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Vor genau 90 Jahren haben unsere Gründer ihre ersten Ideen zu Sauberkeit und Hygiene sprudeln lassen. Mit großem Erfolg. 
Heute ist MEIKO der weltweite Spezialist für saubere Lösungen beim professionellen Spülen, Reinigen und Desinfizieren.  
Und die MEIKO Story geht weiter: Lassen Sie sich von unserem Spirit und Erfindergeist inspirieren.  
Feiern Sie mit uns und entdecken Sie viele neue Seiten an Ihrem Partner MEIKO. 

Mehr auf www.meiko.de/90-and-now

Die Entdeckung der Sauberkeit
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Profiküche der Zukunft 2017

editorial

Wer heute als Entscheider für die Weichenstellung in einem Profi- 
küchenbetrieb verantwortlich ist, steht vor einer Fülle von komple-
xen Herausforderungen. Technische Innovationen, steigender 

Kostendruck sowie eine völlig neue Anspruchshaltung auf Consumer-Seite 
führen in vielen Betrieben zu dringendem Aktionsbedarf. Und zwar völlig 
unabhängig davon, ob es sich um eine Hotelküche oder um die Küche einer 
Einrichtung im Gesundheitswesen handelt, ob um Gäste, Patienten oder 
Mitarbeiter. 

Deshalb haben sich die Redaktionen von Health&Care Management und 
Hotel+Technik für dieses Spezial zusammengetan. Wir möchten Ihnen ein paar 
Entscheidungshilfen an die Hand geben, die Sie dabei unterstützen sollen, die 
für Ihren Betrieb passenden Lösungen zu finden. Dabei beleuchten wir am 
Beispiel der Niederlande den Zusammenhang von modernen Cateringkonzep-
ten und Hotellerie-Inspirationen im Healthcare-Bereich. Die Bedeutung von 
Emotionen in der Senioren- und Gemeinschaftsverpflegung sowie ein Vergleich 
der Vor- und Nachteile verschiedener Verpflegungssysteme runden das Thema 
ab. Neue Erkenntnisse im Facility-Management, der Food Report 2018 und ein 
ausführlicher Exkurs in die Küche der Zukunft zeigen auf, wo die Reise 
hingehen könnte. Unsere Hotelreportage über das Luzerner Art Deco Hotel 
Montana ist nur ein Beispiel dafür, wie mit Kreativität und Mut zur Verände-
rung der Aufbruch in ein neues Küchenzeitalter gelingen kann. 

Die Reports und Interviewgespräche zeigen: Es gibt nicht die eine, univer-
selle Lösung, die sich jedem Küchenbetrieb überstülpen lässt. Sondern eine 
Vielzahl von Ansätzen, mit denen Sie die Herausforderung annehmen können. 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Spezial die Anregungen, Inspirationen und das 
Vertrauen geben zu können, Ihr Unternehmen auf ein zukunftsfähiges Gleis zu 
setzen. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viel Erfolg auf Ihrem 
Weg zur Profiküche 4.0!

Nina Fiolka,  
Chefredakteurin Hotel+Technik
E-Mail: nina.fiolka@at-fachverlag.de

Ivonne Rammoser,  
Chefredakteurin Health&Care Management
E-Mail: ivonne.rammoser@holzmann-medien.de
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Der international erfahrene Küchenmeister 
Marcus Renken plädiert im Gespräch mit profi- 
küche in Sachen Küchenumbau und neuen 
Kochgeräten für langlebige Technik anstatt 
kurzzeitiger Produkt-Hypes (ab Seite 22).
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Food Report 2018

Gemüse: Die 
neue Chefsache

Szenenwechsel auf dem Teller: Die 
Hauptrolle wandert vom Fleisch zum 
Gemüse. Diesen und weitere prägende 
Trends in der Esskultur beschreibt der 
Food Report 2018, Pflichtlektüre für 
Küchenchefs und Gastronomiebetriebe. 
Wir sprachen mit Autorin Hanni Rützel.
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Das gewerbliche Spülen erreicht mit Winterhalter eine neue Dimension in puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit CONNECTED WASH ist die neue 
Generation der UC-Serie mit dem Internet verbunden und ermöglicht die Analyse und Auswertung aller wichtigen Betriebsdaten per App. Damit können 
Sie Ihren gesamten Spülprozess optimieren und Ihre Betriebssicherheit erhöhen. Für höchste Spülqualität bei größtmöglicher Effizienz. Weitere Infos 
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.connected-wash.biz

MEHR SICHERHEIT
MEHR EFFIZIENZ
CONNECTED WASH

   2 16.08.2017   10:18:28
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Genuss erweitert sich: Fleisch 
ist nicht mehr der Mittel-
punkt eines Gerichtes, nach 

dem sich die Beilagen zu richten 
haben. Pflanzen erlangen eine neue 
Hauptrolle auf dem Teller. Das stellt 
die renommierte österreichische 
Foodtrendforscherin Hanni Rützler im 
„Food Report 2018“ fest und analysiert  
zum fünften Mal in Folge die wich-
tigsten Food-Trend-Phänomene. 

Im aktuellen Food Report spricht 
die Ernährungswissenschaftlerin von 
der kopernikanischen Wende in 
unserer Esskultur: „Wir werden nicht 
alle zu Vegetariern, aber wir haben 
erkannt, dass Fleisch nicht der 
Mittelpunkt eines guten Genussuni-
versums sein muss.“ 

Während der Weg vom Fleisch-
konsum hin zu Insekten in unserem 
Kulturkreis noch sehr weit erscheint, 
orientiert man sich an Ersatzproduk-
ten und hält vermehrt Ausschau nach 
raffinierten Zubereitungsarten für 
Pflanzen. Esskulturen anderer Länder 
sind gefragte Inspirationsquellen für 
neue pflanzliche Geschmackserleb-
nisse. 

Im Folgenden die zwei wichtigs-
ten Schwerpunkte für die Gastrono-
mie sowie die drei Haupt-Consumer-
Trends im Ernährungs bereich.

1. Die Levante-Küche:  
Vegetarisch kulinarisch
Es ist kein Zufall, dass die levantini-
sche Küche – also der östlichen 
Mittelmeerländer Israel, Syrien, 
Jordanien und Libanon – aktuell die 
Restaurantwelt in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz erobert. 
„Vegetarisch ist für die Levante eine 
Selbstverständlichkeit. Die originäre 
Grundlage für die meisten Gerichte ist 

Gemüse“, so Rützler. Die neuen 
kulinarischen Impulse aus der 
Levante stellen das hierarchische 
Speisensystem in Frage und geben 
unserer Esskultur eine frische 
Richtung: Sie wird legerer, gesünder, 
aromatischer und weltoffener.

2. Paradigmenwechsel:  
Weniger ist mehr
De-Processing beschreibt einen neuen 

Herausgeber des Food Reports 2018 (erhältlich unter onlineshop.zukunftsinstitut.de)
sind das Zukunftsinstitut und die Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe).
ieonlineshop.zukunftsinstitut.de

Das gewerbliche Spülen erreicht mit Winterhalter eine neue Dimension in puncto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit CONNECTED WASH ist die neue 
Generation der UC-Serie mit dem Internet verbunden und ermöglicht die Analyse und Auswertung aller wichtigen Betriebsdaten per App. Damit können 
Sie Ihren gesamten Spülprozess optimieren und Ihre Betriebssicherheit erhöhen. Für höchste Spülqualität bei größtmöglicher Effizienz. Weitere Infos 
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.connected-wash.biz

MEHR SICHERHEIT
MEHR EFFIZIENZ
CONNECTED WASH

KonzePte, trenDs & WirtsChaftsfaKtoren
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8
ProfiKüChe der Zukunft 2017

Spin in der Nahrungsmittelindustrie. 
Es ist der Versuch, dem Konsumen-
tenwunsch nach „natürlicheren“, 
geringer verarbeiteten Produkten 
entgegenzukommen: mit weniger 
Zusatz- und Hilfsstoffen, mehr 
Transparenz bei der Herkunft und 
einem höheren Augenmerk auf der 
Qualität der Ausgangsprodukte und 
den Verarbeitungsprozessen. Diese 
Entwicklung stellt die etablierte 
Industrie vor immense Herausforde-
rungen, bringt aber gleichzeitig 
innovative alternative Player hervor. 
Es entsteht eine Natural Food 

Industry, die auf komplett andere 
Herstellungsverfahren setzt.

food-trends 2018
„Food-Trends lenken die Aufmerk-
samkeit vom Neuen zum Sinnvollen“, 
so Hanni Rützler. Die langfristige 
Beobachtung zeigt, dass Food-Trends 
wertvolle „Frühwarnindikatoren“ im 
Food- und Beverage-Markt sind. „Sie 
signalisieren Veränderungen und 
provozieren damit Antworten auf 
zukünftige Herausforderungen“, 
begründet die Autorin ihr jährliches 
Trend-Update.

1. Meet Food: Immer mehr 
Konsumenten wollen ihre Lebensmit-
tel nicht nur „verbrauchen“, sondern 
„erleben“. Auf das wachsende 
Interesse, Herstellung und Qualität 
auch sinnlich erfahren zu können, 
reagieren Produzenten mit neuen 
Sortimenten, die Begegnungen 
ermöglichen. Von der gläsernen 
Manufaktur bis hin zu Handwerks-
kursen entstehen innovative Angebo-
te, die ankommen und Vertrauen 
schaffen.

2. The New Breakfast: Frühstücken 
boomt. Nicht nur am Morgen, auch 

profiküche: Schauen wir auf die Speisekarte im hotel. Wie wirken sich die foodtrends darauf aus?  
rützler: Enorm. Wenn man auf Urlaub oder Geschäftsreisen ist, geht es um Lebensqualität. Und um diese zu vermitteln, 
spielt das Essen eine herausragende Rolle. Generell kann man bei Hotelgästen punkten, wenn man die saisonale Vielfalt 
kulinarisch einfängt und – wie im Design auch – bei der Speisekarte auf Authentizität setzt.

profiküche: Wie können hotels trotz moderner kochtechnik Authentizität vermitteln? 
rützler: Eigentlich liegt die Herausforderung darin, die Leute wieder näher an die Produkte heranzuführen. Vielleicht 
können Gäste dem Koch nicht immer bei der Speisenzubereitung zuschauen. Aber man könnte die Gäste zuschauen 
lassen, wie die Nudeln gemacht werden, einen Rundgang durch den Kräutergarten oder Besuch beim regionalen 
Produzenten anbieten.

profiküche: Wie übersetzen Sie das für die Verpflegung im Gesundheitswesen? 
rützler: Gesundheitsfördernde Ernährung wird in der Krankenhausverpflegung leider noch deutlich unterschätzt. Auch 
die Essenszeiten lassen wenig Spielraum für individuelle Ernährung. Aber nachdem die Budgets im Gesundheitsbereich 
so eng sind, habe ich im Moment wenig Hoffnung, dass man beim Essen viel bewegen kann.

