenten Würstchenerhitzer, 
über die Combidämpfer der Serie 
„HansDampf“ (2003; heute Flexi-
Combi)  und die KüchenMeister-
Herdblöcke bis zum multifunk-
tionalen Gerät FlexiChef. Stets 
richtete sich das Unternehmen 
nach den Bedürfnissen der Kun-
den sowie dem Wandel und den 
Erfordernissen des Markts. Die Lö-
sungen sind weltweit im Einsatz, 
z. B. im Opernhaus in Sydney oder 
auf dem Kreuzfahrtschiff Queen 
 Mary 2. Auf einem historischen 
multimedialen Parcours konnten 
die Gäste einige Meilensteine der 
Firmenhistorie erleben.
Der Einladung zum Jubiläumsfest 
folgten zahlreiche Branchenver-
treter, Händler und Kunden aus 
dem In- und Ausland. Diese lie-
ßen sich auf einem Foodcourt – 
dem aktuellen Streetfood-Trend 
folgend – auf einem Teil des ca. 
80.000 m² großen Unterneh-

Qualitativ hochwertige Spültechnik mit 
modernster Technik zu kleinen Preisen.

Karlheinz Friedrichs GmbH 
decker Spültechnik

Haldenstr. 11
88487 Baltringen 

Tel.: 07356/9358-0
Fax: 07356/9358-50

Energieeffizient - Zuverlässig - Flexibel

www.decker-spueltechnik.de  · info@decker-spueltechnik.de

mensgeländes kulinarisch über-
raschen. Nicht nur die Profis der 
MKN-Küchenbrigade, auch die 
TV-Köche Johann Lafer  und Mario 
Kotaska ließen es sich nicht neh-
men, persönlich zu gratulieren 
und ihr Können unter Beweis zu 
stellen. Die kulinarische Band-
breite reichte von Burgern aus 
dem Airstream-Anhänger über 
italienische Antipasti und Pasta, 
Asia- und Seafood-Spezialitäten 
bis hin zu feinen Dessertvarianten 
und Kuchen. „Mit MKN verbindet 
mich nicht nur eine geschäftliche, 
sondern auch eine zwischen-
menschliche Beziehung und ich 
freue mich weiterhin auf eine so 
gute Zusammenarbeit wie bis-
her“, betonte Johann Lafer. Die 
Feierlichkeiten endeten mit einem 
großen Familienfest für die Mitar-
beiter einen Tag später. Trotz des 
Erfolgs hat das Unternehmen stets 
seine Bodenständigkeit bewahrt 
und mit Innovationskraft immer 
wieder praxisnahe Küchentechnik 
entwickelt. mth
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SCHNELLKÜHLER / SCHOCKFROSTER 
Serie GENIUS MF 
6 Funktionen in einem Gerät 

	 Schnellkühlen
 Schockfrosten 
 Gären
 Niedertemperaturgaren 
 Warmhalten 
 Auftauen
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www.nordcap.de

nordcap_genius_104x133.indd   1 25.10.16   13:35

E s hat schon ein besonderes 
Flair, wenn man inmitten 
der Seniorenanlage Eilen

riedestift in der Nähe des hanno
verschen Stadtwaldes steht – und 
das macht nicht allein die Parkan
lage aus. Es ist das Gesamtpaket, 
welches für die Bewohner in allen 
Facetten durchdacht wurde. Ge
sundheit und Pflege erlangen im 
Alter einen höheren Stellenwert, 
dennoch wird ein wichtiger Bau
stein für den Wohlfühlmodus der 
Senioren nicht missachtet: Das so
ziale, kulturelle und gesellschaftli
che Leben steht im Mittelpunkt: 
Neben Literaturlesungen mit 
Donna Leon und musikalischen 
Darbietungen, gibt es Führungen 
durch die neu gestaltete Küche. 

Entsorgung umgestellt
Christian Hiller, Leiter der Gas
tronomie, war von der Idee ange
tan, die Bewohner durch „seine 
Küche“ zu führen: „Die meisten 
haben viel Zeit ihres Lebens in 
der eigenen Küche verbracht und 
waren von der Technik, die in ei
ner Großküche steckt, begeistert.“ 
Eine gesundheitsbewusste und 
zeitgemäße Ernährung ist dem 
Gastronomieleiter ebenso wichtig 
wie eine gut funktionierende und 
qualitativ hochwertige Küchen
technologie. Dazu gehören nicht 
nur die Herde, Kühlzellen oder 
Spülanlagen, sondern auch eine 
nachgerüstete Entsorgungsanlage 
für Speisereste, welche diese für 
eine Wiederverwertung aufberei
tet. „Wir haben täglich drei Mahl

zeiten – darunter auch ein Mittags
menü mit mehreren Gerichten zur 
Auswahl. Insgesamt kochen wir 
für etwa 400 Bewohner. Natürlich 
müssen die Speisereste, die dabei 
anfallen, hygienisch und sicher 
entsorgt werden. Bisher haben wir 
die Reste in kleine Tonnen in der 
Küche gefüllt und danach wie
derum in große Tonnen“, erklärt 
Christian Hiller. Jetzt arbeitet das 
Küchenteam mit einer Waste Star 
CC von Meiko. Das Gerät hat klei
ne und kompakte Maße – in etwa 
vergleichbar mit einer Haushalts
spülmaschine – und kann Spei
sereste von bis zu 900 Essen pro 
Tag bewältigen. Wenn beim Ab
räumen mal ein Messer oder eine 
Gabel mit den Resten entsorgt 
wird, so haftet das Besteck dank 
eines magnetischen Felds auf der 
Oberfläche. Außerdem kann das 
Mahlwerk Knochen oder Schalen 
von Muscheln verarbeiten.

Kosten- und Zeitersparnis
Auch die hygienische Sicherheit ist 
eine wichtige Bedingung bei der 
fachgerechten Speiseresteentsor
gung. Doch die Kostendarstellung 
ist ein immenser Faktor in den 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
eines jeden Verpflegungsleiters. 
„Dank der WasteStar CC müssen 
die Speisereste nicht mehr in Ton
nen gelagert und diese mühevoll 
gereinigt werden – eine enorme 
Zeitersparnis für uns“, betont 
Christian Hiller. Darüber hinaus be
nötige man keine Kühlung für die 
Speiserestetonnen mehr. Die zer

kleinerten Reste wandern als Bio
substrat in den angeschlossenen 
Sammelbehälter, der durch den 
Entsorger geleert wird. 
Moderne Großküchentechnolo
gien müssen dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit entsprechen. Dass 

Speisereste durch den Entsorger 
einer Kompostier oder Biogas
anlage zugeführt werden, ist eine 
logische Konsequenz. Und dass 
Küchen heutzutage wirtschaftlich 
und nachhaltig arbeiten, erfreut 
auch den Gastronomieleiter.

Hygienisch einwandfrei

Nicht in die klassische 
Tonne zu wirtschaften, 

kann sich bei der 
Entsorgung von 

Speiseresten hygienisch 
und auch nachhaltig 
auszahlen, wie eine 
spezielle Anlage im 

Eilenriedestift in 
Hannover beweist. 
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Deftig-kräftig muss nicht automatisch  
„schwer und fett“ bedeuten.  

Eine Aussage, die Gastgeber immer  
wieder vor kreative  

Herausforderungen stellt. 

W eihnachten steht fast schon wieder 
vor der Tür und damit auch leckere 
Braten, schwere Saucen und jede 

Menge Süßkram. Aber der Festschmaus kann 
auch leicht interpretiert werden. „Für die  
ernährungsbewussten Gäste können die klas-
sischen Gerichte durch ein leichtes, jedoch 
auch festliches Speisenangebot ergänzt wer-
den. Verfeinert mit verschiedenen weihnacht-
lichen Aromen wie Lebkuchengewürz (z. B. in 
Saucen), Zimt oder Orangen stehen sie den 
Klassikern sowohl in Geschmack als auch in 
weihnachtlicher Atmosphäre in nichts nach“, 
weiß Thorsten Dammert, Leiter der Fachbera-
tung bei Dr. Oetker Professional. Statt auf fett-
haltige Fleischsorten sollten Gastgeber zudem 
auf magere Varianten zurückgreifen: Geflügel 
wie Truthahn, Huhn und Mais-Poularde statt 
Ente und Gans. Oder fettarmes Wild wie Reh 
und Fischgerichte mit Forelle und Lachs. Dirk 
Rogge, Leiter der Culinary Fachberatung bei 
Unilever Food Solutions, tendiert zu Gerichten 
mit erhöhtem Gemüseanteil: „Eine größere 
Menge Gemüse und die Reduktion von Kohlen- 
hydraten sind eine Lösung, um den Gästen 
ein abwechslungsreiches und dabei kalorien-

Leicht,

bewusstes Menü 
anbieten zu kön-
nen.“ Und auch 
auf zusätzliches 
Fett verzichtet 
der Experte: 
Dafür setzt er 
z. B. Limone 
mit Basilikum 
durch die 
Rapid- Infu-

sionstechnik auf eine Gemüse-Bouillon oder 
schwenkt Rübengemüse in einer Grundbouil-
lon an. Wer dennoch nicht auf Fett verzichten 
möchte, sollte auf alte Techniken wie Gemüse-
glacé zurückgreifen. Das Gemüse bekommt 
dadurch einen tollen Glanz und der Fettanteil 
ist minimal. 
Grundsätzlich kommen in der Wellfood- 
Küche vor allem nährstoffschonende Gerichte 
zum Einsatz. „Die traditionelle Festtagsküche 
ist damit nicht vereinbar“, 
meint Dirk Rogge.  
Er rät, ein-

zelne schwere 
Komponenten 
durch Well-
food-Kom-
ponenten 
auszutau-
schen. Hül-
senfrüchte 
ersetzen z. B.  
Klöße. Auch 
eine Sous Vide-
gegarte Poulardenbrust 
mit einem Rote Bete-Kraut und einer 
Quittenmarmelade oder ein Kabeljaufilet auf 
Rosenkohl-Orangengemüse und Meerrettich-
Naturreis eignen sich als leichte Festtags-
Hauptgerichte und sorgen für Abwechslung 
auf der Speisekarte.  

Regionale Leichtigkeit 
Deftig-kräftig muss eben nicht automa-
tisch „schwer und fett“ bedeuten. Hug beo- 

bachtet schon länger den Trend zu 
einer gesundheitsbewussten 

Ernährung – ohne Verzicht 
auf den Genuss. „Zudem 

wird immer stärker auf 
die Regionalität der 

Zutaten geachtet. 
Damit verbindet 

sich nicht nur 
die physische 
Herkunft, son-
dern durch-
aus auch 
traditionelle 
Rezepte, die 

aber 
(h)oho(ho)
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ßen kann, 
bedarf es al-

lerdings viel Geduld 
und einer traditionellen Reifung. 
Nach den ersten 24 bis 48 Stun-
den werden die Keulen traditions- 
gemäß mit Salz bedeckt und ru-
hen die Anzahl an Tagen, die ih-
rem Gewicht entspricht. Damit 
das Salz besser eindringen kann, 
wird es gepresst. Dann ruhen die 
Keulen bis zum vierten Monat 
nach Beginn der Verarbeitung. 
Nach mindestens 13 Monaten 
Reifezeit werden sie kontrolliert 
und erhalten die Zertifizierung, 
sofern sie den Auflagen entspre-
chen. Alle Verarbeitungsphasen 
erfolgen in den 31 Schinkenma-
nufakturen, die dem Konsortium 
angehören.

Saisonale Dauerbrenner 
Neben all den leichten Varianten 
dürfen und sollen die Weihnachts-
klassiker trotzdem nicht verges-
sen werden – ganz gleich ob 
klassisch oder neu interpretiert. 
Wie wäre es bei der Vorspeise  
z. B. mit einem Zander im Kar-
toffelmantel. Dafür wird der file-
tierte Fisch in Kartoffel-Spaghetti 
gewickelt. Ein Tomaten-Ingwer-
Kompott rundet die leichte Vor-
speise ab, die in einem Tartelette 
von Hug serviert auch optisch 
ganz anders als klassisch rüber-
kommt. Ein Klassiker ist hingegen 
der Kartoffelsalat mit Gewürzgur-
ken, Eiern und Petersilie. Mit der 
Salatcreme „Einfach lecker“ von 
Heinz Foodservice mutet auch die-
ser weniger mächtig an.
Für die Hauptspeise präsentiert 
Unilever Food Solutions mit einem 
Rehfilet ebenfalls ein eher traditio-
nelles Festtagsrezept. Komplettiert 
wird dieses durch ein Wurzelge-
müse, bestehend aus Karotten, 
Schwarzwurzeln sowie Pastinaken, 
und durch eine zitronige Wachol-
dersauce.
Für den Abschluss eines festlichen 
Menüs schlägt Dr. Oetker Profes- 

aber ger-
ne auch neu 
interpretiert sein dür-
fen“, erklärt René Keller, Leiter 
der Abteilung Export Foodser-
vice bei Hug. Dementsprechend 
kann die traditionelle Festtagskü-
che mit saisonalen Gemüse- und 
Obstsorten wie Kürbis, Pilzen, 
Zwetschgen, Äpfeln und Birnen 
auch leicht sein. Das Unterneh-
men empfiehlt z. B. das Mini 
Snack Tartelette „Rote Bete“ mit 
einer Komposition aus Forelle, 
Rosa Bete, Walnuss, Meerrettich 
und Senfkörnergelee als Vorspei-
se. Damit spielt der Küchenleiter  
nicht nur die „regionale Karte“, 
sondern auch die „Fischkarte“. 
Denn: Fisch und Meeresfrüchte 
werden immer beliebter. „Gäste 
sind auf der Suche nach hochwer-
tigen, aber mageren Zutaten und 
fettreduzierten Zubereitungsme-
thoden. Edle Fisch- und Meeres-
früchtespezialitäten wie Loup de 
Mer oder Garnelen an einer Ge-
müse- oder Salatbeilage sind des-
halb besonders gefragt“, erklärt 
Ingolf Ernst, Produktentwickler bei  
Deutsche See. Das Unternehmen 
bietet mit der Feinkostmarke 
Beeck u. a. auch Salate mit winter-
lich inspirierten Zutaten, darunter 
einen Rote Bete-Salat mit Apfel, 
einen Enten-Kürbis-Salat oder Rie-
sengarnelen in Aioli. Auch Gross-
mann Feinkost greift das Thema 
Fisch und Meeresfrüchte mit den 
Riesengarnelen „Mango-Manda-
rine“ auf. Dabei gibt eine Sauce 
aus Mangopüree und -würfeln, 
Mandarinenspalten und Ingwer 
dem Garnelenfleisch eine fruch-
tig-frische Nuance.

