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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Thema Personal wird aktuell heftig diskutiert. Im 
Vordergrund steht der Kräftemangel. 30 bis 40 Prozent der 
Hotellerie- und Gastronomiebetriebe finden nur schwer 
Mitarbeiter. Die Ausbildungszahlen sind auf einem Tiefstand. 
Das Ansehen der Berufe hat gelitten. Für Frauen ist die 
professionelle Küchenarbeit trotz Interesses eher unattraktiv – 
die Männer-Bastion wird recht erfolgreich verteidigt. 

Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, geburtenschwache 
Jahrgänge, aber auch eine neue Generation mit einer 
veränderten Erwartungshaltung verschärfen kumuliert die 
Ausgangslage für Betriebe. Das wird sich erst mal nicht ändern.  

Wie sehen Lösungen dafür aus? Die Antwort wird so 
vielschichtig sein, wie die Branche heterogen ist. Zentral wird 
aber sein, dass aktuelle und geschätzte Mitarbeiter zufrieden 
sind. Eine Voraussetzung dafür ist, dass ihr Dienstplan 
verlässlich und transparent, d. h. ein Privatleben planbar ist. 
Individuelle Bedürfnisse mit Grund möchten berücksichtigt 
werden und Überstunden sollten Ausnahmen sein bzw. in 
der Häufigkeit als strukturelles Problem erkannt 
werden. Die Arbeitszeit ist schließlich die Kernleistung 
von Mitarbeitern. Es ist ein richtiges Signal, damit 
wertschätzend umzugehen. 

Als Unternehmer ist man hier gefragt, in eine solide 
Basis zu investieren. Wir haben uns daher digitale 
Lösungen zur Dienstplanerstellung angesehen.  
Es gibt ausgereifte und leicht bedienbare Tools 
und Apps, die in ihrer Leistung deutlich über 
die Grundanforderungen hinausgehen.  
Der Vorteil der Anwendung liegt auch für 
Personalverantwortliche auf der Hand: 
Weniger Zeiteinsatz und persönliche 
Abstimmung, mehr Analyse-
möglichkeiten, um Betriebs- 
strukturen weiter zu optimieren.

Mit den besten Grüßen aus Berlin

Katharina Höhnk 
Chefredakteurin

Strukturen 
professionalisieren 

HUSS-MEDIEN GmbH 
10400 Berlin

Redaktions-Service:  
Telefon 030 42151-490

Anzeigen-Service:  
Telefon 030 42151-380

Leser-Service:  
Telefon 030 42151-228

Newsletter-Anmeldung: 
www.gastronomie-hotellerie.com

huss

www.facebook.com/
gastronomiehotellerie

twitter.com/ 
gastrohotel

Schreiben Sie mir:  
k.hoehnk@
gastronomie-
hotellerie.com
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Perspektive

g&h-Impulsgeber Fabio Ziemßen:  
Wie bleiben Gastro-Unternehmer  
in Zeiten von Digitalisierung und  

gestei gertem ökologischem Verantwortungs-
bewusstsein wettbewerbsfähig

14
Im Gespräch
Felix von Kirchbach von Exit Adventures 
über Escape Games als neue Form des 
Recruiting: „Bei Spielen lernt man einen 
Menschen in einer Stunde besser kennen 
als in Gesprächen in einem Jahr.“ 

34
Suchmaschinen-
optimierung 
Was müssen Sie tun, um mit Ihrer 
Webseite möglichst weit oben in den 
Ergebnisseiten von Suchmaschinen  
zu erscheinen? Eine Anleitung für  
mehr Umsatzerlöse.
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16 Dienstplanung  
leicht gemacht

Tools und Apps zur digitalen Dienstplaner-
stellung vereinfachen und beschleunigen die 
administrativen Abläufe in Küche und Hotel. 
Extra: verschiedene Anbieter im Vergleich.

Unser  
Redaktionstipp!

Quelle: sDecoret/stock.aDobe.com

Quelle: metro aG

Quelle: alexanDer limbach/stock.aDobe.com



50 Nachhaltige 
Tierhaltung

5gastronomie & hotellerie 1-2/2019 

wissen & managen

32 Fortbildungen HoGa
 Messe- und Kongresskalender 

2019 – die wichtigsten Termine 

34 SEO für Gastgeber
 Mit diesen Schritten verbessern 

Sie Ihre Sichtbarkeit im Netz

investieren

38 Berufskleidung
 Kriterien für eine  

leistungsstarke Kochjacke

42 Restaurantdesign
 Ausstattungskonzepte und 

-trends für mehr Gästebindung

46 Spültechnik
 Das muss eine zeitgemäße  

Spüle im Thekenbereich können

48 Outdoor-Equipment
 Mit einem durchdachten 

Außenbereich die 
Gästezufriedenheit steigern

genießen

50 Nachhaltige Tierhaltung
 Wie lässt sich der Wunsch  

der Verbraucher nach mehr 
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Nachhaltige Gastro-Trends
Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen 
für die Gastronomie steigt – bei Gastgebern wie  
bei Kunden. Wir stellen aktuelle Trends vor und 
beleuchten ihre Umsetzbarkeit im Alltag.

38
Berufsbekleidung
Neben Funktionalität und Material spielt 
bei Kochjacken auch das Warengewicht 
eine maßgebliche Rolle für komfortables 
Arbeiten. Eine Tabelle listet eine Auswahl 
leichter Kochjacken am Markt auf.

Im 
FoKus

Produzenten, Gastronomen  
und End verbraucher sind  
sensibilisiert für mehr Tierwohl. 
Was muss getan werden, damit 
die Nachfrage anzieht?

Neue Trends  
entdecken!

Quelle: marychka/stock.aDobe.com
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er Unsere g&h-Impulsgeber sind  

auch in dieser Ausgabe dabei:

Frank Hörl: 
&h-Impulsgeber für HR, Nachhaltigkeit und Digitales

In dieser Ausgabe: Mit welchem Erfolg der Regional Director auf eine digitalisierte Personal
planung setzt, erfahren Sie in dem Beitrag „Effizient & transparent“ ab Seite 16.

Quelle: ValentIn selm
ke

Zeèv Rosenberg: 
g&h-Impulsgeber für Innovation, Digitalisierung, HR

Seine Empfehlung: Das neue Ausbildungsportal #richtiggemacht des Kompetenzzentrums 
Tourismus des Bundes.

Mehr unter: richtiggemacht-tourismus.de

Quelle: anna nesteren
ko

Katja Schellknecht: 
g&h-Impulsgeberin für Neues Unternehmertum & Mittelstand 4.0, 
Digitales und Innovation

In dieser Ausgabe: Lesen Sie auf Seite 24 den Ausblick der Beraterin, weshalb  
Digitalisierung der Hospitality-Branche neue Chancen eröffnen wird.
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Cynthia Barcomi: 
g&h-Impulsgeberin für Gastronomie, Inspiration und  

(weibliches) Unternehmertum

In dieser Ausgabe: Einblicke, welches Thema die Unternehmerin  
gerade beschäftigt. Seite 11.

Quelle: Cynth
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Suzann Heinemann: 
g&h-Impulsgeberin für Nachhaltigkeit, Hotellerie, HR

Ihr Tipp: Messen und Kongresse 2019 zu den Themen HoGa, HR, Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit für sich und das Mitarbeiter-Team einplanen. Mehr auf Seite 32.  
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Als Unternehmer hat man die Wahl: Weitermachen oder neue  
Gästebedürfnisse berücksichtigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.  
g&h-Impulsgeber Fabio Ziemßen beschreibt, worauf es dabei ankommt.  

Zukunft wird  
aus Mut gemacht

pe
r
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Ve

N
achhaltigkeit war bislang ein „On top“-Thema  
in der Gastronomie. Doch die seit Jahren zuneh
mende Nachfrage nach vegetarischen oder  
veganen Gerichten ist nur die Speerspitze einer 
breiten Agenda, die die Küchenchefs des Landes 

vor neue Aufgaben und Herausforderungen stellt.

Die Auswahl des richtigen Restaurants wird immer mehr 
zum Ausdruck des individuellen Wertesystems und dient 
als Resonanzmittel des eigenen Beitrags zu einer „besse
ren Welt“. Es bleibt nun die Frage, wie Gastronomen 
diese Trends aufnehmen und die richtigen Botschaften 
erfolgreich platzieren.

In meiner Auseinandersetzung mit innovativen Food-
Start-ups sehe ich es täglich: Unsere Lebensmittel verän
dern sich. Mit Indoor-Farming-Lösungen können Gastro
nomen frische Kräuter und Salate direkt in der eigenen 
Küche anbauen. Alternative Proteine stürmen mit Algen, 
Insekten und Pilzen den Markt. Allein 10.000 Sorten gibt 
es in Deutschland und weitaus mehr der bekannten  
Pilzarten sind essbar als giftig. Diese Produkte müssen 
nur den Weg aufs Menü der Küchenchefs finden – und 
das erfordert Mut und Innovationsbereitschaft.

Sprechen sollte ein Restaurant in jedem Fall mit seinen 
Kunden – auch ohne die physische Anwesenheit eines 
Mitarbeiters. Ob Kräuter aus der eigenen Küche, seltene 
Pilze oder Insektenpasta – gerade dann, wenn Produkte 
neu sind, ist der Erklärungsbedarf oft hoch. Um mit 
dem Gast zu kommunizieren, reichen manchmal ganz 
analoge Mittel. So sicher wie das Amen in der Kirche  
ist aber auch das Telefon in der Tasche der Restaurant
besucher.

Google Maps und Bewertungen weisen den Weg der  
Kunden an den Tisch. Essen muss instagramable sein. 
Über 300 Millionen Beiträge zählt allein der Hashtag 
#Food auf Instagram – Tendenz täglich steigend. 

Ich denke, es ist Zeit, den allgegenwärtigen Geräten auch 
ein bisschen Arbeit abzuverlangen. Mit QR-Codes wird 
die Herkunft eines Lebensmittels nachvollziehbar und die 
Geschichten von Essen und Getränken können verlängert 
und weitererzählt werden. Restaurants sollten die 
Chance, ihre Geschichte zu erzählen und sich abzugren
zen, nicht ungenutzt lassen. Begeistern kann nur, was 
bekannt ist – und den Unterschied macht.

Wir erleben gerade eine beispiellose  
Hinwendung zu neuen Aspekten im 
Bereich Food und Gastronomie. 
Nachhaltigkeit, gesunde Ernäh-
rung und Essen als Ausdruck 
des eigenen Lebensstils und 
Selbstverständnisses treiben die 
Veränderungen in diesem 
Bereich. Meiner Meinung nach ist 
die Gastro-Szene gut beraten, sich 
diesen Trends zu öffnen. Das 
ermöglicht eine deutliche  
Positionierung und folgt dem  
Zeitgeist. Nachhaltige Gastronomie – 
in allen Aspekten – ist unsere 
Zukunft und Zukunft wird aus 
Mut gemacht.
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Fabio Ziemßen  
ist unser g&h-Impulsgeber für  

Digitalisierung, Gastro-Innovationen und  
junges Unternehmertum. Er ist Director  

Innovation Food Metro AG und Leiter des  
Metro Innovationshubs NX-Food.
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Buchungsfaktor Strand
Mit dem Kauf des Internetportals Beach-Inspector Ende 
2018 hat die HolidayCheck AG, eine der hierzulande 
meistgenutzten Buchungs- und Bewertungswebseiten für 
Reisen, ihr Portfolio um ein Produkt zum such- und klick-
starken Thema Strände erweitert. Beach-inspector.com 
will mit seinen Strandbewertungen und -informationen  

Anlaufstelle für Strandurlauber sein und ihnen eine  
bedarfsgenaue Reiseplanung ermöglichen. Durch die  
Bewertungen auf der Webseite erhalten Tourismusunter-
nehmen, Gastronomen und Hoteliers in Strandregionen 
Hinweise auf etwaige qualitative Mängel ihres Standorts 
und können frühzeitig gegensteuern.

Airbnb räumt auf
Seit etwa einem Jahr vermittelt Airbnb neben Privatunterkünften auch 
Hotels und Bed & Breakfasts online. Aufgrund mangelnder Sichtbarkeit 
der Hotelbuchungsmöglichkeit auf der Website ist diese Unterkunftsop-
tion jedoch an vielen Nutzern der Plattform vorbeigegangen. Das will 
der Vermittlungsdienst nun mit einer prominenteren Platzierung der Ho-
telbuchung auf der Startseite und mit verbesserten Filtermöglichkeiten 
ändern: Als Art der Unterkunft können User nun auch Hotels, Boutique-
Hotels und B&Bs auswählen, um so ein passgenaues Angebot für ihre 
Bedürfnisse zu finden. Hoteliers können auf Airbnb wie herkömmliche 
Gastgeber auch direkt inserieren oder sich über eine Partnerschaft mit 
Channel-Managern an das System anbinden.

Die Sache mit  
den Preisen…
Der Hotel Parity Report von OTA Insight, einer Data- 
Intelligence-Plattform für die Hotellerie, zeigt erneut: Die 
Zimmerpreise europäischer Hotels und Hotelketten sind  
auf deren Webseiten oft höher als auf Vermittlungsportalen. 
In der Diskussion um die Unabhängigkeit von OTAs durch 
mehr Direktbuchungen ist dies ein starkes Signal an  
Hoteliers, die Steuerung ihrer Preise besser zu pflegen.

Zum Report: bit.do/ota-reportwww.dha-akademie.de

# Berufsbegleitende Weiterbildungen 
# Inhouse-Schulungen
# NEU: Offene Trainings & Seminare!

Die Akademie für 
Hotel- & Gastrohelden!

Begeistern Sie Ihre Mitarbeiter!
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Wer ist der beste  
Tattoo-freie Koch?
Die internationale Gastro-Szene hat einen neuen Preis: die 
World Restaurant Awards. Mit der Auszeichnung wollen die 
drei Kuratoren Cecile Rebbot, Joe Warwick und Andrea Pet-
rini das Branchenimage verbessern. Die mitunter humorvol-
len Kategorien sollen die ganze Bandbreite der Gastronomie 
sichtbar machen und das Zeitgeschehen abbilden. Die No-
minierten in Kategorien wie Bester Service, Instagram-Ac-
count des Jahres, soziale und ökologische Verantwortung 
oder bester untätowierter Koch dienen auch als Best Practi-
ces für Gastronomen hierzulande. Der Award wird erstmalig 
am 18. Februar 2018 in Paris verliehen.

Mehr auf: restaurantawards.world

Chatten ohne Bot
Entgegen des Trends zur Automatisierung können 
Gäste der Four Seasons Hotels and Resorts über 
nunmehr neun Kanäle in Echtzeit mit Hotelmitar-
beitern chatten und erhalten Antworten in maximal 
90 Sekunden. Ohne Zuhilfenahme von Chatbots 
können Hotelgäste rund um die Uhr ihren aktuellen 
Bedarf mitteilen und erfüllen lassen. Eine gelunge-
ne Kombination aus Digitalisierung und persönli-
chem Gastgebertum.

360° Systemlösungen  
für Hotellerie und Gastronomie

Effiziente Lösungen aus einer Hand
•  Wäschereimaschinen für universelle Textilpflege
•  Spülsysteme für die Bar, Frühstücksraum und zentrale Spülküche
•  Ausgezeichneter Kundendienst ganz in Ihrer Nähe
• Individuelle Finanzierungskonzepte

Infos: 0800 22 44 644 
www.miele-professional.de

Bar

Service

Hauseigene Wäscherei

Wellness & Spa

Küche &  
Restaurant

Self Service Wäscherei

Gebäudereinigung

18-0832_Anzeige_Hotellerie_103x297.indd   1 15.01.19   07:16
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Was Millennials wollen
Der Reiseanbieter HolidayCheck hat gemeinsam mit dem 
Marktforschungsinstitut Happy Thinking People eine Stu-
die zu den Reisegewohnheiten und -präferenzen von Mill-
ennials veröffentlicht. Wichtig ist den befragten 18- bis 
35-Jährigen demnach vor allem selbstbestimmtes, explo-
ratives Reisen. Sie wollen Außergewöhnliches erleben, 
Orte als erste entdecken und auf Social-Media-Kanälen 
wie Instagram davon eine Geschichte erzählen können. 
Eine Reise soll bereichern und kulturell authentisch sein. 
Pauschalreisen sind mit Begriffen wie Massenabfertigung 

und Fremdbestimmung eher negativ konnotiert. Die Gene-
ration Y legt zudem vermehrt Wert auf nachhaltiges Rei-
sen: Abfalllastige, verschwenderische All-inclusive-Ange-
bote verlieren ihren Reiz, faire Arbeitsbedingungen für ein-
heimische Mitarbeiter gewinnen an Bedeutung. Um die 
Bedürfnisse der gefragten Zielgruppe der Millennials mit 
ihrem (Pauschal-)Angebot besser bedienen zu können, 
hilft Hoteliers ein Blick in die Erhebung.

Zur Studie: bit.do/studie-millennials 

GÄSTEBÄDER DER BESONDEREN ART
BERATUNG · PLANUNG · BAU

WWW.KOENIG-BAEDER.DE
TELEFON (03 52 05) 60 30

MIT KLEINEN BÄDERN
GRÖSSE ZEIGEN

gastronomia_43x43.indd   1 04.01.2011   15:13:11 Uhr

Geballte  
Start-up-Power
HOTREC hat jüngst ein Online-Register mit 
branchenrelevanten Start-ups gelauncht. 
Mit der Plattform will der Verband jungen 
Hospitality-Unternehmen zu mehr Bekannt-
heit im europäischen Markt verhelfen. Die 
Listung ist kostenlos. Gleichzeitig dient das 
Portal als Informationsquelle zu innovativen 
Lösungen, um Angebot und Nachfrage bes-
ser zusammenbringen zu können.

Mehr auf: hospitality-startup.eu

Neues Wohn konzept 
für HoGa-Mitarbeiter
In Frankfurt am Main steht das erste Apart-
menthaus exklusiv für Mitarbeiter des Gastge-
werbes. Um ihnen Standortwechsel, Woh-
nungssuche und Einzug im überreizten Miet-
markt zu erleichtern, sind die Livinit-Apart-
ments der Evan Group vollmöbliert und hoch-
funktional. Zahlreiche Services sorgen für mehr 
Komfort im Alltag und schaffen eine Communi-
ty vor Ort. Kostenpunkt: 500 € Monatsmiete 
für 15 m2.
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Bessere Belegung  
mit DiscoEat
Angelehnt an ein bewährtes Konzept aus der Hotellerie bietet die Restau-
rantplattform DiscoEat nun auch Gastronomen die Möglichkeit, dank dyna-
mischen Pricings eine höhere Auslastung zu schlechter besuchten Zeiten 
zu erreichen. Gäste sollen jenseits der Stoßzeiten mit Rabatten von min-
destens 10 % in die Restaurants gelockt werden. Dazu stellen die Restau-
rants ihre buchbaren Plätze samt Rabatt auf DiscoEat ein und Kunden re-
servieren über die Plattform einen Tisch zu schwachen Zeiten. Ziel sei die 
Neukundengewinnung und Gewinnsteigerung, so Co-Gründer Moritz Hei-
ninger. Bisher ist das Portal nur für Berlin verfügbar, eine Expansion in wei-
tere deutsche Städte ist jedoch geplant. 

Mehr unter: discoeat.com

Individualisierung dank Digitalisierung
Bei Europas größtem Reisekonzern Tui können Türkei-Urlauber ab sofort ihr 
Wunschzimmer buchen, fast alle anderen Hotels des Unternehmens sollen in den 
kommenden Jahren folgen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie der Ausbau der Di-
gitalisierung im eigenen Hause Tui erlaube, den Kunden passgenaue Angebote zu 
machen, so Konzernchef Fritz Joussen im Interview mit der Rheinischen Post. In-
dividualisierte Services würden immer mehr von den Gästen nachgefragt. So sol-
len künftig spürbar mehr Services und Aktivitäten in und um die Unterkunft einen 
Mehrwert für Tui-Kunden bieten, z. B. der Online-Check-in via Smartphone. 

Wachstumsmarkt  
Online-Tischreservierung
Einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom zufolge reservieren bereits 18 % der Restau-
rantgäste ihren Tisch immer oder oft online – entweder 
über Reservierungsportale oder die Restaurantwebsite di-
rekt. Am beliebtesten ist weiterhin die telefonische Reser-
vierung. Online-Tools sind vor allem zu Schließ- und Stoß-
zeiten nützlich.

Mehr auf: bit.do/bitkom-umfrage

Neues Erlösmodell  
für Hoteliers
Über die Webseite Stasher können Rei-
sende ihr Gepäck lagern. Gegen eine Ge-
bühr von sechs Euro pro Tag kann das 
Reisegepäck in teilnehmenden Hotels 
und Geschäften untergestellt werden, 
auch wenn die Kunden diese sogenann-
ten StashPoints nicht anderweitig ge-
nutzt haben. Hoteliers können so unge-
nutzte Räume monetarisieren und poten-
zielle Neukunden gewinnen. Das 2015 
von Jacob Wedderburn-Day (re.) und An-
thony Collias (li.) gegründete Portal stellt 
StashPoints weltweit zur Verfügung.

Mehr auf: stasher.com

Einblicke
Cynthia Barcomi, g&h-Impulsgeberin für  
Gastronomie, Inspiration und (weibliches)  
Unternehmertum, über ein Thema, das sie  

gerade spannend findet. 

Streaming
Ich beschäftige mich zurzeit mit dem Thema Aufräumen 

und Ausmisten. Dabei geht es letztlich darum, Prioritäten zu 
setzen und sich von Unwichtigem bewusst zu befreien – beruflich und privat.  
Auf Englisch nennt sich das Streamlining und es tut richtig gut, man fokussiert 
sich. Die Japanerin Marie Kondo ist eine der bekanntesten Vertreterinnen des  
neuen Trends. Ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt. Inzwischen hat  
sie auch eine Serie auf Netflix. Einfach mal reinschauen – sehr inspirierend.
Mehr dazu: konmari.com
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Iris Berben sucht 
den Quereinsteiger
Der Verein Fair Job Hotels e.V. will mit einer  
prominent besetzten Werbekampagne Quer-,  
Um- und Wiedereinsteiger reiferen Alters für  
die Arbeit in der Hotelbranche begeistern. Als  
Testimonial konnte die Initiative Iris Berben  
gewinnen. In einem Werbespot erklärt die Schau-
spielerin die Karrierechancen und Vorteile älterer 
Quereinsteiger in die Hotellerie. In dem Bemühen, 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, würden 
bisher vor allem Azubis und junge Menschen  
angesprochen. Das Potenzial und die Erfahrung 
fachfremder, älterer Mitarbeiter hingegen bliebe 
noch weitestgehend ungeachtet, so der Verein.

Neues Netzwerk für Bier-
brauer und Gastronomen
Platz 1 beim Start-up-Wettbewerb der HOGA-Fach-
messe hat sich das Münchener Start-up Brewee  
gesichert. Die vier Studenten (von li.) Theresa Barsy,  
Johannes Vitt, Zhihao Li und Tobias Vitt überzeugten 
die Jury um die Vorsitzende Dagmar Wöhrl mit ihrem 
regionalen Ansatz: Das Start-up will Gastronomen,  
Caterer, Hoteliers und Event-Veranstalter bei der  
Herstellung individueller Biere mit eigenem Rezept 
und eigenen Label unterstützen, indem es sie mit  
lokalen Mikrobrauereien zusammenbringt. Das inter-
aktive Netzwerk, das durch die Zusammenarbeit von  
Brewee, Brauern und Gastgebern entsteht, soll die 
Braukapazitäten der Brauereien untereinander aus-
gleichen. Für die HoGa-Branche steht die Kunden-
bindung durch Produktpersonalisierung im Vorder-
grund. Mehr auf: brewee.de

Von High-Budget 
zu Low-Budget
Es ist eine Entwicklung in der Gastronomie 
und Hotellerie, die sich nicht übersehen 
lässt: Immer mehr professionelle Gastgeber 
wechseln von High-Budget zu Low-Budget. 
So auch Friedrich Niemann: Er war unter 
anderem Direktor des Berliner Luxushotels 
Waldorf-Astoria und Hilton-Hotelchef in 
Frankfurt. Seit Dezember letzten Jahres ist 
er mit seinem Unternehmen MCH Betreiber 
des neu eröffneten B&B Budget-Hotels im 
niedersächsischen Hildesheim. Sein Ziel bei 
B&B ist das gleiche wie bei seinen bisheri-
gen Stationen: Dem Gast den bestmögli-
chen Aufenthalt zu bereiten.
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Auf Entschleuni-
gungskurs

Wie Lafer entschied sich nun auch Daniel 
Achilles, Betreiber und Koch des Berliner 
Sternerestaurants Reinstoff, freiwillig auf 
seine beiden Michelin-Sterne zu verzich-

ten. Im Januar schloss er das Reinstoff. 
Grund dafür seien vor allem wettbe-

werbshinderliche bauliche Widrigkeiten am 
Standort gewesen, so Achilles gegenüber dem 

Wirtschaftsmagazin Capital. Wie er weitermachen 
will, ist noch offen. Im Interview mit der Capital deutete 

er an, der Spitzengastronomie vielleicht ganz den Rücken zu kehren. Das 
harte, immer schnelllebiger werdende Gastro-Business fordere einen ho-
hen mentalen und gesundheitlichen Tribut und immer mehr Einsatz. 
„Man muss einen großen Aufwand betreiben, um so ein Restaurant zu 
führen. [ …] Und ich glaube, dass man auch ohne Sterne gut kochen 
kann.“ Zum Interview: bit.do/interview-achilles

Smarte Mitarbeiter 
entlassen
Um Kosten zu sparen und dauerhaft niedrige Zimmerpreise 
anbieten zu können, arbeiteten im Hotel Hen-na im japani-
schen Sasebo bisher fast nur Roboter statt Menschen. Auf-
grund der hohen Fehleranfälligkeit wird der Roboter-Einsatz 
nun aber runtergefahren: So wurde bspw. die sprechende  
Roboter-Puppe Churi, die den Aufenthalt auf den Zimmern 
komfortabler machen sollte, vollständig entfernt. Ihre Fähig-
keiten kamen sehr zum Unmut der Gäste nicht ansatzweise 
an die von bekannten Sprachassistenten wie Siri oder Alexa 
heran und die Puppe hatte – ausgelöst durch lautes Schnar-
chen – zu oft ungefragt nächtlichen Redebedarf, wie Wall 
Street Journal und Süddeutsche berichteten. Auch der  
Dinosaurier-Roboter an der Rezeption und die Koffer träger-
Roboter brauchten zu oft die Hilfe menschlicher Mitarbeiter. 
Deren Aufwand erhöhte sich dadurch sogar noch, sodass  
nun die Hälfte aller Roboter im Hause gehen muss.
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Back to the roots
Auch Johann Lafer hat sich für ein freiwilli-
ges Downgrade entschieden. Sein Sterne-
restaurant Le Val d’Or auf der Stromburg bei 
Bingen ist bereits geschlossen und soll Mitte 
Februar unter neuem Konzept – und ohne 
Stern – wiedereröffnen, wie der prominente 
Koch im Interview mit der Süddeutschen be-
kannt gab. Er wolle sich wieder seinen kuli-
narischen Wurzeln der einfachen Küche wid-
men und dabei traditionelle und moderne 
Küche zu raffinierten Gerichten miteinander 
verbinden. So will Lafer „volksnäher“ werden 
und neue Prioritäten setzen: „nachhaltige 
Produkte, gute Verarbeitung und ein unprä-
tentiöser Service“. Die Zwänge, die ein  
Michelin-Stern bspw. bei der Zutatenaus-
wahl mit sich bringt, seien auf Dauer nicht 
nachhaltig umzusetzen.

3 Sterne für 
Dominique Crenn
Novum in den USA: Mit Köchin Dominique Crenn erhielt 
erstmals in den Vereinigten Staaten eine Frau drei  
Michelin-Sterne. Damit toppt Crenn ihren eigenen Erfolg: 
Mit zwei seit 2012 gehaltenen Sternen für ihr Atelier Crenn 
in San Francisco war sie auch bisher schon Amerikas beste 
Köchin, jetzt kam der dritte Stern hinzu. Ihre Bar Crenn 
wurde ebenfalls mit einem Stern gekrönt. Ihre Küche ist 
stark geprägt von Bay-Area-typischen Zutaten wie  
Meeresfrüchten, gepaart mit Einflüssen aus ihrer  
französischen Heimat. Mehr über Crenns Philosophie und 
Konzept erfahren Sie in der zweiten Staffel der Netflix  
Doku-Serie Chef’s Table.