3 fraGen an fooD-sPeziaListin hanni rützLer
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food-trend-Map 2018

Stilvoll  
funktional 
Kombinieren Sie zeitgemäßes Design  
mit höchster Funktionalität.

Gestalten Sie Ihre Räume mit den Bodenbelägen  
und Wandverkleidungssystemen von Altro Debolon

www.altrodebolon.de 0340 6500 0anfrage@altrodebolon.de

Designed for possibilities. 
Made for people.

1215_Health_and_Care_Management.indd   1 06/06/2017   12:57:17

KonzePte, trenDs & WirtsChaftsfaKtoren

   4 16.08.2017   10:18:30



Fo
to

: N
ic

ol
e 

H
ei

lin
g

 

9

bis spät in den Nachmittag hinein. In 
diesem Trend vereinen sich zahlreiche 
Sehnsüchte, wie der Wunsch nach 
Individualisierung und internationa-
ler Ausrichtung des Angebots. 
Gemütlichkeit, Geselligkeit und 
Unkompliziertheit machen das  
neue Frühstück zu einem Fusi-
ons-Trend.

3. Female Connoisseurs: Frauen 
entern die Food-Branche. Große 
Köchinnen gab es schon immer. In 
der Sterne- und Haubengastronomie 
sind sie jedoch bis heute unterreprä-
sentiert. Jetzt aber zeigt der Mega-
trend „Gender Shift“ Wirkung. Nach 
den Winzerinnen und den Sommeliè-
ren behaupten sich immer mehr 
weibliche Küchenchefs in der (noch) 
männlichen Domäne und setzen mit 
ihrem „weiblichen Geschmack“ neue 
Akzente. 
 Nina fiolka/ivonne rammoser

Food-Trends lenken die Aufmerksamkeit 
vom Neuen zum Sinnvollen.

HaNNi RüTZLeR

Stilvoll  
funktional 
Kombinieren Sie zeitgemäßes Design  
mit höchster Funktionalität.

Gestalten Sie Ihre Räume mit den Bodenbelägen  
und Wandverkleidungssystemen von Altro Debolon

www.altrodebolon.de 0340 6500 0anfrage@altrodebolon.de

Designed for possibilities. 
Made for people.

1215_Health_and_Care_Management.indd   1 06/06/2017   12:57:17

KonzePte, trenDs & WirtsChaftsfaKtoren
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Senioren- und Gemeinschaftsverpflegung

essen braucht emotion
Um so manche Küche der Gemeinschaftsverpflegung steht es nicht gut. Die Bekochten sind 
gelangweilt vom salzlosen Kartoffelpüree, die Mitarbeiter genervt vom Chaos in der Produktion, 
und die Einrichtungsleitung geknechtet vom knappen Budget. Wie soll die Profiküche so in 
Zukunft bestehen? Ein Seminar der Konzeptfabrik zeigte Lösungsansätze auf. 

Die Küche in der Seniorenverpflegung 
befindet sich in einem Spannungsfeld 
zwischen Einrichtungsleitung, 
Küchenteam und den Bewohnern 
bzw. den zu Pflegenden. Jeder hat 
eigene Erwartungen, Vorstellungen  
und Vorgaben, die mit ökologischen, 
qualitativen und v.a. ökonomischen 
Anforderungen zusammengebracht 
werden müssen. Das ist kompliziert 
und kann den zu Pflegenden um sein 
persönliches Highlight des Tages – ein 
schmackhaftes, appetitlich angerich-
tetes Mahl – bringen. 

Alles halb so wild? Es geht ja 
schließlich hauptsächlich um die 
pflegerische Versorgung, das Essen ist 
Nebensache? Falsch. Stimmt die 
Speisenqualität nicht, kann es schnell 
mit der Bewohnerzufriedenheit und 
dem Image des Hauses nach unten 
gehen und die noch so kompetente 
Pflege rückt in den Hintergrund. Bei 
Verpflegung geht es um Lebensmittel 
und, wie der Name schon sagt, um 
etwas Elementares, Lebenserhalten-
des. Dem ist Respekt zu zollen. Beim 
geselligen Kochabend mit Freunden, 
ist es ein Muss, dass das Steak exakt 
angebraten ist, die Kartoffeln nicht 
verkocht von der Gabel bröseln und 
die Panna cotta als die cremigste 
überhaupt in Erinnerung bleibt. Von 
diesem Anspruch ist man in vielen 
Einrichtungen weit entfernt. 

Auf dem Seminar Seniorenverpfle-
gung des Netzwerkes Konzeptfabrik 
Ende Juli 2017 in München wurde 
klar, woran das liegt. Den Berichten 
der Küchenleitungen unterschiedli-
cher Einrichtungen der Seniorenbe-
treuung war ein Anliegen gemeinsam: 

Das Verpflegungsmanagement muss 
dringend aufgepäppelt werden, aber 
enge Budgets und träge Strukturen 
verhindern die Veränderung. 

Technik und Tradition sind eins
Optimierungspotenzial ist da, wird 
aber nicht gelebt, erklärten namhafte 
Küchenplanungsberater gemeinsam 
mit Experten der führenden Industrie. 
Im Zusammenspiel von moderner 
Technik, traditionellem Bewusstsein 
für Lebensmittel und strategischen 
Konzepten können Küchen- und 
Einrichtungsleitungen ihre Küche fit 
für die Zukunft machen und so im 
Wettbewerb bestehen. „Wir können 
uns in der stationären Pflege nur noch 
über die Hauswirtschaft abheben“, 
erklärt Roman Schaan, Veranstalter 
und Experte für Küchenkonzepte im 
Healthcare-Bereich. „Die Küche ist 
das, was der Gast – und ich sage jetzt 
bewusst nicht Bewohner – am besten 
beurteilen kann.“ „Es sollte oberste 
Priorität haben, diesem mit jedem 
Essen ein Tageshighlight zu verschaf-
fen und ihm damit eine Freude zu 
bereiten“, stimmt Josef Meringer, 
Unternehmensberater und Spezialist 
für Verpflegungsstrategien zu. „Die 
emotionale Küche ist gerade bei der 
Seniorenverpflegung von immenser 
und häufig unterschätzter Bedeu-
tung.“ Jürgen Kesseler von Hügli, 
Lebensmittelanbieter aus der 
Schweiz, spricht sogar von „Essen als 
der Erotik im Alter“. Für Meringer 
(mehr im Interview im Kasten rechts) 
ist es im Zeitalter der Digitalisierung, 
in dem „Küchengeräte miteinander 
kommunizieren können und hunder-

te Schnitzel im Kombidämpfer alle 
gleich kross gebraten werden können, 
nicht mehr vertretbar, dass es an der 
Speisenqualität hapert“. Im Austausch 
mit der Industrie, vertreten durch die 
führenden Küchentechnikhersteller 
wie Rational, Frima, Hobart, Irinox 
und Rieber sowie Lebensmittelher-
steller wie Hügli oder Vogeley, wurde 
schnell klar: Kosteneffiziente Möglich-
keiten für die perfekte Gemein-
schaftsverpflegung à la Kochen für die 
besten Freunde sind definitv vorhan-
den – man muss nur die Vorteile 
daraus für die eigene Küche erkennen. 

Multifunktionalität schafft 
freiräume
„Multifunktionsgargeräte sind die 
Zukunft, gemeinsam mit der 
vertikalen Produktion. In der Küche 
4.0 kommunizieren Multifunktions-
gargerät, Spülmaschine und die 
Aufbewahrungsbox mit dem 
Smartphone des Küchenleiters; 
Auslastungszeiten und Hygienepro-
tokoll werden automatisch erstellt“, 
sagt Schaan. So habe das Küchen-
personal wieder Zeit, z.B. hauseige-
ne Rezepturen zu entwickeln, den 
Kontakt mit den Gästen zu suchen, 
die Qualität regelmäßig auf den 
Prüfstand zu stellen und mit der 
betriebswirtschaftlichen Brille den 
Workflow immer wieder neu 
anzupassen. „In der Profiküche der 
Zukunft wird das Personal nur noch 
wenige Geräte nutzen, die aber alle 
vollständig ausgelastet sind und  
viele Menüs in Topqualität produ-
zieren“, meint Schaan. Wichtig: „Die 
Arbeitsabläufe müssen klar struktu-

konzePTe, Trends & WirTschafTsfakToren
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... Josef Meringer, Unternehmensberatung,  
JM Consulting, kontakt: jmconsulting@meringer.com

riert sein und das hygienisch und 
qualitativ hochwertige Niveau wird 
dank Schnellkühlung bzw. Schock-
frostung gewährleistet. Im Hinter-
kopf müssen die Küchenbetreiber 
dabei immer die Gästeanforderun-
gen zentral im Fokus haben“, sagt 
Schaan. Dahinter müsse ein strate-
gisches Konzept mit einer Kos-
ten-Nutzen-Rechnung stecken, die 
auch die oft unterschätzten Be-
triebskosten beinhaltet. Und schon 
lohne sich die Investition in eine 
neue Bandspülmaschine, die 
neueste Multifunktionsanlage zur 
Wasseraufbereitung oder neue 
Lager- und Garsysteme, betont  
der Experte. 

inspiration hotelküche
„In der Hotellerie kennt man all diese 
Dinge bereits, der Healthcare-Sektor 
kann viel davon lernen“, so Meringer. 
Ganz besonders von der Emotionalität, 
mit der dort teilweise gekocht werde, 
wenn der Küchenchef selbst in der 
Gourmetküche steht und anschließend 
seine Gäste fragt, ob es geschmeckt 
hat. Mehr davon wünscht sich 
Meringer in Senioren- und Healthca-
re-Einrichtungen. Inspiration und 
Umsetzungstipps für die Praxis gibt es 
auf den Seminaren der Konzeptfabrik, 
sowohl für Senioreneinrichtungen als 
auch Kliniken (Infos, Termine und 
Anmeldung: www.konzeptfabrik.de). 
  Bianca Flachenecker