Hauchfeine Spezialität 
Auch die italienische Schinkenspe-
zialität Prosciutto di San Daniele 
macht sich gut zu einem leichten 
Festtagsgericht, z. B. als Vorspeise 
– pur zu einem nicht zu würzigen 
Brot, wie Schwarzbrot. Bis man 
die Schinkenspezialität genie-

sional ein Apfel-Tiramisu 
vor. Dafür wird die Mousse 

Bratapfel-Geschmack mit der 
Creme Tiramisu-Geschmack, 

Cantuccini und pochierten Äp-
feln angerichtet. Ein nicht alltäg-
liches Dessert hat sich Burgis für 
die Weihnachtszeit ausgedacht: 
die Glühweinknödelinos. Die 
kleinen Knödel werden dafür in 

einem Glühwein-Sud gegart und 
kommen mit im Sud erwärmten 
Heidelbeeren und Mandelsplit-
tern auf den Teller. Also egal, ob 
Klassiker leicht interpretiert oder 
neuartige Kreationen – GV-Ver-
antwortliche haben einen großen 
Spielraum bei der Gestaltung der 
Festtagsmenüs und können ihre 
Gäste mitunter überraschen.  jel

Festtagsküche

Prosciutto di San Daniele und Grana Padano Käse sind 
einfach unnachahmlich. Gut, dass die Europäische Union 
das Siegel zum Schutz der Ursprungsbezeichnung für 
traditionelle Lebensmittelspezialitäten (g.U.) eingeführt 
hat. So können diese Köstlichkeiten aus Norditalien beim 
Einkauf immer wiedererkannt werden. Ganz einfach, nur 
echt mit dem g.U.-Siegel.

Mehr Geschmack mit Tradition unter
www.granapadano.it
www.prosciuttosandaniele.it

Stolze Träger des 
g.U.-Qualitätssiegels.

DIESE KAMPAGNE WIRD VON DER EUROPÄISCHEN UNION 
UND DEM ITALIENISCHEN STAAT UNTERSTÜTZT.

160817_SAN1-047_GVManager_104x133mm__mix_lh.indd   1 17.08.16   10:25



D ie gute Nachricht: Das Dessert bleibt 
der krönende Abschluss eines jeden gu-
ten Menüs. In einer immer hektischer 

werdenden Zeit sind es die kleinen Dinge, 
die den Gästen Genussmomente und Ruhe-
pausen bringen. Dementsprechend gilt aber: 
groß und mächtig ist out. Gäste wollen Vielfalt 
genießen und das am besten im Mini-Format, 
denn der Trend zu kleineren Portionen macht 
sich jetzt auch im Dessertbereich bemerkbar. 
„Viele Gäste lieben eine süße Kleinigkeit zum 

Abschluss, z. B. zum Espresso nach einem 
mächtigen Essen. Doch damit das Dessert 
nicht zu schwer im Magen liegt, freuen sich die 
Gäste über kleine Portionen“, berichtet Kerstin 
Uhrig, Marketing Manager bei Barry Callebaut 
Deutschland. Dementsprechend entwickelt 
sich der Anspruch, „Desserts mit kleinen Por- 
tionsgrößen zu kreieren, die leicht bekömm-
lich und nicht zu mächtig sind“, weiß Niels 
Konzack, Geschäftsführender Gesellschafter 
bei Bindi Deutschland. Er empfiehlt die Kombi-

nation aus Klassikern und originellen Neuhei-
ten. Thorsten Dammert, Leiter der Fachbera-
tung bei Dr. Oetker Professional, ist sich sicher: 
„Mit Klassikern im Mini-Format kann man 
praktisch nichts falsch machen.“ 
Dessertvariationen, die warme und kalte Kom-
ponenten kombinieren, funktionieren eben-
falls gut. Eis ist eben bei den Gästen immer 
noch eine gern gesehene Zutat. So können 
z. B. die Produkte von Y3K in diesem Zusam-
menhang eingesetzt werden. Die amerika- 

nischen Eis-Kreationen, darunter Cosmic 
Cookie Crunch und Space Junk, ver-

zichten auf chemische Stoffe, Luft 
und Wasser. Stattdessen be-

stehen sie aus frischer Sah-
ne. Aber auch Langnese 

Food Service bietet 
ein breites Eis-

Oh, sind die süüüß!

Groß und mächtig ist out. 

Gäste freuen sich über 

kleine Dinge, auch bei 

kreativen Desserts. 
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Sortiment. Wie wäre es etwa mit 
der passend zur Jahreszeit kreier-
ten Sorte Carte D‘Or Zwetschge? 
Die macht sich auch zu Schokola-
de gut, wie das Rezept (s. o.) zeigt. 

Klein, mit großer Wirkung 
Ja, die Produktauswahl ist riesig – 
oftmals sogar zu riesig. Aber dank 
der Mini-Formate ist das kein Pro-
blem. „Minis sind auch deshalb so 
beliebt, weil die Gäste auswählen 
und die verschiedenen Varianten 
einfach mal ausprobieren kön-

nen. Abwechslungsreichtum und 
Vielfalt sind wichtig für den Erfolg 
eines solchen Angebots“, sagt 
Thorsten Dammert. 
Und auch Josef Stöckle, Verkaufs-
leiter bei Edna International, sagt: 
„Der Gast soll nicht das Gefühl 
haben, dass auch die Qualität des 
Desserts ‚mini‘ ist.“ Zudem lockt 
eine kleine Portionsgröße die Per-
sonen, die sich vielleicht gegen ei-
nen üppigen Nachtisch entschei-
den würden. Schließlich ist die 
Portionsgröße einfach anzupassen 
und lässt sich optimal auf die Be-

ZWETSCHGE 
 (10 Portionen)

300 g Sahne, 300 g Milch, 
170 g Eigelb, 500 g dunkle 
Schokolade 70 %,  
100 g Mehl, 50 g Stärke,  
50 g Kakao, 100 g Butter, 

100 g Rohrzucker, 120 g Man-
delgrieß, 150 g Walnüsse,  

50 g Zucker, 50 g Wasser,  
10 Kugeln Carte D’Or Zwetschge 

Für die Schokoladencreme Sahne, Milch 
und Eigelb zusammen im Thermomix® zur Rose abziehen. Die Scho-
kolade unterrühren und in zehn Gläser füllen. Für die Schokoladen-
streusel Mehl, Stärke, Kakao, Butter, Rohrzucker und Mandelgrieß zu 
einem Teig verkneten, anschließend zerbröseln und bei 170°C für  
10 Min. im Ofen backen. Inzwischen aus Zucker und Wasser Läuter-
zucker kochen. Die Walnüsse dazugeben und einreduzieren. Absie-
ben und die Walnüsse bei 140°C frittieren. 

Die gebackenen Schokostreusel auf die Schokoladencreme geben. 
Zum Abschluss je eine Kugel Carte D’Or Zwetschge mit den Walnüs-
sen auf dem Dessert platzieren.

Die Themen nachhaltige Ernährung, Lebensmittelallergien und Unver-
träglichkeiten gewinnen stetig an Bedeutung. Gastronomische Betriebe, 
die allergenfreie oder rein pflanzliche Alternativen bereitstellen, können 
bei den Gästen entsprechend punkten.

Wie abwechslungsreich und schmackhaft ein solches Angebot aussehen 
kann, zeigt der Spezialist für pflanzliche Milchersatzprodukte LeHA mit 

dem Buch „Vegan durch den 
Tag“. In dem Leitfaden für die 

Verwendung der rein pflanzli-
chen Schlagfix-Produkte präsen-
tieren zwölf namhafte Köchinnen 
und Köche über 80 einfache, 
vegane Rezepte für verschiedene 
Verzehranlässe, unterteilt in Früh-

stück, zweites Frühstück, Mittag, 
Kaffee, Abendessen sowie Cocktails 

& Drinks, darunter z. B. veganes Sushi, Süßkartoffel-Kürbis Burger, 
Kirschblütenmousse oder Kichererbsen-Bratlinge.

In Zusammenarbeit mit der Tierrechtsorganisation Peta werden zudem 
die positiven Auswirkungen einer rein pflanzlichen Ernährung auf 
Gesundheit, Umwelt und Tierschutz dargestellt, die wissenschaftlich 
fundiert sind.

M. Kümmel et al.: Vegan durch den Tag.  
Wiesbaden: Weimarer Verlagsgesellschaft, 208 Seiten, 19,90 €.   
Bestellbar über den stationären und elektonischen Buchhandel  
(ISBN: 978-3-7374-0251-4).

Über LeHA: Mit Schlagfix hat 
LeHA eine geschmacksechte 
Alternative zu Milchprodukten 
für eine nachhaltige Ernäh-
rung ohne tierische Produkte 
geschaffen. Die rein pflanz-
lichen, kalorienarmen und 
leicht verträglichen Schlagfix-
Produkte durchlaufen strenge 
hausinterne Qualitätskriterien, 
lückenlose Kontrollen sowie 
ständige Überprüfungen. Bei 
den Rohstoffen achtet LeHA auf 
einen lokalen und nachhalti-
gen Bezug. Die Produkte sind 
deutschlandweit erhältlich: 
schlagfix.de

VEGAN 
rund um die Uhr

Das Buch „Vegan 
durch den Tag“ gibt 
Ideen für raffinierte 

aber dennoch 
simple vegane 

und allergenfreie 
Gerichte.

Zwetschge krönt Schokolade

dürfnisse und Wünsche des Gasts 
abstimmen. Das hat auch Fries-
landCampina Foodservice bei 
der Entwicklung der Produkte 
berücksichtigt. Der Anwender 
kann u. a. alle Debic Dessert-
basen wie Mousse au Chocolat, 
Panna Cotta oder Parfait als Mini-
Portionen zubereiten. „Mit den 
Dessertbasen ist ein hoher Umsatz 
gewährleistet. Bei der Zuberei-
tung von Mousse au Chocolat mit 
Hilfe der Flüssigbasen verdoppelt 
sich z. B. das Volumen. Das ist ein 

wichtiges Argument für eine gute 
Marge durch eine entsprechende 
Menge“, erklärt Eric Eiser, Leiter 
Marketing bei FrieslandCampina 
Foodservice.

Es geht auch einfach 
Der Aspekt der Anwendbarkeit ist 
grundsätzlich nicht zu vernach-
lässigen: Oft werden Desserts 
vorbereitet, sodass sie bei Bedarf 
nur garniert werden müssen. Der 
Zeitaufwand ist dabei gering. Wer 
aber selbst dafür keine Zeit hat, 
kann auch auf andere Hilfsmittel 

Unter allen Einsendungen verlosen  

wir 5 Exemplare des Kochbuchs.  

Stichwort „Veganes Kochbuch“, 

B&L MedienGesellschaft,  

 Ridlerstraße 37,  

80339 München

ANZEIGE

Kleinformat   Variationen   Abwechslung  
   Desserts kombinieren   Portionsgrösse   
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Viel Erfolg beim Eisverkauf ! 

Postfach 210, D-23692 Eutin
Telefon: +49(0)45 21 ⁄23 77

Stöckel Söhne 
Metallwarenfabrik 
GmbH & Co. KG

Stöckel Portionierer – Qualität made in Germany

info@stoeckel-soehne.de
www.stoeckel-soehne.de

MARKENSCHAUFENSTER

parat: Die servierfertige Pflaume-
Schwarze Johannisbeere-Mascar- 
pone Creme vereint heimi-
sche Obstsorten mit der milden 
Creme. Ob pur oder mit weiteren 
Zutaten kombiniert, können da- 
raus kleine winterliche Dessertvari-
ationen entstehen – z. B. mit einer 
Johannisbeer-Chia-Zimt-Grütze 
oder als Mandel-Pfannkuchen-
Trifle mit Mascarpone Creme und 
Pflaumenkompott.
Auch die in Handarbeit gefertig-
ten Mini-Törtchen, Terrinen und 
Lollies aus dem Hause Achenbach 
sind hübsch anzusehen: Das drei-
fach geschichtete, runde Tört-
chen aus Marzipan-Biskuit, einer 
Mousse auf Apfelbasis und einem 
Gelee aus säuerlich-herbem Saft 
der Aroniabeere ist mit Pistazien 
garniert. Die in der Mousse als 
Gewürz verwendete Tonkabohne  

Herr Eiser, eine Basis, aber ver-
schiedene Desserts, wie kann dies 
mit Debic gelingen? 
Debic verfügt über eine Band-
breite von frischen und flüssigen 
Dessertbasen, aber auch servier-
fertiger Desserts. Unsere Pro-
dukte müssen je nach Basis nur 
noch aufgeschlagen, erwärmt 
oder aufgekocht werden. So 
können Köche z. B. aus einer De-
bic Tiramisù-Basis ein klassisches 
Tiramisù oder eine fruchtige 
Mascarpone-Creme herstellen – 
beide Varianten schmecken wie 
hausgemacht. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt, egal, ob 
z. B. eine Debic Crème Brûlée, 
Mousse au Chocolat mit echter 
belgischer Schokolade, Creme 
Caramel oder Panna Cotta zum 
Einsatz kommt.