Dominique Crenn auf Twitter: twitter.com/dominiquecrenn
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In Zeiten des Fachkräftemangels sind neue Ideen 
notwendig, um Bewerber anzusprechen und zu binden. 
Recrutainment ist dabei ein Lösungsansatz. Gemeint ist 
der Einsatz spielerisch-simulativer Elemente wie Escape 
Games.

Das Berliner Unternehmen Exit Adventures bietet diese 
Trendspiele an. g&h hat mit Teamcoach Felix von 
Kirchbach über den Nutzen als HR-Maßnahme 
gesprochen.

Wo kommt das Spiel-Genre her und wie wurde es eine 
HR-Maßnahme?
Escape Games haben sich aus Point and Click Adventure 
Games entwickelt. Die gibt es bereits seit den 80er-Jah-
ren – zunächst für PCs. In den 2010er-Jahren wurden 
diese Spiele dann in Räumen real nachgebaut. Daraus 
entstand eine große Welle rund um den Globus. Aufgrund 
der Tatsache, dass es bei Escape Games vor allem auf 
die Teamfähigkeit ankommt, war der Weg nicht weit, es 
als HR-Maßnahme für das Teambuilding oder als Assess-
ment-Center-Format einzusetzen.

Was erwartet die Gäste in unserem mobilen Escape 
Room auf der Gastro Vision?
Es erwarten sie ein Raum voller unbekannter Gegenstän-
de, Rätsel und Möglichkeiten der Erkundungen – als wür-
den sie in eine andere Welt schlüpfen. Dabei ist man aber 
nicht alleine. Jeder wird von einem Team begleitet. Die 
Gäste können also alleine oder mit Freunden kommen.

Jedes Team wird dabei von einem Spielleiter beglei-
tet. Er erklärt alle Regeln, beobachtet die Gruppe und 
gibt Hinweise während des Spiels. Er ist beständig an-
wesend und hat das Spielgeschehen im Auge. Unsere 
Sicherheitsstandards sind dabei hoch. Außerdem ist ein 
Arbeitspsychologe für die anschließende Guided 
Game Reflection dabei.

Was ist eine Guided Game Reflection?
Viele Unternehmen nutzen Escape Games als 
Teambuilding-Maßnahme, um gemeinsam Spaß 
zu haben. Wir wurden aber immer wieder von Ver-
antwortlichen angefragt, ob man die Erkenntnisse 
aus dem gemeinsamen Spiel verstofflichen könne, 
um so über das gemeinsame Spiel zu reden und  
es mit einer Erkenntnis für das Team zu reflektieren. 
Aus diesem Grund haben wir die Guided Game 

 Reflection als angeleitete Reflexionsrunde nach dem Spiel entwickelt. 
Während des Spiels beobachtet ein Arbeitspsychologe die Reaktionen 
im Hinblick auf Kommunikation, Koordination und Kooperation. Im 
Anschluss führen wir mit dem Team ein Gespräch unter dem Aspekt, 
was hat gut funktioniert und was weniger. Denn auf diese Weise rückt 
das Teambuilding bei dem spielerischen Event wieder in den Vorder-
grund.

Warum eignet sich dieses Spieleformat dazu?
Escape Games fragen zwei Aspekte bei den Spielern ab. Vorauszu-
schicken ist, dass sie so gestaltet sind, dass man sie alleine nicht 
schaffen kann. Einerseits ist das Team also umso besser, je team-
fähiger die einzelnen Personen sind. Auf der anderen Seite sind für 
das Lösen der Rätsel Logik, Kreativität und Empathie der einzelnen 
zentral. Beides wird abgefragt vor dem Hintergrund einer 

 

 „Viele Unternehmen  
nutzen Escape Games als 
Teambuilding-Maßnahme“
… sagt Felix von Kirchbach.
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tickenden Uhr, die Spannung im Spiel erzeugt, 
aber auch Aufschluss über Stressresistenz gibt.

Welche Rolle spielen Escape Games,  
um den richtigen Bewerber zu finden?
Escape Games mit Guided Game Reflections 
werden in erster Linie als Teambuilding-Maßnah-
me genutzt, aber sie sind auch als Recrutainment-
Maßnahme für die Personalauswahl geeignet. Der teil-
nehmende Recruiter lernt dabei den Bewerber mit seinen 
Soft Skills in kurzer Zeit sehr gut kennen. Das Schöne an den Spielen 
ist, dass die Leute aus ihrem Alltagskontext herausgezogen werden. 
Sämtliche Vorkenntnisse, Bildung und Hard Skills spielen hier keine 
Rolle. Es ergibt sich dann eine natürliche Rollen verteilung.

Früher waren leistungsbezogene Assessment-Center die Regel. 
Sind Escape Games das zeitgemäßere Instrument für die 
Personalauswahl im Hinblick auf die Generationen Y und Z?
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Denn auch die Arbeitskultur 
hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Zwar sind Hard Skills 
weiter sehr wichtig, aber viele haben verstanden, dass ein gut ein-
gespieltes Team wesentlich effizienter ist als die Summe der Teile.

Wir bekommen zudem das Feedback von Personalverantwort-
lichen, dass Bewerber gesucht werden, die sich gut und schnell ins 
Team einfinden können. Dazu dienen diese Spiele ausgezeichnet.  
Um Platon zu zitieren: Bei Spielen lernt man einen Menschen in  
einer Stunde besser kennen als in Gesprächen in einem Jahr.  
Darin steckt ein wahrer Kern. Durch Escape Games erhält man  
einen qualitativen Einblick.

Werden auch Konflikte in einem Team sichtbar?
Wenn es in einem Team in der Praxis knirscht, dann 
bringt das ein Escape Game in der Regel an die  

 

Ober fläche. Es gibt Zeitdruck und Stress, man ist in  
einem Raum und es gibt Reibungen. Denn die Spiele sind 
so gemacht, dass jeder im Prinzip gleich gut darin ist. 
Wenn aber eine einzelne Person den Rest des Teams 
nicht einbezieht, nicht gut kommuniziert oder keine Infos 
weitergibt, sondern alles für sich behält und selber lösen 
will, dann tut das dem Team natürlich nicht gut. In der 
anschließenden Reflexion lässt sich konkret mit dem 
Spielgeschehen arbeiten. So kann ein Problem einmal 
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden.

Was ist Ihre Vision für Escape Games?
Man kann die Spiele in zwei Richtungen entwickeln. 
Sie können spektakulärer und aufwendiger werden, 
sodass sie das Mitmach-Kino der Zukunft werden, oder 
sie als HR-Instrument verfeinern. Beides ist unser Ziel. 
Ein nächster Schritt wird daher sein, Spiele vor dem 
Hintergrund der Auswertungspotenziale für den 
HR-Einsatz zu designen. Wir arbeiten hier bereits mit 
Bildungseinrichtungen in Berlin zusammen.

Vielen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Katharina Höhnk.

g&h sucht das neue 
Talent im Team
Machen Sie mit und erleben Sie  
Recrutainment in unserem mobilen  
Escape Room auf der Gastro Vision.

Wann:  15. bis 18. März 2019 
in Hamburg

Wo: Empire Riverside Hotel 

Name: Felix von Kirchbach

Profession: Account Manager und 
Teamcoach bei Exit Adventures GmbH

Ausbildung: Coach und Designer
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Escape Games sind Gruppen-Rätselspiele.  

Sie können in einem realen Raum stattfinden. Dabei muss 

ein Team unter vorgegebener Zeit Aufgaben lösen, um 

einen Raum möglichst schnell verlassen zu können.
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Dienstpläne müssen der 
Anforderung an einen  
reibungslosen Betrieb  
gerecht werden, aber 
auch Mitarbeiter verlan-
gen Zuverlässigkeit und 
Transparenz. Zusätzlich 
kommen Krankmeldun-
gen, Saisonkräfte und 
Sonderwünsche zur  
Planung hinzu. Soft-
warelösungen können  
das und mehr.



digitale dienstplanung

Effizient & 
transparent
die erstellung passgenauer dienstpläne ist für betriebe eine  
Herausforderung. dabei gibt es ausgereifte digitallösungen.
text: Sonja Theile-Ochel
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E
s gibt gute Gründe für eine digitale Dienst
planung. Denn eine durchdachte Planung ist 
per se aufwendig, aber handschriftlich einge
reichte Sonderwünsche, telefonische Krank
meldungen und der Einsatz von Springern 
und Saisonkräften erschweren die regelmäßi
ge Dienstplanung zusätzlich. Hinzu kommen 
noch umfangreiche gesetz liche Vorschrif

ten durch das Arbeitszeit und Mindestlohngesetz, den  
Jugendschutz bei minderjährigen Auszubildenden und 
Mutterschutzregelungen, die Restaurantbesitzer und  
Hotelbetreiber zusätzlich berücksichtigen müssen.

Dank digitaler Tools, die eine verlässliche Dienstplan
gestaltung ermöglichen, gibt es einen Ausweg aus diesem 
administrativen Hamsterrad. Effizient und zeitsparend kön
nen Sie die Wünsche Ihrer Mitarbeiter bei der Personalpla
nung berücksichtigen und die gesetzlichen Erfordernisse 
einhalten. Wir stellen Ihnen einige der gängigsten Dienst
planungsprogramme vor, mit deren Hilfe Sie Schichtpläne 
erstellen, Stundenzettel auswerten sowie Ihre Lohnabrech
nung und Urlaubs und Abwesenheits planung managen 
können.
Das sollten Tools zur Dienstplanung können:

• Mindestlohnkonforme Dokumentation der täglichen  
Arbeitszeit

• Übersichtliche Dienstpläne mit Anzeige der Gutstunden

• Urlaubs und Abwesenheitsverwaltung mit Genehmi
gungsworkflow

• Automatisches Führen von Arbeitszeitkonten

• Bedarfsgerechte Dienstplanung durch Anzeige der  
Belegungsdaten

• Umfangreiches Reporting

• Filter nach Standorten, Arbeitsbereichen und Outlets

• Einfache und intuitive Bedienung

• Schnittstellen zu Lohnbuchhaltung und Steuerbüro

Viele Betriebe haben sich mit ihrer „Zettelwirtschaft“ 
arrangiert und scheuen die Umstellung auf ein 

neues System. Zu groß sind die Befürchtun

Viele Vorteile, noch mehr Akzeptanz
„Für unsere Mitarbeiter bedeutet die digitalisierte Dienstplanung zu jeder Zeit volle Transparenz  
über ihre Urlaubstage, Überstunden und Guttage.“

Vanessa Rankenberg ist Room Division Managerin im Kölner „Hotel im Wasserturm“. Das Luxushotel  
im denkmalgeschützten Wasserturm in der Innenstadt verfügt über 88 Zimmer, von denen durchschnittlich  

60 Prozent belegt sind.

Im Hotel im Wasserturm erfolgt seit rund zwei Jahren die Dienst und Urlaubsplanung digital. „Früher wurde auch 
hier mit handschriftlichen Plänen gearbeitet, aber diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei“, so Vanessa Ranken
berg, die seit neun Monaten als Assistenz der Geschäftsleitung auch für die Personalplanung zuständig ist. Für die 
Dienstplanung der rund 50 Mitarbeiter aus den Abteilungen Service, Bankett, Küche, Houskeeping, Technik und 
Frontoffice nutzt das Kölner Hotel seit zwei Jahren die Darmstädter Software-Lösung Gastromatic. Auch die tägli
che Zeiterfassung der Mitarbeiter erfolgt über Gastromatic. „Wir haben an drei Stellen im Haus – in der Tiefgarage, 
im Küchenbereich und an der Rezeption – Tablets, an denen sich unsere Mitarbeiter mit ihrer persönlichen Pin ein 
und austragen können“, berichtet Rankenberg. „Wir vertrauen darauf, dass niemand dieses einfache System miss
braucht. Gegenseitiges Vertrauen wird in unserem Haus großgeschrieben und bildet die Basis für unsere tägliche 
Arbeit.“

Spätestens donnerstags sehen alle Mitarbeiter ihren Dienstplan für die kommende Woche in der App.  
Der gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Aushang der Dienstpläne erfolgt natürlich trotzdem. Die Möglichkeit 
Schichten zu tauschen, ist in der GastromaticApp theoretisch vorgesehen. Die Personalplaner im Hotel im Was
serturm haben diese Funktion jedoch ausgestellt. „Wir planen unsere Mitarbeiter anhand ihrer speziellen Fähigkei
ten und Kenntnisse für die jeweilige Schicht ein. Würden wir die Tauschoption zulassen, hätten wir keinen Kontrolle b
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gen, dass diese mit langen Einarbeitungszeiten und teuren 
Schulungen einhergeht. Hinzu kommt, dass es gerade in der 
HoGaBranche Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichem fach
lichen und persönlichen Hintergrund gibt. Das wissen auch 
die Anbieter der OnlineTools und punkten hier mit einfa
chen und intuitiven Bedienoberflächen.

Digitales System statt Excel-Tabelle
„Weg vom Excel Sheet, das war schon 1998 meine Devi
se!“ Bereits vor zehn Jahren digitalisierte Frank Hörl in 
seiner Position als Operation Manager im Berliner Hilton 
Hotel die Personalplanung. „Damals gab es allerdings 
noch keine Apps, doch seither arbeite ich mit softwareba
sierten Dienstplansystemen.“ Hörl ist nun als Regional 
Direktor für rund 90 Mitarbeiter an drei Berliner Standor
ten der Azure Hotels verantwortlich. Für die komplette 
Mitarbeiter verwaltung nutzen die Berliner die Software 
PPE aus dem Hause Jenato. „Die Vorteile liegen auf der 
Hand“, erklärt Hörl, „anhand der Mitarbeiterdaten, die Fä
higkeiten und Kenntnisse berücksichtigen, können wir 
unser Personal im Dienstplan zuordnen. Feste Schichten 
bieten sowohl unseren Mitarbeitern als auch uns ein ge
wisses Maß an Planungssicherheit. Außerdem sind im 
Dienstplan sämtliche Angaben wie Urlaubs und Krank
heitstage hinterlegt, die wiederum die Lohnbuchhaltung 
benötigt.“

Digitalisierung braucht Zeit
„Hinter den Kulissen braucht Digitalisierung Zeit“, weiß der 
erfahrene Hotelier. „Viele Mitarbeiter haben Berührungs
ängste mit den neuen Medien und möchten lieber an tradi
tionellen Methoden wie Zettelwirtschaft und Papierkalen
der festhalten.“ Doch die Vorteile digitaler Dienstplanung 
sind eindeutig: „Für unsere HRAbteilung bedeutet der 
Einsatz von PPE eine extreme Arbeitserleichterung. Das 
Programm ist effizient, übersichtlich und erspart uns zeit
aufwendige Entzifferungsversuche der verschiedenen 
handschriftlichen Notizen. Zudem bietet es uns jederzeit 
eine nachvollziehbare und manipulationssichere Dokumen
tation aller Dienstpläne.“
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Umstellung auf den digitalen Lohnzettel
Seit dem Jahreswechsel nutzt das Team um Hörl zudem eine 
weitere Funktion der Software: „Statt wie bisher stapelweise 
Papier zu verteilen, können unsere Mitarbeiter über ein Portal 
nun selber ihre Gehaltsstreifen einsehen, ausdrucken oder he
runterladen – und dies rückwirkend für die letzten zwei Jahre.“

Im Gegensatz zu den gängigen DienstplanTools ist PPE kei
ne cloudbasierte Anwendung. Die PPESoftware wird lokal 
innerhalb des Firmennetzwerkes installiert. Das hat den gro
ßen Vorteil, dass Kunden bei einer sozialversicherungsrechtli
chen Prüfung auch nach Ablauf der Vertragszeit Zugriff auf ihre 
relevanten Unterlagen haben. Bei der Nutzung cloudbasierter 
Dienste müssen diese Dokumente vor Ablauf der Vertragszeit 
ausgedruckt bzw. archiviert werden.

Den Dienstplan in der Hosentasche
Alle vorgestellten Tools bieten kostenlose MitarbeiterApps an, 
mit denen sich jederzeit die aktuellsten Schichtpläne abrufen 
lassen, der Mitarbeiter eine Übersicht über sein Stundenkon
tingent erhält und ggf. Schichten tauschen sowie Urlaubsan
träge und Arbeitszeitwünsche eintragen kann. Die meisten 
Apps bieten zudem noch die Möglichkeit, Notizen zu einzelnen 
Schichten oder sogar Nachrichten zu hinterlegen. So trägt je
der Mitarbeiter quasi seinen aktuellen Dienstplan immer in der 
Hosentasche mit sich.

Mitarbeiter sind in der Gastronomie und Hotellerie die wich
tigste Ressource. Mit transparenter und mitarbeiterfreundli
cher Personalplanung positionieren Sie sich als fortschrittlicher 
Arbeitgeber und verschaffen sich dadurch einen Wettbewerbs
vorteil.

 

Über die Autorin:

Sonja Theile-Ochel ist Journalistin, Social Media Beraterin und 
Dozentin für Social Media. Mit ihrem Restaurant holte sie erfolg
reich die Südtiroler Küche nach Köln. Inzwischen berät sie mit  
ihrer Kölner Agentur „Rheinda“ Unternehmen beim ganzheitlichen  
OnlineMarketing.

Mehr auf: rheinda.de

www.resware.de  /  www.gastware.de   /  Tel. 05631-97570

Hotelsoftware und Kasse aus einer Hand !

Wird die gesetzliche 
Mitwirkungspflicht  
erfüllt?
Klaus Salzsieder, Fachsprecher Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit der General-
zolldirektion Bonn, gibt Auskunft:

„Im Prüfverfahren muss der Arbeitgeber  
aufgrund seiner Mitwirkungspflicht nach  
§ 5 Abs. 1 und 3 SchwarzArbG die Ar
beitszeitaufzeichnungen zur Verfügung 
stellen. Die Arbeitszeitaufzeichnungen 
sind nach dem Mindestlohngesetz nicht 
an eine bestimmte Form gebunden. Es 
hat sich bewährt, dass es dem Arbeitge
ber freisteht, ob er die Arbeitszeit seiner 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auf Papier, digital oder über eine Zeiter
fassungsApp erfasst. Für die Prüfung 
der Einhaltung des Mindestlohns ist die 
Art der Erfassung der Arbeitszeit nicht 
von Bedeutung.

Durch die Nutzung bestimmter Tools  
oder Apps zur Dokumentation der tägli
chen Arbeitszeit verringert sich der 
Prüfaufwand für die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit der Zollverwaltung (FKS) 
im Vergleich zu einer Erfassung der Ar
beitszeit in anderer Form nicht. Unab
hängig davon, wie die Arbeitszeit erfasst 
wird, liegt der Prüfaufwand im Abgleich 
der aufgezeichneten Daten mit den  
Angaben der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie der Arbeitgeber bei 
der Personenbefragung und den ein
gesehenen Geschäftsunterlagen.“Fa

Q

mehr über die optimale Teamzusammensetzung“, erklärt 
Rankenberg. Urlaubsanträge können aber über die Mitar
beiterApp gestellt werden.

Und wie sieht es mit der Akzeptanz der digitalen 
Dienstplanung aus? „Wenn ich Bewerbern von der App 
berichte, sind diese immer begeistert und sehr angetan. 
Für unsere Mitarbeiter bedeutet die digitalisierte Dienstpla
nung zu jeder Zeit volle Transparenz über ihre Urlaubsta
ge, Überstunden und Guttage. Lediglich zwei Mitarbeiter 
nutzen die App bei uns nicht. Dies liegt jedoch an sprach
lichen Barrieren und nicht an Vorbehalten gegenüber der 
Anwendung.“

Einziges Manko von Gastromatic: Die fehlende Anbin
dung an gängige Hotelsoftware, über die der aktuelle Bu
chungs und Belegungsplan abgerufen werden kann. Auf 
der Wunschliste der leidenschaftlichen Hotelfachfrau ste
hen außerdem noch erweiterte Reportings und die Mög
lichkeit auch über die App als Admin zu agieren. „Bislang 
kann ich nur über die DesktopAnwendung Änderungen 
im Dienstplan vornehmen. Wenn dies mobil möglich wä
re, könnte ich noch schneller und flexibler arbeiten“, so 
Rankenberg.



20 gastronomie & hotellerie 1-2/2019 

Name Planday ShiftJuggler gastromatic Name fragPaul – der digitale Personal-
assistent

PPE & DutyWizard Papershift

Webseite planday.com shiftjuggler.com gastromatic.de Webseite fragpaul.de jenato.com papershift.com
Cloudbasierte Software Cloudbasierte Software Cloudbasierte Software Cloudbasierte Software

Auf dem Markt seit 2004 2013 2014 Auf dem Markt seit 2016 Erste Version:  
1990/Aktuelle Version: 2002

2013

In wie vielen HOGA- 
Betrieben (DACH) kommt 
das Tool zum Einsatz?

ca. 50 >100 ca. 7.600 In wie vielen HOGA- 
Betrieben (DACH) kommt 
das Tool zum Einsatz?

600

Wie viele Mitarbeiter  
nutzen das Tool?

103.587 Wie viele Mitarbeiter  
nutzen das Tool?

ca. 23.000

Schichtplaner ja ja ja Schichtplaner ja ja ja
Urlaubs- u. Abwesenheits -
verwaltung mit Genehmi-
gungsworkflow

ja ja ja Urlaubs- u. Abwesenheits -
verwaltung mit Genehmi-
gungsworkflow

ja ja ja

Sonstiges: Schichttausch mit Genehmigung,  
Planung mit Vorlagen, direkte Kommu
nikation an die Mitarbeiter, Einbindung 
der Urlaubstage und Wunscharbeitsta
ge in den Dienstplan

Arbeitszeitkonto ./. Sonstiges: Personal/Azubiverwaltung

Urlaubsplaner ja ja ja Urlaubsplaner ja ja
Sonstiges: ./. Wochen, Monats, Jahres &  

individuelle Zeitraumansicht
Sonstiges:

Zeiterfassung ja ja ja Zeiterfassung ja ja ja
Mindestlohnkonforme 
Dokumen tation der  
täglichen Arbeitszeit

ja ja ja Mindestlohnkonforme 
Dokumen tation der  
täglichen Arbeitszeit

ja ja ja

Sonstiges: Zeiterfassung über mobile Endgeräte 
der Mitarbeiter auf Basis von GPS oder 
WLAN oder stationäre Erfassung z. B. 
durch zentrales Tablet

Optional Zeiterfassungsterminals mit 
RFID- oder Fingerprint-Authentifizie
rung

Sonstiges: Auf Wunsch elektronische Zeiterfas
sung

Wie wird die tatsächliche  
Arbeitszeit erfasst?

Mitarbeiter können sich, wenn sie sich 
in einem definierten GPS-Gebiet oder 
einem dedizierten WLAN befinden, 
über die App ein und ausstempeln. 
Pausen können individuell oder auto
matisch abgezogen und erfasst werden. 
Ebenso ist das Einund Ausstempeln 
über ein zentrales Tablet möglich. Die 
gestempelten Zeiten werden mit den 
geplanten abgeglichen und nach der 
Genehmigung verbucht.

Manuell (Bestätigung und Anpassung 
der geplanten Arbeitszeit), App, Zeiter
fassungsterminal (optional), Browser
Stempeluhr

gastromatic bietet mehrere Möglichkei
ten die Arbeitszeiten zu erfassen:
•  via Smartphone (Verifizierung durch 

das Scannen eines QRCodes oder 
GPSTracking)

• via ComputerStempeluhr (4stellige 
ID)

• via Tablet (Verifizierung über eine  
vierstellige ID und Foto; biometrische 
Erkennung über Fingerabdruck)

• via HypersoftKasse

Wie wird die tatsächliche  
Arbeitszeit erfasst?

Zeitterminal mit Gesichtserkennung, 
Browserterminal und per App über GPS

Per Stempeluhr: über die WebApp im 
Browser, mobil über die StempeluhrApp 
im SingleUserMode für einzelne Mitar
beiter oder als stationäres Zeiterfas
sungsterminal für mehrere Mitarbeiter

Folgende Features sind 
inklusive:

Digitaler Wunschzettel, Schichtpla
nung und tausch, Schwarzes Brett, 
Veranstaltungen, Zeiterfassung,  
Urlaubsplanung, vorbereitende Lohn
abrechnung, digitale Personalakte,  
Mitarbeiterverwaltung, Kommunikation 
InApp, SMS, Mail

Voller Funktionsumfang in allen Pake
ten

Der Umfang der Software orientiert sich 
am Bedarf des Kunden. Im Basispaket 
sind alle Grundfunktionen wie Dienst
plan, Zeiterfassung, Stundenabrechnung 
und Abwesenheitsplanung enthalten.

Folgende Features sind 
inklusive:

Mitarbeiterverwaltung, digitale Perso
nalakte, Zeiterfassung, Schichtplanung, 
Urlaubsplanung, Lohn

Vorlagen für Standardbriefe, 35 
Schnittstellen zu Lohn und anderen ex
ternen Systemen

Dienstplanung (automatisch oder manu
ell), Urlaubs und Abwesenheitsplanung, 
Zeiterfassung, BrowserStempeluhr, 
Stundenkonto, Berichtwesen, Archiv, 
DatenUploads mit Massenimporten, 
Budgetierung, Rollen und Rechtesys
tem

Folgende Add-ons sind 
käuflich erwerbbar:

./. Individuelle Anpassungen (nach Verein
barung)

In verschiedenen Erweiterungspaketen 
erhalten Kunden vielfältige zubuchbare 
Features wie zum Beispiel: automatische 
Vertragserstellung, Erinnerungsfunktion 
beim Auslaufen von Fristen/Dokumen
ten, Controlling/Schnittstelle zum Kas
sensystem, integrierte Lohnabrechnung

Folgende Add-ons sind 
käuflich erwerbbar:

DutyWizard Webfrontend mit App, 
elektronische Zeiterfassung

AufgabenApp, StempeluhrSync, Ab
rechnungsAddon

Sprachen Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französich, Italienisch, Niederländisch, 
Norwegisch, Schwedisch, Polnisch

Deutsch, Englisch WebApp: Deutsch; SmartphoneApp: 
Deutsch, Englisch

Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch EnglischDeutsches Übersetzungsmo
dul vorhanden

Deutsch, Englisch

Preis für ein Monats- 
paket für einen Betrieb 
mit 15 Mitarbeitern

Standardpreis für alle Funktionen: 75 € 
für 15 Mitarbeiter

29 € ab 84 € Preis für ein Monats- 
paket für einen Betrieb 
mit 15 Mitarbeitern

45 € bei monatlicher Kündigung PPE & DutyWizard zusammen 70 €/
Monat für 2 Jahre. Ab dem 3. Jahr nur 
30 €/Monat.

60 € (Premiumpaket)

Welchen Support  
erhalten Kunden  
(telefonisch, E-Mail, 
24/7)?

24/7 über SupportCenter, telefonisch 
zu üblichen Bürozeiten, Mail bis 22:00 
Uhr

Telefonisch und via EMail werktags 
09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Telefonisch an Werktagen von 9:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr, ansonsten per EMail/
Chat, zusätzlich regelmäßige OnlineSe
minare zu besonders aktuellen Themen/
Funktionen

Welchen Support  
erhalten Kunden  
(telefonisch, E-Mail, 
24/7)?

Telefon, EMail, auch an Feiertagen Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 18:00 
Uhr

Telefon, EMail

Gibt es eine App für  
Mitarbeiter?

ja, iOS und Android ja, iOS und Android ja, iOS und Android Gibt es eine App für  
Mitarbeiter?

ja, iOS und Android ja, iOS und Android ja, iOS und Android

Sonstiges: Wird regelmäßig weiterentwickelt Sonstiges:
Kann man über die  
App mit Mitarbeitern 
kommunizieren bzw.  
Infos hinterlegen?

ja ja ja Kann man über die  
App mit Mitarbeitern 
kommunizieren bzw.  
Infos hinterlegen?

ja ja ja

Kann das Tool vorberei-
tende Lohnabrechnung 
inklusive Lohnzuschläge, 
aufbereitet z. B. im  
DATEV-Format?

ja ja ja Kann das Tool vorberei-
tende Lohnabrechnung 
inklusive Lohnzuschläge, 
aufbereitet z. B. im  
DATEV-Format?

ja ja ja

Digitale Dienstplanerstellung: Tools & Apps im Vergleich
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Name Planday ShiftJuggler gastromatic Name fragPaul – der digitale Personal-
assistent

PPE & DutyWizard Papershift

Webseite planday.com shiftjuggler.com gastromatic.de Webseite fragpaul.de jenato.com papershift.com
Cloudbasierte Software Cloudbasierte Software Cloudbasierte Software Cloudbasierte Software

Auf dem Markt seit 2004 2013 2014 Auf dem Markt seit 2016 Erste Version:  
1990/Aktuelle Version: 2002

2013

In wie vielen HOGA- 
Betrieben (DACH) kommt 
das Tool zum Einsatz?

ca. 50 >100 ca. 7.600 In wie vielen HOGA- 
Betrieben (DACH) kommt 
das Tool zum Einsatz?