3 fragen an ...

proFiküche: Was läuft derzeit in der  
Gemeinschaftsverpflegung in healthcare- 
einrichtungen schief?
Meringer: Grundsätzlich hat sich schon vieles verbes-
sert, aber es kommt auf die Einrichtungsführung an, da-
mit eben nichts mehr so schiefläuft wie früher. Meiner 
Erfahrung nach, schneiden die Häuser, die mit Herz, 

Verstand und Gefühl geführt werden, in der Verpflegung weit besser ab als andere. 
Kostenkontrolle ist wichtig, aber der Mensch muss an erster Stelle stehen. Erst 
muss man wissen, was man wem mit seiner Küche bieten will, dann kann man 
das Verpflegungskonzept planen. Nicht andersherum, wie das heute sehr oft getan 
wird. Man muss dabei im Grunde aus dem Bewohnerbett denken. Es kommt auf 
die fünf Hs – Herz, Hand, Hirn, Humor und Hingabe – an. 

proFiküche: Für Sie ist also die emotionale ebene wichtig, warum? 
Meringer: Die Aufgabe der Küche ist es, den Bewohnern der Einrichtung jeden 
Tag eine Freude zu bereiten. Ist dieses Grundverständnis vorhanden, werden 
Lebensmittel anders zubereitet und angerichtet – der Bewohner merkt das, 
auch und v.a., weil er alt ist. Zur Emotionaliät gehört aber auch, dass man das 
Wissen und das Gespür dafür hat, wie die eigenen Gäste essen möchten, z.B. 
lieber in kleinen, hübsch angerichteten Portionen. Das erfordert aber auch den 
persönlichen Kontakt. Der fehlt im Grunde heutzutage ganz, das geht so nicht. 

proFiküche: Welche rolle spielt die Technik in der zukünftigen profiküche?
Meringer: Die moderne Technik kann unwahrscheinlich viel und macht eine 
qualitativ hochwertige Speisenversorgung möglich. Das Problem ist, dass sie 
den Anwender oft nicht abholt. Er wird durchs simple Bedienen und Knöpfe-
drücken von seinem Produkt, auf das er stolz ist, getrennt. Die Industrie muss 
ihn mit einbinden und ihn verstehen lassen, dass ihm damit Arbeit erleichtert 
wird, aber seine Expertise trotzdem gebraucht wird.  bf

Fette und Öle führen zu unangenehmen 
Gerüchen und Ablagerungen in Küchen-
ablufthauben. Heraeus Noblelight bietet 
komplette UV-Lösungen für die Aerosol- 
und Aerosolatnachbehandlung zum 
einfachen Einbau oder Nachrüsten.

Heraeus Kitchen Control System.

Weltweit erste Wahl für 
zuverlässige UV-Prozesslösungen

Interessiert? Kontaktieren Sie uns:
hng-uv@heraeus.com
www.heraeus-noblelight.com

Bis zu 95 % 
Fett- und Geruchs-
reduzierung mit 
speziellen 
UV-Lösungen.
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Küche 4.0 

Aufbruch in  
die vierte Dimension
Die Küche der Zukunft ist eine Institution, in der nicht nur der technische Fortschritt in all seinen  
Ausprägungen genutzt wird. Sondern in der durch die Interaktivität der Dinge sowie ihre Kommunikation 
mit den Menschen Prozesse möglich sind, die allen das Leben erleichtern: Betreibern, Mitarbeitern und 
Gästen. Eine Expertenrunde näherte sich dem Thema von allen Seiten an.

Können Verpflegungsbetriebe und 
damit auch Küchen sich primär an 
den Erfahrungen der Vergangenheit 
orientieren? Oder müssen Neuerun-
gen und Entwicklungen berücksich-
tigt werden, die bis dato kaum eine 
oder gar keine Rolle gespielt haben? 
Und was steckt hinter der sogenann-
ten Küche 4.0? Fragen, die eine hohe 
Komplexität mit sich bringen und 
nicht pauschal für alle Küchen gleich 
beantwortet werden können. Denn 
nicht nur der Verpflegungssektor, 
sondern auch die individuellen 
Ausgangsverhältnisse spielen eine 
Rolle. So haben z.B. Krankenhauskü-
chen in erster Linie eine akut proble-
matische infrastrukturelle Ausgangs-
lage. Meist findet sich in einer Klinik 
eine Küche mit dem Charme der 
achtziger Jahre. Ergo findet die 
Produktion mit Geräten statt, die aus 
dem vorherigen Jahrhundert stam-
men. Die Prozesse verlaufen ähnlich. 
Die Studie „Verpflegungsmanagement 
im Krankenhaus“ vom Deutschen 
Krankenhaus Institut (DKI) und K&P 
Consulting aus dem Jahr 2016 belegt 
diesen Eindruck. Laut der Studie sind 
die Küchen durchschnittlich 26 Jahre 
alt. Etwa die Hälfte arbeitet dabei mit 
Produktionsstandards aus den 
achtziger Jahren. Von zukunftsorien-
tierter Ausstattung und modernen 
Produktionsverfahren und -abläufen 
kann hier kaum gesprochen werden. 
Es scheint, als wären Klinikküchen 
meist auf einem akuten Sanierungs-
level stehengeblieben und nicht in der 
Lage, den sich ändernden Rahmenbe-

dingungen, dem technischen Fort-
schritt sowie den Bedürfnissen der 
Kunden von morgen adäquat zu 
begegnen. Auch wenn das Beispiel 
vermuten lässt, dass die Küche 4.0 
zumindest in Kliniken reine Zu-
kunftsphantasie ist, kann dies nicht 
eins zu eins auf andere Verpflegungs-
sektoren übertragen werden. Den-
noch gibt es allgemeine Einfluss-
faktoren, die bei der Entwicklung zur 
„Küche von morgen“ berücksichtigt 
werden sollten. Zunächst sollte klar 
sein, was unter „Küche 4.0“ zu 
verstehen ist. Dann erst kann auf die 
zentrale Frage, ob Küche 4.0 reine 
Zukunftsphantasie ist, näher einge-
gangen werden.

Begrifflichkeit küche 4.0
Die Bezeichnung 4.0 ist in erster Linie 
im industriellen Kontext bekannt. Laut 
Arbeitskreis Industrie 4.0 am Fraun-
hofer-Institut wird unter Industrie 4.0 
„eine Vernetzung von autonomen, sich 
situativ selbst steuernden, sich selbst 
konfigurierenden, wissensbasierten, 
sensorgestützten und räumlich 
verteilten Produktionsressourcen 
(Produktionsmaschinen, Roboter, 
Förder- und Lagersysteme, Betriebs-
mittel) inklusive deren Planungs- und 
Steuerungssysteme“ verstanden. Eine 
sperrige Definition. Doch wie sonst 
lässt sich die hohe Komplexität 
zwischen dynamischen und automati-
sierten Prozessen gepaart mit einem 
erheblichen Maß an zu vernetzenden 
Prozessstrukturen beschreiben? 
Vereinfacht ausgedrückt: 4.0 ist nach 

der Automation die nächste Evoluti-
onsstufe von Produktionsprozessen 
und basiert auf einer optimalen 
Vernetzung der verschiedenen 
Produktionssysteme in Verbindung 
mit einem hohen Anteil an (künstli-
cher) Intelligenz und sich permanent 
anpassenden Systemen.

Auf eine Großküche übertragen 
bedeutet 4.0, dass der gesamte 
Wertschöpfungsprozess digitalisiert, 
zu einem hohen Grad automatisiert 
und vernetzt wird. Und das bei 
gleichzeitiger optimaler Qualitätssi-
cherung und sehr hoher Produktions-
sicherheit. Damit verbunden ist nicht 
nur eine Anpassung der Betriebstech-
nik und primären sowie unterstüt-
zenden Produktionsprozesse, sondern 
auch der Auswahl an Lebensmitteln, 
des Personalmanagements und des 
Betriebsmanagements. 

Ein derartiger Wandel kann nur 
mit sehr guter Kenntnis der eigenen 
Betriebssituation, der dort vorherr-
schenden Bedingungen und Ressour-
cen sowie korrekter Analyse und 
Herausarbeitung der kritischen 
Erfolgsfaktoren umgesetzt werden.

einflussfaktoren
Die einwirkenden Faktoren auf eine 
Großküche sind vielfältig und können 
in ihrer Ausprägung von Küche zu 
Küche stark variieren. Zunächst sind 
allgemein geltende Faktoren zu 
identifizieren. Hierzu zählen primär 
rechtliche und normative Vorgaben 
und deren Entwicklung. Zudem sind 
die Rahmenbedingungen des Marktes 

konzePte, trenDs & WirtschAftsfAktoren
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Quelle: Deffke & Engel, Grafik: HCM
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Abbildung 1: Vernetzung und Digitalisierung im Wertschöpfungsprozess eines Verpflegungsbetriebes.

in allen Facetten zu bewerten und in 
ihrer Entwicklung zu berücksichtigen. 
Aber auch die strategischen Unter-
nehmensziele des Betreibers und die 
Finanzierung der Verpflegungsleistung 
sind übergeordnet zu beachten. 
Arbeitsmarktentwicklungen und 
Veränderungen in der Bedarfs- und 
Bedürfnisstruktur der Gäste müssen 
analysiert und bewertet werden. Dazu 
kommen die Entwicklungen in der 
Betriebstechnik. Doch wie kann es 
gelingen, bei der Fülle und Divergenz 
an Einflussfaktoren eine Küche von 
morgen (neu oder um-)zuplanen und 
erfolgreich umzustrukturieren? Es 
empfiehlt sich eine Orientierung an 
den folgenden Punkten während der 
Konzeptions- und Planungsphase:
1. Betrachtung der strategischen 

wirtschaftlichen Zielplanung
2. Aufbau eines  

Projektmanagementsystems
3. Festlegung des Profils für die 

interne und externe Versorgung
4. Bestimmung der  

Produktionsphilosophie
5. Festlegung der Produktionssysteme
6. Festlegung der Darbietungs- und 

Verteilsysteme

7. Festlegung der Reinigungs-
bereiche und -prozesse

8. Festlegung der Entsorgungs-
systeme und -prozesse

9. Festlegung der betriebsinternen 
und betriebsexternen Logistik

10. Definition von Raumprogramm 
und technischer Ausstattung

Dabei wird deutlich: eine rein infra-
strukturelle, technische Sichtweise 
auf eine zukunftsorientierte Küche  
4.0 würde viel zu kurz greifen. Eine 
Küche ohne ganzheitlichen Blick 
digitalisiert und (wo möglich) 
automatisiert auszurichten oder 
umzustrukturieren wird nicht 
erfolgversprechend sein. 