Warum sollten Verantwortliche  
aus der Gemeinschaftsverpfle-
gung Produkte kaufen, die mehr 
kosten? 
Die Frage ist doch viel eher: 
Kosten unsere Produkte wirklich 
mehr, oder spart man durch die 
gleichbleibende Qualität, den 
Wareneinsatz und die Zeiter-
sparnis sogar Geld? Debic gibt 
dem Profi-Anwender auf mehre-

ren Ebenen Unterstützung; zum 
einen in der geschmacklichen 
Qualität, zum anderen durch 
die Kalkulationssicherheit. Man 
kann mit einem Wareneinsatz 
von rund 1 bis 1,40 € pro Por-
tion, je nach Zutaten, rechnen. 
Die Dessertbasen sind geling-
sicher, d. h. sie können auch von 
wechselnden, unterschiedlichen 
Personen in der Küche zu Des-
serts verarbeitet werden.
Die Vielseitigkeit der Produkte ist 
dabei wichtig. Wer seinen Gäs-
ten immer wieder neue Desserts 
serviert, bleibt im Gedächtnis.

Welche Rezeptideen können Sie 
empfehlen? Welche Trends sehen 
Sie derzeit?
Debic verfügt über eine große  
Anzahl an Rezepten, die auf 
www.debic.com zu finden sind. 
Ein Dessert-Kalkulator sorgt da-
bei für Kosten-Nutzen-Transpa-
renz. Unsere Culinary Advisor 
haben z. B. das Rezept „Gefüllte 
Crèpes Tropicana mit Mascar-
pone-Maracuja-Mousse“ entwi-
ckelt, was herrlich erfrischend 
ist. Auch das Rezept „Him-
beer-Schoko-Traum an geeis-
ter Whisky-Mousse“ ist ein 
echtes Highlight. Alle Rezep-
te können mit Dessertbasen 
im Handumdrehen zuberei-
tet werden. Vielen Dank für 
das Gespräch!  dan

macht mit ihren Aromen von 
Marzipan und Vanille das Tört-
chen auch geschmacklich zu einer 
runden Sache. 
Für Kerstin Uhrig von Barry Calle-
baut ist das appetitliche Anrichten 
bei der Herstellung kleiner Des-
serts das A und O, z. B. mit einem 
hübschen Glas, Schokoladende-
korationen und frischen Früchten. 

Aktiv oder Passiv?
Damit das Dessert-Angebot gut 
ankommt, muss aber noch etwas 
stimmen: „Je ansprechender, lusti-
ger und treffender die Namen der 
Desserts sind, desto lieber greifen 
die Gäste zu“, gibt Thorsten Dam-
mert zu bedenken. Nicht umsonst 
taufte Dr. Oetker Professional die 
TK-Desserts mit Namen wie Hei-
liger Bim-Bam, Himbeerherz oder 
Schwarzwaldmädel. Denn auch 
so kann die Neugierde beim Gast 
und die Lust auf einen feinen Ab-
schluss geweckt werden. 
Die kreativen Kompositionen kön-
nen z. B. auf der Dessertkarte ent-
sprechend platziert werden. Die 
Karte ist zudem entscheidend für 
den Verkauf: „Eine Dessertkarte 
ist das wichtigste Standbein ei-
nes erfolgreichen Dessertverkaufs 
und als der erste Kontakt zum 
Gast nicht zu vernachlässigen. 
Um den Gästen die Desserts so 
richtig schmackhaft zu machen, 
bietet sich auch ein Dessertbuf-
fet oder eine gläserne Theke an“, 
empfiehlt Sebastian Beckert, Culi-
nary Fachberater bei Unilever Food 
Solutions. Eine wechselnde Karte 
mit drei bis fünf süßen Kreationen 
seien für ein Restaurant mittlerer 
Größe optimal. Friedhelm Stein-
haus, Geschäftsführer von Stein-
haus in Remscheid, bevorzugt 
die persönliche Variante: „Einem 
freundlichen Angebot oder Hin-
weis auf tagesaktuelle Desserts 
wird kaum jemand widerstehen 
können.“  jel

www.achenbach.com
www.barry-callebaut.com
www.bindi.de
www.edna.de
www.frieslandcampina-foodser-
vice.de
www.frischli.de
www.fruchtkonserven.de
www.langnese-business.de
www.oetker-professional.de
www.unileverfoodsolutions.de

3 FRAGEN AN...

...Eric Eiser, Leiter Marketing FrieslandCampina Foodservice

wie Coppa Crema Amarena, eine 
Kreation aus Vanillecreme mit 
Schokoladenstückchen auf einem 
Schoko-Biskuitboden, bedeckt mit 
Amarenasauce und Sauerkirschen. 
Die 110-g-Portion bekommen die 
Gäste in einem wiederverwertba-
ren Glas serviert.  Ein Saisondes-
sert hält auch frischli Milchwerke 

zurückgreifen. „Es gilt natürlich, 
den Aufwand im Tagesgeschäft 
gering zu halten und z. B. mit 
Tiefkühl-Convenience-Produkten 
in Premiumqualität Ressourcen ef-
fizient zu nutzen“, empfiehlt Niels 
Konzack von Bindi. So bietet das 
Unternehmen original italienische 
Dessert- und Pâtisserie-Produkte 
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Perfekt für Ihre genussvollen Kreationen

Unsere Dessert-Vielfalt
Milchreis mit

Bratapfelkompott
und Spekulatius- 
           Crunch

Winterliche Dessert-Idee

Genussvolle Rezepte, alle Produkte und  
vielfältige Inspirationen finden Sie unter:  
www.milram-food-service.de

ZUTATEN FÜR 10 PORTIONEN
 750 g MILRAM Milchreis
 50 g  MILRAM „Gute Butter“ 
 75 g Mandeln, gehobelt
 15 g Zimt-Zucker
 150 g Spekulatius,  
   grob zerkleinert
 400 g säuerliche Äpfel, gewürfelt
 60 g Zucker
   Mark einer halben Vanilleschote 
   Zimt, gemahlen
 200 ml Apfelsaft
 150 g Apfelmus

ZUBEREITUNG
1.  Mandeln in zerlassener Butter goldbraun 

rösten und in Zimt-Zucker karamellisieren. 
Spekulatius unterrühren.

2.   Äpfel mit Zucker, Vanillemark und Zimt  
vermengen und in ein tiefes GN-Blech  
füllen. Apfelsaft angießen und bei 200 °C  
im Kombidämpfer 25 Minuten garen.  
Zwischendurch umrühren. Anschließend  
mit Apfelmus vermischen.

3.  Bratapfelkompott und Milchreis auf  
Gläser oder To-Go-Becher verteilen.  
Darauf den Milchreis geben und mit  
Spekulatius-Crunch bestreut servieren.

Für Ihre  
nächste Bestellung:  
Prospekt einfach 
heraustrennen &  

abheften!

DMK Deutsches Milchkontor GmbH 

Industriestraße 27 · 27404 Zeven · Germany · Tel.: +49 421 243-0 · info@milram-food-service.de · www.milram-food-service.de
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Unser 
Klassiker

Zucker- 
reduziert

Kreative  
Rezeptideen für  

genussvolle Quark- 
Desserts finden Sie  

auf unserer  
Internetseite!

Unvergleichliche Cremigkeit in 7 leckeren Sorten. Mit viel Raum 
für Ihre Kreativität. Alle Quark-Desserts sind sofort servierfertig 
und absolut gelingsicher. 

Alle unsere Produkte, Inspiration und genussvolle Rezepte 
finden Sie unter: www.milram-food-service.de

 Quark-Dessert Mandarine, 
fruchtig-frisch & trendig,  
beliebte Geschmacksrichtung

Jetzt probieren!

Neues vom Marktführer:

Quark-Desserts
Servierfertige
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* Gültig für Deutschland: Keine Deklarationspflicht von Zusatzstoffen auf der Speisekarte.

Noch mehr
Dessert-Vielfalt

Fruchtige Buttermilch Desserts
Der erfrischende Klassiker  
in drei verschiedenen Sorten

 Die trendige Alternative  
zu klassischem Joghurt

 Deklarationsfrei*

 Aktuelle Trendsorte 
Rhabarber-Vanilla

Beliebte Dessert-Klassiker
Leckerer Milchreis, Dessert-Soße und Pudding  
in drei verschiedenen Sorten

  Schmeckt wie selbst gemacht

 Deklarationsfrei*

  Ohne Kühlung  
lange haltbar

 Bedarfsgerechte  
Gebindegrößen

Cremig-milde Fruchtjoghurts
Frischer Joghurt mit feinen Früchten  
in sechs verschiedenen Sorten

 Voll im Trend mit 2 fett- und 
zuckerreduzierten Varianten

 Außergewöhnlich mild  
und lecker im  
Geschmack

 Deklarationsfrei*
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Was hat ein Arbeitnehmer zu beachten, der zu einem anderen Unternehmen wechseln will? Wie 
muss er mit den Kontakten und dem Know-how des bisherigen Arbeitgebers umgehen?

ZUR AUTORIN

Annika Peltzer ist Rechtsanwältin im 
Bereich Arbeitsrecht sowie Handels- 
und Gesellschaftsrecht in der auf Wirt-
schaftsrecht spezialisierten Kanzlei Ebl 
Factum Rechtsanwälte, Frankfurt am 
Main. www.factum-legal.com

D iese Fragen werden vom Arbeitgeber 
oftmals bereits zu Beginn einer Tätigkeit 
durch spezielle Klauseln zum sog. Wett-

bewerbsverbot geregelt. Zum Tragen kommen 
sie jedoch erst am Ende der Tätigkeit. Verein-
barungen zum allgemeinen Wettbewerbsver-
halten während des Arbeitsverhältnisses sind 
nicht notwendig. Das ergibt sich nach § 241 
BGB i.V. mit § 60 HGB bereits aus der Treue-
pflicht des Arbeitnehmers.
Wenn das Arbeitsverhältnis endet, greift die-
se Treuepflicht nicht mehr. Der Arbeitnehmer 
kann dann prinzipiell jede Form der Konkur-
renz betreiben. Eine allgemeine Treuepflicht 
nach Vertragsende gem. § 241 Abs. 2 BGB 
besteht aufgrund des Grundsatzes der Wett-
bewerbsfreiheit nicht. Deshalb sollte jeder 
Arbeitgeber insbesondere bei Führungs- und 
Fachkräften sowie Außendienstmitarbeitern 
ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot auf 
der Grundlage von §§ 74 ff. HGB im Arbeits-
vertrag verankern.
Allgemein gilt: Die Regelungen müssen schrift-
lich vereinbart sein, die Urkunde ist dem Ar-
beitnehmer auszuhändigen. Darüber hinaus 
darf die Wettbewerbsabrede in formularmäßi-
gen Arbeitsverträgen nicht beiläufig erwähnt 
sein. Dieser Anforderung begegnet der Arbeit-
geber dadurch, indem er das nachvertragliche 
Wettbewerbsverbot mit einer Überschrift deut-
lich sichtbar hervorhebt. Für den Arbeitneh-
mer sind die Klauseln nur verpflichtend, wenn 
sie den berechtigten geschäftlichen Interessen 
des Arbeitgebers dienen. 

Grenzen gesetzt
Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer Ge-
legenheit hat, Kenntnisse oder Erfahrungen zu  
erwerben oder (Kunden-)Beziehungen herzu-
stellen bzw. zu festigen, die für eine Konkur-

Klauseln zum  
Wettbewerbsverbot

renz von Interesse sind. Das bloße allgemeine 
Interesse des Arbeitgebers, einen Wechsel ein-
zuschränken, genügt nicht; ansonsten ist die 
Klausel gem. § 74a Abs. 1 HGB für den Arbeit-
nehmer unverbindlich. Er kann sich, muss sich 
aber nicht an das Wettbewerbsverbot halten.
Einschränkungen dürfen für den Arbeitnehmer 
keine unbillige Erschwerung des beruflichen 
Fortkommens darstellen und zunächst nicht 
für mehr als zwei Jahre gelten. Eine längere 
Frist ist insoweit unwirksam und für den Arbeit-
nehmer dann nicht verbindlich.
Die Klausel muss begrenzt sein, d. h. ein Ge-
biet festlegen, in welchem dem Arbeitgeber 
auch tatsächlich Konkurrenz droht. Außerdem 
ist sie gegenständlich näher zu beschreiben. Ist 
das Verbot zu weit gefasst, kann es am berech-
tigten Arbeitgeberinteresse mangeln; es ist für 
den Arbeitnehmer dann nur unverbindlich.
Üblicherweise formuliert wird eine Beschrän-
kung auf selbstständige und/oder abhängige 
nicht gewerbliche Tätigkeiten, die sog. tätig-
keitsbezogene Wettbewerbsabrede. Aber es 
gibt auch die Möglichkeit unternehmensbe-
zogener Klauseln: Die künftige Tätigkeit wird 
dann nicht konkret benannt, sondern insge-
samt für eine bestimmte Branche bzw. ein 
Unternehmen untersagt. Dabei genügt bereits 
eine Überschneidung der Geschäftsgegenstän-
de von zehn Prozent, um ein Unternehmen als 
Konkurrenz zu definieren.
Ganz wichtig ist die ausdrückliche Zusage ei-
ner Karenzentschädigung. Fehlt diese, ist die 
Abrede insgesamt nichtig. Die Höhe ergibt 
sich aus § 74 Abs. 2 HGB. Danach hat der Ar-
beitgeber eine Entschädigung zu zahlen, die 
für jedes Jahr des Verbotes mindestens die 
Hälfte der zuletzt bezogenen vertragsmäßigen 
Leistungen (monatliche Bruttovergütung plus 
Zulagen und Sachleistungen) erreicht. Im Ge-

genzug muss sich der Arbeitnehmer anrech-
nen lassen, was er währenddessen anderweitig 
verdient. Der Arbeitgeber braucht dazu keinen 
genauen Betrag zu nennen. Ausreichend ist 
ein pauschaler Verweis auf §§ 74 ff. HGB.