600

Wie viele Mitarbeiter  
nutzen das Tool?

103.587 Wie viele Mitarbeiter  
nutzen das Tool?

ca. 23.000

Schichtplaner ja ja ja Schichtplaner ja ja ja
Urlaubs- u. Abwesenheits -
verwaltung mit Genehmi-
gungsworkflow

ja ja ja Urlaubs- u. Abwesenheits -
verwaltung mit Genehmi-
gungsworkflow

ja ja ja

Sonstiges: Schichttausch mit Genehmigung,  
Planung mit Vorlagen, direkte Kommu
nikation an die Mitarbeiter, Einbindung 
der Urlaubstage und Wunscharbeitsta
ge in den Dienstplan

Arbeitszeitkonto ./. Sonstiges: Personal/Azubiverwaltung

Urlaubsplaner ja ja ja Urlaubsplaner ja ja
Sonstiges: ./. Wochen, Monats, Jahres &  

individuelle Zeitraumansicht
Sonstiges:

Zeiterfassung ja ja ja Zeiterfassung ja ja ja
Mindestlohnkonforme 
Dokumen tation der  
täglichen Arbeitszeit

ja ja ja Mindestlohnkonforme 
Dokumen tation der  
täglichen Arbeitszeit

ja ja ja

Sonstiges: Zeiterfassung über mobile Endgeräte 
der Mitarbeiter auf Basis von GPS oder 
WLAN oder stationäre Erfassung z. B. 
durch zentrales Tablet

Optional Zeiterfassungsterminals mit 
RFID- oder Fingerprint-Authentifizie
rung

Sonstiges: Auf Wunsch elektronische Zeiterfas
sung

Wie wird die tatsächliche  
Arbeitszeit erfasst?

Mitarbeiter können sich, wenn sie sich 
in einem definierten GPS-Gebiet oder 
einem dedizierten WLAN befinden, 
über die App ein und ausstempeln. 
Pausen können individuell oder auto
matisch abgezogen und erfasst werden. 
Ebenso ist das Einund Ausstempeln 
über ein zentrales Tablet möglich. Die 
gestempelten Zeiten werden mit den 
geplanten abgeglichen und nach der 
Genehmigung verbucht.

Manuell (Bestätigung und Anpassung 
der geplanten Arbeitszeit), App, Zeiter
fassungsterminal (optional), Browser
Stempeluhr

gastromatic bietet mehrere Möglichkei
ten die Arbeitszeiten zu erfassen:
•  via Smartphone (Verifizierung durch 

das Scannen eines QRCodes oder 
GPSTracking)

• via ComputerStempeluhr (4stellige 
ID)

• via Tablet (Verifizierung über eine  
vierstellige ID und Foto; biometrische 
Erkennung über Fingerabdruck)

• via HypersoftKasse

Wie wird die tatsächliche  
Arbeitszeit erfasst?

Zeitterminal mit Gesichtserkennung, 
Browserterminal und per App über GPS

Per Stempeluhr: über die WebApp im 
Browser, mobil über die StempeluhrApp 
im SingleUserMode für einzelne Mitar
beiter oder als stationäres Zeiterfas
sungsterminal für mehrere Mitarbeiter

Folgende Features sind 
inklusive:

Digitaler Wunschzettel, Schichtpla
nung und tausch, Schwarzes Brett, 
Veranstaltungen, Zeiterfassung,  
Urlaubsplanung, vorbereitende Lohn
abrechnung, digitale Personalakte,  
Mitarbeiterverwaltung, Kommunikation 
InApp, SMS, Mail

Voller Funktionsumfang in allen Pake
ten

Der Umfang der Software orientiert sich 
am Bedarf des Kunden. Im Basispaket 
sind alle Grundfunktionen wie Dienst
plan, Zeiterfassung, Stundenabrechnung 
und Abwesenheitsplanung enthalten.

Folgende Features sind 
inklusive:

Mitarbeiterverwaltung, digitale Perso
nalakte, Zeiterfassung, Schichtplanung, 
Urlaubsplanung, Lohn

Vorlagen für Standardbriefe, 35 
Schnittstellen zu Lohn und anderen ex
ternen Systemen

Dienstplanung (automatisch oder manu
ell), Urlaubs und Abwesenheitsplanung, 
Zeiterfassung, BrowserStempeluhr, 
Stundenkonto, Berichtwesen, Archiv, 
DatenUploads mit Massenimporten, 
Budgetierung, Rollen und Rechtesys
tem

Folgende Add-ons sind 
käuflich erwerbbar:

./. Individuelle Anpassungen (nach Verein
barung)

In verschiedenen Erweiterungspaketen 
erhalten Kunden vielfältige zubuchbare 
Features wie zum Beispiel: automatische 
Vertragserstellung, Erinnerungsfunktion 
beim Auslaufen von Fristen/Dokumen
ten, Controlling/Schnittstelle zum Kas
sensystem, integrierte Lohnabrechnung

Folgende Add-ons sind 
käuflich erwerbbar:

DutyWizard Webfrontend mit App, 
elektronische Zeiterfassung

AufgabenApp, StempeluhrSync, Ab
rechnungsAddon

Sprachen Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Französich, Italienisch, Niederländisch, 
Norwegisch, Schwedisch, Polnisch

Deutsch, Englisch WebApp: Deutsch; SmartphoneApp: 
Deutsch, Englisch

Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch EnglischDeutsches Übersetzungsmo
dul vorhanden

Deutsch, Englisch

Preis für ein Monats- 
paket für einen Betrieb 
mit 15 Mitarbeitern

Standardpreis für alle Funktionen: 75 € 
für 15 Mitarbeiter

29 € ab 84 € Preis für ein Monats- 
paket für einen Betrieb 
mit 15 Mitarbeitern

45 € bei monatlicher Kündigung PPE & DutyWizard zusammen 70 €/
Monat für 2 Jahre. Ab dem 3. Jahr nur 
30 €/Monat.

60 € (Premiumpaket)

Welchen Support  
erhalten Kunden  
(telefonisch, E-Mail, 
24/7)?

24/7 über SupportCenter, telefonisch 
zu üblichen Bürozeiten, Mail bis 22:00 
Uhr

Telefonisch und via EMail werktags 
09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Telefonisch an Werktagen von 9:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr, ansonsten per EMail/
Chat, zusätzlich regelmäßige OnlineSe
minare zu besonders aktuellen Themen/
Funktionen

Welchen Support  
erhalten Kunden  
(telefonisch, E-Mail, 
24/7)?

Telefon, EMail, auch an Feiertagen Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 18:00 
Uhr

Telefon, EMail

Gibt es eine App für  
Mitarbeiter?

ja, iOS und Android ja, iOS und Android ja, iOS und Android Gibt es eine App für  
Mitarbeiter?

ja, iOS und Android ja, iOS und Android ja, iOS und Android

Sonstiges: Wird regelmäßig weiterentwickelt Sonstiges:
Kann man über die  
App mit Mitarbeitern 
kommunizieren bzw.  
Infos hinterlegen?

ja ja ja Kann man über die  
App mit Mitarbeitern 
kommunizieren bzw.  
Infos hinterlegen?

ja ja ja

Kann das Tool vorberei-
tende Lohnabrechnung 
inklusive Lohnzuschläge, 
aufbereitet z. B. im  
DATEV-Format?

ja ja ja Kann das Tool vorberei-
tende Lohnabrechnung 
inklusive Lohnzuschläge, 
aufbereitet z. B. im  
DATEV-Format?

ja ja ja

Hinweis d. Red.: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht aufgeführt sind bspw. Anbieter, die keine weiteren Schnittstellen  
zu Lohnbuchhaltung und Steuerberater anbieten.
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S
chon bei den Römern hatte das Bewirten von Gästen, das 
Gastgeben, einen hohen Stellenwert. So hatte es sich Kaiser 
Publius Septimius Geta zur Gewohnheit gemacht, mit einem 
bestimmten Speisenmuster zu überraschen: Er stellte es 
streng nach Alphabet zusammen. Ein Menü bestand dann 
aus Gerichten mit dem Anfangsbuchstaben A – beginnend 

mit Aalsuppe, gefolgt von Antilopenreis mit Auberginen, am Ende Avo-
cadokompott. Bei B wurden Barschfilet, Bärenschinken mit Butterreis 
und als Dessert Birne Helene serviert. Andere Herrscher liebten es, 
ausgefallene Delikatessen wie Leber von Papageienfischen, Pfauen-
zungen oder Fasanengehirn aufzutischen. Nicht der ausgefallene 
Geschmack, sondern die Schwierigkeit der Beschaffung einzelner Zu-
taten bestimmte den Wert eines Essens. Gäste sollten in höchstem 
Maße verwöhnt, aber natürlich auch beeindruckt werden.

Rund 2000 Jahre später liegt das Hauptaugenmerk eines guten 
Gastronoms nach wie vor darauf, seinen Gast mit bester Qualität der 
Ingredienzien und mit persönlicher Zuwendung zu verwöhnen. „Als 
Berufsbezeichnung hat sich ‚Wunscherfüller‘ neben ‚Gastgeber‘ in der 
Branche durchgesetzt“, berichtet Gastronomie-Coach Jens Ertel. 
„Zunächst, um für Quereinsteiger den Beruf attraktiver klingen zu las-
sen. Um zu veranschaulichen, worum es explizit beim Wunscherfüllen 
geht, fordere ich bei Seminaren die Teilnehmer auf, sich zu erinnern, 
wie sie ihr erstes Date zu Hause gestaltet haben. Welche Mühe sie 
darauf verwendeten, alles möglichst schön zu gestalten: Sie haben 
aufgeräumt, das Zimmer gelüftet, Knabbereien auf den Tisch gestellt, 
eine Duftkerze angezündet und vieles mehr. Als professioneller Gast-
geber machen sie das nun 56 Mal am Tag.“

Empathie ist das Zauberwort, um den Gast richtig 
zu umsorgen
Ob Freunde oder Fremde – für Jimmy Ledemazel, einer der Top- 
Maîtres in Deutschland, macht das kaum einen Unterschied: „Ich se-
he mich weniger als Restaurantchef denn als Gastgeber. Wir beginnen 
mit dem Service von Essen und Trinken und kommen so mit den Gäs-
ten auf eine gute Ebene des Gesprächs. Ob man über das Wetter, 
Fußball oder die Familie spricht – es findet immer ein Austausch 
statt.“ Mit seinem 7-köpfigen Team bietet er im Restaurant Aqua im 
The Ritz-Carlton in Wolfsburg seit Jahren einen preisgekrönten Ser-
vice. Ihm und seinen Kollegen wird eine unaufdringliche Präsenz und 
Lockerheit bei hoher Kompetenz auch in Gästebewertungen auf Trip-
Advisor attestiert. Jimmy  Ledemazel selbst begründet seinen Erfolg mit 
seinem extrovertierten Charakter und einem inzwischen großen Erfah-
rungsschatz. Es zähle, so der Maître, das gewisse  Feeling, das er in 
über 40 Jahren entwickelt und geschärft habe.

 Wandel

Gastgeben  
gestern und heute
tradition, Zeitgeist und rahmenbedingungen spiegeln sich im  
service am Gast wider. manches bleibt, anderes kommt hinzu.  
Worauf wird es ankommen?
text: Esther von Krosigk

Über den „Umgang mit Menschen“ hatte sich bereits 
 Adolph Freiherr von Knigge in seinem gleichnamigen Buch 
Ende des 18. Jahrhunderts Gedanken gemacht. Bei dem 
häufig zitierten Knigge geht es aber eben nicht um feine 
Tischmanieren der aristokratischen Gesellschaft, sondern 
um das wohltemperierte Miteinander zwischen letztlich 
Gleichgestellten, egal welchen Standes. Im Vorwort zur 
dritten Auflage ermutigte der Adelige seine Leser, dass je-
der die Kunst des Umgangs mit Menschen erlernen, in der 
Welt fortkommen und eigenes wie fremdes Glück bauen 
könne. Wie das geht? Knigge führt Einfühlungsvermögen in 
die „Temperamente, Einsichten und Neigungen der Men-
schen“ an, zudem ein sich „ungezwungen in den Ton jeder 
Gesellschaft stimmen [ …] können“.

Empathie ist das Zauberwort – also die Sensibilität zu 
entwickeln, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu 
erkennen, ob dieser Ansprache wünscht und in welcher 
Art oder ob er eher in Ruhe gelassen werden möchte. Im 
heutigen Fachjargon gesprochen: Den Gast gemäß seiner 
„Bio-Struktur“ bewirten und umsorgen. Und so den Frem-
den zum Vertrauten zu machen.

Knigge publizierte über die Notwendigkeit vom richti-
gen Umgang miteinander zu einer Zeit, als die gastrono-
mischen Ansprüche zu wachsen begannen. In den großen 
Städten entstanden die ersten luxuriösen Hotels, die den 
Stil fürstlicher Häuser imitierten. Das Personal gliederte 
sich zu einem hierarchischen Hofstaat und der Gast war 
wahrlich König. Diese frühen Luxusherbergen gelten als 
Vorläufer der Grandhotels des 19. Jahrhunderts mit ihren 
schweren Lüstern, den opulenten Blumensträußen in den 
Entrées und den Damast-Tisch decken auf silbergedeck-
ten Tafeln. Welchen gesellschaftlichen Stellenwert diese 
Häuser hatten, beweist ihre Präsenz in zahlreichen 
 Romanen und Filmen: vom legendären Hotel des Bains in 
 Viscontis „Tod in Venedig“ bis hin zum Luxushotel Pupp in 
Karlsbad im 007-Streifen „Casino Royal“. Grandhotels ha-
ben eine ganze Epoche geprägt und als First-class-Herber-
gen in der 5-Sterne-Kategorie bis in unsere Tage überlebt.

Weiterhin beliebt: Klassisches Tafeln in 
gelockerter Atmosphäre
Zurück zum Gastgeben: Wenn mit noblen Hotels und 
 Restaurants noch heute gedanklich ein steifer und liebe-
dienerischer Service verbunden wird, so stammt dieser 
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„Der Wohlfühl faktor darf nicht  
unterschätzt werden – denn Sie  
genießen mehr und es schmeckt  

alles noch intensiver.“ 
Jimmy Ledemazel,  

Maître des Restaurants Aqua 
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„Als Berufsbezeichnung  
hat sich ‚Wunscherfüller‘  

neben ‚Gastgeber‘ in der Branche 
durchgesetzt.“ 

Jens Ertel,  
Gastronomie-Coach
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gilt vielmehr als ein Kompliment gegenüber dem Gast geber. Für diesen 
gibt es zudem keine bessere Werbung, als wenn zufriedene Gäste in 
Realtime Freunde und Bekannte in aller Welt an ihrem kulinarischen 
Genuss teilhaben lassen. „Es ist die  beste Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Der Gast macht tolle Bilder und teilt  seine Freude direkt anderen mit. 
Das sehen wir als eine große Chance, noch mehr Aufmerksamkeit zu 
bekommen“, resümiert Jimmy  Ledemazel.

Die Digitalisierung ergänzt und komplettiert 
die Gastlichkeit
Überhaupt eröffne das digitale Zeitalter dem Gastgeben insgesamt 
viel mehr Möglichkeiten, meint Katja Schellknecht, die mit ihrer Ber-
liner Agentur Die Komplizen den Mittelstand bei der Umsetzung zu-
kunftsorientierter Konzepte unterstützt. Durch die zunehmende Auto-
matisierung der  Abläufe in großen Hotels fänden die Mitarbeiter mehr 
Zeit, sich dem Gast mit persönlicher Ansprache in einer ganz anderen 
Form zuzuwenden: „Indem das Personal mit dem Reisenden nicht die 
üblichen Formalitäten des Ein- und Auscheckens durchgeht, sondern 
Zeit für ein wenig Smalltalk hat“, so die Unternehmerin. So etwas 
komme durchweg gut an. Die versteckte Furcht in der Branche, dass 
die Technisierung auch Arbeitsplätze koste, sei nachvollziehbar. Im 
Widerspruch dazu stehe jedoch, dass an dieser Stelle aufgrund des 
Fachkräftemangels gar nicht gespart werden kann. „Mittels klug ein-
gesetzter Digitalisierung lässt sich der Fokus wieder auf das Gast-
geben richten“, argumentiert g&h-Impulsgeberin   Katja Schellknecht. 
„Natürlich bedarf es dafür der richtigen Infrastruktur, entsprechender 
IT-Programme. Bei namhaften Hotelgruppen wird das bereits konse-
quent so gehandhabt. Die sagen: Unsere Gästen wollen keine Anony-
mität, sondern persönliche Zuwendung. Und dieser ganz individuell 
abgestimmte Service von Mensch zu Mensch ist Teil des Luxus.“

Jens Ertel hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass von den 
 Restaurants, die er betreut, nur 25 bis 30 Prozent die Digitalisierung 
konsequent umsetzen: „Die meisten Gastronomen verbinden mit dem 
Begriff lediglich, dass via Social Media das Marketing gesteuert wer-
den kann. Das soll dann die Digitalisierung der Gastronomie sein. Völ-
liger Kokolores – das ist nur ein Teil.“

Vielmehr fußt die Branche auf den drei Journeys: Die eine betrifft 
den Gast, der sich von zu Hause aus über das jeweilige Restaurant 
informieren und einen Tisch reservieren kann – auch per Sprachcom-
puter. Bei der zweiten hat die Digitalisierung in die Produktion Einzug 

Ruf aus der Zeit des Ancient Régime, als die Gesell-
schaftsordnung noch eine ganz andere war. Im 21. Jahr-
hundert dagegen ist Ungezwungenheit in jeder Form er-
wünscht: im Umgang, in der Konversation, bei der Klei-
dung. „Die Zeiten und die Klientel haben sich völlig geän-
dert“, so Jimmy Ledemazel, „die meisten unserer Gäste 
tragen zwar noch Sakko, aber was bringt mir das, wenn 
sich jemand eine Krawatte umbindet und sich am Ende 
damit unwohl fühlt? Und gerade dieser Wohlfühlfaktor 
darf nicht unterschätzt werden – denn Sie genießen mehr 
und es schmeckt alles noch intensiver.“

Doch welchen allgemeinen Stellenwert hat das klassi-
sche Tafeln mit guten Manieren und kultivierten Unterhal-
tungen heutzutage noch, da Fast-Food-Restaurants und 
Dönerbuden die Straßenzüge der Metropolen beherr-
schen? An bloßen Zahlen gemessen einen sehr hohen: 
Volle Restaurants selbst an Montagabenden konstatiert 
Jens Ertel, der für Metro rund 250 Gastro-Betriebe in 
Berlin betreut. „Die Leute geben für einen Hauptgang 35 
bis 45 Euro aus und gehen am Ende mit einem Pro-Kopf-
Umsatz von 80 oder 90 Euro aus dem Lokal. Künftig wer-
den wir eine starke Trennung sehen zwischen dem 
schnellen, studentenorientierten Service und dem klassi-
schen Gastgeben. Beides kann parallel nebeneinander 
bestehen. Nur der Gast wird merken, dass er das bezah-
len wird und dazu ist er auch bereit.“

Gerd Schüler, der mit seinem Partner Michael  Presinger 
über 50 Betriebe leitete und einst zu den größten 
 Unterhaltungsgastronomen im süddeutschen Raum zähl-
te, ist Gründungsmitglied des Vereins zur Förderung der 
Tafelkultur. Er sagt: „Wir haben die Verpflichtung, diesen 
barocken Luxus und den Brauch des Tafelns zu erhalten. 
Es ist ein Kulturgut. Das Genießen ist immer gesetzt und 
wird immer gesetzt bleiben. Aber es schleichen sich dabei 
auch neue Gewohnheiten ein: Etwa, dass die Menschen 
auf ihrem Smartphone googeln, um selbst während des 
Essens auf dem Laufenden zu bleiben.“

Was im privaten Kreis Anstoß erwecken mag, wird in 
den elitären Restaurants nicht als störende Ablenkung 
wahrgenommen – im  Gegenteil. Das Fotografieren und 
Posten der Speisen via Twitter, Facebook und WhatsApp 
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Gastgeben literarisch
Zwei Bücher, die einen humor-
vollen Blick auf die Realitäten  
im Gastraum werfen:

Ist das Gemüse auch vegan?  
Die lustigsten Restaurant- 
Erlebnisse eines Kellners:  
Oder: Die Leiden des jungen  
Waiters
Autor: Olli „Gastronomicus“ Riek 
Acabus Verlag 
ISBN: 978-3862826025

Tisch 17 is‘n Arsch!:  
Geständnisse eines Gastwirts
Autor: Irmin Burdekat  
tpk-Verlag 
ISBN: 978-3936359688b
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gehalten. In der Weise, dass der Koch alles, was auf den Teller kommt, 
preislich ideal zusammenstellt, kalkuliert und budgetiert. Und so ge-
nau weiß, woran er wie viel verdient und seine Produkt palette dement-
sprechend aufbaut. In puncto Gastgeben bedeutet es, dass der Kellner 
mit dem iPad direkt am Tisch Bestellungen und  Extrawünsche in das 
Kassensystem eingibt. Das Hin- und Herlaufen entfällt, es wird viel 
Zeit gespart, die dem Gast zugute kommt. Bei der dritten Journey 
lässt sich das Personal mittels digitalen Dienstplans einsetzen und 
verwalten. Mit diesem System kann der Gastronom seinen Betrieb bis 
hin zum Steuerberater und zur Lohnabrechnung selbstständig mana-
gen – und spart damit ebenfalls enorm Zeit ein, die den akuten Perso-
nalmangel auffangen kann.

Die Digitalisierung wird neben Raum und Einrichtung, Service und 
Gespräch, Speisen und Getränken zu einem wichtigen Element in der 
Gastronomie und Hotellerie. Sie verschlankt administrative Abläufe 
operativ und bietet die Chance, den individuellen Service am Gast neu 
zu stärken. Es kommt, wie so oft, auf das kluge Zusammenspiel an. 
Dann bleibt das Gastgeben auch in Zukunft, was es immer schon war: 
Eine Begegnung auf Augenhöhe, ein entspanntes und vertrauensvolles 
Miteinander bei sinnlichem Genuss. Das wussten schließlich auch 
schon die Römer, bei denen das Bewirten von Gästen ein regelrechter 
Kult war.

Über die Autorin:

Esther von Krosigk ist Buchautorin, freie Journalistin und Texterin.  
Sie war in verschiedenen Redaktionen von Axel Springer, Gruner + Jahr  
und Hubert Burda Media tätig, ehe sie sich selbstständig machte.  
Heute arbeitet sie abwechselnd in ihrem Büro am Indischen Ozean  
(Mauritius) und im Rheinland.

Mehr auf: www.esther-von-krosigk.de

„Das Genießen ist immer gesetzt […]. 
Aber es schleichen sich dabei auch 

neue Gewohnheiten ein.“
Gerd Schüler, Gründungsmitglied des 
„Verein zur Förderung der Tafelkultur“

Quelle: mayk  aZZato

„Mittels klug eingesetzter  
Digitalisierung lässt sich der Fokus  
wieder auf das Gastgeben richten.“

g&h-Impulsgeberin Katja Schellknecht, 
Inhaberin der Unternehmens beratung Die Komplizen 

Quelle: anna nesteren
ko
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Was wird täglich gegessen?

Wie isst Deutschland?
Wie oft gehen wir ins Restaurant und lassen uns Essen liefern?  
Der BMEL-Ernährungsreport 2019 macht  Entwicklungen und 
Bedürfnisse für die Gastronomie deutlich.

der Deutschen finden  
einen Hinweis auf ein  
vegetarisches oder  
veganes Produkt wichtig

der Deutschen  
sind Vegetarier

6 %

35 %

71%   Obst und Gemüse

64%   Milchprodukte

28%   Fleisch

23%   Süßes und  
herzhafte Knabbereien

Wer lässt sich mindestens ein Mal pro Woche 
Essen nach Hause liefern?

 11 %  14- bis 29-Jährige

  9  %  30- bis 44-Jährige

 4 %  45- bis 59-Jährige

 1 %  60 Jahre und älter



Süßes und  
herzhafte Knabbereien

Worauf kommt es beim Essen an?

3 1 2
48 %

99 %

91 %

Kalorien Geschmack Gesundheit

So häufig gehen die Deutschen in ein Restaurant

73 %

19 %

ein Mal  
im Monat
ein Mal in  
der Woche
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Auswärts essen im Ruhestand

9% gehen häufiger essen

38 % seltener

  52% genauso oft

Was wird weggeworfen?

 34 %  

16 %

 14 %

 11 % 

9 %

Frisches Obst und Gemüse

Gekochtes und  
selbst Zubereitetes

Brot und Backwaren

Getränke

Milchprodukte
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ie Kaffeewelle rollt und rollt, doch die dazugehörige To-go-
Kultur hinterlässt Spuren. Der deutsche Kaffeeverband bestä-
tigt, jede vierte Tasse Kaffee wird zum Mitnehmen bestellt. 
Und für viele Kaffeebars ist der Außerhaus-Verkauf existenzi-
ell: „Wir verkaufen ca. 70 Prozent unserer Kaffeegetränke 

zum Mitnehmen“, so Deniz Agaoglu, Betreiberin der Kaffeebar Espera 
auf Berlins belebter Sonnenallee.

Aber die wachsenden Plastikteppiche in den Ozeanen beschäftigen 
nicht mehr nur Umweltaktivisten. Längst hat man in den Städten die 
aus der To-go-Kultur resultierende Müllproblematik erkannt. Nun 
kommt Unterstützung aus Brüssel: Ab 2021 wird ein Verbot für 
 Einwegplastik in Kraft treten. 

Die Stadt und der Müll
Berlin wirbt in Kooperation mit der Berliner Stadt-
reinigung mit der Kampagne Better world cup für 
die Vermeidung von Einwegbechern. Sie fordert 
Gastronomen auf, Rabatte auf mitgebrachte Becher 
zu geben oder Kunden mit kleinen Goodies zu be-
lohnen. 

Auch Freiburg hat mit dem Freiburg Cup schon 
früh versucht, ein eigenes Pfandsystem zu etablie-
ren. Und in Hannover gibt es den mittlerweile stadt-
weit vertretenen Mehrwegbecher Hannocino samt 
Mehrwegdeckel.

 Trends

Neue Lösungen für 
die Gastronomie 
nachhaltigkeit war bisher ein Thema der Freiwilligkeit. das ändert 
sich jetzt. Verbraucher und Gesetzgeber fordern immer deutlicher  
einen richtungswechsel. Text: Christiane Schwert

Der To-go-Becher:  
Gestern noch Lifestyle-
Accessoire, heute  
Symbol für Ressourcen-
verschwendung. Zeit, 
neue Angebotsformen  
zu entwickeln.
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Unsere österreichischen Nachbarn starteten Mitte Januar 2019 in 
Wien mit der Firma cupsolutions und unterstützt durch die Aachener 
Firma cupcycle das Pfandsystem mycoffeecup.at. Die Pfandbecher 
können u. a. sogar in Automaten in der Stadt abgegeben werden. 
Cupcycle ist ein Fullservice-Dienstleister in diesem Bereich und bie-
tet ein komplettes System an, d. h. eigene Becher samt Rücknah-
meautomat und Spülmöglichkeiten. Wobei das bestimmt erst ab ei-
ner gewissen Betriebsgröße oder eben für Städte interessant ist.

Mehrwegbecher
Eine echte Alternative zum kostenintensiven Einwegbecher sucht 
auch Deniz Agaoglu schon lange. Zwar versprechen mittlerweile un-
zählige Anbieter umweltfreundlicher Alternativen Abhilfe, wie die 
Weducer Cup von Kaffeeform, die aus Kaffeesatz hergestellt, kom-
postierbar und sogar spülmaschinentauglich ist. Oder die Just-swap-
it-Cups, deren Becher aus Bambus, Mais und Kunstharz man mit 
dem eigenen Logo personalisieren lassen kann. Doch ist die Anschaf-
fung nicht ganz günstig und der gastronomische Betrieb müsste ein 
eigenes Pfandsystem einführen. Die Stadt Berlin schlägt in ihrer Kam-
pagne vor, sich bestehenden Pfandsystemen wie bspw. ReCup anzu-
schließen.