Es ist also wichtig, sich diesem 
vielschichtigen Thema mit entspre-
chend interdisziplinärem Fach-Know-
how zu nähern. Experten aus den 
Bereichen Lebensmittel- und Geträn-
keindustrie, Hersteller von Küchen-Pro-
duktionstechnik, Fachpresse aus der 
Verpflegungsbranche, dem Beschaf-
fungsmanagement, dem Planungsinge-
nieurwesen und Betreiber von Klinik-
küchen sowie anderen Branchen 
gingen auf einem Workshop der Frage 
nach: „Wie sehen die Einflussfaktoren 

und somit wie sieht unsere Küche von 
morgen aus?“ Die Ergebnisse aus dieser 
Expertenrunde sind vielschichtig, teils 
kontrovers, allesamt aber richtungswei-
send für die jeweiligen Fachgebiete.

Der Frage nach der „Küche der 
Zukunft“ sollte man sich aufgrund der 
Komplexität mit Teilaspekten nähern. 
Das Modell der marktorientierten 
Gastronomiekonzeption der S&F 
Unternehmensgruppe (Abb. 1) bietet 
dafür eine Ausgangsbasis. Anhand 
des Modells wurden mit den Exper-
ten relevante Entwicklungen in 
folgenden Themengebieten bearbeitet:

 ● Marktentwicklung und -orientie-
rung in Verbindung mit Bedarfen 
und Bedürfnissen der Kunden der 
zukünftigen Küche,

 ● ganzheitliche Beschaffung,
 ● Raum- und Technikstrukturen,
 ● Personalstrukturen und
 ● Managementinstrumente.

Deren Ausgangspunkt bzw. bestim-
mender Faktor ist eine die Entwick-
lung berücksichtigende Gastronomie-
konzeption, von der aus die einzelnen 
Parameter abgeleitet werden. 

Im Folgenden wird nun auf die 
Ergebnisse der Expertenrunde 
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eingegangen, es werden Schlüsse 
gezogen und Empfehlungen für 
zukünftige Konzept arbeiten abgeleitet. 
Dabei ist jede Situation bei konkreter 
Planung und Konzeption individuell 
gemäß den genannten Schritten im 
10-Punkte-Plan zu erarbeiten!

Marktentwicklung und  
Marktorientierung
Alle aktuell den Markt beeinflussenden 
Entwicklungen zu erläutern, ist wegen 
der inhaltlichen Fülle nicht machbar. 
Daher wird auf einzelne Hauptströ-
mungen eingegangen, die die Exper-
tenrunde für die wichtigsten Ent-
wicklungen erachtet. 

Betrachtet man, egal in welchem 
Markt oder in welcher Segmentierung, 
Verpflegungsbetriebe, kommen schnell 
Diskussionen zu wirtschaftlichen 
Grundsatzfragen und der Finanzierung 
zur Sprache. Die Entwicklung einer 
Ausrichtung von Verpflegungsbetrie-
ben auch in Sekundär- oder Tertiär-
funktion im eigentlichen Betrieb  
(wie z.B. im medizinischen Sektor) zu 
Profit-Centern ohne nennenswerte 
Subvention wird auch für die Zukunft 
prognostiziert. Grundlegend ist damit 
zu rechnen, dass sich ein Betrieb (auch 
in der Krankenhauslandschaft) 

zukünftig immer selbst rechnen muss. 
Gleichzeitig muss es ein Betrieb schaf-
fen, den „Wert und Beitrag der eigenen 
Leistung zum Unternehmenserfolg“ 
innerhalb seiner Trägerschaft nicht 
ausschließlich am monetären Kriteri-
um festzumachen. Dazu gilt es im 
Umkehrschluss auch, die Intentionen 
der einzelnen Träger von GV neu zu 
schärfen und neue strategische Ziele 
zu definieren. Auf dieser Basis wird 
ein entsprechendes Angebot vom 
Träger aufrechterhalten oder eben 
auch nicht. So werden sich im 
Rahmen dieser Finanzierungsüber-
legungen auch Kooperationen mit 
Dritten immer intensiver anbieten 
bzw. unumgänglich sein. 

Dieser Umstand macht deutlich: 
Kundenanforderungen sind der 
Schlüssel zum Erfolg. Wie sonst soll ein 
Verpflegungsbetrieb finanziell erfolg-
reich agieren – er muss seine Leistun-
gen schließlich aktiv verkaufen? Die 
Kundenanforderungen der zukünfti-
gen Märkte sind natürlich gemäß der 
Segmentierung höchst unterschied-
lich. Einzelne Gemeinsamkeiten lassen 
sich aber ausmachen; hierzu sollen 
folgende Thesen eine Übersicht geben:

 ● Qualitätsanforderung vs. Preissen-
sibilität: Die Qualitätsanforderun-
gen der Kunden steigen; v.a. 
ethische Kriterien gewinnen neben 
Geschmack, Frische und Lebens-
mittelsicherheit an Bedeutung. 
Dafür dürfen die Standards 
erfüllende Verpflegungsangebote 
preislich höher liegen als das 
übliche Angebot. Die Preissensibi-
lität der Verbraucher nimmt hier 
tendenziell ab. Daran sind Trends 
zu einem bewussteren Lebensstil 
und dem damit verbundenen 
Bewusstsein, sich mit gutem Essen 
etwas Gutes zu tun, beteiligt.

 ● Verpflegungszeiten werden aus- 
gedehnt/klassische Mahlzeiten-
muster lösen sich auf: Verpflegung 
muss in Angebot und Darbietungs-
varianz maximal flexibel werden. 
Das betrifft die Menge und v.a. die 
Zeit, zu der gegessen wird. Das 
Mittagessen verschwindet und 
wandert tendenziell in den Abend; 
Snacks sind auf dem Vormarsch.

 ● Individualisierte Verpflegung wird 
Qualitätsmerkmal: Auswahl und 
ein auf den Kunden angepasstes 
Angebot machen zukünftig 
erfolgreich. Zudem wird Ernäh-
rung kundenseitig nahezu zur 
Weltanschauung erhoben – auch 
hier ist Individualisierung gefragt.

 ● Speziell im Care-Sektor: Verpfle-
gung für ambulante Situationen 
nimmt zu (folgend dem Behand-
lungstrend). Medizinische Leistun-
gen werden rund um die Uhr 
erbracht: Die Mahlzeitenversor-
gung muss dem folgen. Zwei 
heterogene Entwicklungsströ-
mungen gibt es hier: Patienten-
hotel vs. Grundversorgung.

 ● Fachkräftemangel: Nirgends sonst 
sind die Zahlen derart alarmierend 
wie im Gastronomie-Sektor. Daher 
wird die Versorgung mit Produkten 
über den externen Zulieferermarkt 
steigen. Die Fertigungstiefe im 
eigenen Betrieb sinkt, um ein 
gefordertes Qualitätslevel noch 
gewährleisten zu können. Ergo 
werden Produktionsbetriebe zu 
reinen Verteil- und Logistikzentren.

 ● Markenbildung: Kunden werden 
zunehmend markenorientiert in 
ihrem Konsumverhalten. Eine 
geschickte Markierung der 
Betriebe schafft Orientierung und 
ist für den gastronomischen Erfolg 
unverzichtbar. Dementsprechend 
werden die Betriebskonzepte 
passgenau auf die individuelle Ver-
pflegungssituation zugeschnitten. 

Umstrukturierungen und Neukonzep-
tionen sollten stets vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen betrach-
tet werden. In den Einzelsituationen 
kommen daneben noch viele indivi-
duell zu berücksichtigende Rahmen-
bedingungen hinzu.  

Ganzheitliches Beschaffungs-
management
Die Ansprüche an das Beschaffungs-
management und die Definition von 
Prozessdichte und -tiefe im Betrieb 
und somit auch an die Food-Industrie 
sind durch drei Faktoren geprägt. 
1.  Die Bedürfnisse und Erwartung  

des Gastes. 

Quelle: Deffke & Engel, Grafik: HCM

Marktorientierung

Raum-, Technik-, 
Personalstrukturen

ganzheitliche 
Bescha�ung

Management-
instrumente

Gastro-
nomie-

konzeption

Abbildung 2: Modell der marktorientier
ten Gastronomiekonzeption.
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2.  Die personelle Situation auf dem 
Arbeitsmarkt.

3.  Die technischen und räumlichen 
Entwicklungen.

Die Experten sind sich einig, dass das 
Beschaffungs- und Warenwirtschafts-
management von morgen flexibel und 
situationsgerecht reagieren muss. Im 
Rahmen von Sortimentsdefinition und 
Artikelauswahl sowie der entspre-
chend zugehörigen Auswahl der 
Bezugskanalbreite und -tiefe werden 
Grundlagen für die Ausprägung der 
weiteren Betriebsparameter gelegt 
(oder es wird hiermit auf existente 
Parameter reagiert). So ist z.B. vor 
dem Hintergrund einer Gästeerwar-
tung „hohe Qualität und handwerk- 
licher Charakter der Produkte“ eine 
Beschaffung mit hoher Zukaufstiefe 
nur möglich, wenn die Lebensmittel-
industrie in der Lage ist, zum adäqua-
ten Preis entsprechend hochwertige 
und zielgruppenspezifische Produkte 
konzeptkonform zur Verfügung zu 
stellen. Ist dies für die individuelle 
Einrichtung am Markt nicht möglich, 
so muss im Sourcing-Prozess wieder-
um anders konzeptioniert werden. 
Auch hier sind die Kausalitäten 
zwischen Personaldecke und deren 
Qualifikation und zur Verfügung 
stehender räumlicher und techni-
scher Ausstattung sowie finanzieller 
Ausstattung der Verpflegungsbetriebe 
sehr deutlich sichtbar.