Weitere Regelungen
Nicht unüblich sind „bedingte Wettbewerbs-
verbote“, die zumindest etliche Jahre vor dem 
Ausscheiden des Arbeitnehmers formuliert 
werden und erst mit Erreichen einer bestimm-
ten Position oder z. B. mit Ablauf der Probe-
zeit gelten sollen. Außerdem lassen sich sog. 
„Kundenschutzklauseln“ festlegen, die dem 
ausscheidenden Mitarbeiter untersagen, an 
Kunden heranzutreten und abzuwerben, die 
während seiner Tätigkeit betreut oder gewon-
nen wurden. Auch in diesen Fällen muss eine 
Entschädigung bezahlt werden. 
 Annika Peltzer/W&W Publishers
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Alles andere als antik

D er Begriff Agora bezeichnete im anti-
ken Griechenland den zentralen Fest-, 
Versammlungs- und Marktplatz einer 

Stadt. Zugleich galt sie aber auch als eine be-
deutende gesellschaftliche Institution und ein 
Veranstaltungsort. Ihr kam damals die Rolle für 
das Zusammenleben in einer Gemeinschaft 
zu. Die positiven Eigenschaften der antiken 
Agora standen Pate für die moderne Variante 
im bayerischen Pullach. Hier am Standort der 

Linde AG steht seit acht Jahren das Betriebs-
restaurant „Agora“. Unter der Leitung von 
Kurt Stümpfig ist hier nicht nur ein Restaurant, 
sondern ein Versammlungsort entstanden, der 
seinem Namen gerecht wird. Die Linde Agora 
beherbergt das Mitarbeiterrestaurant mit ei-
ner Kapazität von ca. 2.000 Essen pro Tag, ein 
Café und den Bereich für Gästebewirtung, ein 
Schulungs- und Konferenzzentrum sowie ein 
VIP-Forum im Obergeschoss. 

So extravagant die Außenfassade wirken mag, 
so regional geht es im Inneren zu. Nach dem 
Cook & Serve-Prinzip werden hier in Interval-
len von rund zehn Minuten frische Chargen 
produziert. Seit 2005 ist das Betriebsrestau-
rant Bio-zertifiziert. Doch Bio war schon vor 
der Zertifizierung eine Herzensangelegenheit 
von Kurt Stümpfig: „Wir legen schon immer 
viel Wert auf Regionalität und beziehen un-
sere Lebensmittel und Zutaten von Bio- und 
konventionellen Bauern sowie von 15 Erzeu-
gergemeinschaften. Das reicht von Mehl über 
Sauerkraut bis hin zu ganzen Rindern. Die 
klassischen Grossisten sind bei uns praktisch 
die Kleinlieferanten.“ Inzwischen können Kurt 

So transparent wie die Gebäudehülle der Agora, soll künftig auch das  
Speisenangebot der Betriebsgastronomie von Linde sein.

Software macht’s möglich: Nährwerte und Allergene 
sind auf einen Blick erkennbar.

✔
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NEU!
Für die

professionelle
Küchenhygiene

Das DR.SCHNELL SAFESYSTEM

wird empfohlen vom

Bundesverband der

Lebensmittelkontrolleure.

Das DR.SCHNELL SAFESYSTEM

Das DR.SCHNELL SAFESYSTEM bietet alle Zutaten,
die Küchenhygiene einfach und sicher macht:

• Form- und Farbcodierung verhindert Verwechseln
• Kein Kontakt mit dem Produkt
• Schlüssel-Schloss-Prinzip
• Einfache Diffenrenzierung durch Nummernsystem

Mehr Informationen unter www.dr-schnell.com

SICHER!
GENIAL, EINFACH UND

DSC_SafeSystem_90x254_RZ.indd   1 13.10.16   12:47

Stümpfig und sein Team einen 
Bio-Anteil von ganzjährig 60 % 
und 70 % im Sommer halten. 
Eine Entwicklung, die einerseits 
gut bei den Gästen ankommt, 
andererseits Teil eines langfristi-
gen Wandels der Verpflegungs-
strategie ist. „Früher lief es nach 
dem Motto: Hauptsache die 
Leute haben etwas zu essen 
und sind damit zufrieden“, er-
klärt Kurt Stümpfig. Spätestens 
mit der Eröffnung des Gebäudes 
im Jahr 2008 hat auch von Sei-
ten des Unternehmens ein Um- 
denken stattgefunden. Hier soll-
te bewusst ein wertiger Pausen-
platz für die Mitarbeiter geschaf-
fen werden und ein Treffpunkt 
entstehen. Das merkt man an 
vielen Details. Es gibt z. B. maxi-
mal 4er- oder 8er-Tische und der 
Geräuschpegel ist dank baulicher 
Maßnahmen moderat. Selbst bei 
voller Auslastung, können hier in 
Ruhe Gespräche geführt werden.

Informiert in die Zukunft
Obwohl das Konzept von Kurt 
Stümpfig und seinem Team schon 

sehr ausgereift ist, möchten sie 
ihren Gästen noch besser vermit-
teln, was sie tun. Das Instrument 
dafür: Ein Web-Portal, das für die 
Mitarbeiter aller Unternehmens-
bereiche der Linde-Group abruf-
bar ist und somit den aktuellen 
administrativen Aufwand halbiert. 
Auf diesem sollen dann alle Infor-
mationen wie Bio-Herkunft, Aller-
genkennzeichnungen oder Nähr- 
wertangaben zusammengefasst 
und nach Schlagworten individu-
ell durchsuchbar gemacht wer-
den. So kann etwa ein Gast mit 
Glutenunverträglichkeit gezielt 
das Tagesangebot nach für ihn 
geeigneten Speisen durchsuchen. 
Schon heute stehen die Speise-
pläne im Intranet auf Deutsch 
und Englisch zur Verfügung und 
beinhalten auch Allergene und 
Zusatzstoffe. Ein großer Monitor 
im Eingangsbereich zeigt eine ver-
kürzte Variante. Zudem liegen die 
Informationen auch in Papierform 
an den Ausgabetheken. Die Da-
ten dafür stammen aus dem Wa-
renwirtschaftssystem. Seit 1994 
vertraut das Team auf die Lösung 

ROP R8 IRMA®, dessen Einführung 
Kurt Stümpfig damals selbst be-
gleitet hat. Das System fungiert 
als Werkzeug für Planung, Orga-
nisation und Con trolling in gas-
tronomischen Betrieben. Von der 
Warenbeschaffung über Rezep-
tur-/Verkaufspreis- und Buffetkal-
kulationen bis zur Produktionspla-
nung, Auftragsverwaltung über 
Schnittstellen mit dem Kassensys-
tem und der Finanzbuchhaltung 
bildet die Software zentrale Pro-
zesse ab.

Offen und individuell
Anfangs wurde das System ledig-
lich als Tool zur Inventur genutzt. 
Kurz danach kam das Thema 
Bestellungen inklusive Liefer-
scheinabgleich dazu. „Inzwischen 
haben wir auch den Bundesle-
bensmittelschlüssel bzw. die Diä-
tetik hinterlegt. So können wir die 
Nährwerte in unseren Rezepturen 
direkt ausweisen – inklusive Zu-
satzstoffen und Allergenen“, so 
Kurt Stümpfig. „Wir haben uns 
verschiedene Systeme angesehen. 
Unser Hauptanliegen war damals 

wie heute die Op-
timierung unseres 
Personaleinsatzes.“ 
Auch deshalb war 
es ihm wichtig, ein 

offenes System zu nutzen, das 
sich maßgeschneidert einrichten 
lässt und wenig manuellen Ein-
griff bzw. Datenpflege benötigt. 
So ist das System im Laufe der 
Jahre gewachsen und individuell 
angepasst worden; zwischen Lin-
de und ROP IT hat sich eine gute 
Kommunikation etabliert. „Für 
unsere selbst abgepackten Le-
bensmittel wie Salate können wir 
bereits jetzt die entsprechenden 
Etiketten inklusive Nährwertanga-
ben mit IRMA erstellen und aus-
drucken – im Gegensatz zu früher 
eine große Zeitersparnis. Vorher 
haben wir das noch mit Excel-Lis-
ten und selbstgebauten Formula-
ren gemacht. Heute errechnet das 
System auch die Kalorienangaben 
direkt aus der Rezeptur.“ Nicht zu-
letzt sorgt das System für Transpa-
renz im etwas anderen Sinne. „Ab 
und zu fragen Gäste nach den Re-
zepten unserer Gerichte, was uns 
sehr freut, schließlich machen wir 
hier einige Dinge anders. Diesen 
Gästen können wir die Rezepte 
dann mengenangepasst direkt 
ausdrucken.“ flo

„Unser Hauptanliegen war da-
mals wie heute die Optimierung 

unseres Personaleinsatzes.“
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chend Möglichkeiten, dies mit Leben zu füllen.
Darüber hinaus ging das Bilfinger Profimiet-
Kommunikationsforum in diesem Jahr in die 
zweite Runde, um den analogen Austausch 
und das Netzwerken im digitalen Zeitalter zu 
fördern. In Gesprächen mit den Referenten 
konnten einzelne Aspekte aus den Vorträgen 
vertieft werden, aber auch mit einem Teil der 
Aussteller und Kooperationspartner aktuelle 
Themen der Branche diskutiert werden. Auch 
das S&F-Anwendertreffen zum Einkaufsportal 
des Unternehmens fand zum wiederholten 
Male statt und gab u. a. Auskunft über Neue-
rungen im System.
Abschließend bedankte sich Dominik Deffke 
bereits vorab bei allen, die das Symposium zu 
dem machen, was es ist – darunter die über 
40 Aussteller sowie Kooperationspartner und 
wünschte allen Teilnehmern viel Spaß, Genuss 
und Zeit zum Netzwerken. Mit dem Hinweis 
auf und dem Vergleich zu einem Chamäleon, 
„das immer alles im Blick hat“, übergab er  an 
Dr. med. Dr. rer. nat. Klaus Piwernetz, den 
langjährigen Moderator des Symposiums, der 
durch die zwei Veranstaltungstage führte.

König Kunde?
Im ersten Themenblock lag der Schwer-
punkt auf dem Kundenmanagement: Was 
will der Gast? Was kann die Küche? Mit die-
sen beiden Fragen beschäftigte sich Rainer 
Roehl, geschäftsführender Gesellschafter von 

       Verpf egung im           360°-Blickfeld

          
           

Das Verpf egungsmanagement im Rundumblick hatte die S&F-Gruppe als Leitthema für das                                           13. Symposium auserkoren und dies mit Praxisberichten und Impulsvorträgen mit Leben gefüllt.

H äufig lösche man in der Branche nur 
kleine, akute Feuer, das Ganze bleibe 
dabei aber auf der Strecke. Dabei seien 

erhebliche Veränderungen, neue Kostensitu-
ationen, der Wachstumsmarkt Außer-Haus-
Verpflegung und Trends, die das Angebot 
bestimmen, wichtige Gründe, dass man das 

„große Ganze“ im Blick behält. „Dafür braucht 
es eine Strategie“, schlussfolgerte Dominik 
Deffke, Prokurist Planung der S&F-Gruppe, in 
seiner Begrüßung. Das 13. S&F-Symposium, 
das erneut im Veranstaltungsforum Fürsten-
feld in Fürstenfeldbruck stattfand, griff genau 
diesen Aspekt auf und bot mit Praxisberichten, 
Impulsvorträgen und einem bunten Aussteller-
Reigen mit Food- und Technikanbietern ausrei-

S&F-Symposium
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a‘verdis, in seinem Impulsvortrag, bei dem er 
den Kunden ins Blickfeld des Handelns nahm. 
Mehr Gesundheit, Moral und Genuss seien 
zentrale Schlagworte, die die Gemeinschafts-
verpflegung heute bestimmen. Doch welche 
konkreten Wünsche der Kunden verbergen 
sich dahinter? Zu bedenken sei dabei auch, 
so Rainer Roehl, dass sich die Ernährungsge-
wohnheiten und Trends 
wandeln und das Ange-
bot dementsprechend 
entwickelt werden muss. 
Dazu nannte er fünf gas-
tronomische Einflussbereiche, darunter Rezept- 
und Speisenplanung, Lebensmittelauswahl und 
-einkauf oder auch Strukturen und Prozesse, 
womit z. B. gemeint ist, Speisen möglichst so 
zu produzieren, dass wenig Reste übrig bleiben.
Heico Beumer ging in dem anschließenden 
Beitrag auf das Kundenmanagement der DB 
Gastronomie ein. Zur Philosophie des Unter-

nehmens gehört es u. a., in den zahlreichen 
Betriebscasinos eine moderne, preiswerte und 
gesundheitsbewusste Betriebsgastronomie  
anzubieten und dabei größtmögliche Sorgfalt 
walten zu lassen. „Für ein vernünftiges Kun-
denmanagement bedarf es Vertrauen der Mit-

arbeiter in den Betrieb, denn nur so vertrauen 
auch die Tischgäste in uns – nur so können 
wir sie überzeugen“, ist sich der Leiter Gas-
tronomie sicher. Hinsichtlich des Beschwerde- 
managements weiß er aus Erfahrung: Ge-
schwindigkeit schlägt die Antwortqualität. 
„Der Kunde will eine schnelle Reaktion, denn 
das ist ein Zeichen dafür, dass das Anliegen 

betreut wird“, erklärt er. Auch über die neu 
entwickelte Casino-App treten die Gäste in-
direkt mit dem Unternehmen in Kontakt und 
geben so z. B. Verbesserungsvorschläge weiter. 