Pfandsysteme
Die funktionieren im Prinzip meist ähnlich: Der Kunde erhält gegen 
eine Pfandgebühr von ein bis zwei Euro einen Becher, die es bei 
ReCup bspw. in drei gängigen Größen gibt. Diesen Becher kann er 
dann in allen teilnehmenden Betrieben wieder abgeben, auch dre-
ckig. Bei ReCup müssen die Deckel aus hygienischen Gründen käuf-
lich erworben werden. Es gibt jedoch auch Anbieter, wie z. B. Fair-
Cup, die Pfanddeckel entwickelt haben. Die Betriebe kaufen die 
Becher und geben sie gegen Pfand in Höhe des Einkaufspreises 
weiter. Bei ReCup zahlen sie außerdem pro Tag eine Systemgebühr 
von einem Euro.

Im Prinzip der richtige Ansatz, findet Agaoglu und hat dennoch nach 
einer dreimonatigen Testphase wieder auf ihr ursprüngliches Prinzip 
umgestellt: „Für uns bedeuten die Pfandabwicklung und die drecki-
gen Becher entgegenzunehmen und zu spülen natürlich auch einen 
personellen Mehraufwand.“ Und: „Viele Leute haben zwar zunächst 
die Becher gegen einen Pfandbetrag gekauft, doch haben sie dann, 
vielleicht auch weil die Becher relativ günstig sind, häufig vergessen, 
diese wieder mitzubringen.“ Ein Problem, mit dem sich auch die 
Stadt Freiburg konfrontiert sah. Ihr Freiburg Cup wurde häufig als 
günstiges touristisches Mitbringsel erworben und so dem Pfand-
kreislauf entzogen.

Überhaupt ist die Umweltbilanz eines Mehrwegbechers nicht per 
se besser. Auch er amortisiert sich erst nach einer gewissen Nut-
zungsdauer – Energie- und Recyclingkosten müssen da mitgedacht 
werden. Und die Pfandbecher lassen sich nicht unendlich oft benut-
zen, die Lebensdauer liegt bei 400 bis 500 Benutzungen, d. h. Spül-
gängen. FairCup entzieht die abgenutzten Becher dann vorbildlich 
dem Pfandkreislauf, führt sie dem Recyclingkreislauf zu und verar-
beitet sie erneut zu Granulat.

Problematisch für Deniz Agaoglu war auch, dass sich mittlerweile 
verschiedene Anbieter versuchen auf dem Markt zu etablieren und 
sich bisher, zumindest in Berlin, noch kein einheitliches Pfandsys-
tem herauskristallisiert hat. Auch machen bei weitem noch nicht 
alle  Cafés mit. Agaoglu ist also weiter auf der Suche nach Alternati-
ven, zumal ja auch die regulären Becher kostenintensiv sind. In der 
Zwischenzeit ist sie dazu übergegangen, die Gäste zu ermutigen ei-
gene Gefäße mitzubringen; das scheint ihr noch das Sinnvollste zu 
sein. Da spart man sich auch das im Alltag doch umständliche 
Pfandsystem. „Allerdings gibt es schon manchmal lange Gesichter, 
wenn die teils sehr großen To-go-Becher nur zu einem Drittel mit 
dem regulären Cappuccino befüllt sind. Und bei meinen Baristi, 
wenn die riesigen Becher nicht kompatibel sind mit der Kaffeema-
schine.“

Nachhaltig wirtschaften

Doch nicht nur Kaffeebars mit ihrem Außerhaus-Konzept 
denken über mehr Nachhaltigkeit nach. Auch Restaurants 
versuchen sich in neuen Strategien. Ein grünes Gastro-
Konzept wird zunehmend zum Verkaufsargument und 
wenn sich mit der guten Tat auch noch Geld sparen lässt, 
umso besser!

Mit dem zunehmend saisonal-lokalen Ansatz weichen 
anonyme Lieferketten einem persönlichen Verhältnis zum 
lokalen Produzenten, der sich auf die Wünsche von Koch 
und Küche einlässt. Wo möglich bauen Köche gar ihr 
 eigenes Gemüse und ihre eigenen Kräuter an. Wie im 
Forsthaus Strelitz in Mecklenburg-Vorpommern, wo Gemü-
se und Obst direkt vom Feld hinter dem Restaurant im 
Kochtopf landet. Die konsequente Umsetzung bedeutet 
allerdings eine planerische Herausforderung.

Infarming

Eines der ersten Vertical-farm-to-table-Restaurants war 
das Good Bank in Berlin-Mitte. Hier werden Salat und Ge-
müse direkt im Restaurant gezogen – in speziellen  Boxen, 
auf Nährstofflösung und mit LED-Licht bestrahlt. Mit dem 
fließenden Übergang von Produktions- und Konsumations-
stätte wird der Eigenanbau-Ansatz konsequent im städti-
schen Milieu fortgeführt. Lange Transportwege, Kühlketten 
und Verpackungsmüll fallen weg und der Gärtner ist unab-
hängig von Wind und Wetter. Außerdem ist der Salat ulti-
mativ frisch, wenn auch der benötigte Strom- und Wasser-
verbrauch berücksichtigt werden muss. Und der Gast 

Mehrwegsysteme
• Der Gastronom spart die Kosten für  

die Einwegbecher und -deckel, d. h.  
für Anschaffung und auch mögliche  
Entsorgung

• Er etabliert sich als zukunftsorientiert 
und gibt sich ein grünes Image

• Mögliche Neukundengewinnung:  
Die meisten Anbieter der Pfandsysteme  
zeigen auf Apps eine Liste aller teil-
nehmenden Betriebe

• Becher der Pfandsysteme kompatibel  
mit Kaffeemaschinen (im Gegensatz zu 
manch anderen handelsüblichen  
Thermobechern)

• Weniger Müll – bessere betriebliche 
Ökobilanz, bessere Außenwirkung

• Mehrarbeit durch zusätzliche  
Reinigung der Mehrwegbecher

• Verzögerungen im schnellen Außer-
haus-Geschäft durch Abwicklung der 
Pfand rückgabe

• Bisher kein einheitliches, flächende-
ckendes Pfandsystem (wie z. B. bei 
Flaschen)

• Begrenzte Haltbarkeit der Becher

• Unpraktisch, wenn Verschlussdeckel 
nicht im Pfandsystem enthalten

• Der benutzte dreckige Becher muss bis 
zur nächsten Abgabestelle transportiert 
werdenPr
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muss sich darauf einlassen, dass das knack frische Gemüse zwar ohne 
Pestizide, aber auch ohne Sonne, Regen und Wind gewachsen ist. 
Auch ist fraglich, ob sich der Bedarf bei einem größeren Restaurant-
betrieb tatsächlich so decken lässt. 

Doch die Idee scheint zu gefallen. Viele Restaurants haben nachge-
zogen und das Berliner Start-up Infarm, einer der großen Anbieter in 
diesem Markt, beliefert neben Restaurants mittlerweile auch Edeka 
und Metro mit Pflanzenaufzuchtstationen. Verkauft wird nicht  nur 
profan Speis und Trank, sondern auch das grüne Gewissen wird sicht-
bar für den Kunden bedient. Der Gedanke einer regionalen und saiso-
nalen Küche wird allerdings obsolet, sollte sich das Indoor-Farming 
durchsetzen.

Zero Waste

Einer nachhaltigen Gastronomie hat sich auch das Restlos Bistro in 
Erfurt verschrieben. Hier werden alle Waren ohne Plastikverpackung 
eingekauft, Mehl und Zucker kommen in Papiersäcken, Obst und 
 Gemüse vom Bauern in wiederverwertbaren Stiegen. Entstandene 
Abfälle werden möglichst weiterverwertet. Außerdem gibt es für den 
 Außerhaus-Verkauf Bambusbehälter oder die Möglichkeit, durch ein 
eigenes Pfandsystem Gefäße vor Ort zu leihen. Eine gute Sache, die 
im oft hektischen Gastro-Alltag jedoch gut eingeführt und durchdacht 
sein will.

Auch die Betreiber des Isla Café in Berlin-Neukölln haben quasi 
hinter den Kulissen eine Art Kreislaufwirtschaft implementiert, mit 
der sie versuchen Müll nach Möglichkeit zu vermeiden und überhaupt 
ressourcenschonend zu wirtschaften bzw. Reste sinnvoll weiter zu 
verwenden. Das bedarf der Planung, macht aber auf jeden Fall Sinn, 

behält es doch einen der Hauptkostentreiber in der Gas-
tronomie im Blick: den Wareneinsatz. Milchreste werden 
gesammelt und zu Joghurt verarbeitet, Brotreste werden 
zum Boden des Käsekuchens. Und der Kaffeesatz landet 
beim Berliner Start-up Kaffeeform, das ihn zu Kaffee-
tassen weiterverarbeitet. 

Das ausgeklügelte Zero-Waste-Konzept schlägt Wellen: 
Das Engagement des Isla Café wurde im letzten Jahr auf 
der Internorga mit dem Gastro-Gründerpreis 2018 gewür-
digt. Ein starkes Zeichen, gab es doch einige Mitbewer-
ber. Doch die Kunden haben auch die Müllproblematik 
und Lebensmittelverschwendung im Blick – Nachhaltig-
keit ist längst zum Verkaufsargument geworden.

Kostenkiller: Essensreste

Apropos Wareneinsatz: Eine repräsentative Umfrage von 
Metro Cash & Carry Deutschland unter Gastronomen hat 
gezeigt, dass es 98 Prozent der Gastwirte wichtig ist, kei-
ne Lebensmittel zu verschwenden. Hauptfaktoren der 
Verschwendung: Essensreste beim Gast und schwer 
 kalkulierbarer Verbrauch. Doch nicht jeder Betrieb kann 
adhoc ein eigenes Reste- und Abfallmanagement neben 
allen anderen arbeitsintensiven Aufgaben auf die Beine 
stellen. 

Der Verein United Against Waste hat ein Abfall-Analyse-
Tool entwickelt, mit dem Restaurants und Kantinen her-
ausfinden können, an welchen Stellen sie Ressourcen 
 verschwenden. Über einen Zeitraum von ein bis vier 

Die finnische App ResQ Club 
hilft Lebensmittelverschwen-
dung zu vermeiden, indem 
Mahlzeiten zum halben Preis 
abgegeben werden können.  
In Deutschland gibt es sie in 
Berlin und Duisburg.

Wien startet 2019 mit mycoffeecup.at  
ein Pfandsystem, das auch  
Rückgabe automaten bietet.
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 Wochen wird eine Art Tagebuch geführt und gewogen, wie viel Abfall in 
den Kategorien Produktionsabfall, Ablauf Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Überproduktion und Tellerrück läufe entsteht. Die so erhobenen Daten 
werden dann analysiert. Bei  750 Essen pro Tag können bis zu 34.000 
Euro in der Gastronomie eingespart werden, wirbt die Initiative.

Die englische Firma win now geht einen technischen Schritt weiter. 
Hier muss nicht gewogen und aufgezeichnet werden, sondern der Müll 
wird wie gewohnt in die Mülltonne geworfen. Die allerdings steht auf 
einem Gerät, das mit einer Wiege- und Messtechnik ausgestattet und 
mit einem Display verbunden ist, das genau auf den jeweiligen Betrieb 
und sein Menü zugeschnitten ist. Der Mitarbeiter tippt nun an, um 
welche Abfallquelle und welche Art von weggeworfenem Lebensmittel 
es sich handelt. Der Wert des entsorgten Produkts wird direkt ange-
zeigt, um den Mitarbeiter zu sensibilisieren. Eine spezielle Software 
analysiert dann die Abfälle und erstellt Berichte, die in Echtzeit und 
auch von unterwegs eingesehen werden können.

Lebensmittel retten

Auch interessant für Konsumenten und Produzenten sind Apps wie 
ResQ Club oder to good to go, die sich der Lebensmittelrettung ver-
schrieben haben. Der Kunde kann über die App einsehen, in welchen 
Restaurants, Cafés oder auch Bäckereien in der näheren Umgebung 
Speisen übrig sind, diese dann direkt bestellen und bezahlen. Und 
Gastronomen können so produzierten Überschuss, der sonst in der 
Tonne gelandet wäre, für den halben Preis weiterverkaufen. Letztlich 
lässt es sich ja nie genau planen, wie viele Essen z. B. zum Mittags-
tisch abgerufen werden. Dadurch dass der Kunde bereits über die 
App bezahlt hat, geht die Abwicklung vor Ort dann auch ganz schnell. 

Eine Win-win-Situation für beide Seiten. Und im Idealfall 
lassen sich so sogar noch neue Kunden gewinnen.

Doggy Bag

Doch all diese lobenswerten Ansätze lösen noch nicht 
das große Problem des Tellerrücklaufs. Da könnte viel-
leicht die altbekannte Doggy Bag doch noch mehr zum 
Einsatz kommen und der Lebensmittelverschwendung 
vorbeugen. Denn zur Wertschätzung des eigenen Pro-
dukts passt es, dass der Gastgeber dem Kunden anbie-
tet, die Reste mitzunehmen. Darin zeigt sich zweierlei: 
Einmal von Seite des Restaurants, dass man die eigenen 
Produkte für wertvoll, also als zu schade zum Wegwer-
fen erachtet. Dem Kunden signalisiert es außerdem 
Wertschätzung, er hat schließlich dafür bezahlt und soll 
sein Essen also auch zu Ende genießen können. Abrun-
den lässt sich dieser Ansatz durch umweltbewusste Ver-
packungsmaterialien wie die der Aktion Restlos genie-
ßen von Greentable und des BMEL oder die des Grüne-
Band-Preisträgers 2016 Duni.

 

Über die Autorin:

Christiane Schwert arbeitete bereits während des Studiums  
am liebsten in Restaurantküchen. Ein Praktikum beim Fein-
schmecker stellte klar: Essen, Trinken und die Gastronomie,  
das sind die Themen, die sie als Autorin begeistern. Das gilt  
bis heute.

ReCup CUPFORCUP FairCup

Pfandgebühr Nutzer 1 € 1 € 1 € (der kann allerdings  
auch an soziale Projekte  
gespendet werden)

Anschaffungsgebühr 
Gastrobetrieb

1 € 0,87 € 1 € (Becher), 
0,50 € (Deckel)

Material PP (Polypropylen) PP (Polypropylen) PP (Polypropylen)

Beschaffenheit • spülmaschinenfest

• lebensmittelecht

• 100 % recycelbar

• spülmaschinenfest

• lebensmittelecht

• 100 % recycelbar

• spülmaschinenfest

• lebensmittel echt

• 100 % recycelbar  
(wohl besonders gut,  
weil ohne Aufdruck)

Haltbarkeit  
(Spülzyklen)

500 400 500

mit Pfanddeckel Nur Einwegdeckel oder  
Kaufdeckel

Einwegdeckel oder  
ohne Deckel

Ja (0,50 €), es gibt Trinkdeckel 
und Verschlussdeckel, so kann 
Cup auch als Transportgefäß 
für anderes genutzt werden 
(Essen to go)

Systemkosten 1 € pro Tag 0,49 € pro Tag  
(vergünstigt sich ab  
dem 6. Standort)

0,50 € pro Tag (im Durch-
schnitt, variiert nach Art und 
Größe des Abnehmers)

Rückgabe im  
öffentlichen Pfand
system möglich

Nein Nein Ja, in einzelnen Supermärkten  
im Raum Göttingen

eigene App Ja Ja Ja

bisherige Verbreitung deutschlandweit Großraum Ruhrgebiet Großraum Göttingen

Eine Auswahl von Pfandanbietern im Überblick
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Fe
br

ua
r 04. – 05.02.2019

Berlin
Deutscher Hotelkongress
Der Jahreskongress für die Hotelbranche in Deutschland

ahgz.dfvcg-events.de/ 
hotelkongress

05.02.2019
Berlin

Hotel Technology Forum
Innovative Lösungen für Technikeinsatz und Digitalisierung

htf-berlin.com

08. – 12.02.2019
Frankfurt am Main

Ambiente
Internationale Leitmesse für Konsumgüter

ambiente. 
messefrankfurt.com

11. – 12.02.2019
Husum

Nord Gastro & Hotel Husum
Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie

nordgastro-hotel.de

13. – 16.02.2019
Nürnberg

Biofach
Weltleitmesse für Bioprodukte

biofach.de

20. – 21.02.2019
Berlin

Strategiegipfel Personal:digital
Transformation in der Personalarbeit

project-networks.com/events/
personaldigital

21.02. – 03.03.2019
Berlin

eat! berlin
Das Feinschmeckerfestival

eat-berlin.de

25.02.–01.03.2019
Hamburg

Social Media Week
Professionals aus Marketing, Medien und Technologie aus 50 Ländern

smwhamburg.com

M
är

z 06.–10.03.19
Berlin

ITB Berlin
The World‘s Leading Travel Trade Show

itb-berlin.de

11.–15.03.19
Frankfurt am Main

ISH
Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und 
Erneuerbare Energien

ish.messefrankfurt.com

12.–13.03.19
München

Content Marketing Conference
Business-Plattform zum Thema Content Marketing

content-marketing- 
conference.com

13.–14.03.19
München

Talentpro München
Recruiting, Talent Management und Employer Branding

talentpro.de

15.–19.03.19
Hamburg

Gastro Vision Hamburg
Exklusiver Branchentreff für die Top-Entscheider aus Hotellerie,  
Gastronomie und Catering

gastro-vision.com

15.–19.03.19
Hamburg

Internorga Hamburg
Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, 
Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien

internorga.com

17.–19.03.19
Düsseldorf

ProWein
Internationale Fachmesse für Wein und Spirituosen

prowein.de

24.–26.03.19
Klagenfurt

Gast Klagenfurt
Internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie

kaerntnermessen.at

29.–31.03.19
Düsseldorf

Beauty Düsseldorf
Internationale Leitmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness, Spa

beauty.de

A
pr

il 01.–05.04.19
Hannover

Hannover Messe
Weltweit führende Technologiemesse

hannovermesse.de

04.–07.04.19
Köln

FIBO
Internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit

fibo.com/de

09.04.19
Berlin

Housekeeping & Friends 19
Ideen, Trends, Neuigkeiten

housekeeping-and- 
friends.de

09.–10.04.19
Stuttgart

Zukunft Personal Süd
Der HR-Gipfel im Süden

sued.zukunft-personal.com

11.–13.04.19
Hagen

HR/Employer Branding Camp 19
Leadership, Arbeitgebermarketing, Recruiting und Talent Management  
in der Hotellerie

hsma.de/hrcamp

M
ai 06.–08.05.19

Berlin
re:publica
„Gesellschaftskonferenz“ zu den Themen der digitalen Gesellschaft

re-publica.com/de

07.–08.05.19
Hamburg

Zukunft Personal Nord
Der HR-Gipfel im Norden

nord.zukunft-personal.com

07.–08.05.19
Hamburg

OMR Online Marketing Rockstars
Online-Marketing-Konferenz und Messe

omr.com/de

21.–24.05.19
Köln

interzum
Internationale Möbelmesse

interzum.de

Messen & Kongresse 2019

✁

http://ambiente.messefrankfurt.com
http://ambiente.messefrankfurt.com
http://project-networks.com/events/personaldigital/
http://project-networks.com/events/personaldigital/
http://eat-berlin.de
http://smwhamburg.com
http://itb-berlin.de
http://ish.messefrankfurt.com
http://content-marketing-conference.com
http://content-marketing-conference.com
http://talentpro.de
https://www.gastro-vision.com/
http://internorga.com
http://prowein.de
http://kaerntnermessen.at
http://beauty.de
http://hannovermesse.de
http://fibo.com/de/
http://housekeeping-and-friends.de
http://housekeeping-and-friends.de
http://sued.zukunft-personal.com
http://hsma.de/hrcamp/
http://re-publica.com/de
http://nord.zukunft-personal.com/
http://omr.com/de/
http://interzum.de
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Ju
ni 25.–26.06.19

Berlin
Personalmanagement Kongress 19
Deutschlands größter Kongress für strategisches  
Personalmanagement

personalmanagement-
kongress.de

29.06.–01.07.19
Frankfurt am Main

tendence
Internationale Konsumgütermesse

tendence.messefrankfurt.com

Ju
li 01.07.19

Hamburg
HSMA eDay
Online Marketing, Distribution und  
Revenue Management

hsma.de/events/hsma-days/
hsma-eday-19

Se
pt

em
be

r 11.–12.09.19
Köln

DMEXCO
Kongressmesse für digitales Marketing und Werbung

dmexco.com/de

17.–19.09.19
Köln

Zukunft Personal Europe
Das führende Expo-Event rund um die Welt der Arbeit

europe.zukunft-personal.com

29.09.–01.10.19
München

Bits & Pretzels
The Founders Festival

bitsandpretzels.com

O
kt

ob
er 05.–09.10.19

Köln
anuga
Weltweit führende Ernährungsmesse für Handel und  
Gastronomie/Außerhaus-Markt

anuga.de

18.–22.10.19
Mailand

HostMilano
Weltweit führende Fachmesse für Gastronomie und  
Gastgewerbe

host.fieramilano.it/de

N
ov

em
be

r 03.–05.11.19
Leipzig

ISS GUT!
Fachmesse für Gastgewerbe und Ernährungstechnik

iss-gut-leipzig.de

05.–06.11.19
München

Personalmesse
Messe für Personalmanagement und Weiterbildung

personal-world.de

08.–10.11.19
München

Forum Vini
Internationale Weinmesse München

forum-vini.de/de

09.–13.11.19
Salzburg

Alles für den Gast
Branchen-Leitfachmesse für die gesamte Gastro nomie und Hotellerie 
m Donau-Alpen-Adria-Raum

gastmesse.at

13.11.19
München

mbt Meetingplace
Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs- und  
Veranstaltungsplaner/-innen

meetingplace.de

16.–20.11.19
Basel

Igeho
Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastro nomie  
und Außerhaus-Konsum

igeho.ch

17.–20.11.19
Rostock

GastRo Rostock
Fach- und Erlebnismesse für Hotellerie, Gastro nomie 
und Gemeinschaftsverpflegung

inrostock.de/messen/gastro

Stand: 17.01.2019

✁ ✁

Podiumsdiskussion auf der ITB
„Alexa, Siri & Co. – Mein neuer Kollege 
oder Nachfolger? Willkommen in der 
digitalen Welt!“
Organisiert vom SRH Hochschulcampus 
Dresden und g&h-Impulsgeberin Suzann 
Heinemann

Wann: 6. März 2019 von 11:00 Uhr bis 
12:00 Uhr

Wo: Raum „Hongkong“

Anmeldung unter: greenline-hotels.de/itb-
podiumsdiskussion

Hotellerie & Gastronomie HR

Digitalisierung Nachhaltigkeit

g&h sucht das neue Talent 
im Team
Machen Sie mit und erleben Sie 
Recrutainment in unserem mobilen 
Escape Room auf der Gastro Vision.

Wann: 15. bis 18. März 2019 in 
Hamburg

Wo: Empire Riverside Hotel 

http://personalmanagementkongress.de
http://personalmanagementkongress.de
http://tendence.messefrankfurt.com/
http://hsma.de/events/hsma-days/hsma-eday-2019/
http://hsma.de/events/hsma-days/hsma-eday-2019/
https://dmexco.com/de/
http://europe.zukunft-personal.com
http://bitsandpretzels.com
http://nuga.de
http://iss-gut-leipzig.de
http://personal-world.de
http://forum-vini.de/de
http://gastmesse.at
http://meetingplace.de
http://igeho.ch
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S
uchmaschinen sind die wichtigsten Helfer, um im Internet 
Sichtbarkeit zu entwickeln. Neben der direkten Eingabe  
einer URL, Verlinkungen und Social-Media-Plattformen sind 
sie die Traffic-Bringer für die eigene Website. Dabei kommt 
es drauf an, eine Platzierung auf der ersten Ergebnisseite der 
Suchmaschinen zu erzielen. Denn über 90 Prozent der User 

verbleiben hier und klicken nicht weiter.
Die Kriterien für die Platzierung in den Suchergebnissen liegen in 

den Algorithmen der Suchmaschinen wie Google, Bing etc. Sie sind 
zwar im Detail Geschäftsgeheimnis, aber in weiten Teilen bekannt. Ihr 
Ziel ist es, dass User genau die qualitativen Ergebnisse erhalten, die 
sie suchen.

 SEO

Mehr Sichtbarkeit, 
mehr Traffic
Die Platzierung in den Suchmaschinen hat zentrale Auswirkung 
auf die Umsatzerlöse. Erfahren Sie, was zu tun ist, damit Ihre 
Website beim Wettbewerb erfolgreich ist. Text: Katharina Höhnk

SEO
Search Engine Optimization oder 
Suchmaschinenoptimierung bezeich-
net Maßnahmen, die dazu dienen, 
dass Webseiten im Suchmaschinen-
ranking in den unbezahlten Such-
ergebnissen auf höheren Plätzen  
erscheinen. 

Quelle: WikipediaIn
fO
Eine Website für die Suchmaschinen zu optimieren zahlt 
sich aus: Neue Gäste und Direktbuchungen können so  
ohne Zusatzkosten generiert werden. 
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Als Website-Inhaber kommt es daher nicht nur darauf an, eine schicke 
Website für alle Endgeräte anzubieten, die alle erforderlichen Soft-
ware-Schnittstellen bedient, sondern dass diese suchmaschinenopti-
miert ist. Das ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein laufender Pro-
zess.

Offpage-Optimierung
SEO-Maßnahmen unterscheidet man danach, wo sie stattfinden: ent-
weder außerhalb der Website (offpage) oder auf der Website selbst 
(onpage).

Bei der Offpage-Optimierung ist es zentral, die eigene Website für 
Google & Co. als relevant darzustellen. Dies ist der Fall, wenn andere 
Websites aus der gleichen Branche oder dem gleichen Themenkreis 
auf die eigene Website verweisen. Der thematische Bezug ist dabei 
wichtig: Erhält ein Ferienhotel an der Nordsee einen Link von einer 
Travel-News-Plattform, ist das für die Website ideal. Vom ehemals 
populären Linktausch ist abzuraten. Suchmaschinen erkennen, wenn 
Seitenbetreiber sich gegenseitig verlinken.

„Social Signals“ erzeugen

Erwähnungen und Verlinkungen Ihrer HoGa-Website auf Facebook, 
Pinterest & Co. werden von den Suchmaschinen registriert und wirken 
sich positiv auf das Ranking in den Suchergebnisseiten aus. Auch 
deshalb ist es wichtig, diese redaktionell zu bedienen.

Online-Tool zum Abfragen der Anzahl der Social Links
suite.searchmetrics.com/de/research

Neben den eigenen Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken ist es 
auch wichtig, Website-Besuchern Möglichkeiten zu geben, die Inter-
netseite datenschutzkonform durch Sharing-Buttons zu teilen. Für das 
Teilen ist es wichtig, dass Seitentitel, Seitenbeschreibung und Bei-
tragsbild an die jeweilige Social-Media-Plattform übergeben werden. 
Das geschieht über die Open Graph Tags.

Online-Tool zum Überprüfen der Open Graph Tags
iframely.com/embed

Onpage-Optimierung
Onpage-Optimierung bedeutet, die Website strukturell und inhaltlich 
aufzubereiten, sodass sie von Suchmaschinen optimal gelesen und 
verstanden werden kann.

Auf die Keywords kommt es an

Am Anfang steht die Analyse, über welche Suchwörter (Keywords) 
bzw. Suchwortkombination der User Sie finden sollte. Wofür steht Ihr 
gastronomisches Angebot oder Hotel? Fragen Sie einfach Ihre Gäste 
oder überlegen Sie, was Gast A und Gast B in das Suchfeld eingeben 
würden.

Wichtig zu wissen: Je allgemeiner eine Suchwortkombination (z. B. 
„Hotel Nordsee“) ist, desto schwieriger ist es, eine Website für dieses 
Keyword zu optimieren. Leichter geht es mit Nischenthemen  (z. B. 
„Hotel Wellness Sylt Meerblick“). Nachteil bei Nischenthemen ist 
aber, dass das Suchvolumen, also die Anzahl an Suchabfragen insge-
samt, geringer ist. Es gilt also, eine gute Balance zwischen Masse und 
Nische zu finden.

Wichtig ist es dann, das Keyword auf verwandte Begriffe zu prüfen 
mit der Frage, welches das höchste Suchvolumen aufweist. Suchen die 
User nach Familienhotel oder Kinderhotel? Das lässt sich ermitteln.

Keywords auf Suchvolumen überprüfen per  
trends.google.de/trends

Wenn Sie schließlich die Keywords formuliert haben, ermitteln Sie 
Ihre aktuelle Suchergebnis-Position und wer Ihre Mitbewerber sind.