Grundsätzlich wird der Verpfle-
gungsbetrieb 4.0 zunehmend auf die 
Industrie als „Problemlöser“ mit 
kompletter Prozessunterstützung 
angewiesen bzw. mit dieser verwoben 
sein. Der Betrieb benötigt hier eine 
Strategie für ein adäquates Supply- 
Chain-Management (SCM). Wegen der 
Veränderungen in den Gästebedürf-
nissen und -erwartungen werden  
von der Food-Industrie noch stärker 
Lösungen für Ernährungskonzepte 
gefordert, die die Themen Qualität,  
Regionalität, Individualität, Nachhal-
tigkeit („Clean Label“) und Gesundheit 
miteinander verbinden. So ist 
vorherzusehen, dass die Nachfrage 
nach sensorisch und optisch hoch-
wertiger Demenzkost genauso 
ansteigen wird wie nach Halal und 

veganer Kost. Bedingt durch den 
bereits existenten und in der Zukunft 
immer akuter werdenden Fachkräfte-
mangel wird es nötig sein, dass die 
Food-Industrie zur Gewährleistung 
von Kosteneffizienz und als Reaktion 
auf die zukünftige personelle Situati-
on (verfügbare Quantität und 
Qualifikation) eine komplette Dienst-
leistung in Bezug auf folgende 
Faktoren anbietet:

 ● Marktbeobachtung/ 
Konzeptreaktion,

 ● Warendistribution (v.a. bei national 
agierenden Systemkunden),

 ● produktbezogene Struktur- und 
Prozessplanung, inkl. des Angebo-
tes von Produkten mit kompletter 
„Geling-Garantie“ unabhängig von 
den Betriebsbedingungen.

Neben der Bedienung am Zulieferer-
markt und engerer Vernetzung mit 
der LM-Industrie wird jedoch zur 
Gewährleistung der notwendigen 
Differenzierung und Abgrenzung eine 
definierte USP-Positionierung je 
Betrieb notwendig. Daher wird sich 
die Küche 4.0 einzelne, dem individu-
ellen Konzept und dem Markenver-
sprechen angepasste Produkte 
definieren, die mit eigener Kompetenz 
nach Möglichkeit selbst gefertigt 
werden und im Sinne eines QM 
kontinuierlich verbessert bzw. der 
Marktsituation angepasst werden 
können. Hierfür sind Handwerk und 
Fach-Know-how notwendig.

Diese grundlegende Ausrichtung 
in Richtung eines strategischen SCM 
erfordert eine entsprechend vernetzte 
Strategie und Warenwirtschaftssyste-
me zum Lieferanten und dem eigenen 
Lager sowie zum Produktionsprozess. 

Personalkonzepte 
Bereits heute ist es nicht einfach für 
Verpflegungsbetriebe, geeignetes und 
ausreichendes Fachpersonal zu finden. 
Immer weniger junge Menschen 
wollen den Beruf des Kochs erlernen. 
Allein zwischen 2013 und 2016 ist laut 
Deutschem Industrie- und Handels-
kammertag die Anzahl der Kochlehr-
linge um 4.000 gesunken und liegt 
nun in Deutschland unter 20.000 
Auszubildenden. Die Suche nach 

Diätassistentinnen gestaltet sich 
ähnlich schwierig. Diese Problematik 
setzt sich inzwischen im Hilfskräfte-
bereich fort. 

Für die Zukunft ist mit einer 
merklichen Veränderung der Aufga-
bengebiete in einer Großküche zu 
rechnen. Wenn heute z.B. noch mit 
einem hohen Anteil an Handarbeit  
in rund 73 Prozent der Klinikküchen 
ein klassischer Kochprozess im 
Rahmen einer Cook-and-Serve-Syste-
matik abläuft, so wird eine erhebliche 
Steigerung des Automatisierungsgra-
des und der Verwendung von Produk-
ten mit einer hohen Vorfertigungstiefe 
dazu führen, dass Köche eher Prozess-
manager werden, als ihrem erlernten 
Handwerk nachzugehen. Damit 
verbunden wird es zu einer Verände-
rung im Leitungsverständnis kom-
men müssen. Der bis heute stark 
verbreitete Küchenleiter wird sich zu 
einem Betriebsleiter mit einem hohen 
prozessualen und technischen wie 
auch wirtschaftlichen Verständnis 
entwickeln. Doch nicht nur der 
Personalmangel und die veränderten 
Anforderungen der Tätigkeitsbereiche 
sind bei der Entwicklung zukunftsori-
entierter Personalkonzepte zu beachten, 
sondern auch die Wertevorstellungen 
und Lebenskonzepte der entsprechen-
den Mitarbeitergenerationen. So ist in 
der Generation Y das Thema Work-Li-
fe-Balance hoch angesiedelt. In der 
neuen Generation Z steht das Thema 
Karriere im Fokus, um Anerkennung 
zu erlangen. Dieses Bedürfnis zu 
befriedigen setzt voraus, dass neue 
Konzepte der Aufbauorganisation und 
Aufgabendelegation erdacht und 
gleichzeitig Arbeit und Freizeit in 
Einklang gebracht werden müssen. In 
Verbindung mit dem Thema Küche 4.0 
sei bei der Generation Z zu erwähnen, 
dass für sie der Gebrauch digitaler 
Technologien selbstverständlich ist 
und es daher keine Berührungsängste 
oder Anwendungshemmnisse gibt. Es 
ist also anzuraten, zukunftsgerichtete 
Personalkonzepte zu schaffen, die die 
Veränderungen des Arbeitsmarktes 
und die Anforderungen durch die 
Marktentwicklungen auf Verpfle-
gungsbetriebe berücksichtigen. Die 
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Workshopteilnehmer gehen davon 
aus, dass lebensphasenübergreifende 
Konzepte von der Ausbildung bis zur 
Verrentung mit angepassten Tätig-
keitsfeldern zu entwickeln sind. Dabei 
dürfen zielgruppenorientierte Weiter-
bildungen und Schulungen nicht zu 
kurz kommen. Denn Digitalisierung 
und Automatisierung brauchen ein 
hohes Maß an Wissensvermittlung an 
die Mitarbeiter, die für die Prozess-
steuerung und die Datenüberwachung 
zuständig sind. Eine prognostizierte 
immer größer werdende Schere 
zwischen Wissensträgern und 
Menschen mit geringen Fachkennt-
nissen wird es notwendig machen, 
besondere Trainings und Coachings in 
kürzer werdenden Abständen für 
unterschiedliche Fachkenntnis-Levels 
zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, 
die Mitarbeiter so fit zu machen, dass 
sie mit deutlich kurzlebigeren Trends 
und schnellen Konzeptwechseln gut 
umgehen können. Es wird für die 
Betriebe noch wesentlicher werden, 
sich des Themas Gesundheitsmanage-
ment proaktiv anzunehmen. Es muss 
gelingen, die Mitarbeiter lange an den 
Betrieb zu binden, und dass diese 
dabei möglichst lange Zeit gesund 
und effizient ihre Tätigkeiten verrich-
ten können.

raum und technik
Die technische Infrastruktur unterliegt 
seit Jahren einer kontinuierlichen 
Optimierung. Wo früher Geräteparks 
mit eindimensionaler Nutzungsstruk-
tur (Gerät zum Kochen etc.) und 

geringen Auslastungsquoten (betrach-
tet über einen gesamten Nutzungstag) 
realisiert wurden, überwiegt heute 
Multifunktionalität in allen Bereichen 
der thermischen Kochtechnik. Geräte, 
die Auslastungsfrequenzen einer 
konventionellen und heute veralteten 
Kochtechnik aufweisen, kommen bei 
eindimensionaler Nutzung auf 
maximale tägliche Auslastungs- und 
Beschickungsquoten von 35 Prozent. 
Multifunktionale Geräte mit mehre-
ren Kochvorgängen nacheinander im 
selben Gerät (oder zeitgleich) erheben 
Anspruch auf bis zu 70 Prozent 
Auslastungszeit am Tag (gepaart mit 
einer Erweiterung der Nutzungszei-
ten). In der Konsequenz sind weniger 
Geräte im Einsatz bei gleicher oder 
sogar höherer Produktivität. Diese 
Entwicklungen werden sich fortsetzen.

Im Rahmen der Gerätesteuerung  
wird vermehrt Intelligenz auf die 
Kochtechnik übertragen. Dabei werden 
v.a. Fertigungsroutinen, Rezepturen 
und Arbeitsanweisungen mit schritt-
weiser Umsetzung direkt in die 
Steuerung integriert. Das Mensch- 
Maschine-Interface (MMI) wird dabei 
möglichst flexibel: Vom Piktogramm 
bis zum komplexen Text ist gemäß 
den Anforderungen des Anwenders 
alles darstellbar. So wird einer 
wechselnden Qualifikationstiefe beim 
Anwender begegnet. Dabei ist zu 
beobachten, dass die Auswahl von 
Betriebssystemen forciert wird, die 
für mobile Endgeräte konzipiert sind. 
So lassen sich Barrieren bei der 
Anwendung wegen weiter Verbreitung 

und Kenntnis beim Nutzer umgehen. 
Ein weiterer Trend ist die Digitalisie-
rung der küchentechnischen Kommu-
nikation. Entwicklungen der Vernet-
zung innerhalb des „Internet of Things“ 
werden hier Nutzenpotenziale 
erschließen. Hauptnutzenbereiche mit 
einem Cloud-Standard und der dafür 
notwendigen Vernetzung untereinan-
der sind die folgenden Elemente:

 ● Kommunikation der Geräte 
untereinander: Korrespondieren-
de Geräte können direkt betriebs-
wichtige Zustände austauschen 
und darauf reagieren (Beispiel: 
Heißluftdämpfer sendet Beschi-
ckungsmenge, Temperatur und 
Beschickungszeit an Schnellkühler 
im Rahmen eines C&C-Prozesses).

 ● Zentrale Steuerung von Program-
mierungen aller Geräte; auch in 
dezentralen Bereichen (Beispiel: 
zentrales Einspielen von Rezeptu-
ren, Fertigungsanweisungen etc.).

 ● Predictive Maintenance: Geräte-
daten werden kontinuierlich 
geprüft und proaktiv ausgewertet. 
Reparatur bzw. Austausch erfolgen 
vor dem Ausfall – dabei gibt es eine 
direkte Verknüpfung mit dem 
Kundendienst oder FM.