Die seit Juli 2016 bislang 
15.000 Nutzer können 
über die App sehen, wo 
sich Standorte der DB 
Gastronomie befinden, 

aber auch Zusatzstoffe und Allergene der ein-
zelnen Gerichte können eingesehen werden.

Einsatz abwägen
Prof. Dr. Astrid Klingshirn von der Hochschule 
Albstadt-Sigmaringen sowie Otto Vogelmann 
von der Klinik Löwenstein und Andreas Giel 
von der Giel Planungsgesellschaft richteten Fo
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Das Verpf egungsmanagement im Rundumblick hatte die S&F-Gruppe als Leitthema für das                                           13. Symposium auserkoren und dies mit Praxisberichten und Impulsvorträgen mit Leben gefüllt.

NetzwerkeN   Verpflegungsmanagement   Tellerrand    
entwickeln   Blickfeld

S&F-Symposium

11 /2016  GVmanager  41



Fo
to

: H
er

ch
t

in ihren Vorträgen den Blick auf die Multi-
Systeme-Küche und somit auf die Großküche 
der Zukunft. Um multifunktionale Verpfle-
gungstechnik ging es im Vortrag von Prof. Dr. 
Astrid Klingshirn, welche die verschiedenen 
Möglichkeiten der Gerätetechnik beleuch-
tete – vom Heißluftdämpfer über 
Druckgarpfannen und Mikro-
wellentechnologien bis hin 
zu Systemlösungen wie Sous 
Vide und MAP. Statt eine  
Küche mit vielen verschie-
denen Geräten auszustatten, 
gehe es heute darum „Mehr-
Zweck-Geräte“ einzusetzen. Jedes 
Garverfahren – von trocken bis feucht, am 
besten noch bis hin zum Räuchern – soll ab-
gedeckt werden.
Andreas Giel und Otto Vogelmann berichteten 
in ihrem Vortrag über den Systemwandel im 

Gastronomiebereich der Klinik Löwenstein, 
in der letzterer als Küchenleiter tätig ist. Aus-
gangssituation des Vortrags waren die Gas- 
tronomiebereiche des SLK-Kliniken-Verbunds. 
So besaßen zu Beginn des Projekts alle Kliniken 

des SLK-Verbunds – die Klinik Löwenstein, 
das Krankenhaus Brackenheim 

und Mockmühl und das Kli-
nikum am Gesundbrun-
nen und am Plattenwald 
– noch eine Produktions- 
oder Verteilerküche. Dies 

wirtschaftlich zu gestal-
ten, war Basis des Projekts. 

Die Belieferung aller Häuser aus 
der derzeitigen Zentralküche Löwen-

stein oder der Verzicht auf einzelne Küchen 
und die Portionierung in zwischengestuften 
Verteilerküchen waren u. a. Szenarien, die ge-
gengerechnet wurden. Die Untersuchung hat 

ergeben, dass die Belieferung von Löwenstein 
nach Gesundbrunnen und dortiger Portionie-
rung für den zu schließenden Küchenstandort 
Plattenwald die wirtschaftlichste Lösung dar-
stellt, so das abschließende Fazit.

Optimierung erkennen
Am Nachmittag des ersten Tages stand das 
Prozessmanagement im Mittelpunkt. In den 
Themenblock startete Dr. Michael Heins, Lei-
ter Prozessmanagement bei LZ Catering, unter 
dem Motto „Auch Prozesse müssen mal ins 
Fitnessstudio – das Fitnessprogramm für die 
Prozesse der LZ-Catering“. Als zentrale Frage 
formulierte der Referent: „Wollen Sie schlank 
oder fit sein?“. Ziel solle es sein, fit zu sein und 
sich gut zu fühlen, um sich Herausforderungen 
besser stellen zu können. Als Appell an alle, 
brachte er auf den Punkt: „Lernen Sie sehen! 
Wo ist eine Chance, sich zu verbessern?“ Ge-

                HERZLICHEN DANK ALLEN AUSSTELLERN             DES 13. S&F-SYMPOSIUMS!

„Lernen Sie sehen! 
Wo ist eine Chance, 
sich zu verbessern?“ 

Dr. Michael Heins, LZ-Catering
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nau das habe auch das Unternehmen der Luft-
hansa gemacht und Methoden zur Prozess-
optimierung etabliert.
Der Leiter Hochschulgastronomie des AKAFÖ 
Bochum Ezzedine Zerria ging in seinem Erfah-
rungsbericht ebenfalls auf das Prozessmanage-
ment ein – in Unterpunkten wie Nachhaltigkeit 
oder Transparenz und Mensaführung. Auch 
hinsichtlich der Qualität betrachtete er die Pro-
zesse – von der Planung bis zur Entsorgung. So 
wird vor Ort z. B. wöchentlich die Restanten-
menge ermittelt und der Hauswirtschaftsdienst 
ist aufgefordert, der Küche ein Feedback zur 
Entsorgung zu geben. „Auch die Spülkräfte 
können uns helfen, die Abfallmengen zu redu-
zieren, wenn sie uns ihre Beobachtungen schil-
dern“, weiß Ezzedine Zerria. In jeden einzelnen 
Mitarbeiter und dessen Fähigkeiten zu vertrau-
en, ist Motivation und bedingt somit auch ein 
Stück weit den Erfolg des Betriebs.

Gutes für kleine Gäste
Der zweite Symposiumstag startete thematisch 
mit den kleinen Gästen der Gemeinschaftsver-
pflegung: Dr. Michael Polster, Vorsitzender des 
Deutschen Netzwerk Schulverpflegung e. V. 
(DNSV), zog eine Bilanz und gab einen Aus-
blick auf die Kinder- und Jugendernährung. 
„Wenn wir auf lange Sicht nichts tun, dann 
werden unsere Kinder dick“, verdeutlichte er 
gleich zu Anfang. Laut Zahlen der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft vom September 2016 
sind 15 % der 3- bis 17-Jährigen in Deutsch-
land übergewichtig, Tendenz steigend. Hinzu 
kommt, dass auch die Schulessen nicht über-
zeugen: Die Hälfte der Schüler bewertet das 
Essen als schlecht, rund jeder Dritte verpflegt 
sich beim Imbiss, Bäcker oder Fastfood-Restau-
rant, oft mit ungesunden und fettigen Snacks. 
Seit zehn Jahren kämpfe das DNSV deshalb 
bereits für gute Schulverpflegung. Gute Kon-
zepte wie food@ucation in Bad Kreuznach gibt 
es, aber: „Es gibt kein Verpflegungskonzept, 
das auf alle übertragbar ist“, weiß der DNSV-
Vorsitzende.
Besser sieht es da bei der Verpflegung der 
kleinen Patienten im Kinderkrankenhaus St. 
Marien in Landshut aus. Gilbert Bielen hat bei 
seinem Antritt als Küchenleiter seine ganz ei-
gene Philosophie mit einfließen lassen und 
dabei „alles umgekrempelt“. Waren bezieht er 
vor allem regional und setzt diese saisonal ein. 

Die Küche verarbeitet – bis auf Innereien und 
Edelteile – ganze Tiere. Aus Suppenhühnern 
kocht das Team so z. B. nicht nur eine frische 
Brühe, sondern verwendet das Fleisch noch für 
Geflügelsalat oder als Einlage in der Suppe. 
Darüber hinaus ist die Krankenhaus-
küche Bioland-Partner.
Diese Philosophie so umzuset-
zen geht nur durch im Voraus 
planbare Kalkulation und 
Preisabsprachen, da Gilbert 
Bielen so mit dem für ihn ge-
gebenen Jahresbudget haushal-
ten kann. Neben dem Geschmack der 
Speisen ist es ihm wichtig, die Mehrwertigkeit 
der Lebensmittel zu nutzen.

Einmal wie Bond fühlen
Ein Verpflegungskonzept zeichnete in diesem 
Jahr auch wieder die Jury des S&F-Förder-
preises aus. Die Jury überzeugte vor allem die 
Vielseitigkeit des Angebots, wie Merle Losem, 
Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakade-
mie betonte.
„Um es mit den Worten von James Bond zu  
sagen: Ich fühle mich geschüttelt und ge-
rührt“, brachte es Gerd Schulte-Terhusen, Lei-

ter Hochschulgastronomie des Studierenden-
werks Essen-Duisburg und diesjähriger Preis-
träger, nach der Verkündung auf den Punkt. 
Eine Auszeichnung für den Fachbereich zu er-

halten, den man leitet, sei etwas ganz 
Besonderes – wie Ostern und 

Weihnachten zusammen. 
Aber: „Ohne Mitarbeiter 
wären solche Leistun-
gen nicht möglich. Der 
Preis ist stellvertretend 

für alle“, betonte er und 
schloss mit einem dreifachen 

Danke, ehe er das Verpflegungs-
konzept des Studierendenwerks vorstellte.
Die Anforderungen von Gästeseite seien 
hoch: Das Speisenangebot soll wohlschme-
ckend, nachhaltig, transparent, gesundheits-
fördernd... sein. Vegetarische und vegane  
Gerichte stehen ebenso auf dem Speiseplan  
wie Klassiker, Abwechslung durch Aktionen –  
z. B. Essen wie bei Mutti oder Kochen mit 
dem Sternekoch – ist zudem gefragt. Darüber  
hinaus achtet das Studierendenwerk Essen-
Duisburg auf den Bezug regionaler und sai-
sonaler Produkte, setzt auf Fair Trade oder  
artgerechte Tierhaltung. Feuer und Flamme 

Den S&F-Förderpreis für Innovatives Verpflegungsmanagement nahm in diesem Jahr Gerd Schulte-
Terhusen, Leiter Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Essen-Duisburg (2.v.l.), entgegen.

                HERZLICHEN DANK ALLEN AUSSTELLERN             DES 13. S&F-SYMPOSIUMS!

„Es gibt 
kein Verpflegungs-

konzept, das auf alle 
übertragbar ist.“ 

Dr. Michael Polster, DNSV

S&F-Symposium

11 /2016  GVmanager  43



war Gerd Schulte-Terhusen auch als ihm 
zwei Studenten ihr Start-Up „Be Bananas“ 
vorstellten: „Da hab ich gebrannt wie ein 
Strohballen“, so seine Reaktion. Bananen, die 
nicht der ersten Wahl entsprechen, verarbei-
tet das junge Unternehmen zu Bananenbrot, 
welches das Studierendenwerk verkauft 
und so Nachhaltigkeit aktiv lebt. 
Dazu trägt auch bei, Kaffeesatz 
als Dünger oder eine „Hap-
py Hour“ kurz vor Ende der 
Öffnungszeiten, anzubie-
ten, um möglichst geringe 
Abfallmengen zu haben – 
um nur einige Aspekte des 
von der S&F-Gruppe ausge-
zeichneten Verpflegungskon-
zepts zu nennen.

Risiken und Nebenwirkungen
Verpflegungskonzepte können aber nur  
erfolgreich sein, wenn die produzierenden 
Betriebe Lebensmittelsicherheit gewährleis-
ten und mögliche Risiken bei der Produktion 
vermeiden. Armin Wenge, Geschäftsführer 
der delphi Lebensmittelsicherheit, legte in 
seinem Beitrag den Schwerpunkt auf die  
Risikoanalyse und zeigte anhand von  
Fotos, die während seiner Tätigkeit als Kon-
trolleur entstanden, z. B. welche Fehlerquel-
len in gastronomischen Betrieben auftreten. 
Er appellierte deshalb, ständig Hygiene wal-
ten und CCPs nicht außer Acht zu lassen. 
Hier ging er in einem kurzen Exkurs auch auf 
die neue DIN 10536 zu Hygieneanforderun-
gen beim Cook & Chill-Verfahren ein und  
benannte die CCPs: Garen, Schnellkühlen 
und Regenerieren.

Rundumblick
In einer abschließenden Runde mit einem 
Teil der Referenten griff der Moderator Klaus 
Piwernetz das Motto des Symposiums auf: 
„Verpflegung im Rundumblick – was bedeu-
tet das für Sie und Ihren Betrieb konkret?“ 
Ezzedine Zerria vom AKAFÖ Bochum betonte, 
dass der Rundumblick schon bei der Planung 
der Küche, der Cafeteria oder des Betriebs- 
casinos „scharf gestellt sein müsse“. Was wol-
len wir anbieten? Welches Konzept soll es 
sein? etc. seien hier die formgebenden Fra-
gestellungen. Er appellierte, dass die Branche 
enger zusammenrücken, miteinander reden 
und gemeinsame Lösungen finden sollte.
Dr. Michael Polster brachte hinsichtlich des 
Rundumblicks noch einmal die Schulverpfle-
gung aufs Tableau: „Kinder sind die Gäste 
von morgen, deshalb muss die Ernährung 
dieser schon heute ein zentrales Thema  
sein – gut zu kochen und auch selbst gut zu 
essen, ist die beste Botschaft, wenn es um 
eine gesunde und gute (Schul-)Verpflegung 
geht.“
Rundumblick bedeutet für Gilbert Bielen die 
Qualität einer stimmigen Verpflegung. Dazu 

gehöre es, auch den kleinen Verpflegungsgäs-
ten aufzuzeigen, wie z. B. ein Apfel entsteht 
– vom Pflanzen der Bäume bis zur Apfelernte. 
Der Prozess schärft die Wertschätzung der 
Lebensmittel. Er wünscht sich, dass es gute 
Grundprodukte zu vernünftigen Preisen gibt.