Online-Tool zum Prüfen von Domain, Keywords, 
Suchmaschinenergebnis und Mitbewerbern
ranking-spy.com

Tipp

Tipp

Tipp

Tipp
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Handwerk Texterstellung

Wenn Sie eine Reihe von Suchbegriffkombinationen für Ihre Website 
festgelegt haben, müssen diese auf Ihren Seiten redaktionell „einge-
baut“ werden. Dabei kommt es darauf an, dies so zu tun, dass es der 
Leser nicht wahrnimmt. Es nützt wenig, Texte und Überschriften mit 
wichtigen Keyword-Kombinationen vollzustopfen, denn dadurch wer-
den Websites unleserlich und im schlimmsten Fall sogar von den 
Suchmaschinen abgestraft, d. h. aus dem Index verbannt.

1. Page Title 
Jede einzelne Seite einer Website muss einen individuellen Sei-
tentitel (= title) und eine Seitenbeschreibung besitzen. Der Title 
zählt zu den sogenannten Meta-Angaben, der nicht auf der Seite 
selbst, sondern in den Suchmaschinen sichtbar wird und im 
Browser-Tab. Wenn eine Seite nur als Home benannt wird, reicht 
das nicht. Der Title sollte „Hotel Meerblick, Spa-Hotel, Timmen-
dorfer Strand“ lauten. Um das zu überprüfen, geben Sie einfach 
die URL der Website und Unterseiten bei Google ein. 

2. Textlänge 
Ein Fließtext sollte eine ausreichende Länge aufweisen, als Faust-
regel gelten hier mindestens 300 Wörter. Nutzen Sie das Tool zei-
chenzähler.de, um die Wörter zu zählen.

3. Formatierung 
Jeder Text sollte eine Hauptüberschrift (H1) und Zwischenüber-
schriften (H2, ggf. H3) aufweisen. Fettungen und Aufzählungen 
strukturieren einen Text leserfreundlich. Kurze Sätze und die Ver-
wendung der Keywords – aber nicht zu häufig – sind nützlich.

4. Interne Verlinkung 
Die Inhalte einer professionell strukturierten Website sollten nicht 
nur über die Navigation, sondern auch über interne Links verbun-
den sein. Dies dient nicht nur dem Nutzer, sondern wertet einzel-
ne Seiten auch für die Suchmaschinen auf. Im Idealfall gehen Sie 
dabei hierarchisch vor und bilden Schwerpunktseiten (auch Cor-
nerstone-Content genannt). 

Geheimtipp Bilder-SEO

Erstaunlicherweise achten wenige Online-Redakteure darauf, die Da-
teinamen von Bildern und PDFs vor dem Hochladen für Suchmaschi-
nen zu optimieren. Weil das so ist, lassen sich Grafiken und Fotos re-
lativ einfach z. B. bei der Bildersuche von Google auf die erste Seite 
und ganz nach oben bringen.

Geben Sie daher jeder Bilddatei vor dem Einsetzen in Ihre Website 
einen „sprechenden“ Dateinamen. Beispiel: Statt den Dateinamen 
img_123.jpg zu übernehmen, sollten Sie die Datei in „hotel-schwarz-
wald-skipiste.jpg“ umbenennen. Um Darstellungsprobleme zu vermei-

den, sollten Sie darauf achten, Sonderzeichen und Umlau-
te zu vermeiden. Aus München wird folglich Muenchen.
Da die Ladezeiten einer Website eine wichtige Rolle für das 
Suchmaschinen-Ranking spielen, sollten Sie Ihre Bilder 
nach Möglichkeit vor dem Upload in der Dimension verklei-
nern und für die Darstellung im Internet optimieren – dies 
reduziert die Dateigröße erheblich. (Dies ist nur für JPEG-
Dateien möglich.)

Wenn Sie die Datei schließlich auf der Website einge-
setzt haben, denken Sie daran, dem Bild eine aussagekräf-
tige Bildunterschrift zu geben (inkl. Keywords) und – so-
weit möglich – in Ihrem Content Management System das 
Feld für den sogenannten Alternativtext auszufüllen. Diese 
Angabe sieht der normale Besucher nicht, aber sie ist für 
die Suchmaschine relevant.

Technisches SEO

Neben redaktionellen SEO-Kriterien spielen auch techni-
sche Aspekte einer Rolle bei der Bewertung der Website. 
Diese Themen sollten Sie mit Ihrem Dienstleister be-
sprechen. Häufig bestehen hier Optimierungspotenziale 
bei geringen Investitionen. Einen allgemeinen Test, um  
Potenziale für die Suchmaschinenoptimierung auszuma-
chen, bietet z. B. woorank.com.

Regelkonformes und „mobile friendly“ HTML

Jede Website sollte aus regelkonformen HTML-Seiten be-
stehen. Sie können anhand eines schnellen Tests mit 
Tools wie validator.w3.org sehen, ob Handlungsbedarf 
besteht oder nicht. Wichtig: Kaum eine Website schnei-
det hier auf Anhieb fehlerfrei ab.

Jede Website sollte heutzutage mobil nutzbar sein. 
Wichtig ist daher, dass die Website responsive gestaltet 
wird, sodass sie entsprechend des Endgeräts ausgespielt 
wird. Testen können Sie die Ausgabe Ihrer Website auf 
verschiedenen Geräten mit Tools wie z. B. sizzy.co.

SSL-Verschlüsselung nutzen

In Zeiten der DSGVO sollte auf dem von Ihnen gemieteten 
Webspace ein SSL-Zertifikat zum Einsatz kommen, so-
dass Ihre Website per https abrufbar ist. Dies ist nicht nur 
ein Vertrauensindiz für Ihre Website-Besucher vor allem 
beim Buchungsvorgang, sondern wird auch von den 
Suchmaschinen honoriert.

Ebenfalls ein Muss sind heutzutage schnelle Ladezei-
ten. Denn 53 Prozent der Nutzer brechen bei mobilen 
Seiten ab, wenn die Ladezeit mehr als drei Sekunden be-
trägt. Es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf den Page 
Speed haben, wie z. B. der Server, auf dem die Website 
liegt, und die Größe der Dateien, die der Browser laden 
muss. Hier gibt es viele Optimierungsansätze. Testen und 
vergleichen Sie Ihre Website z. B. mit dem Online-Tool gt-
metrix.com.

Fehler auf der Website?

Als Website-Betreiber empfiehlt es sich zudem, sich bei 
der Google Search Console anzumelden. Das kostenlose 
Analyse-Tool unterstützt Sie dabei, Probleme der Website 
frühzeitig zu identifizieren sowie Traffic und Leistung zu 
messen.

Eine Website suchmaschinenoptimiert auszurichten ist 
als Hotel und gastronomischer Betrieb für die Akquise 
neuer Gäste zentral. Ziel sollte es sein, mindestens auf 
Seite 1 der Suchergebnisse für Ihre Keyword-Kombinatio-
nen zu stehen. Damit lassen sich Umsatzerlöse signifikant 
erhöhen. Wer sich hier einliest, einarbeitet und stetig am 
Ball bleibt, wird belohnt werden.
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Das Suchvolumen eines Keywords lässt sich auf 
Google Trends abfragen.
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U
nd das, obwohl das Personal ge
rade in der Hauptsaison in voller 
Besetzung anwesend ist und in
soweit immer auch noch gewisse 
Kapazitäten vorhanden sind, um 
den einen oder anderen zusätz
lichen Gast betreuen zu können. 

Auf der anderen Seite gibt es in Feriengebie
ten nicht selten Ferienwohnungen, bei denen 
der Eigentümer nicht ständig vor Ort anwe
send ist, um die Immobilie adäquat verwalten 
bzw. „managen“ zu können. Insoweit ergibt 
sich nicht selten eine Allianz zwischen Ho
telier und Privatier zur Fremdverwaltung von 
Ferienwohnungen.

Private Vermögensverwaltung oder 
hoteleigener Betrieb
Dabei kann das Objekt einerseits ganz regulär 
wochenweise als Ferienwohnung angeboten 
werden. Die Gäste können dann schlicht die 
Zimmerschlüssel an der hoteleigenen Rezep
tion abholen. In diesem Fall ist die Fremdver
waltung steuerlich in der Regel unschädlich. 
Der Eigentümer der Wohnung erzielt Einkünf
te aus Vermietung und Verpachtung, die der 
privaten Vermögensverwaltung zuzuordnen 
sind. Dies hat den Vorteil, dass die Immobilie 
später einmal komplett einkommensteuerfrei 
veräußert werden kann, wenn zwischen der 
Anschaffung und der Veräußerung mindes
tens zehn Jahre liegen. Dies ist gerade bei 
Ferienwohnungen interessant, weil die kurz
fristige Vermietung mit regelmäßigen kurzen 
Leerstandszeiten für sich genommen oftmals 
gerade nur kostendeckend möglich ist. Solche 
Ferienimmobilien sind aus Anlegersicht we
gen den erwarteten (steuerfreien) Wertsteige
rungen dennoch interessant.

Andererseits gibt es jedoch auch immer 
wieder Konstellationen, bei denen die fremd
verwaltete Immobilie stärker in den Betrieb 
des Hotels eingebunden wird, als dies bei Fe
rienwohnungen typisch ist. Vor allem wenn 
die Wohnung so wie ein Hotelzimmer oder 
Apartment auch tageweise angemietet wer
den kann und wenn hotelähnliche Leistungen 
(Rezeptionsservice, Wäscheservice, Zimmer
reinigung, Frühstück etc.) angeboten werden, 
könnte das Finanzamt auf die Idee kommen, 

mern zustimmen, dürfte dies für Hoteliers 
ebenfalls relevant sein, weil die bestehenden 
Verträge von den Eigentümern der Ferien
immobilien sicherlich nachverhandelt werden, 
wenn diese sich dazu entschließen, die ge
werbliche Tätigkeit für die Zukunft – mit  allen 
damit zusammenhängenden steuerlichen 
Konsequenzen – zu beenden und zurück zur 
privaten Vermietung & Verpachtung zu gelan
gen. Denn niemand zahlt gern Steuern auf die 
Wertsteigerungen einer vermeintlich steuer
freien Immobilie!

Risiken abwägen
Aus Sicht der Eigentümer dürfte beispielswei
se eine Vertragsgestaltung vorteilhaft sein, 
die eher einem klassischen Pachtvertrag ent
spricht. Denn in diesem Fall wird das gewerb
liche Unternehmen nur vom Hotel betrieben – 
nicht jedoch von Eigentümer.

Aus Sicht des Hoteliers, bei dem in die
sem Fall jedoch das Risiko des Leerstands 
läge, wäre jedoch nur ein variabler Pachtzins 
anhand der tatsächlich erzielten Umsätze 
akzeptabel. Zusätzlich können sich für das 
Hotel aus der künftigen Eigenvermietung der 
Ferienwohnungen aber auch nichtsteuerliche 
Risiken (z. B. haftungsrechtlich) ergeben, die 
bei der Vertragsgestaltung angemessen be
rücksichtigt werden sollten. Hier kann Ihnen 
Ihr Rechtsanwalt sicher weiterhelfen.

Fremdverwaltung von Ferienwohnungen: 

Aus Sicht der Eigentümer ein 
steuerliches Risiko?
Hotels in gefragten Feriengebieten haben oft ein Problem: Die Kapazität!  
Denn in der Ferienzeit sind die vorhandenen Zimmer oft in kürzester Zeit 
ausgebucht. 

dass es sich nicht mehr um eine private Ver
mögensverwaltung, sondern bereits um einen 
hotelartigen Betrieb handelt. Steuerlich be
deutet dies, dass eine gewerbliche Tätigkeit 
vorliegt, durch die auch der spätere Verkauf 
der Ferienwohnung voll einkommensteuer
pflichtig wird.

Bundesfinanzhof muss entscheiden
So sah es jedenfalls das Finanzgericht Meck
lenburgVorpommern in einem Fall, bei dem 
die Vermietung auf Rechnung und Gefahr der 
Eigentümer erfolgte (AZ: 3 K 342/14). Das 
vermittelnde Hotel fungierte dabei lediglich 
als Stellvertreter mit dreimonatiger Kündi
gungsfrist im Rahmen einer Art von Treu
handverhältnis. Das gewerbliche Handeln war 
somit direkt dem Eigentümer der Ferienwoh
nung zuzurechnen. Als Konsequenz wurde ein 
eigenständiger Gewerbebetrieb beim Eigentü
mer angenommen. Nun wird der Bundesfi
nanzhof entscheiden müssen, ob es sich bei 
vergleichbaren Konstellationen tatsächlich 
um eine gewerbliche Tätigkeit handelt.

Hinweis: 
Die Revision ist beim BFH unter dem  
Aktenzeichen IV R 10/18 anhängig.

Sollte der Bundesfinanzhof der Auffassung 
des Finanzgerichts MecklenburgVorpom

Q
u

el
le

: 
P

r
iv

at

Detlef Rudolph
ETL ADHOGA 
Steuerberatungsgesellschaft AG
Niederlassung Schwarzenberg
Straße des 18. März 2
08340 Schwarzenberg /Erzgeb.
Telefon: 03774/18050
Fax: 03774/180521
Mail:  
adhoga-schwarzenberg@etl.de
www.etl-adhoga.deau

to
r



38 gastronomie & hotellerie 1-2/2019 

Die Unisex-Kochjacke  
mit Krempelarm ist die  
leichteste Jacke im  
Angebot des Textil - 
service-Anbieters boco.
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berufsbekleidung

Leicht, leichter,  
am leichtesten
kochjacken mussten bisher komfortabel und funktional sein.  
Jetzt aber geht es um ihr gewicht. ein Überblick inklusive 
gramm-Angaben. Text: Sabine Anton-Katzenbach
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E
s ist kein Geheimnis, dass die Temperaturen in 
einer Profiküche häufig jenseits des Wohlfühlbe-
reichs liegen. Dampf und Hitze entweichen an-
haltend und verwandeln die Küche in eine Sauna. 
Hinzu kommt, dass die Arbeit mit viel Bewegung 
und körperlicher Aktivität einhergeht. Doch auch 

wenn angesichts der extremen Bedingungen noch so ge-
schwitzt wird, ist ein Arbeiten ohne passende Garderobe 
nicht denkbar, denn der Beruf ist nicht ohne Risiken. 
Fettspritzer, heißes Wasser oder Wrasen, offene Flam-
men oder Stöße gegen harte Kanten und Ecken gehören 
zum Arbeitsalltag in der Küche. Dazu kommen die Hitze 
und die in den Kühlräumen herrschende Kälte. Als geeig-
neter Schutz gegen die besonderen Bedingungen in der 
Küche hat sich die Kochjacke längst bewährt. Sie hält 
Verschmutzungen ab, ist eine Barriere gegen Hitze und 
saugt den Schweiß auf. Außerdem muss sie gut waschbar 
sein, denn die HACCP fordert einen regelmäßigen Wech-
sel der Arbeitskleidung. Um den Hygienestandards zu 
entsprechen, muss eine Kochjacke also viele Wasch- und 
Trockenzyklen ohne merklichen Qualitätsverlust überste-
hen. Bei allen praktischen Funktionen muss eine Koch-
kleidung aber vor allem komfortabel und bequem sein. 
Die richtige Passform, geeignete Materialien und zweck-
gerichtete Ausstattungselemente sorgen für eine hohe 
Bewegungsfreiheit und unterstützen die kochende Garde 
bei ihrer Arbeit. 

Selbstverständlich haben die Hersteller von Kochbe-
kleidung schon immer auf komfortable Schnitte und Ma-
terialien geachtet. In jüngster Vergangenheit ist der 
Wunsch der Branche nach Kochjacken mit hohem Wohl-
fühlgrad jedoch deutlich gestiegen. Diese Anforderung 
hat einerseits deutlich dünnere, leichtgewichtige Materia-
lien auf den Plan gerufen und andererseits bei vielen  
Anbietern zu einer Sortimentserweiterung um Damenkoch-
jacken geführt. 

Die Premium-Kochjacken von Greif Textile Mietsysteme sind 
wie das gesamte Sortiment in Deutschland gefertigt.
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Dünne Gewebe mit positiven Auswirkungen
Die neue Leichtigkeit der Materialien scheint keine Untergren-
ze mehr zu kennen. Noch vor wenigen Jahren lag das durch-
schnittliche Gewicht eines zu Kochjacken verarbeiteten Tex-
tils bei 240 g/m². Diese Zeit scheint passé zu sein. Zwar sind 
nach wie vor entsprechend „schwere“ Jacken erhältlich, aber 
neuere Modelle werden aus deutlich leichteren Materialien 
hergestellt. Baumwoll- und Polyester-Baumwoll-Mischgewe-
be wiegen kaum mehr als 150, 170, 180 oder 190 g/m². Ihr 
großer Vorteil ist in der Regel eine höhere Luftdurchlässigkeit. 
Diese wird nicht nur als angenehm und atmungsaktiv emp-
funden, sondern hat auch praktische Auswirkungen auf den 
turbulenten Alltag in der Küche: Sie kann Hitzestress und 
dessen Folgen wie Kreislaufprobleme, Müdigkeit etc. verrin-
gern. Hinzu kommt, dass die leichtgewichtigen Textilien 
schneller trocknen als vergleichbare Gewebe mit einem höhe-
ren Flächengewicht. Sowohl Polyester-Baumwoll-Mischge-
webe als auch solche aus reiner Baumwolle geben die aufge-
nommene Feuchtigkeit in kürzerer Zeit wieder ab, was das 
Gefühl auf der Haut positiv beeinflusst. Dieses kann zusätz-
lich durch Qualitäten mit einer glatten Oberfläche gesteigert 
werden. Feinfädige Satin-, Köper- oder Oxford-Gewebe ver-
mitteln den Eindruck, ein Hemd oder eine Bluse zu tragen, 
bieten aber aufgrund ihrer Konstruktion trotzdem einen  
ausreichenden Schutz gegen die typischen Umgebungs-
einflüsse in der Küche. 

Nicht leicht, die Frage der Gewichtsuntergrenze
Bei welchem Gewebegewicht ein ausreichender Schutz noch 
gegeben ist, lässt sich jedoch schwer sagen. Von Hersteller-
seite verlautet, dass sich die von ihnen eingesetzten leichten 
Textilien in der Praxis bewährt haben und die geforderten 
Funktionen erfüllen. Bei der Anschaffung einer neuen Aus-
stattung ist es trotzdem ratsam, die Probe aufs Exempel zu 
machen: Immerhin ist zu bedenken, dass hohe Temperatu-
ren bei einem sehr leichten Gewebe schneller durchschlagen 
als bei einem schwereren Gewebe. Außerdem muss eine 
Kochjacke eine gewisse Robustheit und Abriebbeständigkeit 

Die Kochjacken der Como Deluxe Kollektion gibt es in 
geschlechtsspezifischen Ausführungen. 
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besitzen, um die Dauerbelastung des hohen körperlichen 
Einsatzes auszuhalten. Je nach Belastungsgrad kann da-
her eine leichte Qualität zu wenig sein, weshalb auch ein 
mittelschweres Gewebe mit ca. 215 g/m² die richtige 
Wahl sein kann. Wenn die Schnittführung für maximale 
Bewegungsfreiheit und eine gute Luftzirkulation sorgt, 
kann eine entsprechende Jacke ihrer dünnen Konkurrenz 
in Komfort und Atmungsaktivität ebenbürtig sein. Außer-
dem sehen sie nach Erfahrungen mancher Hersteller or-
dentlicher aus. Vor allem aber hält ein mittelschweres 
Material den Bedingungen einer HACCP-gerechten  
Wäsche in der Regel länger stand als ein Textil, das bis zu  
40 g/m² weniger Faser material auf die Waage bringt.

Komfort ist auch eine Frage des Materials
Ein angenehmes Tragegefühl wird – neben der Konstruk-
tion und dem Gewicht – auch durch die Zusammenset-
zung des Textils beeinflusst. Im Hinblick auf Feuchtig-
keitstransport und Atmungsaktivität hat hier die Lyocell-
Faser Tencel einen Innovationsschub gegeben. Tencel ist 
eine aus natürlichen Rohstoffen industriell hergestellte 
Faser mit vielen positiven Eigenschaften: Sie hat eine her-
vorragende Feuchtigkeitsregulierung, nimmt Nässe also 
schnell auf und trocknet ebenso schnell wieder. Gleichzei-
tig ist sie glatt und weich, temperaturausgleichend und 
für Allergiker geeignet. Aufgrund ihrer besonderen Merk-
male werden Tencel-Fasern in Mischungen mit Baumwol-
le oder Polyester seit geraumer Zeit auch für leichte Koch-
jacken eingesetzt. Dadurch zieht ein größerer Wohlfühl-
faktor in die Kleidung ein. Allerdings müssen Abstriche 
bei den Pflegeeigenschaften gemacht werden: In der  
industriellen Wäsche können die Gewebe nur bedingt ein-
gesetzt werden, weshalb sich entsprechende Kochjacken 
nicht im Angebot von Mietservice-Anbietern finden.  

Gewebe mit Tencel-Anteil sind, ungeachtet ihrer  
positiven Eigenschaften, Nischenprodukte. Den Löwen-
anteil der Gewebe für Koch jacken machen nach wie vor  
Baumwolle und Polyester-Baumwoll-Mischgewebe aus. 
Die Gründe für den Erfolg des einen oder anderen Materials  
haben funktionellen Ursprung, sind aber insbesondere 
 von den persönlichen Vorlieben des Chefs und seiner Crew  
geprägt. 

So sieht merzerisierte, reine Baumwolle oder Baum-
wolle mit einer zusätzlichen Nano-Beschichtung ed-
ler aus als ein Mischgewebe. Polyester-Baumwolle- 
Mischungen sind hingegen bei  hohen Wasch- und 
Trockentemperaturen, wie sie in gewerblichen Wäsche-
reien angewendet werden, weniger empfindlich und blei-
ben maßstabil. 

Durchsicht ist unerwünscht
Bei allen Vorteilen eines leichten Gewebes kann das Ge-
wicht nicht unbegrenzt gesenkt werden. Einerseits leiden 
Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit einer Kochjacke, 
andererseits lässt ein dünnes, weißes Gewebe die dar-
unter getragene Wäsche durchschimmern. Eine doppella-
gige Frontpartie bietet zwar auch bei dünnen Materialien 
Sichtschutz, aber nicht jede leichte Jacke folgt dem klas-
sischen Schnitt einer Kochjacke. Um den optischen Effekt 
des Durchscheinens zu vermeiden, achten die Hersteller 
bei der Gewebeauswahl daher auf die Blickdichtigkeit der 
Ware und testen einen neuen Stoff beispielsweise mit 
 farbiger Unterwäsche. Manche Anbieter hingegen ver-
wenden keine weißen Gewebe, sondern entscheiden sich 
ausschließlich für modische, dunkle Farben. Dennoch 
kann der un gewünschte Effekt des Durchschimmerns 
auftreten. 

„Dies ist aber kein Ausschluss kriterium für eine leichte 
Koch jacke“,  erklärt Boris Steinhagen, Geschäftsführer 
von Hotelwäsche Erwin Müller in Wertingen. „Durch kör-
pernahe Funktionskochshirts in dezenten Farben kann dies 
einfach und leicht kompensiert werden. Darüber hinaus 
bieten Funktionskochshirts weitere Vorteile: Sie unterstüt-
zen die Klimaregulierung und zeichnen sich durch Entspan-
nungs-, Kompressions- und Belüftungszonen im Schulter-, 
Nacken- und Rückenbereich aus. Diese eingearbeiteten 
Bereiche sorgen für einen angenehmen Tragekomfort und 
unterstützen den Rücken bei langem Stehen.“

Damenkochjacken sind im Kommen
Unabhängig vom Material zählt die Passform zu der  
wichtigsten Zutat einer Kochjacke. Davon können vor  
allem Köchinnen ein Lied singen. Lange Zeit war ihnen 
eine auf ihre Figur zugeschnittene Arbeitskleidung ver-
wehrt und sie trugen Unisex-Modelle in einer gewissen 
Größenbandbreite. Diese Zeiten sind jedoch vorbei:  
Die Kollektionen vieler Anbieter weisen inzwischen Koch-
jacken in identischem Design mit Passformen für beide 
Geschlechter aus. 

Die Damenjacken unterscheiden sich von ihrem gerade 
geschnittenen männlichen Pendant durch formgebende 
Teilungsnähte, einen leicht taillierten Schnitt und Abnä-
her, die der weiblichen Figur schmeicheln. Besonders 
hoch im Kurs, so die Erfahrung von CG International in 
Bad Aibling, stehen derzeit vor allem schmal geschnittene 
Modelle, wobei die Damenjacken noch etwas figurbeton-
ter sind als die Herrenmodelle. Im Hinblick auf Material, 
funktionelle Details wie Stretch-Einsätze oder Belüftungs-
falten unterscheiden sich Damen- und Herren modelle je-
doch nicht. Denn jedes Modell muss die hohen Ansprü-
che des Küchenalltags in gleicher Weise erfüllen.

Die moderne Unisex-Kochjacke aus einem sehr leichten Mischgewebe 
wird im Mietservice der DBL hygienisch aufbereitet.

Q
u

el
le

: 
d

b
l



41gastronomie & hotellerie 1-2/2019 

Anbieter Herren- 
kochjacken

Damen- 
kochjacken

Gewebe Waren-
gewicht in 
g/m²

Besonderheiten

Chaud Devant Kochjacke  
Nordic Grey, 
Green

60 % Baumwolle,  
40 % Polyester

150

Karlowsky Kochjacke  
Noah

50 % Baumwolle,  
50 % Polyester

150 kochwaschbar

Hotelwäsche  
Erwin Müller

Kochjacke  
Milan

Kochjacke 
Milan

65 % Polyester,  
35 % Baumwolle 

160 wählbar mit verschiedenen  
Ärmelformen

Bragard Kochjacke 
Bellagio

Kochjacke 
Bellagia

100 % Baumwolle 170 taillierter Hemden-/Prinzess-Schnitt

DBL –  
Deutsche  
Berufskleider- 
Leasing GmbH

Unisex-Kochjacke 65 % Polyester,  
35 % Baumwolle 

175 dehnbarer, atmungsaktiver Jersey im 
Achsel- und Rückenbereich, entspricht 
HACCP-Vorschriften, ausschließlich im 
Mietservice erhältlich, die Wäsche-
reien sind nach Hygenemanagement-
Richtlinie zertifiziert

BP  
Berufskleidung

Herren 
kochjacke  
1593

Damen 
koch jacke 
1592

50 % Baumwolle,  
50 % Polyester

180 Verstärkung an beanspruchten Stellen, 
z. B. Armen, industriewäschegeeignet

Nybo Kochjacke Outline 50 % Polyester,  
50 % Baumwolle

180

CG International Kochjacke Tor-
toreto, Trapani, 
San Severo, Riva

Kochjacke 
Giulianova, 
Pistoia, Foggia, 
Casoria

50 % Lyocell (Tencel)  
und 50 % Polyester

190 Tortoreto und Giulianova können 
nachträglich mit Paspeln in 57 Farben 
individuell veredelt werden

Como Fashion Como Deluxe 
Kochjacke 
Oregon

Como Deluxe 
Kochjacke 
Georgia

50 % Polyester,  
50 % Lyocell (Tencel)

190 kochwaschbar

Mewa Herren- 
Kochjacke

Damen- 
Kochjacke

49 % Baumwolle, 
49 % Polyester, 
2 % Elasthan

200 weitere Kochjacken in verschiedenen 
Materialien ausschließlich im Miet-
service erhältlich; die Wäschereien 
sind nach Hygenemanagement- 
Richtlinie zertifiziert

boco Unisex-Kochjacke  
mit Krempelarm

– 205 weitere Kochjacken in Damen- und 
Herrenvarianten und verschiedenen 
Designs ausschließlich im Miet service 
erhältlich; die Wäschereien sind 
nach Hygenemanagement-Richtlinie 
zertifiziert

Greif Textile  
Mietsyteme

Unisex-Kochjacke  
Premium

50 % Baumwolle,  
50 % Polyester

210 Die Kleidung ist „Made in Europe“, 
sie wird ausschließlich im Mietservice 
angeboten und in einem zertifizierten 
Waschprozess hygienisch aufbereitet

Teamdress Herren- 
Kochjacke,  
Art. 1867

Damen- 
Kochjacke,  
Art. 1866

65 % Polyester,  
35 % Baumwolle

215 großflächige, leichte (185 g/m²) 
Stretcheinsätze aus 55 % Baum-
wolle/45 % Polyester unter dem  
Arm und im Rücken

Weitblick Kochjacke  
Denim Craft

Kochjacke 
Denim Craft

65 % Polyester,  
35 % Baumwolle

215 integrierte Bewegungs- und  
Belüftungsfalte mit Netzeinsatz

Pionier  
Workwear

Kochjacke Art. 
90 und 107

– 100 % Baumwolle 240 umfassendes Größensortiment:  
Art. 107 ab Herrengröße 40;  
Art. 90 ab Herrengröße 38

Übersicht: Am Markt angebotene leichte Kochjacken

Quelle: Textilberatung Hamburg
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Maritimes 
Ambiente
Bei der Insel der Sinne 
in Görlitz spiegelt die 
Einrichtung perfekt die 
Lage am See wider.
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D
abei muss es keinesfalls immer ein kuscheli-
ger, rustikaler Hygge-Stil sein. Auch mari-
tim-frische Konzepte kommen bei Gästen 
gut an, wenn sie denn gut gemacht sind. Ein 
solches Beispiel ist die Insel der Sinne, ein 
2018 eröffnetes Hotel mit Wellnesskonzept 

und Restaurant im sächsischen Görlitz, unmittelbar an 
der polnischen Grenze. 