 ● Energiemanagementsysteme 
durch Kommunikation möglich 
(Lastspitzenoptimierung).

 ● Abgriff von HACCP-Daten durch 
Kerntemperatur- und Zustands-
sensoren mit automatischer 
Aufzeichnung und Archivierung.

Aus den genannten Entwicklungen 
kann abgeleitet werden, dass eine 

Quelle: Deffke & Engel, Grafik: HCM
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zukunftsfähige küchentechnische 
Ausstattung grundlegend eine 
Systembetrachtung vorab notwendig 
macht und konzeptgenau angepasst 
werden muss. Ob und wie weit 
multifunktionaler Geräteeinsatz einen 
Nutzen bringt, ist im Einzelkonzept zu 
untersuchen. Als weitere Handlungs-
empfehlung lassen sich die Ausstat-
tung der Infrastruktur mit Netzwerk-
schnittstellen und die Anschaffung 
von Geräten mit Steuerung auf Basis 
von mobilen Endgeräten nennen.

Managementkonzepte
Alle die beschriebenen Maßnahmen 
und Herausforderungen lassen sich 
jedoch nur organisieren, harmonisie-
ren und strukturieren, wenn auch an 
ein geeignetes Managementkonzept 
gedacht wird. Dabei steht bei der 
Konzeptentwicklung nicht die Art 
und Weise der Führungsaktivität im 
Vordergrund, sondern die Art und 
Weise, wie auf die zuvor beschriebe-
nen Themenfelder reagiert wird. 
Somit ist ein zukunftsorientiertes 
Managementkonzept vergleichbar mit 
Mörtel zwischen den einzelnen 
Bausteinen, der das Konstrukt Küche 
4.0 zusammenhält. Da sich jede 
Küche aus unterschiedlichen Baustei-
nen in einer divergierenden Ausprä-
gung zusammensetzt, gibt es keine 
standardisierten Konzepte, die zur 
Anwendung kommen. Es sind immer 
individuell stimmige Management-
instrumente zu identifizieren, die es 
ermöglichen, den passenden „Mörtel“ 
für eine Küche 4.0 zu mischen. 

Hierzu zählen laut Expertenrunde 
in der Zukunft in erster Linie folgende 
Instrumente:

 ● Das Qualitätsmanagement als 
wichtiges Element, um dem 
wachsenden Bedürfnis des 
Kunden nach mehr Qualität bei der 
Verpflegung und den stetig steigen-
den gesetzlichen und normativen 
Vorgaben begegnen zu können.

 ● Die Steuerung und das Controlling 
mittels Kennzahlensystemen, damit 
eine möglichst hohe Transparenz 
der Kostenblöcke vorherrscht.

 ● Ein mitarbeiterfreundliches 
Personal- und Wissensmanage-

ment sowie Talentmanagement 
als Maßnahme, die Mitarbeiter 
möglichst lange im Unternehmen 
zu halten und entsprechend neue 
Fach- und Führungskräfte aus den 
eigenen Reihen zu entwickeln.

 ● Ein ganzheitliches Beschaffungs-
management mit entsprechend 
individueller Fokussierung auf eine 
notwendige Vorfertigungstiefe.

 ● Ein bedarfs- und zielgruppenge-
rechtes Kundenmanagement, das 
kontinuierlich am Zahn der Zeit 
ist und schnell auf Trends und 
Bedürfnisse des Kunden reagieren 
kann.

 ● Ein strategisches Prozessmanage-
ment, v.a. durch Digitalisierung, 
Vernetzung und Automatisierung 
der einzelnen Prozessschritte in 
Verbindung mit einer strategi-
schen operativen Zielplanung.

 ● Aktives Kommunikationsma-
nagement v.a. über soziale 
Medien, um den Kunden von 
morgen zu erreichen und darüber 
einen Mehrwert bei der Verpfle-
gung zu vermitteln.

 ● Ein kosten- und leistungsbezoge-
nes Finanzmanagement als 
Grundlage für ein erfolgreiches 
wirtschaftliches Handeln bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung 
eines Ressourcenmanagements.

 ● Die Leitbildentwicklung für ein 
leitbildorientiertes Verpflegungs-
konzept.

 ● Innovationsmanagement sowohl 
in Bezug auf die Themenbereiche 
Technik und Raum wie auch auf 
die Rezepturen und die Produkt-
angebote.

Das Verpflegungskonzept  
von morgen
Um allen Einflussfaktoren und damit 
verbundenen Herausforderungen 
begegnen zu können, benötigt eine 
Küche ein Verpflegungskonzept,  
das sowohl die Ansprüche des Gastes 
als auch die betrieblichen Anforde-
rungen in Einklang bringt. 

Es reicht allerdings nicht aus,  
„nur“ ein Konzept zu entwickeln, 
sondern es ist auch die Abgabe eines 
Markenversprechens an den Gast 

damit verbunden. Daher sollte in 
diesem Zusammenhang eher von 
einem Markenkonzept gesprochen 
werden. Abbildung 2 zeigt schemati-
siert die Verbindung zwischen Gast 
und Verpflegungsbetrieb. Trends, auf 
die der Gast in der Zukunft setzt, 
werden sich immer schneller ablösen, 
so dass eine maximale Flexibilisie-
rung von Konzept und Betriebsinfra-
struktur notwendig ist. All diese 
Faktoren zusammengenommen 
müssen in ein ganzheitliches Marken-
konzept münden, das jede Küche für 
sich individuell entwickeln sollte.

fazit
Ohne ein umfassendes Verpflegungs-
konzept mit den beschriebenen 
Parametern ist eine erfolgreiche 
Realisierung einer Küche 4.0 nicht 
möglich. Jeder Betrieb muss individu-
ell prüfen, in welcher Ausprägung die 
genannten Einflussfaktoren für ihn  
und seine Küche greifen und welche 
Maßnahmen hierfür zielführend sind. 
Gelingt dann die Konsolidierung aller 
Erfolgsparameter im Verpflegungs-
konzept, ist eine zukunftsfähige 
Küche 4.0 auch keine Zukunftsphan-
tasie mehr, sondern kann für jeden 
einzelnen Betrieb Realität werden.

Die Literatur zum Beitrag ist bei 
den Verfassern erhältlich.
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Facility-Management im Krankenhaus

Großer  
Nachholbedarf

Seit 1999 begleitet CURATIS Krankenhäuser, Senioren- und Pflege-
einrichtungen dabei, versteckte Kosten im Facility-Management zu 
lokalisieren und zu neutralisieren. Die Leitidee heißt „Perfekte  Prozes-
se durch alle Ebenen“. Wie sich diese Vision verwirklichen lässt und 
was Krankenhaus- und Hotelküchen voneinander lernen können, 
darüber sprachen wir mit Gründer und Geschäftsführer Franz Kissel. 
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Seine ersten beruflichen Schritte 
machte der gelernte Koch und Küchen-
meister Franz Kissel in der Hotellerie. 
Diese Erfahrungen nutzt er heute, um 
die Prozesse in Krankenhäusern zu 
optimieren. „Hotels ließen ihre Immo-
bilien im Backoffice-Bereich herunter-
kommen. Die Nebentreppenhäuser in 
Richtung Keller, wo meist die Küche 
war, waren oft die reinste Keimzelle“, 
erinnert er sich. Damals entstand seine 
Vision von „perfekten Prozessen durch 
alle Ebenen“, die sein Unternehmen 
CURATIS heute im Facility-Manage-
ment von Kliniken und Pflegeeinrich-
tungen umsetzt. Denn nur wenn der 
gesamte Organismus einer Immobilie 
betrachtet wird, lassen sich Abläufe 
perfektionieren und Schnittstellen 
reduzieren.   

PROFIKÜCHE: Herr Kissel, welches 
Zusammenspiel gibt es zwischen 
Küchentechnik und Prozessen? 
Kissel: Ein Beispiel ist die Weiterent-
wicklung bei Speisenverteilsystemen 
von einfachen Thermobehältern und 
Schöpfsystemen zu prozessgesteuer-
ten Verteilsystemen auf Station.  
Dies ist das Resultat der gestiegenen 
Hygieneanforderungen in der 
Speisenversorgung von Patienten. 
Durch den hohen Grad an industriell 
veredelten Lebensmitteln werden 
heute eher moderne Multifunktions-
geräte eingesetzt als Kippbratpfannen 
und Kochkessel.

PROFIKÜCHE: Wo wird heute noch 
„konventionell“ zubereitet?
Kissel: Häuser, in denen Küchenleiter 
diese modernen Hightechgeräte nicht 
haben, leiden meist unter einem 
Investitionsstau. Durch den Wegfall 
der öffentlichen Förderung investie-
ren Kliniken heute seltener in die 
Modernisierung bzw. in den Neubau 
einer Küche. Daher werden die 
Gebäudesubstanz und der Gerätepark 
immer älter und wartungsintensiver. 
Das verhindert die Entwicklung hin 
zu modernen Prozessen und gefähr-
det mittelfristig die Versorgungs-
sicherheit und den Erhalt der Eigen-
ständigkeit bei der Speisenversorgung. 
Aktuell stehen gerade viele Klinikkü-

chen vor der Entscheidung, ob sie das 
Essen künftig einkaufen oder ob sie 
lieber in eine neue Küche investieren 
wollen.  

PROFIKÜCHE: Wo liegen die 
gemeinsamen Nenner von Hotel
küche und Krankenhausküche?
Kissel: Es sind zunächst beides 
Großküchen mit Kippbratpfannen, 
großen Töpfen, Garkessel und so 
weiter. Es sind also die gleichen 
Themen.   

PROFIKÜCHE: Aber?
Kissel: Die Methodik ist eine andere. 
Cook and Serve ist im Krankenhaus 
ein Auslaufmodell. Wenn heute in die 
Küche investiert wird, dann in andere 
Gartechniken. Um eine so große 
Anzahl an Mahlzeiten zubereiten zu 
können, kann man nicht mit Bauch-
gefühl kochen. Vielmehr braucht es 
erprobte, wirtschaftlich kalkulierte 
und konsequent angewandte Rezep-
turen. Cook and Chill oder Cook and 
Freeze funktionieren nur mit Kalibrie-
rung, d.h., Mengen und Werte müssen 
eingehalten werden. In der Hotel-
küche, wenn z.B. ein À-la-carte-Res-
taurant vorhanden ist, ist das anders. 
Aber auch in der Hotellerie wird nicht 
mehr nur mit frischen Produkten 
gekocht. Viele Hotels arbeiten heute 
mit vorgefertigten Menüs, die für den 
Gast nur noch regeneriert werden.