Merle Losem, Geschäftsführerin von der 
Deutschen Hotelakademie, beton-

te, dass es in den zwei Sympo-
siumstagen gut gelungen ist, 
den Fokus auf den Rundum-
blick zu legen: „Es war von 
allem etwas dabei: Es lohnt 
immer, über den Tellerrand 
zu sehen.“ Dennoch sieht 

sie auch einen wichtigen 
Punkt darin, sich weiter zu 

vernetzen, um die bestehenden 
Potenziale effektiv auszuschöpfen.

Empathisch zu sein und sich in die Situ-
ation der Gäste zu versetzen, empfahl Gerd 
Schulte-Terhusen den Teilnehmern. Auch sein 
Team und er setzen dies so im Alltag um: Da-
mit wagen sie einen Blick über den Tellerrand 
und nehmen so die Sichtweise der Gäste ein. 
Zu einem Blick über den Tellerrand – in eine 
weitere Richtung, riet auch Oliver Schrock, 
Prokurist Einkauf der S&F-Gruppe. Er bezog 
sich auf den Aspekt der Lebensmittelbeschaf-
fung: „Wie sehe ich die Lieferanten? Als Part-
ner oder habe ich ihnen gegenüber Vorbehal-
te?“, fragte er in die große Runde.

Den Blick schärfen
Oliver Schrock bedankte sich zum Abschluss 
der zwei umfangreichen Tage bei allen Teil-
nehmern, Ausstellern und Kooperationspart-
nern sowie den Referenten, die das Sympo-
sium maßgeblich mitgestaltet haben – auch 
im Namen der beiden geschäftsführenden 
Gesellschafter der S&F-Gruppe, Marcus Seidl 
und Ulrich Fladung. Er betonte nochmals, 
dass der ganzheitliche Blick auf die Branche 
wichtig ist, ebenso wie das Wissen darüber, 
dass die GV-Kunden von heute informierter 
sind und Vorwissen über Trends mit in die 
Mittagspause bringen. Für das Verpflegungs-
konzept ist deshalb – auch in Zukunft – der 
rote Faden essenziell.
Um den Aspekt vom Anfang des Symposiums 
aufzugreifen: Küchenverantwortliche soll-
ten gemeinsam mit ihren Teams versuchen, 
den Blick überall zu haben und dabei auch 
andere Perspektiven – die der Gäste – einzu-
nehmen, denn so können sie sich noch wei-
ter verbessern und den Anforderungen ihrer 
Gäste (noch) gerechter werden. Dafür müsse 
man nur wachsam für Veränderungen und 
Strömungen sein. Netzwerken und der Aus-
tausch innerhalb der Branche hilft, den Blick 
und das eigene Konzept zu schärfen und zu 
festigen. Erneut können GV-Verantwortliche 
dies auf dem 14. S&F-Symposium, das an 
selber Stelle am 12. und 13. Oktober 2017 
stattfindet.  sar

„Für 
ein vernünftiges 

Kundenmanagement 
bedarf es Vertrauen 

der Mitarbeiter in den 
Betrieb.“ 
Heico Beumer,  

DB Gastronomie
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Eine moderne Küche hilft  
Karin Schwane-Hein, Küchenleiterin 

im Caritas Seniorenheim  
St. Benedikt in Dinslaken, bei der 
Verpflegung von Senioren und 

ca. 500 Flüchtlingen.

… Karin Schwane-Hein

STECKBRIEF
Alter: 55 Jahre
Funktion: Küchenleiterin  
(seit 11 Jahren bei der Caritas)
Mitarbeiterzahl: 7, davon 2 Fachkräfte 
und 1 Auszubildende
Essenszahl: 80 für Bewohner,  
300 – 600 für Flüchtlinge 
Produktionssystem: Cook & Serve

Frau Schwane-Hein, als Küchenleiterin konn-
ten Sie den Bau der Küche selbst mitgestal-
ten. Was war Ihnen dabei besonders wichtig? 
Die Küche ist ganz neu gebaut worden und 
erst seit Februar 2015 in Betrieb. Beim Bau war 
es mir wichtig, genügend Lagerkapazität zu 
haben. In der alten Küche hatten wir viel zu 
wenig davon, zudem auch veraltete Technik. 
Deshalb habe ich bei der Planung Wert darauf 
gelegt, dass wir Geräte bekommen, die zeit- 
und energiesparend sind. Zudem wurde die 
neue Küche EU-zertifiziert.

Wie wichtig ist Ihnen eine moderne Küche? 
Können Sie Ihre bereits fernsteuern? 
Es geht mir gar nicht so um das Moderne. Viel-
mehr ist es mir wichtig, dass man effizient ar-
beiten kann. Durch die neuen Geräte können 
wir in kurzer Zeit qualitativ gut arbeiten. Fern-
steuern können wir unsere Küche noch nicht, 
allerdings wirkt es manchmal so, wenn wir an 
unseren Kombidämpfern Eingaben am Touch-
Display machen. 

Sehen Sie die Geräte noch als Kochgeräte 
oder als Computer?
Die Geräte sind mittlerweile einem Computer 
sehr ähnlich. Wir haben sogar die Möglichkeit, 
die Geräte mit einem Laptop auszulesen. Das 
würde ich bei Bedarf aber einem Fachmann 
überlassen. Wir sind schließlich Köche und 
keine Computerfachleute. Bei uns ist es so, wie 
überall: die Technik ist Unterstützung, ersetzt 
den Menschen aber nicht. 

Sie verpflegen 80 Bewohner und etwa  
500 Flüchtlinge. Wie kam es zu der Verpfle-
gung von Flüchtlingen? 
Auslöser war, dass der Stadt Dinslaken Flüchtlin-
ge zugeteilt wurden. So kamen in kürzester Zeit 

viele Menschen zu uns in die Stadt. Da unsere 
Küche, die erst kurz vorher in Betrieb genom-
men wurde, über diese Kapazitäten verfügt, 
bot es sich an, dass die Caritas diese Aufgabe 
übernimmt. Wir haben also, zusammen mit den 
Mitarbeitern vor Ort, die Vollverpflegung über-
nommen – Frühstück, Mittag- und Abendessen. 

Welche Herausforderungen entstehen bei 
der Versorgung von Flüchtlingen? Unter-
scheidet sich die Verpflegung stark von der 
für die Bewohner? 
Wir mussten zunächst Vertrauen aufbauen und 
Befindlichkeiten von verschiedenen Nationalitä-
ten berücksichtigen, Lernprozesse durchlaufen 
und Erfahrungen sammeln. Grünes Gemüse 
wie Wirsing oder Grünkohl wurden von einigen 
Flüchtlingsgruppen für Viehfutter gehalten. Aus 
religiösen Gründen durften wir kein Schweine-
fleisch oder Schweinegelatine verwenden, die 
u. a. in Joghurtbechern verarbeitet 
wird. Hilfreich war, dass wir in 
unserer Küche Flüchtlinge als 
Praktikanten beschäftigen 
konnten. So wurde unsere 
Arbeitsweise gut kommuni-

ziert und wir haben im Gegenzug Vorschläge 
bekommen, z. B. öfter mit Kichererbsen und 
Bulgur zu kochen. 

Wie lange werden Sie die Flüchtlinge noch 
versorgen?
Hinsichtlich der Flüchtlingsversorgung befin-
den wir uns auf der Zielgeraden. Die meisten 
Flüchtlinge gehen nach und nach in andere 
Einrichtungen oder bekommen Wohnungen 
zugeteilt. Außer Dinslaken nehmen jetzt auch 
andere Städte Flüchtlinge auf. Deswegen wer-
den wir uns nach einer neuen Herausforde-
rung umschauen. 

Was möchten Sie in Zukunft machen?
Wir würden gerne für Kindergärten oder Schu-
len kochen. Etwas Konkretes ist aber noch 
nicht entschieden.

Von wem würden Sie sich gerne ein-
mal bekochen lassen?

Bekochen lassen würde ich mich 
gerne einmal von Jamie Oliver, 
da ich seine unkomplizierte Art 
und Weise mag, Gerichte zu-
zubereiten. 

Welches Gericht verbinden Sie 
mit Ihrer Heimat?

Endivien untereinander – eine Kombi-
nation aus u. a. Kartoffelstampf, Endiviensalat 
und Ei.

Was ist Ihr größter Schatz?
Das ist definitiv meine Tochter.

Drei-Gänge-Menü oder ein Butterbrot?
Das Butterbrot, aber mit süßem Belag.
Herzlichen Dank für das Gespräch!  dan

Liebe Leser!
Wollen auch Sie uns mal 

„die Meinung sagen“?
Melden Sie sich bei uns:

(089) 370 60-160,
 muc@blmedien.de

Jetzt mal ehrlich!
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Berufliche Weiterbildung
Thema + Datum Ort   Anbieter

Ernährung & Gesundheit
Durchblick im Ernährungsdschungel: 16.11.16 Hildesheim  Transgourmet
Fortbildungsseminar für diätetisch geschulte 

Köche: 22.-24.11.2016 Bad Dürrheim  VKD
In Form gebracht – passierte und pürierte Kost:  

29.11.16   Frankfurt  Chefs Culinar
Kita- und Schulverpflegung – Was und wie Kids   

essen wollen und sollen: 24.11.16 Chieming  Transgourmet
Hygiene
HACCP-Beauftragter: 22.-23.11.16 Gensingen  Chefs Culinar
Refresher für Hygienebeauftragte im Heim: 

29.-30.11.16   Duisburg  Chefs Culinar
Management & Marketing
Effizientes Arbeiten in der Küche: 30.11.16 München  Hacker-Pschorr
Effizienz durch Qualität und Struktur –  

Den Gewinn im Blick: 5.12.16 München  Hacker-Pschorr

Berufliche Weiterbildung
Thema + Datum Ort   Anbieter

Improvisation versus Organisation: 29.11.16 München  Hacker-Pschorr
LMIV und Vorstellung des Menümanagers  

sowie Dienstleistungen und IT-Lösungen:  
23.11.16   Bayreuth  Chefs Culinar

Neue Chancen – Erfolgreich Nutzen: 22.11.16 München  Hacker-Pschorr
Prozessoptimierung ist Inspiration: 29.11.16 Dortmund  Unilever
Refresher Dynamische Personalführung:  

23.-24.11.16   Koblenz  Chefs Culinar
Refresher Konstruktive Geprächsführung:  

21.-22.11.16   Koblenz  Chefs Culinar
Sous-vide-Gegartes ist Inspiration: 22.11.16 Hamburg  Unilever
Umgang mit schwierigen Mitarbeitern:     Transgourmet 

Dresden 23.11.16/Landsberg-Queis 22.11.16
Zentralküchen sind Inspiration:     Unilever 

Hamburg 24.11.16/Heilbronn 13.12.16

Food & Beverage/Praxisseminare
Thema + Datum Ort   Anbieter

Pâtisserie
Macarons & Teegebäck: 28.-29.11.16. Unterschleißheim VKD

Technik
Thema + Datum Ort   Anbieter

Academy-Seminar À la carte: 9.-10.11.16 Landsberg   Rational
Academy-Seminar Bankett: 24.-25.10.16 Hamburg  Rational
Academy-Seminar Schul- und Kindergarten- 

verpflegung: 27.10.16 Hamburg  Rational
Academy-Seminar Spezialitäten aus Asien: 

17.11.16   Ludwigshafen  Rational 
ErlebnisGaren Cooking and more: 24.11.16 Herborn  MKN
ErlebnisGaren FlexiChef und FlexiCombi:     MKN 

Oberschleißheim 23.11.16/7.12.16/  
Wolfenbüttel 7.12.16 

ErlebnisGaren FlexiCombi: 29.11.16/13.12.16 Bodmann-Ludw. MKN
ErlebnisGaren Sonderseminar  