Bei der Konzeption hat das Team um Geschäftsfüh-
rerin Ina Lachmann und ihren Ehemann Henry Hedrich 
die attraktive Lage direkt am Strandufer des 960 Hek-
tar großen, völlig unverbauten Berzdorfer Sees gekonnt 
ausgespielt. Das gilt für das im Juli vergangenen Jah-
res fertiggestellte Hotel mit breit gefächertem Wellnes-
sangebot ebenso wie für das zugehörige Restaurant, 
das bereits seit Mai Gäste empfängt: Hier genießen die 
Gäste den Blick auf den See bei leichter, beschwingter 
Küche, passend zum Ort mit großer Fischauswahl, ab-
gerundet mit erlesenen Weinen. 

Extravagant
Eine Portion Extravaganz 
zeichnet die Design-Neuheiten 
von Go In aus. Der Stuhl  
Segon gefällt durch die leicht 
nach oben gebogene Sitzfläche 
aus Kunstleder in Cognac,  
Vintage-Grün oder Dunkelgrau; 
das Gestell ist aus schwarz 
pulverbeschichtetem Stahl. 
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RESTAuRANTDESIGN

Wohlfühlen!
moderne designkonzepte konzentrieren 
sich auf das emotionale erlebnis. 
g&h stellt Trends mit Praxisbeispielen 
vor. Im mittelpunkt – der stuhl. 
Text: Barbara Euler
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„Je nach Gemüts- und Wetterlage können sie sich 
zwischen einem gemütlichen Kaminzimmer, einem 
eleganten, komplett verglasten Pavillon oder unse-
rer großzügigen Seeterrasse entscheiden“, erklärt 
Ina Lachmann. Der Clou: Bei der Seeteerrasse 
können Segler ihr Boot am Steg festmachen und 
vom Wasser aus ins Restaurant kommen. Das ist 
maritimes Feeling pur – und auch die Einrichtung 
passt perfekt dazu. „Wir sind ein sehr naturnahes 
Hotel – nicht nur von der Lage her, sondern auch 
von der Ausstattung“, beschreibt Lachmann wei-
ter. „Natürliches Licht durch viel Glas, Naturmate-
rialien, insbesondere Holz, und die natürlichen 
Farben Sand, Graubraun und Blaugrau sind im 
ganzen Hotel ausschlaggebend“, so die Managerin.

Sitzqualität hat oberste Priorität
Die Möbel wurden individuell gefertigt. An der 
Konzeption waren auch Innenarchitekten beteiligt. 
Besonders viel Augenmerk wurde auf die Tische 
und Stühle im Restaurant gelegt. „Sitzqualität ist 
natürlich oberste Priorität – wir haben drei ver-
schiedene Tischmodelle anfertigen lassen sowie 
verschiedene Stühle, bis wir uns entschieden ha-
ben“, erinnert sich Lachmann. „Ansonsten keine 
Deko als solche“, betont sie, „lediglich ein schöner, 
natürlicher Tischschmuck aus Sand, Steinen und 
getrockneten Pflanzen sowie Kerzen“.

Die Schlichtheit kommt gut an. „Das Restaurant 
gefällt im Allgemeinen sehr wegen der Zurückhal-
tung und des farblich passenden Konzepts“, resü-
miert die Geschäftsführerin. „Wir haben Hotelgäs-
te genauso wie Gäste aus der Region.“

Stimmige Sitzkonzepte sind der Kern jeder Erfolgs-
gastronomie. Worauf man dabei achten sollte, er-
klärt Maurus Reisenthel, Geschäftsführer und Art 
Director bei Go In: „Sprechen wir vom Sitzkonzept, 
so ist es unverzichtbar, durch die Möbel verschie-
dene Ebenen und Zonen zu schaffen. So erreicht 
man am besten verschiedene Kundengruppen. Der 
Gast sollte eine Wohlfühlzone finden, in der er ver-
weilen möchte“, weiß der Experte. Sein Eindruck: 
„Als ein sehr starker Trend zeichnet sich die Retro-
Formensprache ab, die in diesem Jahr vor allem 
durch bunte Fröhlichkeit besticht. Große Sitz- und 
Rückenflächen werden mit schlanken, teils fast fili-
granen Metallgestellen aus Rundrohr kombiniert.“ 
Reisenthel betont: „Holz als natürliches und viel-
seitiges Material ist und bleibt ein großes Thema 
der Möbeldesigner.“

Inbegriff der Gemütlichkeit
Das Restaurant Störtebeker in der Elbphilharmonie  
in Hamburg übersetzt das klassische Wirtshaus
ambiente in die Gegenwart.

Ein einzigartiger gastronomischer Standort wie die Elb-
philharmonie verlangt auch nach einem außergewöhnlichen 
Interieur. Die Störtebeker Elbphilharmonie hat sich deshalb 
die Möbelmanufaktur Wagner Living als exklusiven Ausstat-
ter an Bord geholt.

„Möbel müssen für mich individuell zum kompletten Gastro-
nomiekonzept passen“, so Christoph Strenger, Geschäftsfüh-
rer der East Group, Partner der zur Nordmann-Gruppe gehö-
renden Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund. Mit dem 
Störtebeker soll es in der Elbphilharmonie einen gemütlichen 
Ort für alle geben. Dazu tragen beim Inventar edles Leder, 
viel Holz und warme Töne bei. Eine Besonderheit ist der 
Captains Table sowie ein extra langer Channel Table. An 
dem lässt es sich dank besonderer Stühle des Hausausstat-
ters beliebig lange entspannt sitzen. Möglich macht dies das 
dreidimensionale Dondola-Gelenk, das bei keinem der Sitz-
möbel fehlt. Es entkoppelt die starre Verbindung zwischen 
Sitz und Stuhlunterteil und versetzt die Sitzfläche während 
des Sitzens in Mikrobewegungen, welche die Wirbelsäule 
entlasten und kräftigen. 

Betrieben wurde die Produktfindung für die Ausstattung der 
Gastronomie gemeinsam von einem Team um Christoph 
Strenger, den Architekten des Lüneburger Designbüros 
Formwaende, der Familie Nordmann und der Möbelmanu-
faktur Wagner Living. Das Restaurant in der fünften Etage 
hat rund 200 Plätze. Dazu kommen noch der Shop- und 
Tastingbereich in der sechsten Etage. Als Sitzgelegenheit 
gefiel allen Einrichtern auf Anhieb ein klassischer Wirtshaus-
stuhl, mit dem Wagner Living einen Klassiker und Inbegriff 
der Gemütlichkeit und Geselligkeit in die Neuzeit überführt 
hat. Er war Ausgangsobjekt für eine individuelle Anpassung 
und wurde schließlich zum Schalenstuhl Custom. Ergänzt 
hat man ihn durch einen passenden Barhocker. Außer den 
Stühlen wurden auch die Polster für die umlaufenden Bänke 
sowie sämtliche Tische mit Wagner realisiert. Als Obermate-
rial für die Polsterstoffe wurde ein offenporiges und naturbe-
lassenes Leder von sehr eigenem Charakter gewählt, das 
das Störtebeker-Konzept perfekt ergänzt.b
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Custom made
Für das Störtebeker in der 
Elbphilharmonie hat Wagner 
Living Individualanfertigun-
gen vorgenommen – bspw. 
für den Shop- und Tasting-
bereich im Bild links.
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Fünf Einrichtungstrends, 
die man kennen sollte

Für g&h erklärt von InteriorDesignExpertin Hanna Raissle: 
„Es lässt sich nicht übersehen: Die Zeiten des uniformen Aller-
weltstils sind vorbei. Individualität und Qualität setzen neue Maß-
stäbe im Restaurantdesign. Der Gast will mehr als nur gutes Es-
sen auf dem Teller. Er erwartet ein Erlebnis, wenn er ins Restau-
rant geht. Er will sich wohlfühlen, will den Kopf frei bekommen. 
Dabei wird der Raum zur Kulisse für die tagtägliche Inszenierung.“ 
Angesagte Einrichtungsstile, die diese Ansprüche erfüllen, sind 
zum Beispiel:

1. Hygge oder Scandinavian Style: Dieser wohnliche Einrich-
tungsstil (hyggelig = behaglich/gemütlich) kommt ohne 
Kitsch und Plunder aus und ist typisch für Skandinavien. 
Hygge ist ein Lebensgefühl: Klarheit im Design, sanfte  
Naturfarben, schick und unkompliziert. Hygge schafft 
Wohlbefinden. 

2. Shabby Chic: Der Vintage-Look, das „gelebte Leben“ der 
Möbel gibt den Gästen genau wie Hygge ein wohliges  
Gefühl und regt zum Bleiben und Wiederkommen an. Ein 
gutes Beispiel ist das Münchner Erfolgsobjekt Brenner im 
hochwertigen Vintage-Stil. Die gebrauchten Thonet Stühle 
und das alte Leder sind Teil des Konzepts. Das Brenner ist 
eine Erfolgsstory auf ganzer Linie: Zweifachbelegung am 
Mittag, Dreifachbelegung am Abend! 

3. ChaletStil: Der moderne und gleichzeitig edle, alpine Stil 
mit Altholz, Fellen, Filz und Loden jenseits vom Jodel-Look 
findet vor allem – aber nicht ausschließlich – in den Alpen-
regionen seine Fans.

4.Industrial Design: Dieser Stil ist ungebrochen beliebt. Alte 
Lagerhallen und Fabriken sowie schicke Lofts avancieren zu 
angesagten Szenetreffs. um auch ganz normalen Räumen 
Industrieflair zu geben, hat die Möbelindustrie schicke  
Möbel aus Eisen und dicken Altholzplatten entwickelt. 
Klassische Industrieleuchten der Manufaktur Bolich passen 
ebenso gut dazu wie geklinkerte Wände. 

5. Einrichtungsmix: Genau das Richtige für Restaurants, die 
sich nicht auf einen Stil festlegen wollen – mix it! Bunt ge-
mischte Stile oder besondere Einzelteile, kombiniert mit 
Bauhausstil, lassen viel Raum für Individualität und zeigen 
sich von lustig bis edel.

Leicht und transparent
Als Weiterentwicklung des 
Modells Gerlin präsentiert 
May den Gerlin Mesh. Das 
robuste Material und die 
spezielle Struktur machen 
das optisch leichte Modell 
belastbar und langlebig, Die 
Serie besteht aus Barho-
cker, Sessel und Stuhl. Er-
gänzend gibt es Sitz- und 
Rückenkissen mit Ver-
schlussband.

Luftige Opulenz
Zu den zahlreichen Neuhei-
ten bei Go In zählt auch der 
Armlehnenstuhl Ornela (hier 
in rot) mit seiner bequemen 
Sitzschale, ebenfalls auf ei-
nem Gestell aus schwarz 
pulverbeschichtetem Stahl. 

Ein schöner Rücken
Neu im Sortiment von Gast-
ronomie-Ausstatters A.B.C. 
Worldwide ist der Vollpols-
tersessel Cincinnaty mit ei-
ner aparten Aussparung im 
Rücken, die für Leichtigkeit 
im Design sorgt.
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Vintage Look: Das Brenner in München ist ein bekanntes 
Beispiel für den Shabby Chic.
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D
as Feedback aus der Praxis ist wichtig für die Weiterent-
wicklung bereits bestehender Spültechnik. Und da kommt 
es beim gewerblichen Spülen im Gastraum neben dem ein-
wandfreien hygienischen Spülergebnis unter anderem auf 
kurze Programmlaufzeiten, geringe Lautstärke und auch eine 
platzsparende Unterbringung im engen Thekenbereich an. 

Welche Untertischmaschine die richtige ist, hängt von den Gegeben-
heiten vor Ort sowie der Einsatzart und -häufigkeit ab. Eine geringe 
Bauhöhe der Maschine erleichtert das Unterbringen in der Thekenzeile.

Für wie viele Chargen täglich besteht Bedarf, welche Art 
Verschmutzung und welches Geschirr oder Gläser sollen 
gereinigt werden? Von den Antworten auf diese Fragen 
hängt letztendlich auch die Wasseraufbereitung ab. So 
reicht zum Beispiel bei Kaffeetassen eine Teilentsalzung 
des Wassers, denn eine stärkere mechanische Reinigung 
durch Salze ist erwünscht. Bei besonders feinem Geschirr 
ist eine Vollentsalzung für das Spülergebnis von Vorteil. Zu-
nehmend im Mittelpunkt beim Thema Wasserenthärtung 
stehen Umkehrosmose-Anlagen. Viele Hersteller bieten 
diese Anlagen an, die sämtliche Inhaltsstoffe aus dem Was-
ser herausfiltern und so für ein perfektes Nachspülergebnis 
sorgen. Die nach Bedarf erforderliche Wasserqualität und 
die adäquate Spülchemie sollten im Vorfeld abgestimmt 
werden. Praktisch: Spülchemieprodukte der Maschinen-
hersteller, die optimal auf die Geräte abgestimmt sind.

Technik für beste Ergebnisse
Die gute Isolation einer Unterthekenmaschine ist beim 
Einsatz im Gastraum von Vorteil. Bei doppelwandiger 
Bauweise laufen die Maschinen leiser und strahlen we-
niger Wärme ab. Eine ergonomische Türöffnung und ein 
gut zugänglicher Innenraum erleichtern die Arbeitsabläu-
fe. Besonders hygienisch und praktisch für Wartung und  
Reinigung sind ein tiefgezogener Tankinnenraum, Wasch- 
und Klarspülarme, die sich leicht herausnehmen lassen, 
sowie ein unterstützendes automatisches Reinigungs-
programm. Die Maschinen sollten möglichst unkompliziert 
zu bedienen und die Displays übersichtlich sein, zum Bei-
spiel mit einer Anzeige des Betriebszustandes und leicht 
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Quelle: Winterhalter

Das strömungsoptimierte Spülfeld der  
Winterhalter UC-Serie mit neuer Düsengeometrie  
reduziert den Wasserverbrauch gegenüber dem  
Vorgängermodell um bis zu 25 Prozent. 

Kein Glasbruch durch richtiges Beladen. So wird das Aneinander-
schlagen der Gläser durch die Wasserbewegungen während des  
Spülvorgangs vermieden. 
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 Spültechnik iM thekenbereich

Die nächste Generation
Schnell, platzsparend und zuverlässig – das sind die zentralen  
anforderungen. neu im Fokus: der Verbrauch von ressourcen  
und die Digitalisierung. text: Christine Dettmer
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Schnell und leise
Als Inhaber von zwei Gasthäusern in München,  
dem Sappralott und dem Giesinger Garten, ist Fritz 
Kustatscher viel beschäftigt. Er pendelt zwischen den 
Betrieben und kann nicht immer vor Ort sein, um Pro-
bleme zu lösen. Die Gäste schätzen die frisch zuberei-
teten Speisen im Giesinger Garten. Auf der Karte ste-
hen bayerische Spezialitäten ebenso wie leichte Pasta- 
Gerichte. Im Sommer können Speisen und Getränke 
im Außenbereich des Giesinger Gartens serviert wer-
den. Inhaber Fritz Kustatscher: „Bei täglichen Öff-
nungszeiten von 10.00 Uhr bis 1.00 Uhr nachts sind 
wir rund um die Uhr um besten Service bemüht. Dazu 
gehört natürlich auch, dass Geschirr und Gläser ein-
wandfrei sauber auf den Tisch kommen. Unsere bei-
den Spülmaschinen laufen rund um die Uhr, da sind 

wir auf das reibungslose Funktionieren angewiesen.“ Im  
Giesinger Garten steht neben der Haubenmaschine in der 
Spülküche noch ein Gläserspüler unter der Theke. Fritz  
Kustatscher erläutert, worauf es besonders beim Spülbetrieb 
im Gastraum ankommt: „Wir arbeiten in mehreren Schichten 
mit festem Personal und auch mit Aushilfen. Doch durch die 
Ein-Knopf-Bedienung und vorprogrammierte Spülprogramme 
lässt sich der Gläserspüler völlig unkompliziert ohne große Ein-
weisung bedienen. Die unterschiedlichen Gläsergrößen wer-
den in einem Durchgang einwandfrei sauber. Glasbruch in der 
Maschine gibt es nicht und ein Nachpolieren ist nicht nötig. 
Die Maschine ist leise und schnell, die Reinigung erfolgt über 
ein automatisches Programm.“ Auch in puncto Wartung hat  
Gastronom Kustatscher ein unkompliziertes Modell gewählt: 
„Ich habe einen Wartungsvertrag mit Hersteller Winterhalter 
und zahle einen Betrag x. Sollten Störungen auftreten, wartet 
der Hersteller.“ b
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verständlichen Piktogrammen. Für optimale Hygiene und schonende 
Reinigung haben die Hersteller Spülsysteme wie etwa Variopower bei 
der UC-Serie von Winterhalter entwickelt, bei denen der Spüldruck an 
das jeweilige Spülgut angepasst wird. Auch bei Miele sorgen variabler 
Spüldruck, flexible Laufzeiten und anpassbare Temperaturen für be-
hutsame und zugleich hygienisch einwandfreie Spülergebnisse. Bei 
Hobart, Meiko und Electrolux ist es der schonende Sanftanlauf, der 
sensibles Spülgut schützt.

Verbräuche reduzieren
Energieverbrauch ist immer ein Kostenfaktor in der Gastronomie. Und 
je kürzer die Spülzeit, umso geringer der Energieverbrauch und die Be-
anspruchung der Gläser oder des Geschirrs. Weniger Energie verbrauch 
verbunden mit verbessertem Raumklima verspricht  Winterhalter bei 
seiner UC-Serie mit der patentierten Umluftwärmerückgewinnung 
Energy. Schulungsleiter Jörg Forderer erklärt: „Diese neue Serie ist 
noch sparsamer im Betrieb. Das strömungsoptimierte Spülfeld mit 
neuer Düsengeometrie senkt den Wasserverbrauch gegenüber dem 
Vorgängermodell um bis zu 25 Prozent. Dadurch reduziert sich gleich-
zeitig auch der Verbrauch von Strom und Chemie.“

Ein sehr gutes Trocknungsergebniss verspricht Hobart mit seiner 
innovativen Top-Dry Technologie. Feuchte Luft wird nach Beendigung 
des Spülvorgangs mit einem hydrothermischen Energiespeicher um-
gewandelt und als heiße Trocknungsluft zurück in die Waschkammer 
geleitet. Das Austreten von Dampfwolken beim Öffnen der Tür wird 

durch eine entsprechende Funktion verhindert. Eine neue 
Ausführung ihrer Tankuntertischspülmaschinen bietet 
Miele ab Mai. So benötigt der 46 cm breite Gläserspü-
ler für den Thekenbereich nur zwei Liter Wasser zum 
Nachspülen. Laut Herstellerangaben ergibt dies je nach 
Programm bis zu 25 Prozent Einsparungen im Wasser-
verbrauch.

Support per App
Den standortunabhängigen Zugriff auf Maschinendaten 
ermöglichen die von den Herstellern angebotenen Apps. 
Gastronom und Hotelier Michael Höfer schätzt das Plus 
an Information. „Traditionsbewusst in die Zukunft“, das 
ist der Leitgedanke, nach dem er zusammen mit seiner 
Frau und den Töchtern den Landgasthof Rebstock in Fur-
schenbach im Schwarzwald führt. Das Traditionshaus, 
in dem seit 100 Jahren Gäste beherbergt und bewirtet 
werden, geht mit der Zeit und nutzt in der Küchentechnik 
die Vorteile der Digitalisierung. Inhaber Höfer erläutert: 
„Unser neuer Untertischgläserspüler ermöglicht mir durch 
die Hobart-App Washsmart einen direkten mobilen Zu-
griff auf alle Betriebs- und Hygienedaten der Maschine. 
Die Informationen zu Verbräuchen oder zur Wartung kann 
ich schnell und ortsungebunden abrufen. Das spart Zeit 
und garantiert einen reibungslosen Spülbetrieb.“

Im Traditionshaus 
Landgasthof Rebstock 
in Furschenbach nutzt 
Inhaber Michael Höfer 
die App Washsmart, 
um über Laptop oder 
Smartphone infor-
miert zu sein.  

Wartungsintervalle 
oder Verbrauchsmit-
telstände hat der Nut-
zer mit der Hobart-
App Washsmart 
ortsunabhängig im 
Blick. 
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B
eim ersten Sonnenstrahl zieht es die Gäste nach draußen. 
Denn wer genießt sein Getränk nicht gerne im Freien und er-
holt sich dabei von der Hektik des Alltags? „Ein stimmiges 
Gesamtkonzept ist das A und O für ein erfolgreiches Terras-
sengeschäft und die perfekte Wohlfühlatmosphäre. So er-
wartet der Gast, dass das Niveau und das Einrichtungskon-

zept des Hauses sich auch auf der Terrasse wiederfinden“, meint Volker 
Schröder, Geschäftsführer der Bahama GmbH.

Wichtigster Partner draußen: Der Sonnenschirm. Dabei bietet der 
altbewährte Sonnenschirm heute viel mehr als nur Schutz vor Sonne. 
Im besten Fall sprechen wir von einem robusten Schirmdach mit ho-
hem UV-Schutz, das zum Ambiente passt und dem Wind trotzt. Wich-
tig sind dabei die Materialqualität, ein einfaches Handling und eine so-
lide Befestigung. Auf einer gut besuchten Terrasse umständlich und 
störend am Schirm zu hantieren, ist ein absolutes No-Go. Besser sind 
Großschirme, die ohne viel Kraftaufwand und zeitaufwendiges  
Kurbeln mit einem Spannhebelmechanismus geöffnet werden.  
Sie sind windstabil und können bei normalen Wetterverhältnissen auch 
über Nacht geöffnet bleiben. Bahama hat zudem zahlreiche 

Online- 
Planungshilfe  
Das neue Informationsportal 
terrassenprofis.de liefert nützliche 
Informationen, Anregungen und 
zahlreiche Tipps zur Planung von 
Terrassen und Outdoor Living. 

Auch Themen wie bauliche Sonnen-
schutz  varianten, Baldachine und  
Markisen, Grillen und Mobiliar finden  
Beachtung. Verschiedene Hersteller  
vereinen auf diesem Portal ihre Expertise, 
um Hilfestellung und Inspiration zu  
geben. Denn nur eine vernünftige  
Planung bringt dauerhaft gute Umsätze.Ti

pp

Gästemagnet: Draußen als erweitertes Drinnen dank Infrarot-Heizstrahlern.
Quelle: Bahama GmBh

OuTDOOR-eQuipmeNT

Vorbereitet in  
die Saison
eine geschützte Terrasse ist ein Gästemagnet und umsatzgarant.  
erfahren Sie, wie Sie ihre Kunden noch zufriedener machen.
Text: Sabine Zimmerer
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 Zusatzausstattungen im Programm, um den professionellen Groß-
schirm zum Allwetterschutzsystem umzuwandeln. Am Schirm montier-
te und schnell ausrollbare Seitenwände spenden seitlichen Schutz vor 
Wind und Regen. Integrierte Infrarot-Heizstrahler sorgen für wohlige 
Wärme. WLAN und Lautsprecher ergänzen den Komfort, untermalt von 
der besonderen Atmosphäre eines beleuchteten Schirmhimmels.

Der Großschirm wird zur Ladestation
Entspannt in einladender Atmosphäre einen Kaffee genießen und da-
bei gleich noch das Smartphone auftanken – das geht dank der neuen 
USB-Anschlüsse, die dezent in die Säule des Bahama Groß-
schirms eingelassen sind. Ein besonderer Kundenser-
vice, über dessen praktischen Nutzen sich die Gäste 
freuen werden.

Michael Burgauer, Head of Product Ma-
nagement bei der Glatz AG, bestätigt:  
„Je mehr sich unter dem Schirmdach, im Mast 
und in den Streben unserer Schirme integrie-
ren lässt, desto runder läuft der Betrieb im 
Außenbereich. Unabhängig von Format und 
Größe gibt es zum Saisonauftakt 2019 Schir-
me auf Wunsch mit LED-Streifen in der mehr-
farbigen Varianten, die in die Streben integriert 
werden. Wirte, die auch an kälteren Tagen ihre 
Gäste draußen bedienen, können neben den LED-
Streifen zusätzlich eine Heizung in die Großschirme in-
stallieren lassen.“ Neben der optionalen Schirmbeleuchtung 
erweitert der Schweizer Hersteller sein Sortiment um einen zu 100 
Prozent wasserdichten und schmutzabweisenden Schirm bezug. Ausfüh-
rungen zum Anschluss an die Haussteuerungen in  diversen Varianten 
gehören zu den technischen Neuerungen der Modell familie Palazzo. Das 
Ein- und Ausschalten und Dimmen der LED-Beleuchtung, die Heizungs-
regulierung oder das Öffnen und Schließen des Schirms sind so auch per 
App steuerbar. Ebenfalls neu sind Design-Rollensockel unterschiedlicher 
Gewichtsklassen, um Sonnenschirme mühelos umherzuschieben. Ein 
sanfter Kick mit dem Fuß reicht aus, um die Bremse zu lösen oder zu fi-
xieren. Dabei bestimmen die Schirmgröße, der Einsatzbereich sowie der 
Nutzungsgrad die möglichen Befestigungsformen. Diese sind wiederum 
vom Standort, der Bodenbeschaffenheit, dem Sonnenverlauf und den 
Platzverhältnissen abhängig.

Notwendigkeit oder Sünde – Heizen auf der 
Terrasse
Es lässt sich nicht wegdiskutieren: Gäste genießen die verlän-
gerten Draußen-Öffnungszeiten und sie sind gut für das Ge-
schäft. Für mehr Behaglichkeit sorgen Wärmequellen, die aber 
natürlich Energie verbrauchen. Wenn man sich dazu entschließt, 
sollte der Energie verbrauch so gering wie möglich sein. Groß-
schirme können z. B. mit effizienten Infrarot-Heizstrahlern aus-
gestattet werden, die eine schnelle und angenehme Wärme 
spenden. Jeder Strahler kann dabei partiell nach Bedarf und 

ohne Vorlaufzeit zugeschaltet werden. Die Energie dafür 
kommt aus der Steckdose. Eine Alternative sind 

flüssiggas betriebene Heizelemente, wie z. B. 
Heizpilze.  Gerade für kleinere Betriebe ist die-

se Variante eine unkomplizierte und kosten-
günstige Möglichkeit. „Der größte Vorteil 
von Gas-Heizstrahlern liegt darin, dass sie 
in der Außengastronomie besonders flexi-
bel einsetzbar sind. Dank der mobilen 
Energiequelle Flaschengas sind sie im 
Vergleich zu LED-Strahlern nicht an das 

Stromnetz gebunden“, sagt Kai Gospoda-
rek, Bereichsleiter Verkauf bei Progas.
Der Flüssiggasversorger setzt dabei auf 

Kompensation und hat 2018 komplett auf 
CO2-neutral umgestellt. Die gesamte Produktpa-

lette, die die Bereiche Heizgas, Flaschengas, Autogas 
und Staplergas umfasst, wird unter der neuen Dachmarke Pro-
gas Klima neutral verkauft. „Unser Ziel ist es, damit der eige-
nen gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht zu werden 
und mit gutem Beispiel voranzugehen. Unabhängig von politi-
schen Abkommen, Plänen und gesetzlichen Vorgaben leisten 
wir einen Beitrag gegen den Klimawandel und die globale Er-
wärmung“, sagt Achim Rehfeldt, Geschäftsführer von Progas. 
Jedes Gramm CO2, das durch die Verbrennung des verkauften 
Flüssiggases entsteht, gleicht das Unternehmen über Klima-
schutzprojekte wieder aus. „Unsere privaten und gewerblichen 
Kunden können somit unsere Produkte ohne jeden Aufpreis 
und mit dem guten Gefühl nutzen, dass sie aktiv das Klima 
schützen“, so Rehfeldt.