Franz Kissel war vor der Gründung von 
CURATIS viele Jahre bei führenden 
Facility-Management-Unternehmen 
tätig.

Cook and Serve ist im Krankenhaus ein 
Auslaufmodell. Wenn in die Küche investiert 

wird, dann in andere Gartechniken.
FRAnZ KISSel 
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PROFIKÜCHE: Und wie sieht es bei 
den Prozessen aus?
Kissel: Als ich vor Jahren im Hilton 
Hotel in Mainz gearbeitet habe, waren 
wir eine Küchenbrigade mit 40 
Mitarbeitern. Heute sind es noch 
zwölf. Die Prozessorganisation ist in 
den Hotelküchen weiter vorange-
schritten als in so mancher Kranken-
hausküche. Letztere haben meist 
noch einen sehr hohen Personalbe-
stand und machen zu viel selbst. Es 
gibt noch Krankenhäuser, in denen 
Kartoffeln geschält oder Saucen 
angesetzt werden! Die Krankenhaus-
küchen hinken bei der Prozessopti-
mierung etwa noch 20 bis 30 Jahre 
hinterher. Es wird also noch nicht so 
produziert wie in den großen Hotel-
küchen, in denen mit kleinen Mann-
schaften in sehr eng konstituierten 
Küchen und prozessgesteuerten 
Abläufen gearbeitet wird. 

Nur in rund 200 von 1.600 selbst 
bewirtschafteten Klinikküchen wurde 
bislang investiert, um sie technik- und 
prozessoptimiert zu gestalten. 

PROFIKÜCHE: Wie sieht eine 
Krankenhausküche mit optimalem 
Herstellungs und Verteilprozess 
aus?

Kissel: Den optimalen Prozess, den 
man an alle Einrichtungen adaptieren 
kann, gibt es leider nicht. Dazu ist die 
Verpflegungslandschaft im Healthca-
re-Bereich zu speziell und die Anfor-
derungen an Prozesse und Logistik 
sind zu verschieden. Was sich jedoch 
abzeichnet, ist, dass der klassische 
Herstellungs- und Verteilprozess Cook 
and Serve bald der Vergangenheit 
angehören wird. Gründe sind die 
erforderliche hohe Personalbindung, 
lange Standzeiten bis zum Verzehr, 
lauwarme Mahlzeiten und hygienisch 
bedenkliche Umgangsweisen mit den 
Mahlzeiten auf Station. Oft werden 
sogenannte frisch gekochte Mahlzei-
ten über Stunden in Stationsküchen 
bei Raumtemperatur zum späteren 
Verzehr aufbewahrt. Techniken wie 
Cook and Chill und Sous-vide bieten 
bessere Chancen für einen sicheren 
und hochwertigen Herstellungs- und 
Verteilprozess. Bei der Methodenaus-
wahl spielt natürlich auch die Größe 
des Hauses eine Rolle.

PROFIKÜCHE: Können Sie ein 
Beispiel nennen?
Kissel: Nehmen wir eine Uniklinik in 
Pavillon-Bauweise. Hier macht nur 
Cook and Chill oder Cook and Freeze 

Sinn. Die Gar- und Warmhalteprozes-
se werden dabei entkoppelt. Die 
Produktion sollte an fünf Werktagen 
in einem mindestens Zwei-Schicht-
Betrieb von kleinen Mannschaften 
erfolgen, die stark mit Rezepturen 
arbeiten. So lässt sich Personal redu-
zieren, und die Küche wird optimal 
ausgelastet. Wird noch ein externes 
Haus mitversorgt, geht auch ein 
Drei-Schicht-Betrieb, d.h., neben den 
Mahlzeiten für die Klinik wird für den 
Partner mitproduziert. Die technischen 
Möglichkeiten vorzuhalten und dann 
im Ein-Schicht-Betrieb weiterzuarbei-
ten, macht keinen Sinn. Da rechnet  
es sich eher, die Mannschaft in eine 
Servicegesellschaft oder in einen 
anderen Tarifbereich zu überführen. 
Wegen der starken Arbeitnehmerver-
tretung und der politischen Wirkung, 
die eine Küchenschließung bewirken 
würde, werden jedoch meist nur 
Optimierungsmaßnahmen techni-
scher Art angegangen. 

PROFIKÜCHE: Wie kann die Verpfle
gung im Krankenhaus wirtschaft
lich sein – Kosten versus Qualität?
Kissel: Landläufig glaubt man ja, 
schlechtes Essen habe automatisch 
mit einem zu niedrigen Geldeinsatz 

ein Blick in die Küche des Klinikums Bad Hersfeld nach der Reorganisation durch CURATIS: moderne Küchentechnik  
mit Kochkessel inklusive Rückkühlung (li.) und Küchenblock mit Druckgarbraisieren (re.).
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zu tun. Das stimmt so nicht. Wirt-
schaftlichkeit und Qualität müssen 
sich nicht ausschließen. Ich sehe sie 
vielmehr als Symbiose. Das bestätigen 
auch die meisten Healthcare-Projekte, 
bei denen wir die Umsetzung 
begleitet haben. Eine kontinuierliche 
Prozessverbesserung führt zu einer 
spürbaren Kostenreduzierung – und 
dies bei gleichbleibender oder sogar 
verbesserter Qualität. Das Problem ist 
jedoch, dass die Küchenleiter oft ihre 
Zahlen nicht im Griff haben bzw. die 
Kosten nicht kennen. Dann haben sie 
aber auch die Qualität nicht im Griff.
Der Schlüssel zum Erfolg ist also nicht 
die Beibehaltung oder sogar Erhöhung 
eines meist eh schon überhöhten 
Budgets, sondern die konsequente 
und kontinuierliche Verbesserung der 
Abläufe über die gesamte Wertschöp-
fungskette einer Einrichtung hinweg. 
Hier spielen Ausbildung, Kenntnisse 
in betriebswirtschaftlichen und 
prozessualen Zusammenhängen 
sowie ein Grundverständnis für die 
Regeln der Qualitätssteuerung bei den 
Küchenmanagern eine Rolle. 

PROFIKÜCHE: Wie wichtig sind 
neue Techniken bei der Energie
optimierung? 
Kissel: Die meisten Klinikküchen sind 
20 Jahre alt und älter. Beim Thema 
energetische Sanierung besteht großer 
Nachholbedarf. Die offene Flamme 
eines Gasherds hat z.B. einen Wir-
kungsgrad von 58 Prozent, die eines 
Induktionsherds von 90 Prozent. Das 
heißt, Küchen amortisieren sich nicht 
zuletzt über regelmäßige Investitio-
nen in neue Technik. Dabei spielen 
künftig v.a. Anlagen für Elektrik, 
Raumlufttechnik und Kühlung eine 
Rolle. Man kann auch eine Wärme-
rückgewinnungsanlage einbauen. 

Ersetzt man alte Gerätetechnik 
durch neue, haben die modernen 
Geräte jedoch häufig vergleichbare 
Energieaufnahmen wie ihre Vorgän-
ger. Ein direkter Verbrauchsvergleich 
für die gesamte Küche ist aber meist 
aufwändig. Denn oft wurden beim 
Bau Wasseruhren und Stromzähler 
nicht vorgesehen, eine Nachrüstung 
ist schlichtweg zu teuer. Entschei-

dend ist somit auch der Faktor 
Mensch. Er trägt ein hohes Energie-
einsparpotenzial, angefangen vom 
bewussten Umgang mit Ressourcen 
bis hin zu angepassten Produktions- 
und Verteilzeiten.

PROFIKÜCHE: Gibt es weitere  
Möglichkeiten, Kosten einzusparen? 
Kissel: Die Einsatzplanung und 
Taktung des Personals ist in vielen 
Küchen ineffizient. Es macht wenig 
Sinn, wenn sich Vollzeitkräfte mittags 
parallel am Verteilband und in der 
Spülküche auf die Füße treten, 
während zu anderen Zeiten gähnende 
Leere in der Küche herrscht und 
Engpässe auftreten. Solche Situationen  
können entzerrt werden, indem z.B. 
mehr Geschirr gekauft wird. Die 
entscheidende Frage ist: Wie viele 
Mitarbeiter werden wirklich benötigt? 
Von zehn Küchen, die wir reorganisie-
ren, kommt bei neun das Thema 
Personal auf den Tisch. Es muss 
hinterfragt werden, ob die Arbeit auch 
mit weniger Personal gut machbar 
wäre. Oft ist z.B. die Fluktuation sehr 
groß, sodass man einfach ausschei-
dende Mitarbeiter nicht mehr nachbe-
setzt. Zudem sind auch ältere Mitarbei-
ter oft bereit, in Teilzeit zu gehen.  

PROFIKÜCHE: Und wie sieht es  
mit Lebensmitteln aus, die weg
geworfen, also für die Mülltonne 
produziert werden?
Kissel: Das ist in vielen Krankenhäu-
sern ein Problem. Unsere Umfragen 
haben ergeben, dass zwei von drei 
Häusern bei der Müllentsorgung 

Bud get verbrennen. Sie produzieren zu 
viel Nassmüll, also Lebensmittel, die 
von der Station wieder zurückkom-
men. Der Grund ist, dass das Entlass-
management nicht richtig funktioniert. 
Unmengen von Lebensmitteln bleiben 
auf Stationen liegen, weil Patienten 
entlassen oder operiert werden. Die 
Küche wird darüber nicht informiert. 

PROFIKÜCHE: Was bedeutet das  
in Zahlen?
Kissel: So produzieren manche 
Krankenhäuser zwischen 15 und 20 
Prozent aller Mahlzeiten für die 
Mülltonne. Oder anders formuliert: 
Das Verhältnis von Beköstigungstagen 
zu tatsächlich abgerechneten Pflegeta-
gen liegt in der Regel weit über 100 
Prozent! Und das, obwohl manche 
Patienten gar keine Mahlzeit zu sich 
nehmen. Der Anteil müsste weit 
unter 100 Prozent liegen. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass die 
Pflegetage für Ankunft und Entlas-
sung nicht berechnet werden können. 
Bezieht man die Verweildauer mit ein, 
dann muss bei durchschnittlichen 
sechs Aufenthaltstagen das Verhältnis 
bei einem guten Entlassmanagement 
unter 95 Prozent liegen. 