Weihnachtsküche: 22.11.16 Bad Honnef  MKN
GarenLive-Seminare: Aachen 5.12.16/Ahrens-    Rational 

burg 22.11.16/Aschau 29.11.16/Baden- 
Baden 23.11.16/Bad Überkingen 5.12.16/ 
Bamberg 24.11.16/Barth 28.11.16/Branden- 
burg a.d. Havel 8.12.16/Berlin 16./23./30.11./ 
2./7.12.16/Bihlerdorf 7.12.16/Bonn 16.11.16/ 
Borken 23.11.16/Bremerhaven 22.11.16/ 
Donauwörth 8.12.16/Dresden 28.11.16/ 
Eberswalde 1.12.16/Erlangen 28.11.16/ 
Essingen 22.11.16/Frankfurt 7.12.16/ 
Frankfurt (Oder) 28.11.16/Freiburg 28.11.16/ 
Fulda 6.12.16/Gera 22.11.16/Günzburg- 
Deningen 28.11.16/Hamburg 1.12.16/Heil- 
bronn 6.12.16/Himmelkron 22.11.16/Höchstadt  
16.11.16/Ingolstadt 6.12.16/Karlsruhe 22.11./ 
7.12.16/Kiel 17.11.16/Koblenz 7.12.16/Köln  
30.11./1.12.16/Laberweinting 1.12.16/Lands- 
berg 17./29.11./5.12.16/Mainz 16.11.16/ 
Münster 24.11.16/Neustrelitz 24.12.16/Nürn- 
berg 5.12.16/Oldenburg 23.11.16/Passau  
7.12.16/Pfaffenhofen 16.11.16/Potsdam  
13.12.16/Ravensburg 21.11.16/Reutlingen  
12.12.16/Roetgen 6.12.16/Rostock 21.11./ 
6.12.16/Saarbrücken 22.11.16/Schülper- 
weide 22.11.16/Schwangau 22.11.16/ 
Schwerin 22.11.16/Strausberg 6.12.16/ 
Stuttgart 28.11./6.12.16/Ulm 29.11.16/ 
Weibersbrunn 17.11.16/Weiden 28.11.16/ 
Weimar 21.11.16/Weingarten 28.11.16/Wesel  
16.11.16/Willstätt-Sand 29.11.16/Winhöring  
30.11.16/Witten 1.12.16/Worms 23.11.16/ 
Wuppertal 28.11.16/Würzburg 29.11.16

Und hier können Sie sich anmelden:
Chefs Culinar Akademie, Holtumsweg 26, 47652 Weeze, Tel. (02837) 80-333, 

Fax -334, seminare@chefsculinar-akademie.de

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

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co., Halberstädter Str. 2,  
38300 Wolfenbüttel, Tel. (05331) 892-63, Fax -80

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

Transgourmet GmbH & Co., Wilhelm- Theodor-Römheld-Str. 18, 55130 Mainz, 
Tel. (06131) 50 20

Unilever Food Solutions, Chefmanship Centre, Knorrstr. 1, 74074 Heilbronn,  
Tel. (07131) 50 26 00, Fax (07131) 50 17 70, www.ufs.com/seminar

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

Tel 0261 30489-31 ■ forum-diaetetik.de 

berufsbegleitend ■ inkl. Onlinetraining
Geprüfter                                                  ab 18.01.2017

Küchenmeister IHK
Geprüfter                                             ab 19.06.2017

Diätkoch IHK
Studiengang                                                      ab 17.06.2017

Verpflegungsbetriebswirt (HMA)

nebenberufl ich & nah

B
ild

: ©
 m

or
de

cc
y 

- 
fo

to
lia

.c
omVerpfl egungsbetriebswirt (DHA) 

Diätkoch (IHK)

Küchenmeister (IHK)

Sommelier (IHK)

Ernährungsberater (DHA) 

Vegetarisch-vegan geschulter Koch (DHA) 

Betriebswirt für Systemgastronomie (DHA)

Fachwirt im Gastgewerbe (IHK)

F&B Manager (DHA)

www.dha-akademie.de
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Das Studentenwerk Osnabrück ist ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen mit rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die u.a. für den

Betrieb von Mensen, Cafeterien und die Unterhaltung von Studentenwohnheimen und Kindertagesstätten sorgen. Die Hochschulgastronomie des

Studentenwerks ist mit jährlich knapp 1,6 Mio. ausgegebenen Essen größter Gemeinschaftsverpfleger in der Region. In allen acht Mensen und Cafeterien

werden seit 1990 Lebensmittel aus biologischem Anbau verarbeitet und der Speiseplan bietet täglich Fleisch sowie vegetarische und vegane Speisen. 

Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.10.2017 oder früher eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit als

Leiter/in Hochschulgastronomie
In dieser Position tragen Sie strategische Verantwortung als Teil des Managementteams des Studentenwerks. Mit Begeisterung bringen Sie innovative

Impulse in Ihren Bereich ein, sorgen mit Ihren Führungskräften für eine stringente Umsetzung und optimieren so die Organisation kontinuierlich. Ihr 

vielfältiges und gestaltungsoffenes Tätigkeitsspektrum umfasst die Weiterentwicklung attraktiver und nachhaltiger Gastronomie- und Verkaufskonzepte

sowie die Mitarbeit bei der Planung von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen in den Verpflegungseinrichtungen. Sie tragen Personalverantwortung für

223 Beschäftigte und steuern Ihre Einrichtungen nach betriebswirt schaftlichen Prinzipien.

Die Basis für diese vielschichtige Tätigkeit bilden Ihre fundierten kaufmännischen Kenntnisse, die Sie im Rahmen eines Studienabschlusses oder über eine

gleichwertige Qualifikation (z.B. Küchenmeister/in mit betriebswirtschaftlicher Zusatzqualifikation) erworben haben. Sie verfügen über langjährige Berufs-

und mindestens fünf Jahre Führungserfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung. Die erfolgreiche und innovative Gestaltung von Verpflegungsangeboten

(bio, fair, vegetarisch, vegan u.ä.) können Sie in Ihrem Werdegang belegen. Persönlich überzeugen Sie durch Ihre hohe kommunikative Kompetenz,

Durchsetzungsvermögen und Serviceorientierung sowie Leistungsbereitschaft und Innovationsgeist. Ihr Führungsstil ist transparent und lösungsorientiert. 

Wenn Sie sich von dieser gestaltungsfähigen Führungsaufgabe angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Ihre aussagekräftigen

Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellungen) senden Sie bitte bis spätestens zum 16.12.2016 unter Angabe der Kennziffer MA 16.284

an die von uns beauftragte Personalberatung ifp. Für telefonische Informationen stehen Ihnen Frau Julia Kocks (Tel.: 0221/20506-137,

julia.kocks@ifp-online.de) sowie Frau Britta Wöhrmann (Tel.: 0221/20506-116) zur Verfügung. Wir wollen im Studentenwerk Osnabrück besonders 

die Karrieren von Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die

Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerber/innen sind herzlich willkommen.

Post fach 10 31 44 
5 0 4 7 1 K ö l n  
www.ifp-online.de

Wolfgang  
Mittermayr 
Als operativer 
Geschäftsleiter ist 
Wolfgang Mittermayr 
neues Mitglied der 
Geschäftsführung bei 

Natur Back Premium TK Backwaren. 
Er war lange als Verkaufsleiter für 
einen technischen Hersteller tätig 
und soll vor allem strategische 
Geschäftsprozesse mitgestalten.

Stefan Horn, 
Carsten Meller
Seit September 
übernimmt Stefan 
Horn (F.) die Position 
des Verkaufsleiters 
Deutschland bei Alto-

Shaam und folgt somit auf Carsten 
Meller. Durch seine langjährige 
Tätigkeit bei Rational und Electrolux 
konnte er Kenntnisse im Vertrieb 
von Großküchengeräten sammeln. 

Robert  
Brokelmann
Als Brand Manager 
übernimmt Robert 
Brokelmann die 
Marke Lainox im 
Deutschland- 

Vertrieb von Krefft Großküchen-
technik. Der 52-Jährige war 
zuletzt als Gebietsverkaufsleiter 
Nord bei dem Großküchentechnik-
Hersteller tätig. 

Kai Hader
Smeg Foodservice 
besetzt seit Oktober 
die neu geschaffene 
Position des Division 
Manager Foodservice 
Deutschland mit 

Kai Hader. Er bringt über 16 Jahre 
Erfahrung im Markt für Gastro-
nomieausstattung mit, sowohl im 
Controlling und Vertrieb als auch in 
der Geschäftsleitung.
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Winter-M
atjes aus Norwegen

Zart, roséfarben und natürlich im Geschmack, mit Gewürzen 
verfeinert, ist der Vintjes perfekt für winterliche Rezepturen.

Sein Name signalisiert Herkunft und Charakter: 
Der neue Vintjes Winter-Matjes von Friesenkrone ist 
nach dem norwegischen Winter (Vinter) und „jes“ 
von Mat-jes benannt. Friesenkrone verarbeitet für 
den neuen Vintjes beste Rohware aus Norwegen. 
Mit einem Filetgewicht von rund 75 g und seinem 
natürlichen Geschmack bildet der Winter-Matjes  
die perfekte Grundlage für winterliche Kreatio-
nen. Das zarte Filet wird mit einer Komposition aus  

heran  und startet ab Oktober eine lange Reise, um 
im Februar und März entlang der norwegischen 
Küstenlinie zu laichen. Der Winter-Hering wächst 
in besonders nahrungsreichen Gewässern auf und 
bekommt so seine besonders feste Filetstruktur und 
den typisch klaren Geschmack. Ab Ende November, 
wenn sich der Winter-Hering seinen hohen Fettge-
halt von ca. 18 % „angefuttert“ hat, wird er an der 
norwegischen Fjordküste für Friesenkrone gefan-
gen. In Marne liebevoll zum Friesenkrone Winter-
Matjes veredelt, erhält das zarte und roséfarbene 
Filet einen natürlichen und feinen Geschmack nach 
auserlesenen winterlichen Gewürzen.
Der neue Vintjes von Friesenkrone ist in zwei  
Gebindegrößen – 1.500 und 250 g – erhältlich, was 
jeden Bedarfsfall in Gastronomie, Gemeinschafts-
verpflegung und Catering abdeckt. Die Gastgeber 
unterstützt Friesenkrone mit einem attraktiven,  
kostenlosen Promotionpaket „Vintjes – der neue 
Winter-Matjes“ mit aufmerksamkeitsstarken Pos-
tern,  witzigen Tischaufstellern sowie Rezeptinfos. 
Zu beziehen unter promotion@friesenkrone.de. 
Weitere Details zum neuen Vintjes Winter-Matjes 
von Friesenkrone sowie viele Rezepte finden sich 
unter www.friesenkrone.de. 

erlesenen Gewürzen verfeinert: Eine ausgewogene 
Mischung aus Nelken, Piment, Zimt und Wacholder 
verleiht der Spezialität ihr winterliches Aroma.  Vint-
jes eignet sich für saisonale Snacks und Hauptmahl-
zeiten in Kombination mit winterlichen Salaten.

„Fette Fische”
In den kalten, klaren Tiefen der Barentssee wächst 
 jedes Jahr der nordnorwegische Winter-Hering 

„Winter-Matjes mit Bacon, Orangen-Crème-fraîche und 

gebratenem Spitzkohl“ (für 4 Personen)

4 Friesenkrone Winter-Matjesfilets à 75 g, 4 große Spitzkohlblätter, 20 g Butter,  

4 Scheiben Bacon, 80 g Crème fraîche, 4 lange Scheiben Graubrot  

(ca. 0,2 bis 0,5 cm dick geschnitten), ½ Orange, Salz, Pfeffer

Butter in einer Pfanne erhitzen und den Bacon darin ausbacken. Bacon heraus-

nehmen und die Spitzkohlblätter leicht anbraten, mit Salz, Pfeffer und etwas 

Orange abschmecken. Crème fraîche mit etwas Orangenabrieb, einem Spritzer 

Orangensaft und Salz abschmecken. Die Brotscheiben hochkant nebeneinander 

legen und jeweils ein gebratenes Spitzkohlblatt darauflegen. Crème fraîche 

darauf streichen und den Bacon der Länge nach darauf geben. Wintermatjes 

horizontal auf das Brot geben und zu einer Rolle einrollen.

REZEPTTIPP

ANZEIGE



LEISE TROCKNEN
Hände innerhalb von zwölf Sekunden 

mit sauberer Luft trocknen: Die Dyson 
Airblade Händetrockner besitzen HEPA-

Filter, die 99,9 % der Partikel in der Grö-
ße von Bakterien aus der Waschraumluft 

aufnehmen. Das Gerät ist mit einer 
antibakteriellen Beschichtung ausgestat-
tet, die das Wachstum von Bakterien auf 

seiner äußeren Oberfläche verhindern 
kann. Die Betriebskosten der Dyson 

Airblade Händetrockner sind bis zu 80 % 
geringer als bei anderen Händetrocknern 
und bis zu 98 % geringer als bei Papier-

handtüchern. Zudem produzieren die Dyson 
Airblade Händetrockner bis zu 79 % weniger CO

2 
als andere Händetrockner und bis zu 76 % weniger 

als Papierhandtücher. www.dyson.de

VERPACKTE MENÜS
ES-Plastic produziert seit  

50 Jahren Standardschalen und 
individuelle Verpackungslösungen 

für Lebensmittel, mit denen  
GV-Verantwortliche und Gastrono-
men Menüs sicher und hygienisch 

verpacken können. Die neue Ge-
neration der Convenience-Schalen 

besteht aus 100 % recycelbarem 
Polypropylen und umfasst drei 

gleichgroße Menütrays mit unter-
schiedlichen Aufteilungen. Zur Wahl stehen zwei- und drei- sowie ungeteilte 

Schalen. Jede Kammer lässt sich einzeln versiegeln. Neben allen RAL-  
und Pantone-Farben sind auch beliebige Formen realisierbar. Die Schale kann 

tiefgekühlt werden und eignet sich für den Einsatz in der Mikrowelle.  
www.es-plastic.de

KURZ UND SAUBER 
Die Gewerbespülmaschinen SWT260, 
eine Serie mit Frischwasser-Wasch-
system von Smeg Foodservice, wur-
den für den semiprofessionellen Ein-
satz entwickelt. Die Maschinen bieten 
u. a. drei Kurzprogramme mit sieben, 
zehn und 23 Minuten. Für sichere 
Hygiene sorgen zwei Programme 
mit Thermodesinfektion. Durch das 
Nachspülen bei 93°C Wassertempe-
ratur beseitigen sie eine Vielzahl an 
Mikroorganismen. Ein weiterer Vorteil: 
Die Unterbau-Geräte finden in jeder 
Küchenzeile Platz, da alle Maschinen 
mit einem raumsparenden Zweikorb-
system ausgestattet sind.  
www.smegfoodservice.com w
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UNTERNEHMEN IM NETZ