Quelle: GlaTz aG

Michael Burgauer, Glatz AG 
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Großschirme sind multifunktional.
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Die Branche steht vor einem Kurswechsel. 
Das Bewusstsein für mehr Tierwohl ist da. 
Nun muss der Markt anspringen.
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Im 
Fokus

K
aum jemand, der ähnliche Bilder nicht kennt: 
Auf Verladerampen quälen sich lebende Rinder 
mit gebrochenen Gliedmaßen, krankmachende 
Enge in Ställen oder schlecht betäubte Schweine 
bei der Schlachtung. Bei jüngst aufgedeckten 
Tierschutzverstößen in einem Oldenburger 

Schlachthof stehen sogar Mitarbeiter des zuständigen Ve-
terinäramtes unter Verdacht, an Rechtsbrüchen beteiligt 
gewesen zu sein. Das alles nimmt Vertrauen in den ge-
setzlich verankerten Tierschutz und dessen Kontrolle. 
Und auch das Gesetz selbst gibt Anlass zur Diskussion. 
So ist etwa eine betäubungslose Ferkelkastration erlaubt, 
außerdem ist die Tötung von jährlich mehr als 40 Millio-
nen männlicher Küken durch den Schredder oder Gas 
durch das Gesetz gedeckt.

Tierschutz darf kosten
Angesichts dessen verwundert es nicht, dass rund zwei 
Drittel der Verbraucher mehr Geld für Fleisch ausgeben 
würden, wenn die Tiere von Tierschutzmaßnahmen tat-
sächlich profitieren. Das zeigen repräsentative Umfragen 
im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv). Etwa 70 % der Befragten fordern Verlässlichkeit 
über verbesserte Haltungsbedingungen, wenn sie einen 
höheren Preis akzeptieren sollen. Doch herrscht hinsicht-
lich erkennbarer Tierschutzkritierien große Unsicherheit. 
Fast die Hälfte der Verbraucher weiß nicht, woran sie 
Fleisch aus artgerechter Haltung erkennen kann. Als 
 Label für mehr Tierschutz werden, wenn überhaupt, fast 
nur Bio-Siegel genannt. Die Umfrage zeige, dass es kein 
Label am Markt gibt, mit dessen Hilfe die Mehrzahl der 
Verbraucher tiergerecht hergestellte Produkte erkennen 
würde, so der vzbv.

Auch in Gastronomie?
Was es heißt, in der Gastronomie mehr Tierschutz auf den 
Teller zu bringen, davon können die Eheleute Franken be-
richten. In ihrem Restaurant sonneck im niederrheini-
schen Nettetal servieren sie ihren Gästen ausschließlich 
Fleisch aus dem Qualitätsfleischprogramm Naturverbund. 
Diesem Programm sind am Niederrhein 170 Landwirte 
angeschlossen, davon sind 130 Bio-Landwirte.  Viel 
Stroh, Platz und Bewegung für die Tiere bringen eine 
 besonders schmackhafte Fleischqualität hervor. 

„Wir haben viele Gäste, die extra deswegen kommen“, so Birgit 
 Franken. „Aber wir haben auch viele Gäste, die extra deswegen nicht 
kommen. Denn wir sind als teures Restaurant bekannt.“ Dass sie 
nichts verkaufen möchte, was sie selbst nicht essen würde, war und 
ist ihre Motivation. „Doch wir können die Mehrkosten nicht eins zu 
eins umlegen, es geht nur über eine Mischkalkulation und geschicktes 
Arbeiten in der Küche.“ So werden etwa, wenn es möglich ist, ganze 
Tiere verarbeitet. Die regionale und transparente Herkunft ist für Birgit 
Franken ein weiteres Plus. „Wir versuchen unseren Gästen nahezu-
bringen, dass wir nachhhaltig arbeiten und uns ein würdevoller Um-
gang mit dem Tier wichtig ist. Denn das lebt und stirbt schließlich nur 
für uns.“

Was heißt „tiergerecht“?
Schon vor 36 Jahren haben die Frankens mit dem Angebot von Natur-
verbund-Fleisch angefangen und die ganze Entwicklung hautnah mit-
erlebt. Sie kennen und vertrauen der Herkunft des Fleisches und den 
Haltungsbedingungen der Tiere. Das ist aber nicht immer so einfach. 
Wer sich für mehr Tierwohl einsetzen will, muss sich über Tierschutz-
label informieren, deren Kriterien kennen und einschätzen können. 

Das Inhaber-Ehepaar Birgit und Ernst Willi Franken vom Restaurant 
Sonneck in Nettetal.
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 Transparenz der 
kriterien
die meisten kunden würden für eine verbesserte tierhaltung  
mehr zahlen. trotzdem bleibt der marktanteil gering. Wie lässt  
sich das ändern? text: Dörte Wehmöller
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Oder den direkten Kontakt zu möglichst lokalen Pro-
duzenten suchen und intensiv hinter die Kulissen 
schauen. Denn für die Begriffe „tiergerecht“, „Tier-
wohl“ oder „artgerechte Haltung“ gibt es im Grunde 
keine gesetzlich geschützte Definition. So dürfen 
fleischproduzierende Betriebe jede Form der Tier-
haltung als „artgerecht“ bezeichnen und ihre Pro-
dukte damit bewerben, solange sie nicht gegen das 
Tierschutzgesetz verstoßen. Dessen Mindestanfor-
derungen verpflichten Tierhalter u. a. dazu, die Tiere 
ihren Bedürfnissen entsprechend zu ernähren und 
verhaltensgerecht unterzubringen. Experten stellen 
jedoch in Frage, ob diese Mindestanforderungen für 
das Tierwohl tatsächlich ausreichend sind. Beson-
ders die Haltungsbedingungen stehen in der Kritik. 
Die Tierschutzorganisation PETA bemängelt etwa 
den gesetzlich vorgeschriebenen Platzbedarf, die 
Anbindehaltung von Milchkühen, Käfige, in denen 
Mastkaninchen gehalten werden, oder Kastenstän-
de, in denen Sauen eingepfercht sind.

staatliches Tierwohllabel
Tierschutz kostet also nicht nur Geld, sondern 
braucht nachvollziehbare und transparente Kriteri-
en. Die stetig wachsende Zahl von Labels schafft 
aber im Gegenteil immer weniger Transparenz. Denn 
jedes Label setzt unterschiedliche Standards, die 
nur schwer vergleichbar sind. Mehr Klarheit soll ein 
staatliches Tierwohllabel schaffen, dessen Einfüh-
rung seit langem geplant ist. Vor kurzem hat das 
Bundesernährungsministerium Eckpunkte einer 
Tierwohlkennzeichnung vorgestellt, die bis zur Mitte 
der Legislaturperiode umgesetzt werden soll, zu-
nächst nur für Schweine, weitere Nutztierarten sol-
len folgen.

Von der Einführung des staatlichen Tierwohllabels 
erhofft sich Jochen Dettmer, Vorstandssprecher des 
Qualitätsfleischprogramms Neuland e.V., einen deut-
lichen Zuwachs des Marktanteils. „Derzeit ist unser 
Marktanteil leider ziemlich gering und macht nicht 
einmal 1 % im gesamtdeutschen Vergleich aus. 

Corinna Wittneben, Marketing Bel Foodservice

„Wir zahlen teilneh
menden Landwirten 
eine Weideprämie“
orientieren sich Ihre milchprodu
zenten an Nachhaltigkeitskriterien?
Mit der Leerdammer Initiative für 
Weidehaltung hat Bel 2018 einen 

Meilenstein im Rahmen des Nachhal-
tigkeits-Engagements realisiert. Die 

Milch dieser Initiative stammt ausschließ-
lich von Kühen, die zwischen Frühling und 

Herbst ein Minimum von sechs Stunden am Tag 
an mindestens 120 Tagen pro Jahr auf niederländi-
schen Weiden grasen. Neben der vorgeschriebenen 
Mindestanzahl an Weidetagen gewährleistet das Siegel 
noch weitere Elemente zur Verbesserung des Tier-
wohls. Ergänzend erhalten die kooperierenden Land-
wirte eine finanzielle Unterstützung in Form einer 
„Weideprämie“. Ab Anfang 2019 starten wir auch für 
Kiri mit einer solchen Initiative.

Wie regional können sie rund um Ihre Produktions
standorte milch beziehen?
Bei der Initiative für Weidehaltung stammt die Milch 
ausschließlich von niederländischen Höfen, die in einem 
Radius von ca. 50 Kilometern um die Käsereien liegen.

in
te

r
vi

eW
s

Q
u

el
le

: b
el

 f
oo

dse

rvic
e

Dominic Duffy, Geschäftsführer bei  
der Dairygold Deutschland Handels GmbH

„unsere kühe  
grasen 300 Tage  
im Jahr im Freien“

Gibt es kriterien zur milchkuhhaltung, 
nach denen sie Ihre milchproduzenten 

auswählen?
Dairygold ist Mitglied von Origin Green, 

einem nationalen Programm zum Schutz der 
natürlichen Ressourcen Irlands, bei dem Regierung, 
Privatsektor und Lebensmittelhersteller eng zusam-
menarbeiten. Die durch Dairygold verarbeitete Milch 
stammt von Mitgliedern des Nachhaltigkeitssiche-
rungskonzepts SDAS (Sustainable Dairy Assurance 
Scheme) der irischen Lebensmittelbehörde Bord Bia, 
das systematisch die Nachhaltigkeit der irischen 
Milchwirtschaft auf Ebene jeder einzelnen Farm prüft. 
Das ausgeglichene Klima in Irland mit milden Wintern 
und kühlen Sommern ermöglicht eine naturnahe Tier-
haltung mit nachhaltiger Milchproduktion. Irische 
Milchkühe grasen an 300 Tagen im Jahr im Freien an 
der frischen Atlantikluft.

Wie regional können sie rund um Ihre Produktionss
tandorte milch beziehen?
Dairygold bezieht seine Milch aus den sechs Regionen 
Limerick, East Cork, Mallow, Mid Cork, Mitchelstown 
und Tipperary, die in der Provinz Munster im Südwes-
ten Irlands liegen. So sind wir in der Lage, möglichst 
regional zu arbeiten.
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Mit der Einführung eines staatlichen Labels 
wird der Markt aber anspringen. Geplant ist 
ein staatliches Siegel in drei Stufen. Eine 
niedrige Eingangsstufe, eine mittlere Stufe 
sowie eine Premiumstufe. Dieser Premium-
stufe entspricht unser Fleisch. Experten 
schätzen einen Zuwachs des Marktanteils in 
der Premiumstufe, zu der auch Bio-Fleisch 
gehören würde, auf 15–20 %. Derzeit stehen 
Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie 
aber noch am Anfang.“

Warum sind Qualitätsfleisch
programme wie Neuland bisher 
noch ein Nischenprodukt?
Wir haben noch keine flächendeckende  
Verfüg barkeit in Deutschland über die  
Fleischerfachgeschäfte. Und wir bauen  
jetzt erst das Angebot über den Lebens- 
mittel einzelhandel und die Gastronomie  
auf. Mit der Einführung eines staatlichen  
Tierwohl labels erwarten wir einen deut- 
lichen Zuwachs des Marktanteils, weil wir  
von dessen Werbung profitieren würden. 
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Jochen Dettmer,  
Vorstandssprecher Neuland e.V.

Für mehr Tierwohl: Labels & siegel 

QsPrüfzeichen
Privatwirtschaftliches Siegel einer Wirtschafts- und 
Agrarinitiative. Am QS-System teilnehmen können  
z. B. Tierhalter oder Schlacht- und Zerlegebetriebe.  
Das stufenübergreifende QS-System ermöglicht eine 

Kontrolle der gesamten Lebensmittelkette von der Produktion bis  
zum Verbraucher. Kernstück sind betriebliche Eigenkontrollen nach 
den Vorgaben des QS-Systems, zusätzlich regelmäßige Audits durch  
unabhängige Experten. Im Wesentlichen wird die Einhaltung gesetzli-
cher Standards geprüft. In Teilbereichen geht das QS-System über 
gesetzliche Standards hinaus, z. B. müssen zur Ferkelkastration 
Schmerzmittel eingesetzt werden.

Initiative Tierwohl
Die Initiative Tierwohl (ITW) hat Kriterien ent-
wickelt, die über gesetzliche Regelungen hin-
ausgehen. Schweine- und Geflügelhalter, die 
freiwillig bestimmte Maßnahmen (z. B. 10 % 

mehr Platz für jedes Tier) umsetzen, erhalten dafür ein Tierwohlent-
gelt. Finanziert wird das durch teilnehmende Einzelhandelsketten  
wie z. B. Rewe oder Edeka, die grundsätzlich für jedes verkaufte  
Kilo Fleisch- und Wurstwaren von Schwein, Hähnchen und Pute  
6,25 Cent auf ein Tierwohl-Konto einzahlen. Seit April 2018 wird un-
behandeltes frisches Geflügelfleisch mit einem Siegel gekennzeichnet, 
das das Produkt klar als aus einem teilnehmenden Betrieb stammend 
ausweist. Für Schweinefleisch gibt es derzeit noch kein Siegel, d. h.  
es ist für den Verbraucher nicht erkennbar, ob das Schweinefleisch 
aus einem Tierwohl-Betrieb stammt oder nicht.

Für mehr Tierschutz
Mit seinem Label „Für mehr Tierschutz“ 
zertifiziert der Deutsche Tierschutzbund 
in einer Einstiegs- und einer Premium-

stufe mehr Tierwohl bei Aufzucht und Transport von Mastschweinen, 
Masthühnern, Legehennen und Milchkühen. Schon in der Einstiegs-
stufe geht der Tierschutz deutlich über die gesetzlichen Anforderun-
gen hinaus und erhöht sich nochmals in der Premiumstufe. Beispiele: 
In beiden Stufen ist die betäubungslose Ferkelkastration, die betäu-
bungslose Enthornung von Kälbern oder die Anbindehaltung von 
Milchkühen verboten. In der Einstiegsstufe ist je Schwein ein Platz-
bedarf von 1,1 m2 (gesetzlich 0,75 m2) und in der Premiumstufe von 
1,5 m2 vorgesehen.

Biosiegel
In der EU-Öko-Verordnung sind Vorgaben zur art-
gerechten Tierhaltung formuliert, die deutlich über 
die gesetzlichen Standards hinausgehen. Ein 
 höheres Platzangebot (z. B. doppelte Stallfläche 
für Bio-Mastschweine), Einstreu, Luft und Tages-

licht, ein langsameres Wachstum und eine längere Lebensdauer sind 
Beispiele. In Ausnahmefällen ist in Kleinbetrieben die Anbindehaltung 
von Milchkühen möglich. Viele Bio-Verbände wie Demeter, Naturland 
oder Bioland haben weitgehendere Haltungskriterien formuliert.

Neuland
Das Qualitätsfleischprogramm Neuland  
definiert Tierschutz- und Umweltkriterien,  
die sich von Bio-Kriterien nur dahingehend  
unterscheiden, dass die Tiere kein Bio-Futter, 

 sondern regionales Futter bekommen. Andere Neuland-Kriterien  
sind teilweise strenger als im ökologischen Landbau.in

fo

Was ist zum Wohle 
eines Tieres?  
Die Standards  
werden je nach  
Anbieter  
unterschiedlich  
definiert. 
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V
egetarisch, vegan, Bio, Faitrade – 
ernähren sich die Deutschen wirk-
lich so bewusst? Werden sie ge-
fragt, geben 63 Prozent an, auf eine 
bewusste und gesunde Ernährung 
zu achten. Knapp über ein Viertel 

(26 Prozent) der Bundesbürger kaufen gezielt 
Bio-Produkte ein. Zu diesen Ergebnissen kam 
die 2017 von der Gesellschaft für integrierte 
Kommunikationsforschung (GIK) durchge-
führte Studie „best for planning“ (b4p). Inter-
essant ist auch, dass die Gruppen der strikten 
Veganer und Vegetarier laut GIK erheblich 
kleiner sind, als man beim Betrachten des 
umfangreichen Produktangebotes im Handel 

annehmen könnte. Auch der jüngst veröffentlichte Ernährungsreport 
2019 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) stützt diese Aussage, dass der gesundheitliche Aspekt der 
Ernährung den Menschen zwar wichtig ist bzw. immer wichtiger wird, 
sich dies aber nicht in der Anzahl der Vegetarier und Veganer hierzu-
lande niederschlägt: 94 Prozent der Frauen und 88 Prozent der Män-
ner in Deutschland ist eine gesunde Ernährung wichtig.

Gleichzeitig kommt der Ernährungsreport auf aktuell sechs Prozent 
der Bundesbürger, die sich vegetarisch ernähren, also knapp fünf Mil-
lionen Menschen. Die private Veggie-Bewegung ProVeg geht von rund 
acht Millionen Deutschen aus, die sich vegetarisch ernähren. Und täg-
lich kämen etwa 2000 Vegetarier dazu. Die Zahl sagt jedoch nichts 
über die Häufigkeit aus. Auch wer heute einen Salat verspeist, ernährt 
sich in dem Moment vegetarisch. Laut statista 2019 ordneten sich 
2018 rund 6,3 Millionen Menschen ab 14 Jahre selber als Vegetarier 

 VEGGIE- und VEGAn-SnACKS 

Der Geschmack 
zählt!
die nachfrage nach pflanzlicher Küche wächst.  
Lesen Sie, wer hinter der Entwicklung steht und  
worauf es beim Angebot ankommt. 
Text: Michela Dulz
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Fleischfreies Fingerfood: Vegetarischer 
Snack mit Süßkartoffel und Feta.

QuELLE: AryzTA Food SoLuTIonS

oder als Leute ein, die wenig Fleisch essen. 2013 waren es noch  
7,5 Millionen Menschen. Dennoch ist die aktuelle Zahl im Schnitt seit 
2007 unverändert.

In der Liga der Veganer sieht es ähnlich aus: 1,3 Millionen Bundesbür-
ger sind laut ProVeg Veganer, mit einem täglichen Plus von 200 Men-
schen. Laut statista waren es im vergangenen Jahr jedoch nur 0,96 Mil-
lionen Menschen. Dem BMEL-Ernährungsreport 2019 nach ernähren 
sich noch weniger Deutsche vegan, nämlich nur ein Prozent (rund  
0,82 Millionen Bundesbürger). Auch die GfK-Gruppe meldete für das 
Jahr 2017 einen Rückgang der veganen Fleischersatzprodukte. Dies ha-
be das sogenannte Haushaltspanel ergeben, mit dem die Experten das 
Verbraucherverhalten in Deutschland beobachten. Viele hätten die  
Produkte ausprobiert, der überwiegende Teil der Konsumenten habe es 
dann aber beim Versuch belassen. „Traue keiner Statistik, die Du nicht 
selbst gefälscht hast“, soll bereits Winston Churchill empfohlen haben.

Alles nur Show?
Dann war es das jetzt schon mit dem Veggie-Hype? Von einem  
Vegetarier-Boom kann man wohl kaum sprechen, schließlich gab es 
diese Verbrauchergruppe schon immer und es wird sie auch weiter-
hin  geben. Ebenso wenig sind Flexitarier eine wirklich neue Spezies.   
Also alles nur Show? Das Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln 
prognostizierte bereits 2016 in einer Studie eine deutliche Zunahme 
fleischfreier Produkte im deutschen Einzelhandel für die kommenden 
Jahre. Größtes Interesse an vegetarischen und veganen Produkten 
hätten Frauen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren mit guter Schul-
bildung, so die Ergebnisse. Getrieben von ethischen, Umwelt- und Tier-
schutzgründen verzichten sie komplett auf tierische Lebensmittel. Dass  
die fleischlose Ernährung eine frauenaffine Lebensweise ist, belegt 
auch die Studie zu den Ernährungsgewohnheiten der Deutschen vom 
Oktober 2018.

Flexitarier sind der Motor
Treibender Motor dieser Entwicklung ist nach Meinung vieler jedoch 
nicht die relativ konstante Gruppe der „echten“, sondern die der Teil-
zeitvegetarier, der sogenannten Flexitarier. Sie essen eigentlich alles, 
reduzieren jedoch insgesamt ihren Fleischkonsum und greifen daher 

häufiger zu fleischlosen Gerichten. Flexitarier 
sind überwiegend in der Gruppe der 50+-Ge-
neration zu finden und stellen mehr als  
50 Prozent der Bevölkerung. Ihre Gründe da-
für sind in erster Linie gesundheitliche Aspek-
te, weiß man in Köln.

Dieser Entwicklungsverlauf macht auch 
vor der Gastronomie nicht halt. Sie hat sich 
vielerorts bereits darauf eingestellt. Und die 
Hauptstadt liegt hier ganz vorn. Die Studie zu 
den Ernährungsgewohnheiten der Deutschen, 
2018 durch den Online-Marktplatz Cater-
wings erstellt, ergab, dass von den 7615 Ber-
liner Restaurants 41 Prozent vegetarische 
oder vegane Gerichte anbieten. Diese Zahl 
beinhaltet aber alle Verpflegungsmöglichkei-
ten, also auch Delis, Fast-Food-Anbieter, 
Food Trucks und Lieferdienste. Zu beobach-
ten ist, dass insbesondere in der Startup-
Szene kleine Läden mit vegetarischen und 
veganen Snacks zu punkten versuchen.
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Das vegetarische 
und vegane gastro-
nomische Angebot 
in Deutschland 
geht vor allem auf 
die Bedürfnisse der 
Flexitarier zurück.
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Veggie goes Gastro
Doch auch bei den etablierten Restaurants 
vollzieht sich ein Wandel. Das Bewusstsein 
für Tier- und Umweltschutz, der Wunsch 
nach gesunder Ernährung und Produkten aus 
fairem Handel und ökologischer Erzeugung 
sowie die Verwendung regionaler Lebensmit-
tel nehmen auch in der bürgerlichen und ge-
hobenen Gastronomie stetig zu.

Die Zahlen sprechen dafür, dass für die 
Gäste in Zukunft nicht immer Fleisch oder 
Fisch auf dem Teller liegen muss. Für den 
Koch, der das Handwerk mit Fisch und 
Fleisch gelernt hat, kommt es jetzt darauf an, 
sich in eine stärker pflanzliche Küche hinein-
zudenken. Der Gast ist zwar bereit, sich auf 
eine gesündere und bekömmlichere Koch-
kunst einzulassen, aber sie soll zugleich sinn-
liche und ähnlich eindringliche Geschmack-
serlebnisse bieten wie die Fisch- und Fleisch-
küche. So findet man vegetarische Alternati-
ven, wie bisher auch, auf jeder Speisekarte. 
Veganer haben es da schwerer.

Es muss immer beides geben
Im FRIEDAs am Wasserturm in Lüneburg 
setzt Küchenchef Matthias Fremke grund-
sätzlich auf qualitativ hochwertige Gerichte, 
die ausschließlich aus frischen, saisonalen 
Zutaten bestehen, gepaart mit exklusiven 
Spezialitäten. Am besten aus der Region: 
vom Feld, von der Weide und aus dem Was-
ser direkt in Topf und Pfanne, lautet das Mot-
to. Jede Speise, ob mit oder ohne Fleisch, 
wird kunstvoll in Szene gesetzt. Die Karte hat 
die klassische Dreiteilung (Vorspeise, Haupt-

gericht, Dessert). In jeder Kategorie werden vier verschiedene Gerich-
te angeboten. Der Gast hat sowohl bei den Vorspeisen als auch bei 
den Hauptgerichten immer eine vegetarische Variante zur Auswahl. 
Und dass es nicht immer ein eigenständiges Rezept sein muss, be-
weist Matthias Fremke mit dem Edelpilzrisotto. Es ist als vegetari-
scher Hauptgang an sich schon ein Genuss, lässt sich aber mit Fisch 
oder Fleisch lecker ergänzen. Gleiches gilt für die Vorspeise aus Wild-
kräutersalat mit Safrandressing und Kirschtomaten. Vegane Gerichte 
sind nicht extra ausgewiesen.

Die Deutsche Bahn hat für 2019 ein neues Gastronomie-Konzept 
aufgelegt und startet mit raffinierten, modernen kleinen Gerichten und 
Snacks in das Jahr. „Das klassische Hauptgericht aus Fleisch, Gemü-
se und Kartoffeln ist out“, erklärt Birgit Pörner, stellvertretende Pres-
sesprecherin Personenverkehr der Deutschen Bahn. „Die Gäste wol-
len gesund und abwechslungsreich speisen. Es ist für jeden Ernäh-
rungsstyle etwas dabei. Frische Gerichte wie Salate werden z. B. im 
Baukastenprinzip angeboten: Ohne Fleisch für Vegetarier oder Vega-
ner und wer Fleisch möchte, bestellt es entsprechend dazu. Vegane 
Suppen und Brötchen gehören auch zum Sortiment. Dabei werden so 
viele Lebensmittel wie möglich in Bio-Qualität verwendet.“ Ab sofort 
gilt auf allen ICE- und IC-Strecken mit Bordrestaurant das gleiche An-
gebot, das alle zwei Monate wechselt.

Total vegan und klimaneutral geht es in der Berliner Swing Kitchen 
zu. Das Konzept dieser Restaurantkette, in der ausschließlich veganes 
Fast Food angeboten wird, kommt aus Wien. Dort eröffneten Karl und 
Irene Schillinger vor rund drei Jahren ihr erstes Selbstbedienungsres-
taurant. Seit vergangenem Dezember werden die Veggie-Burger, 
Wraps, Nuggets und Sides auch in zwei Filialen in Berlin serviert. Das 
Franchise-Konzept setzt auf komplette Nachhaltigkeit. Verarbeitet 
werden weitestgehend Lebensmittel aus regionalem und gentechnik-
freiem Anbau, zum Teil aus biologischer oder Fair-Trade-Produktion. 
Das Fleisch bei Burgern und Schnitzeln wird durch Soja ersetzt. Sämt-
liche Verpackung ist plastikfrei und aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt. Neben appetitlichen fleischfreien Snacks setzt man hier 
auch auf guten Service. In rund dreieinhalb Minuten erhält der Gast 
seine Bestellung. Da könnte man glatt zum Veganer werden.

Veganes Menü in der Swing Kitchen: Die Ähnlichkeiten zum fleischhaltigen Pendant sind verblüffend.
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Neu in Berlin: Veganes Fast Food aus der Swing Kitchen.

Das Restaurant FRIEDAs am Wasserturm in Lüneburg setzt auf Qualität, Saisonalität und Regionalität.
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Das TIAN in München serviert  
vegetarische Küche auf Gourmet-Niveau.

Passend zum Veggie-Burger: 
Buns in landestypischen  
Geschmacksvarianten.
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Essen braucht Seele

Vegetarische Küche auf Gourmet-Niveau bieten die Restaurants der  
TIAN Gruppe. Inhaber Christian Halper setzte seine Idee einer die 
Welt verbessernde Ernährung mit der Gründung des ersten TIAN Res-
taurants in Wien um. Mittlerweile wird der vegetarische Gourmet-
Tempel von einem Michelin-Stern und mehreren Gault-Millau-Hauben 
geschmückt. Dieses Niveau wird jetzt auch im TIAN in München an-
gestrebt. Der kulinarische Visionär Paul Ivić, seit 2018 Geschäftsfüh-
rer in München und weiterhin Chef de Cuisine des TIAN Wien, erklärt 
den Erfolg seiner Küche so: „Vegetarische Küche ist mehr als nur Ge-
müse, das stellen unsere Köche täglich unter Beweis. Aber das Gemü-
se ist natürlich unser Hauptakteur. Und je nach Saison verwenden wir 
Produkte, die unsere Lieferanten aus der Region frisch vom Feld zu 
uns bringen. Dabei begeben wir uns auf die Suche nach besonderen 
Raritäten, experimentieren mit unterschiedlichen Gar- und Fermenta-
tionsmethoden und tüfteln bis zur letzten Minute am perfekten Teller. 
Und da wir das gesamte Produkt von der Wurzel bis zum Blatt verar-
beiten, entstehen in unserer Küche eben nicht nur Gemüsevariationen 
aller Art, sondern auch die herrlichsten Fonds, Gels oder Essenzen“. 
Ein fleischloses Vergnügen auf gehobenem Niveau! Doch wie wird 
diese Ernährungsform massentauglich?