FLOTTE SACHE
Rechtzeitig zur Teesaison 2016/2017 serviert Teekanne den 
Großverbrauchern einige Neuheiten im Teeflott Filterketten-
Sortiment: So bekommt die beliebte Range, die die Zubereitung 
großer Teemengen möglich macht, ab sofort Zuwachs durch 
eine neue Sorte. Mit der fruchtigen Variante Waldbeere bedient 
Teekanne eine der beliebtesten Früchtetee-Geschmacksrich-
tungen im deutschen Teemarkt. Vorportioniert für den großen 
Bedarf können bis zu 10 l mit jedem Beutel und bis zu 50 l mit 
jeder Kette – die aus fünf Beuteln besteht – aufgebrüht werden. 
www.teekanne.de

SNACKS MIT 
SCHMELZ
Ob als Mahlzeit 

oder to go: Snacks 
erobern die F&B-
Bereiche. Für die 

Käse-Abwechslung 
hält Bel Foodservice 

ein Konzept mit Re-
zepten und Verpackun-

gen rund um Leerdammer, 
Kiri, Mini Babybel, Bonbel und 

Cantadou bereit. Kiri und Leerdammer 
kommen z. B. für die Veggie-Blüte mit Zucchini oder die herzhafte Schinken-
Blüte mit gekochtem Schinken und Salami zum Einsatz. Der Bavaria-Burger 
mit Leberkäse und Leerdammer, der kartoffelige Rösti-Burger mit Kiri und 
Bonbel und der Kraftprotz mit Leerdammer, Kiri und Spiegelei lassen die 
Herzen von Burgerfans höher schlagen. Saubere Hände für den Verzehr unter-
wegs garantieren passende Snackverpackungen. Den kleinen Hunger stillt  
etwa die Brottasche Hawaii-Chicken. Werbemittel wie die Bel-Markenfähnchen 
oder Holzbrettchen unterstützen die Präsentation. www.bel-foodservice.de
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NATÜRLICH SCHARF
Feldbacher Fruit Partners verzichtet beim LieblingsKren auf den Zusatz von 
Aromen, stattdessen setzt man auf hochwertige Grundprodukte. Laut Unter-
nehmen ist dies ein Ergebnis der eigenen Grundhaltung sowie der selbst ver-
schriebenen Produktphilosophie. Ein besonderes Herstellungsverfahren sorgt 
beim LieblingsKren, auch ohne den Einsatz von Meerrettich-Aroma, für eine 
natürliche Schärfe – dadurch harmoniert der Meerrettich z. B. gut mit gegrill-
ter Bratwurst. www.lieblingskren.de

FEIERLICHES FLEISCH 
Zum Beginn der festlichen Wochen präsentiert die Delikatessenma-
nufaktur Bedford eine Auswahl an Spezialitäten: Wie wäre es z. B. mit 

Saltufo Gold? Dahinter verbergen sich 
Kugeln aus Schweinefleisch und 

Sommertrüffeln, die mit Par-
migiano Reggiano umhüllt 

werden. Auch die geräu-
cherte Entenbrust, eine 
Saisonspezialität, ist 
bis Dezember verfüg-
bar. Diese werden in 
Handarbeit hergestellt, 
zugeschnitten und 
mild gesalzen. Dabei 

wird jede einzelne Brust 
im Naturdarm bis zur 

vollen Reife abgetrocknet 
und im leichten Buchenrauch 

veredelt. www.bedford.de

INTERNATIONALE FRIKADELLEN
Seit Anfang des Jahres erweitert Tulip 

Foodservice das „Taste of the World“-
Sortiment. Den Anfang machte  

„Köfte“, die Frikadelle nach türki-
scher Art. Jetzt bereichern drei 
neue Produkte das Sortiment: Die 
panierte dänische Frikadelle ist 
z. B. aus Schweinefleisch und 
mit Semmelbröseln umhüllt. Der 
Hackbraten mit Bacon vereint 
den klassischen Hackbraten aus 

Rinder- und Schweinehack sowie 
Bacon. Der fertig gegarte, tiefgefro-

rene 1,5-kg-Braten lässt sich einfach 
zubereiten, sauber aufschneiden und 

vielseitig einsetzen. Auch neu: Cevapcici 
aus hochwertigem Rindfleisch. www.tulip.de

Kostenlose Info-Pakete Mit je bis zu 10 verschiedenen Katalogen  
+ Urlaubsführer mit 300 Anbietern weltweit

Bitte Info-Paket(e) senden für: 

Vorname, Name:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:          Telefon:

Einfach Coupon ausfüllen, ausschneiden und senden an: B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG
Ridlerstraße 37
80339 Münchenoder faxen an: 089/370 60 111

Absender:

Bauernhof-Urlaub Fahrrad-Urlaub Familien-UrlaubWander-Urlaub Städte
Wandern 

Rad 

Städte

FamilieBauernhof

SAISONALE SNACKS
Die für die kühlere Jahreszeit entwickelte Rezeptpromotion von Mondelez bietet 
leckere Inspiration. Ganz gleich ob Suppe, Burger, Flammkuchen oder warme 
Nachspeise: Zum Auftakt gibt es den Klassiker Kartoffelsuppe mal anders – als 
Süßkartoffelsuppe mit Philadelphia und Apfel. Ein BBQ-Pilz-Burger mit Bull‘s-
Eye Original bildet den Hauptgang und warmer Philadelphia Kirsch-Crumble den 
Abschluss. Sämtliche Snackeria-Rezepte sind als Rezeptbroschüre bei Mondelez 
Deutschland Professional erhältlich. www.mondelezinternational.com

STARKER BRENNER 
Mit dem Gasherd Power Burner befriedigt die EKU Großkü-
chentechnik den Wunsch nach stärkeren Brennern. In den Herd 
wurde ein 8-kW-Brenner integriert. Zudem besitzt der Brenner 
nicht nur einen, sondern zwei Lochkreise übereinander. Um die 
Effizienz zu steigern, zeigen die Flammen beider Kreise abwech-
selnd steil nach oben und nach außen. So bleibt der Brenner-
Durchmesser auch bei hoher Leistung gering. Neu ist auch die 
Regelung der Flammenverteilung. Sie passt sich automatisch 
dem Durchmesser des Topfbodens an. Durch die einteiligen 
Schieberoste aus Chrom-Nickel-Stahl sind Töpfe und Pfannen 
auf dem Herd leicht zu verschieben. Zudem können Anwender 
die Brenner und Wannen ohne Werkzeug herausnehmen, sodass 
der Reinigungsprozess erleichtert wird. www.eku-limburg.de

Markt & Trend



Abrechnungssysteme

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

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

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

Sojaerzeugnisse, Fertig mischungen, 
Biogelatine, Nachtisch

Cook & Chill

Geschmacksunterricht

Bio-Produkte

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

www.automaten-seitz.de

Dosieren & PortionierenBio-Produkte

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

Koch- und Brattechnik

Eilige Anzeigen 
unter

Tel. (089) 370 60-261
Fax (089) 370 60-111

Tel.: + 49 (0) 81 45 / 93 08 - 30
E-Mail: zentrale@oekoring.com

www.oekoring.com

Kunst

Bilder für  
Wanderverkaufs- 
Ausstellungen 
in öffentlichen  
Bereichen direkt 
von der Künstlerin

Tel: 02104/172087

Kunstinteressiert?

Atelier Pilbri    www.pilbri.com

www.eksystems.de

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

Die Küche 
macht Kasse ...

mit System!

Zahlungs- und Abrechnungssysteme
POS Kassenlösungen
Schulverpflegung

www.giro-web.com

Kühlen oder Tiefkühlen in einem Gerät

– VARICOOL
®

Kühlschubladen

sind perfekt für ihre Lebensmittel und

sorgen für ein optimales Mise en place.

www.eurocool-consult.com/varicool

Geräte zum Einbau

oder unterfahrbar

eurocool_50x50_az_Layout 1  23.04.2015  13:16  Seite 1Kühlgeräte

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

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

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

Reisspezialitäten, Hülsenfrüchte,  
Ölsaaten, Keimsaaten, Trockenfrüchte, 

Nüsse, Speiseöle

Davert GmbH
Zur Davert 7

D-59387 Ascheberg

Isolierbehälter

 

 Informationen unter 

Telefon (07184) 2 91 81 07
E-Mail: info@toquesdor.org 

Internet: www.toquesdor.org  

Durch Ihre Spende 
 unterstützen Sie 
 unseren Geschmacks-
unterricht an Schulen

Isolierbehälter

www.schumm-vertrieb.de
schumm.vertrieb

Tel. 0 48 71 - 76 29 00

DER WILLE VERSETZT BERGE.
BESONDERS DER LETZTE.

EIN TESTAMENT ZUGUNSTEN VON ÄRZTE
OHNE GRENZEN SCHENKT MENSCHEN
WELTWEIT NEUE HOFFNUNG.

Wir informieren Sie gerne.
Ihre Ansprechpartnerin:
Anna Böhme
Telefon: 030 700 130-145
Fax: 030 700 130-340
anna.boehme@berlin.msf.org

Tel:06257/934044
gastro@felderzeugnisse.de

www.felderzeugnisse.de

Natürlich  
BIO-Tiefkühlkost
• bis zu 500 Produkte
• auch vegetarische &
  vegane Vielfalt
• bundesweite Lieferung
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Wir kriegen’s gebacken!

Hier wird kein Tröpfchen 
Produkt verschwendet!

www.boyensbackservice.de
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Die NEUHEIT - ELF 400
passt auf jeden Arbeitstisch
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TischwäscheSchneidwerkzeuge

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

Eilige Anzeigen 
unter

Tel. (089) 370 60-261
Fax (089) 370 60-111

Anzeigen werden gelesen! 
Sie tun es gerade!

OutdoorLebensmittel 
ohne Gentechnik

www.bahama.de
Tel.: +49-2265-998-0
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Deshalb braucht
er Ihre Spende.

www.seenotretter.de
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Zukunft für Kinder !

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

DAS 
SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR 
KINDER: 
EINE 
ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:

Informieren Sie sich täglich auf  
gastroinfoportal.de über Neuigkeiten  
und Nachrichten aus Ihrer Branche.

gastroinfoportal.de ist unsere virtuelle Fachzeitschrift für den Außer-Haus-Markt 
in Ergänzung unserer Fachmagazine:

Schneller zum 
Thema mit der 
übersichtlichen 
Navigation

Newsletter oder  
RSS-Feeds abonnieren

alle Magazine 
online lesen

aktuelle Messe- und 
Seminartermine

Karrieren, die die 
Branche bewegen

b
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und unserer Sonderpublikationen
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Abo auch im Internet:

Widerrufsgarantie:

Meine Bestellung kann ich innerhalb von  
14 Tagen ohne Angabe von Gründen schrift-
lich widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung einer 
schriftlichen Kündigung an:  
B&L MedienGesellschaft, Abo-Service,  
Postfach 21 03 46, 80673 München

Oder faxen an: 

(089) 370 60-111
Oder faxen an: 

(089) 370 60-111

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

Einfach Coupon ausfüllen,  
ausschneiden und senden an:

Kreditinstitut Datum, Unterschrift

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Als Begrüßungsgeschenk wähle ich 

q  den 30-e-BestChoice-Gutschein

 oder

q  den Reisenthel „Shopper M“

G
V

 1
1/

20
16

Ja, ich möchte                      zum Jahresabo-Preis von 81 € inkl. Porto und MwSt. (Ausland 95 €) lesen.
                      erscheint 10-mal pro Jahr. Das Abo verlängert sich automatisch, wenn es nicht mindestens  

drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die B&L MedienGesellschaft mbH & Co. 
KG, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kre-
ditinstitut an, die vom Verlag auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten  
Bedingungen.

r  Ich zahle gegen Rechnung.

r  Ich zahle bequem per Bankeinzug. 

IBAN

BIC

✂

 Bestellen Sie 10 Ausgaben zum  

Jahresabo-Preis von 81 e statt 100 e.

Prämie sichern!JETZTJETZT
Zur Begrüßung erhalten Sie ein exklusives Geschenk:

Mit dem BestChoice-Einkaufs-
gutschein  haben Sie freie Auswahl 
aus dem umfangreichen Angebot von 
mehr als 200 namhaften Anbietern. 
Der Prämien wert kann auch auf 
mehrere BestChoice- Partner verteilt 
werden. Gültigkeitsdauer: 3 Jahre

30-e-Gutschein BestChoice

… über 200 Anbieter, mit mehr als 25.000 Filialen.
30 EuroEuro

EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro30

Der Shopper mit Stickereien und 
Motivdrucken ist per Reißverschluss 

verschließbar. Zudem gibt es eine 
Innentasche. Das Außenmaterial 

 besteht aus einem reißfesten Poly- 
estergewebe. Ein quadratischer  

Boden sorgt für einen festen Stand.  
www.reisenthel.com

Reisenthel Shopper M



Plakate, Die
eiNDRUCk MaCHeN.

Dauertiefpreise! Zum Beispiel:  

plakate DiN a2
100 Stück nur 44,90 €
inkl. mwSt und StandardverSand 
 135 g/m2 Bilderdruckpapier / einseitig vierfarbig bedruckt (4/0)

Jetzt bestellen auf diedruckerei.de

09161 62 09800

Pe
rs

önliche Beratung:

D R U C k s a C H e N  e i N f a C H  o N l i N e  b e s t e l l e N !