Industrie und Handel rüsten auf
Auch in der klassischen Gastronomie lassen sich immer öfter vegeta-
rische und vegane Gerichte wie Antipasti-Variationen, Gemüsecurrys, 
Spaghetti aus Zucchini und spannende Fleischalternativen finden, die 
auf ganz unterschiedliche Art und Weise zubereitet werden können. 
Die Food-Industrie hat dafür mittlerweile zahlreiche Convenience-
Produkte auf dem Markt. Am attraktivsten scheint dabei neben dem 
Schnitzel der Burger zu sein.

OSI Foodworks zum Beispiel, bisher als Anbieter von tiefgekühlten 
fleischbasierten Produktlösungen bekannt, führt jetzt auch den Veggie 
Burger Cajun Style im Sortiment. Frank Looden, Sales Director bei 
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OSI Convenience Europe GmbH, erklärt: 
„Es war uns wichtig, ein eigenständiges 
Produkt zu entwickeln, das Fleisch nicht 
einfach nur imitiert, sondern ein beson-
deres Mundgefühl und Geschmacksprofil 
aufweist. Unser Veggie Burger ist ein 
vorfrittiertes vegetarisches Patty auf 
Weizenbasis, pikant und mit der typi-
schen Würzung der Südstaaten Ameri-
kas.“

Ganz klar auf Gemüse setzt Aviko und 
bringt Stampfkartoffeln mit Zwiebeln, 
Karotten, Mais, Erbsen und Brokkoli in 
eine runde Form, umhüllt von einer kros-
sen Panade aus Semmelbröseln. Das TK-
Produkt ist auch ohne Burger-Bun ein 
leckerer Snack.

Mit dem pflanzenbasierten Beyond 
Burger treten gleich zwei Player an die 
Gastronomie heran: Wiesenhof und die 
Metro, die als erster Großhändler den 
Pflanzen-Burger ins Sortiment nimmt. Er 
besteht aus Erbsen protein, soll mehr 
Protein haben als ein Rindfleisch-Patty 
und zudem soja- und glutenfrei sein. Ent-
wickelt hat ihn das US-Unternehmen 
Beyond Meat. Wir haben Markus Thaller, 
Category Manager Fleisch & Wurst bei 
Metro Deutschland, im Interview nach 
den Beweggründen gefragt (s. rechts).

Fleischloses auf die Hand
Die neuen Länder-Buns der Marke Schul-
stad von Lantmännen Unibake peppen 
auch jeden Veggie-Burger auf. Die drei 
Burger-Brötchen in den Sorten Ameri-
can, Asia und Italian haben jeweils die 
landestypischen Geschmacksnoten im 
Teig. Nach dem Auftauen sind sie schnell 
belegt und lassen sich kalt oder kurz auf-
getoastet auch warm servieren.

Für eine Genusswelt neben den Burgern ste-
hen beispielsweise der Tomaten-Mozzarella-
Strudel und der Käsetwister-Snack von Hie-
stand. Und auch Aryzta Food Solutions lässt 
mit den handlichen Coup de Pates in den 
Sorten Süßkartoffel-Feta, Caprese oder Mini 
Cheese Hot Dog die Veggie-Herzen höher 
schlagen. Sie alle sind im Handumdrehen zu-
bereitet und serviert.

Interview mit Markus Thaller, Category Manager 
Fleisch & Wurst bei Metro Deutschland 

„Ein sehr gutes Produkt  
in sehr hoher Qualität“

Wie sind Sie auf den Beyond Burger aufmerksam  
geworden?
Grundsätzlich sind wir immer auf der Suche nach inno-
vativen Produkten, die für unsere Kunden einen Mehr-
wert bieten. The Beyond Burger habe ich persönlich 
zum ersten Mal auf einer USA-Reise in San Francisco 
gekostet. Seitdem haben wir die Entwicklung über 

unser Branchennetzwerk aufmerksam verfolgt.

Was hat Sie bewogen, dieses Produkt ins 
Sortiment zu nehmen?
Wir haben den Artikel gemeinsam in 
unserem Team getestet und das Feed-
back war eindeutig: ein sehr gutes 
Produkt in sehr hoher Qualität. Der 
Artikel erfüllt einfach die Erwartun-
gen, die man an einen guten Burger 

hat.

Wie viel Potenzial hat der Beyond  
Burger?

Vor allem in der Gastronomie gibt es im Bereich 
veganer Angebote noch einiges Potenzial zu heben. 
Heutzutage sitzen an einem Tisch mit sechs bis acht 
Gästen immer mindestens ein Vegetarier bzw. Veganer 
und noch mehr Flexitarier, also einfach Menschen, die 
nicht immer Fleisch essen wollen. Da lohnt es sich für 
Gastronomen schon, entsprechende Angebote auf der 
Karte zu haben.

In der Pressemeldung heißt es: Wissenschaftler und 
Ingenieure entwickelten … – das hört sich doch sehr 
nach Kunstprodukt an. Wie verträgt sich das mit 
Nachhaltigkeit, Natürlichkeit, Regionalität und Bio?
Insgesamt beobachten wir ein steigendes Bewusstsein 
für den Ursprung der Ware und die nachhaltige Pro-
duktion entlang der gesamten Lieferkette. Deswegen 
achten wir auch bei unserem veganen Sortiment ver-
stärkt auf diese Aspekte, um den Wünschen unserer 
Kunden aus der Gastronomie gerecht zu werden.

Wie haben die Kunden auf das neue Produkt re-
agiert?
Schon bei einer testweisen Verkostung mit ausgewähl-
ten Kunden im vergangenen Juni wollten uns einige 
nicht glauben, dass es sich um ein veganes Produkt 
handelt. Und auch seit der Einführung haben wir 
nahezu durchweg positive Rückmeldungen erhalten.

Dürfen wir in dieser Richtung noch mehr Produkte 
erwarten?
Wir bauen unser Sortiment an veganen Alternativen 
ständig aus. Mit unserem aktuellen Sortiment decken 
wir die Grundbedürfnisse der veganen Küche ab, auch 
für die Profi-Gastronomie. Diese Basis wollen wir künf-
tig um weitere innovative Produkte vergrößern, die 
unser bestehendes Sortiment sinnvoll ergänzen.

Vielen Dank für das Interview.
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Sieht aus wie Fleisch, ist aber Getreide: 
Das Weizenpatty für Veggie-Burger von 
OSI Foodworks.

QuELLE: oSI FoodworKS
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Närrische Rabatte
Noch bis 8. März belohnt Friesenkrone närri-
schen Umsatz während der Faschingszeit. Pro 
Bestellung einer sortenreinen Palette gewährt der 
Feinkostspezialist einen Preisnachlass von 5 %. 
Im Promotionsangebot „Jetzt wird’s bunt“ finden 
sich die Topseller des Sortiments: Heringsfilet  
in Sahnesoße, Heringsstipp, Heringsfilet nach 
Matjesart und Seelachs-Schnitzel – jeweils im 
2500-g-Eimer. Für individualisierte Werbemaß-
nahmen bietet Friesenkrone außerdem Unter-
stützung mit Bildmaterial an.

Nur Honig im Kopf
Neuheit für Gäste, die sich eine breitere Auswahl des flüssi-
gen Goldes beim Frühstücksangebot wünschen: Der Honig-
Buffetspender SquEasy von Breitsamer Honig verbindet 
Komfort und formschönes Design aus massiver Buche und 
gebürstetem Edelstahl mit einem einfachen und hygieni-
schen Handling. Mit der 3er-Station kann die Gemein-
schaftsverpflegung verschiedene Honige individuell und  
flexibel kombinieren und so auf die spezifischen Gast
vorlieben eingehen. Das gesamte Sortiment der am  
Verwendungsanlass orientierten Breitsamer Honige wird  
im 350-g-Spender angeboten.
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Grüner Deko-Daumen
Grün für drinnen und für den geschützten Outdoor- 
Bereich: Der Greenery Style ist nach wie vor ein angesag-
ter Deko-Trend. Mit neuen Deko-Ideen aus dem Vega 
Jahreskatalog 2019 zaubern Gastronomen eine gelunge-
ne Atmosphäre herbei. Dazu braucht es viel natürlich  
wirkendes Grün wie die hochwertigen Kunstpflanzen  

von Vega. Sie faszinieren durch ihren täuschend echten  
Botanik-Look. Arrangiert in Vasen oder auf dem Tisch,  
als Hängepflanzen, kombiniert mit Holz und sichtbarem 
Wurzelballen – diese wunderbare Flora zaubert ein  
immergrünes Ambiente. Ganz ohne Gießen, feucht  
abwischen genügt.

Q
u

el
le

: 
Ve

g
a

en
td

ec
k

t



61gastronomie & hotellerie 1-2/2019

Glasklar ohne Kompromisse
Energiesparend, leistungsstark und wirtschaftlich: Die Ge-
schirrspülmaschinenserie GSD 500 und GSD 501 von Palux 
wird den Ansprüchen an die Spülorganisation in Hotellerie, 
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung gerecht. Die 
GSD 500-N ist ein Einstiegsmodell, während die Modelle 
GSD 501-T (Foto) und GSD 501-TE für mittlere Ansprüche 
sind. Die rundum doppelwandige Haubenausführung, das 
spezielle Waschlaugenfiltersystem, die serienmäßig einge-
bauten Klarspül- und Reinigerdosiergeräte sowie das Klar-
spülsystem Clear Plus der Modelle 501-T und 501-TE spa-
ren bis zu 30 % Wasser, Energie und Reinigungsmittel.

Höhenrausch für Kinder
Für ein entspanntes Essen außer Haus sorgen die Sitzer-
höhungen von Koru Kids. Restaurants und Hotels können 
durch die Booster ohne großen Aufwand familienfreundli-
cher werden. Denn diese sind nicht nur leicht am Stuhl zu 
befestigen und sehr gut zu reinigen, sondern auch stapel-
bar und nehmen dadurch wenig Platz weg. Während die 
klassischen Hochstühle in der Gastronomie von Kindern 
höchstens im Alter von ca. 6 bis 7 Monaten bis zu 2 Jah-
ren genutzt werden können, können der Toddler Booster 
von 1 bis 6 Jahren, der Junior Booster von 3 bis 6 Jahren 
und länger benutzt werden.
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Glanz schön edel
So kommt Glanz ins moderne Gastronomie- und Hotelam-
biente: Tisch-, Stuhl- und Hockergestelle in Messing-, Kupfer- 
und Goldtönen stehen für einen Look, der zum edlen Retro-
Trend ebenso passt wie zum Industrial-Style. Ergänzend zu 
bereits vorhandenen Produkten im Messing-/Kupfer-Look hat 
Go In einige glänzende Neuheiten ins Sortiment aufgenom-

men. Glanzlichter in Trend-Locations setzen bspw. die Belle-
vue Stühle (Foto), die in Zusammenarbeit mit Münchner De-
signstudenten entworfen wurden. Sitzflächen und Rückenleh-
nen sind aus furniertem Formholz in Eiche hell oder Abachi 
schwarz gefertigt und werden mit einem Gestell aus geboge-
nem Stahlrohr in der Farbe Gold oder Schwarz kombiniert.
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Nachhaltig speisen
Table-Top-Hersteller Mank hat das Geschirrsortiment 
in seinen Outlets und im Onlineshop um Bio-Einweg- 
und Mehrweggeschirr für den Catering- und Eventbe-
reich erweitert. Viele Artikel des Geschirrsortiments 
der Marke Sovie Tableware/Servingware (Foto) kön-
nen mehrmals genutzt werden, bevor sie dem Wert-
stoffkreislauf zugeführt werden. Möglich machen 

dies innovative Materialien und moderne, nachhaltige 
Produktionsverfahren. Optik und Wertigkeit der Be-
steck- und Geschirrserien passen ideal in moderne 
Gastronomiekonzepte, die ihr Verantwortungsbe-
wusstsein auch in ihrem Table-Top-Design zum Aus-
druck bringen möchten.

Mit der Zeit gehen
Konsumenten legen immer mehr Wert auf bewusste und 
nachhaltige Ernährung. Dementsprechend hat Kraft Heinz 
sein Portfolio in Bezug auf Rezepturen und Zutaten überar-
beitet. Im Zuge dessen wurde auch die Kraft Salatmayon-
naise verbessert: Mit neuer Rezeptur und neuem Design 
macht sie ab sofort nicht nur die Kunden glücklich, sondern 
auch die Hühner, denn es werden ausschließlich Eier aus 
Freilandhaltung verarbeitet. Außerdem ersetzt hochwertiges 
Rapsöl das bisherige Sonnenblumenöl. Rapsöl ist reich an 
ungesättigten Fettsäuren und weist zudem ein besonders 
günstiges Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren 
auf. Darüber hinaus kommt die neue Rezeptur nun ohne 
Konservierungsstoffe aus.

Kaltgestellter  
Treibhauseffekt
Der amerikanische Kühl- und Gefriergerätehersteller 
True hat eine Gastronorm-Geräteserie mit neuem  
Kältemittel auf den Markt gebracht: Das Kohlen-
wasserstoff-Kältemittel R290 Natural Refrigerant ist 
mit einem Ozonabbaupotential von 0 % und mit GWP 
(Global Warming Potential) 3 eingestuft. In GWP wird 
angegeben, inwieweit ein Gas zum Treibhauseffekt 
beiträgt. Zum Vergleich: Eines der heute gängigen  
Kältemittel R134A hat ein GWP von 1.430. Nicht nur 
in Bezug auf das Kältemittel können die neuen Geräte 
punkten, die Kühlschränke haben zudem Energie-
effizienzklasse A und sind damit äußerst sparsam im 
Stromverbrauch.
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Palettenweise schöne Möbel
Mit dem Online-Vertrieb von nachhaltigen Selbstbaumöbeln in Palet-
ten-Optik bietet das Start-up Holztogo innovative Möbel für Gastro-
nomie, Hotellerie sowie Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen. Statt 
aus schweren, rauen Euro-Paletten sind die Tische, Sessel, Sofas, 
Bänke, Lounge-Möbel und Bar-Möbel als leichte System-Möbel ge-
fertigt und für die unterschiedlichsten Anwendungen im Innen- und 
Außenbereich geeignet. Als Material wird ausschließlich Fichtenholz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Alle Holztogo-Möbel 
sind vollständig recyclebar. Die unbehandelte Oberfläche kann indivi-
duell lasiert oder gestrichen werden. Mehr auf: holztogo.de

Große Bagel-Offensive
Mondelez Professional hat das Jahr mit neuen 
Philadelphia Bagel-Rezepten gestartet. Maßge-
schneidert für die Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung variieren sieben neue Bagel
Tipps den Trend aus den USA. Und das Beste: 
Der Philadelphia weicht den Bagel nicht auf.  
Neben dem traditionellen Classic NY-Style 
Lachs-Bagel (Foto) gibt es weitere abwechs-
lungsreiche Bagel-Ideen, etwa mit Avocado und 
Ei oder Steak und Cheese. Auch eine süße  
Variante mit Marshmallows und Oreo Keksen  
ist darunter. Die Profibroschüre mit den neuen  
Bagel-Ideen kostenlos downloaden auf:  
philadelphia-professional.de

Teegenuss für  
den Außerhaus-Markt
Unter dem Markendach von Jacobs Douwe Eg-
berts (JDE) Professional startet jetzt mit Pickwick 
eine Außerhaus-Offensive in Sachen Teegenuss. 
Pickwick Master Selection und Pickwick Slow Tea 
sind speziell auf die Bedürfnisse von Gastronomie 
und Hotellerie zugeschnitten. Pickwick Slow Tea 
besteht aus einer Reihe von acht losen Tee-Mi-
schungen. In Szene setzen kann der Gastgeber 
den Tee dank exklusiver Servicematerialien wie 
einem Tea Tray oder einem speziellen Slow Tea 
Glas (Foto) mit eleganter Untertasse und Teebeu-
telablage. Pickwick Tea Master Selection besteht 
aus zehn beliebten Teesorten mit einer raffinierten 
und persönlichen Note der Pickwick Teemeister.
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Genussfaktor Sahne
Die Culinaire Original 20 % Kochsahne von Debic punktet 
durch ein ideales Koch- und Bindeverhalten, wodurch es  
zu keinem Gerinnen oder Absetzen von Fett kommt. Auch 
die Zugabe von Alkohol oder Säuren ist problemlos möglich. 
Das druckfrische Soßen-Special „Einfach perfekt! Go Origi-
nal“ gibt viele wertvolle Tipps für gelingsichere Soßen.  
Zudem liefert es köstliche Rezepte; die Zubereitung einer 
klassischen Pilz- und Pfefferrahmsoße wird ebenso detail-
liert erklärt wie die festliche Champagnersoße und die  
Sauce Cardinal mit Hummer. Beides ist auf der Debic- 
Webseite downloadbar.
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Grandioses Blau
Seltmann Weiden hat für 2019 insgesamt vier neue  
Porzellanserien für die Hotellerie auf den Markt ge-
bracht: Coup Fine Dining Blue Sea, Coup Fine Dining 
Growth, Coup Fine Dining Reflections und Savoy Grand 
Blue. Den gestiegenen Gäste-Ansprüchen wird die  
moderne Gastronomie mit Savoy gerecht, denn neben 
kulinarischen Gaumenfreuden ist die ästhetische Präsen-
tation und Inszenierung des gedeckten Tisches gefragt. 
Der Dekor Grand Blue (Foto) folgt diesem Statement. 
Die filigran und feinsinnig geführte Grafik deutet eine 
Verbindung zwischen Orient und Okzident an. Stim-
mungsvoll und fast schon mystisch zieht der Dekor  
den Blick des Betrachters auf sich.

Grüne Gurke voll im Trend
Gurke ist hip – besonders im Getränkebereich. Als erster 
Teeanbieter greift Meßmer ProfiLine jetzt den Trend zur 
Gurke mit einer innovativen Rezeptur auf. Die neue Sorte 
Grüne Gurke mit leichter Minznote erweitert das Meßmer 
ProfiLinePortfolio für 25 Tassenportionen im Aroma-
schutzkuvert. Der Tee für Betriebsgastronomie, Marken- 
und Systemgastronomie, Catering sowie Cafés und  
Bäckereien spricht sowohl Kräutertee- als auch Grüntee-
Liebhaber an. Die moderne Teekreation kann sowohl 
warm als auch kalt, zum Beispiel als Cocktail, genossen 
werden. Rund 50 Prozent der Ursprungstees sind nach-
haltig UTZzertifiziert.

Neue Brötchenspezialitäten
Dreieckig, rund, quadratisch: Die beiden neuen Brötchen-
spezialitäten Fitness-Dreieck und Süßkartoffelbrötchen 
von Aryzta sowie das viereckige Coup de pates Irische 
Softbrötchen sind nicht nur wegen der unterschiedlichen 
Formen ein Hingucker im Brotkorb. Im Süßkartoffelbröt-
chen bspw. sind 11 % Süßkartoffelgranulat enthalten.  

Die Wunderknolle ist Trendgemüse und enthält viele  
Ballaststoffe, Betacarotin und Vitamin E. Der natürliche 
Aufriss, das sichtbare Granulat und die aufgestreuten  
Kartoffelflocken schaffen eine hochwertige handwerkliche 
Optik. Der dezente nussig-süße Geschmack bietet die 
Möglichkeit, das Bötchen süß oder herzhaft zu belegen.
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Der Wandel der 
Gastro-Kritik
Die Digitalisierung hat die Gastro-
Kritik fundamental verändert. Heute 
bewerten nicht nur Journalisten, 
sondern auch Blogger, Gäste und 
Behörden öffentlich die Leistung 
eines Betriebes. g&h wirft einen 
Blick auf die Entwicklung mit der 
Frage, wie darauf professionell zu 
reagieren ist.

Neue Eisdesserts
Convenience-Eis und -Desserts sind praktisch, doch 
auch Selbstgemachtes hat Vorteile. g&h stellt den 
Vergleich an und verrät, mit welchen Kreationen Sie 
Ihre Gäste in der kommenden Saison beeindrucken. 
Wir haben uns außerdem auf die Suche nach 
nachhaltigem Eis gemacht.

Das beste Team gewinnt
Der Erfolg eines HoGa-Betriebes hängt 
zentral von dessen Team ab. Fluktuation, 
Zeitdruck und Schichtwechsel erschweren 
aber die Zusammenarbeit. Der Beitrag zeigt, 
was Sie und Ihre Führungskräfte tun können, 
um die richtigen Akzente zu setzen.

Was erwartet Sie?
Die nächste Ausgabe erscheint am 7. März 2019.

Perspektive
Digitalisierung:

g&h-Impulsgeberin Katja Schellknecht 
über Customer Centricity.

Quelle: AnnA nesteren
ko

HUSS-MEDIEN GmbH 
Ein Unternehmen 
der Huss-Verlagsgruppe Berlin·München

Postanschrift: 10400 Berlin

Hausanschrift: 
Am Friedrichshain 22 · 10407 Berlin 
Telefon 030 42151-0 · Telefax 030 42151-214

Herausgeber: Wolfgang Huss, Christoph Huss

Redaktion: 
E-Mail gastro.redaktion@hussberlin.de

Katharina Höhnk 
verantwortlich (ViSdP) 
Telefon 0179 6742021

Friederike Krollpfeiffer 
Telefon 030 42151-490

Anzeigen: 
E-Mail gastro.anzeigen@hussberlin.de

Ines Neumann 
verantwortlich 
Telefon 030 42151-380

Matthias Hentschel 
Anzeigenverkauf 
Telefon 030 42151-665

Susan Grunert 
Anzeigendisposition 
Telefon 030 42151-454

Es gilt die Anzeigenpreisliste 
Nr. 30 vom 1. Januar 2019 

Vertrieb: E-Mail gastro.vertrieb@hussberlin.de 
Betty Sitz, verantwortlich, Telefon 030 42151-384

Online-Leserservice: 
www.leserservice.hussmedien.de

Kerstin Pernt 
Telefon 030 42151-228 · Telefax 030 42151-232

Druck: Konradin Druck GmbH, Leinfelden-Echterdingen

Erscheinungsweise: Monatlich (Doppelhefte 1-2, 6-7, 8-9, 
11-12)

Bezugshinweise: Bestellungen direkt an den Verlag.
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Für alle Preisausschreiben und Wettbewerbe in der Zeitschrift 
ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
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Offizielles Organ des PARTY SERVICE 
BUND DEUTSCHLAND e. V.
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Claudia Zaltenbach,  
Kochbuchautorin & Reisejournalistin

Ich schätze an Restaurants das gute Essen und den Service gleichermaßen, wenn  
er dezent, freundlich und aufmerksam ist. Ein Kellner, der sich in den Vordergrund 
spielt, stört mich. Das ist mir vor Kurzem wieder im Münchner Restaurant Mun  
deutlich geworden: Ich war mit meinem Tischnachbarn in ein Gespräch vertieft, aber 
wir wurden nicht unterbrochen – auf die Anpreisung des Tagesgerichts verzichtete  
der Service gleich ganz. Für eine solche Bedienung erhöhe ich immer gerne das 
Trinkgeld.

Was Gäste lieben ...
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Ausgeschrieben und verliehen von den Fachmagazinen gastronomie & hotellerie und GV-kompakt

2020
www.gruenesband.de

ES IST WIEDER SOWEIT! 

Bewerben Sie sich  
ab dem 15. März 2019 

für den 
Preis für Nachhaltigkeit  
im Außer-Haus-Markt

Grünes Band 2020

Informationen finden Sie  
im Internet.

Oder rufen Sie uns einfach an: 
030/42151- 380

3

Induktionsgeräte
Ambiente 

AUSSTATTUNG
➽ Online-Shop 
W. Ebinger Metallwaren GmbH
www.ebinger.net

➽ Servietten, Tischtücher, Table Top 
Fasana, eine Marke  
von Metsä Tissue
www.fasana.com

➽ Thekenbau, Innenausbau, Möbel 
Edgar Hurtenbach
www.hurtenbach.de
  
➽ Equipment für den Außenbereich: 

Biergartenmöbel, Loungemöbel, 
Liegen, Schirme, Windschutz;  
Möbel für den Innenbereich:  
Stühle, Sessel, Barhocker, Bänke, 
Couches, Thekenbau 

KONWAY GmbH 
www.konway.de
 
➽ indoor/outdoor/furniture 
H. May KG
www.may-kg.de

➽ Tische, Stühle, Bänke
Stuhlfabrik Schneider GmbH
www.schnieder.com

➽ Groß- & Werbeschirme, Wind-
schutzanlagen, Event Zelte

Tophoven GmbH
www.tophoven-gmbh.de

Technik

HOTELSOFTWARE
hotline hotelsoftware gmbh
www.hotlinesoftware.de

Hotel- und Fewo-Software 
Redlin
www.redlin-software.de

KAFFEE-/
ESPRESSOMASCHINEN
COFFEMA INTERNATIONAL 
HANDEL GMBH
www.coffema.de

Melitta SystemService GmbH 
& Co. KG
www.melitta.de/mss

Food

CONVENIENCE
➽ TK-Backwaren 
EDNA International GmbH
www.edna.de

Nestlé FoodServices GmbH 
www.nfs.de

➽ Fingerfood, Snack, Ethno 
SIERRA MADRE 
TREND FOOD GMBH
Food USA, Mexico, Spanien, 
Australien, Asien
www.sierra-madre.de

VOGELEY GmbH 
Großverbraucher-Service
www.vogeley.de

FRISCHWAREN
➽ Fingerfood, TK-Ware 
Farm Frites Kartoffelprodukte
www.farmfrites.com

KASSENSYSTEME
PC-Cash-Team 
Klinkradt Laasch GmbH
www.pc-cash-team.de

➽ Touch-Kassensysteme, 
Mobile Kassensysteme, 
Hotelsoftware 

Büchter Systemservice GmbH
www.b-ss.de

KOCHMESSER
Feine Kochmesser  
vom Fachversand
www.kochmesser.com

➽ Doppel-Kontakt Grill 
Silex Elektrogeräte GmbH
www.silex-de.com

Sonstiges

Attraktives Einwanderungs- und 
Geschäftsobjekt in BC, Kanada,  
zu verkaufen.
EINZIGARTIGES RESTAURANT  
& PUB
Erstklassige Lage  
mit fantastischer Seesicht
Etablierter Betrieb  
in Top Zustand
www.RestaurantKanada.ca

AUS- UND WEITERBILDUNG  
„Nie war Bildung so nah!“ –  
flexible und branchenspezifische 
Fernlehrgänge für Fachkräfte  
des Gastgewerbes
Fachwirt im Gastgewerbe (IHK), 
Hotelbetriebswirt (DHA), 
Betriebswirt für System- 
gastronomie DHA),  
Küchenmeister (IHK)
Deutsche Hotelakademie (DHA)
www.dha-akademie.de

Gastro-Service  
Personalleasing, Headhunting, 
Unternehmensberatung
Immobilien, Drucksachen für  
die Gastronomie und Hotellerie
Gastrobulls Limited
www.gastrobulls.de
www.gastrodruckwerksatt.de

Private Label  
Gewürzmühlen, Essig & Öle 
mit Ihrem personalisierten  
Etikettfür Ihre Werbung oder  
als Giveaway.
www.meinegewuerzmuehle.de  

Servietten & Tischdecken

Bezugsquellen

Petra Träg, 089 12606-109
petra.traeg@sos-kinderdorf.de

Für Dich!
Ein Kinderlächeln. Was gibt es Schöneres? 
Mit Ihrer Hilfe können noch mehr Kinder 
eine unbeschwerte Kindheit erleben. Ihre 
Zuwendung an die SOS-Kinderdorf-Stiftung 
bewirkt mehr Freude. Mehr Glück. Mehr 
Kindheit. Und das nachhaltig!

JETZTONLINEZUSTIFTEN!

Web-Kompass

Buchung Web-Kompass
Möchten Sie Ihre Internetadresse im Web-Kompass  
der gastronomie & hotellerie veröffentlichen? 

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Telefon: 030 42151-454 | Telefax: 030 42151-214  
E-Mail: gastro.anzeigen@hussberlin.de

ANZEIGENSCHLUSS 

für die März-Ausgabe 
ist am 

19. Februar 2019

Wir beraten Sie gern unter

Telefon 030 42151-454.



Hätte Conrad Hilton  
die gastronomie  
& hotellerie  
lesen können, …

wären die Beiträge zu 
Zusatzerlösen in der 
Hotellerie seine 
Lieblingslektüre gewesen.

gastronomie-hotellerie.com
Mehr inspirierende Projekte zu Personal-, Digitalisierungs- und 
Nachhaltigkeitsthemen in Hotel und Gastronomie finden Sie hier