So wird jeden Tag sehr viel „für 
die Tonne“ produziert. Das ist nicht 
nur ökologisch und ökonomisch 
problematisch, sondern es ist schlicht 
Nahrungsmittelverschwendung. Von 
den unnützen Personalkosten, die  
für die Produktion und Verteilung der 
Mahlzeiten in den Kliniken aufgewen-
det werden, ganz zu schweigen. 
 Interview: Ivonne Rammoser  

Das Unternehmen wurde 1999 von Franz Kissel gegründet. Aufgrund der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung beschäftigt CURATIS seit mehr als 15 Jahren ausschließlich 
festangestellte Mitarbeiter, die langjährige Projekterfahrung im Unternehmen haben. 
CURATIS bündelt die Expertise und das Know-how aller Bereiche, die für das Facility- 
Management von Spezialimmobilien wie Krankenhäusern von Bedeutung sind. 
Unterteilt in Regionen ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Eschborn im gesamten 
Bundesgebiet vertreten.  
 
Weitere Infos: www.curatis.de

über curatis

koNzePte, treNds & WirtschaftsfaktoreN

   5 16.08.2017   10:24:08



Fo
to

s:
 ?

??

  

22

Im Gespräch mit Küchendirektor-Chef Marcus Renken

„Lieber Technik 
als Trendgeräte“

Marcus Renken gibt Erlerntes gern weiter. Der international erfahrene Küchenmeister 
bildet Kochnachwuchs aus und unterstützt mit seiner Beratungsfirma Küchendirektor 
bei der Planung von Hotel- und Großküchen. In Sachen Küchenumbau und neue 
Kochgeräte plädiert er für langlebige Technik anstatt kurzzeitiger Produkt-Hypes.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
M

O
LP

IX

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

Speziell für den Einsatz 
in Pfl egeeinrichtungen.Die Profi -Spülmaschine 

Effi  zient, sparsam und schnell

   2 16.08.2017   10:27:17



Fo
to

: p
ro

fik
üc

he

 

23

PROFIKÜCHE: Herr Renken, wenn 
Sie heute eine Hotelküche betre-
ten, wo sehen Sie den größten 
Unterschied zu Ihrer Anfangszeit 
als Koch?
Renken: Vor allem in der verbauten 
Technik! Wenn ich zurück an meine 
ersten Jahre als Koch denke, dann 
fällt mir zuerst Lärm, Hitze und 
Schmutz ein. Das alles hat den Beruf 
sehr stressig gemacht. Neue Küchen-
geräte reduzieren diese Faktoren 
heute deutlich. Gravierend ist auch 
die Personalentwicklung in den 
letzten Jahren. Es wird zunehmend 
schwieriger, Fachkräfte für die Küche 
zu finden. Ein Engpass, der durch 
immer flexiblere Küchengeräte 
abgefedert werden kann und oft ein 
genereller Antrieb für die Modernisie-
rung einer Profiküche ist.

PROFIKÜCHE: Was sind wichtige 
Punkte und Fragen vor einer 
Küchenmodernisierung?
Renken: Entscheidend im Planungs-
prozess ist, nicht nur die Technik in 
Form von Geräten zu betrachten, 
sondern auch die Technik im Hinter-
grund, wie etwa die Lüftung. Viel 
Optimierungspotenzial steckt auch in 
der Küchenfläche. Schließlich gilt es 
die Ziele des Umbaus zu analysieren: 
Möchte der Betreiber noch viel selbst 
produzieren? Muss er personelle 
Ressourcen kompensieren? Oder soll 
der Prozess auf reines Finishing 
umgestellt werden? In jedem der drei 
Fälle ist der Anspruch an Umfang und 
Vielseitigkeit der benötigten Profige-
räte unterschiedlich.

PROFIKÜCHE: Welche Rolle spielen 
dabei Gerätetrends aus der Privat-
küche?
Renken: Grundsätzlich eine sehr 

geringe, denn Geräte für den privaten 
Bedarf basieren vor allem auf einer 
weniger leistungsstarken Technik. 
Was momentan dennoch ein Trend 
auch in den Profiküchen ist, ist der 
Thermomix oder auch Food Processor. 
In manchen Profiküchen ersetzen 
diese Geräte heute den etablierten 
Pacojet. Generell aber sparen private 
Küchengeräte durch ihre sehr 
einseitige Einsatzfähigkeit weder Zeit 
noch Platz in der Profiküche. 

Wenn ich zurück an meine ersten Jahre 
als Koch denke, dann fällt mir vor allem 

Lärm, Hitze und Schmutz ein.
MaRCuS RenKen

PROFIKÜCHE: Liegt der Vorteil der 
modernen Profiküche also in ihrer 
Multifunktionalität? 
Renken: Das zum Einen. Aber wenn 
wir an den Kombidämpfer denken, 
dann gibt es solche Geräte schon seit 
Jahrzehnten. Längst hat die Weiter-
entwicklung etwa zum Self-Coo king-
Center stattgefunden, welcher dem 
Küchenmitarbeiter dank vollautoma-
tisierter Programme das komplizierte 
Denken abnimmt: Sie versprechen auf 

HOBART GmbH  |  info@hobart.de  |  www.hobart-care.de
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Knopfdruck perfekte Zubereitungs-
qualität für jede Kochanforderung. 
Am Ende sparen moderne Profigeräte 
in erster Linie Zeit und Ressourcen.

PROFIKÜCHE: Und wie sieht es 
speziell mit der Energie aus?
Renken: Das ist ein sehr wichtiger 
Faktor. Moderne Gerätegenerationen 
sind auch in diesem Punkt „schlauer“ 
und verbrauchen weniger Energie. 
Zum Beispiel verbaue ich heute keine 
klassische Kippbratpfanne mehr, da 
ihr Wirkungsgrad weit unter dem 
neuer Geräte wie Vario-Cooking-Cen-
ter oder Flexi-Chef liegt. Um den 
Energieverbrauch in der Profiküche 
zu reduzieren, rate ich meinen 
Kunden auch stets zu Induktions- 
statt Gasherdplatten. 

PROFIKÜCHE: Welche nächste 
Entwicklungsstufe erwartet uns in 
der Küchentechnik?
Renken: Die aktuelle Technik ist in 
puncto Multifunktionalität, Zuberei-
tungsqualität und Ressourceneinspa-

rung schon sehr überzeugend. Die 
nächste Weiterentwicklungsstufe 
basiert auf der digitalen Vernetzung. 
Ob Koch,- Kühl- oder Spültechnik, 
einige Hersteller machen es bereits 
vor: Über kurz oder lang werde ich 
nahezu alle Geräte und damit 
Arbeitsschritte in der Küche per 
Applikation überwachen oder gar 
steuern können. Und zentral  
die Lebensmittelhygiene für  
mehrere Standorte kontrollieren  
und Betriebsabläufe  
optimieren.

PROFIKÜCHE: Sehen Sie gemeinsa-
me Nenner zwischen der Hotelkü-
che und der Profiküche im Gesund-
heitswesen? 
Renken: In Bezug auf die Technik: Ja. 
In beiden Küchen finden Sie die 
gleichen Produkte wieder, nur in 
anderen Verhältnissen: Je mehr 
Menschen verpflegt werden müssen, 
desto größer sind die Produkte 
dimensioniert beziehungsweise 
brauche ich mehrere Geräte eines 
Produkts. Anders sieht es zum 
Beispiel bei der Lüftung aus, da 
Großküchen andere Ansprüche an 
Zu- und Abluft haben. 

PROFIKÜCHE: Was ist Ihre Empfeh-
lung in puncto Lüftungstechnik? 
Renken: Beim Thema Küchenabluft 
weise ich immer wieder auf die 
Vorteile kalter Verbrennung hin. Vor 
allem aus Kostengründen. Denn bei 
dieser Technik entfallen hohe 
Investitionen etwa in lange Kanalwe-
ge, Brandschutzauflagen oder 
aufwendige Reinigungsarbeiten.

PROFIKÜCHE: Was raten Sie 
Entscheidern, die sich gerade mit 
dem Umbau einer Profiküche 
beschäftigen? 
Renken: Lang- statt kurzfristig zu 
denken. Also in Technik zu investie-
ren, die vielseitig eingesetzt und 
damit über viele Jahre genutzt 
werden kann. Das ist wichtiger als 
sich jedes sogenannte Trendgerät zum 
Kochen anzuschaffen, das oftmals 
schnell wieder aus der Mode kommt. 
Das heißt für mich auch, dass ich bei 
der Anschaffung nicht spare und in 
qualitativ hochwertige Produkte 

24

Mehr Küchentechnik auf weniger Raum: Multifunktionale Geräte schaffen 
Freiraum und Luft in der Profiküche.

Marcus Renken, Küchenmeister und Lehrer für Fachpraxis an der Berufsbildenden 
Schule Bad Harzburg, ist seit 1993 in der Gastronomie tätig. Mit seiner Firma Küchendi-
rektor berät der 1975 in Westerstede geborene und in Venezuela aufgewachsene 
Kochprofi Restaurants, Hotels und Großküchenbetriebe rund um die Küchenplanung 
sowie unterstützt bei der Ausarbeitung gastronomischer Konzepte. 
 
Weitere Infos: www.kuechendirektor.de

über KüchendireKTor
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Moderne Gerätegenerationen 
sind schlauer und verbrauchen 

weniger Energie.
MaRCuS RenKen

investiere. Häufige Ausfallzeiten von Geräten kann ich mir 
in keiner Küche leisten. Schließlich ist auch der Blick in 
die Zukunft wichtig: Wer heute in Küchentechnik inves-
tiert, muss überlegen, wo er damit in zehn Jahren sein 
möchte, etwa im Hinblick auf das Speisenangebot oder die 
Personalstärke. 

PROFIKÜCHE: Wie nehmen die Gäste das Thema 
Küchentechnik wahr? 
Renken: Wir können dem Gast diese Technik nicht 
vermitteln. Er ist es von zu Hause gewohnt, klassisch auf 
dem Herd zu kochen. In der Profiküche hingegen finishen 
wir dank moderner Küchentechnik zunehmend das Essen. 
Dieser Prozess der Essenszubereitung ist für viele Gäste 
schwer zu verstehen. Für sie ist das fast so wie nicht 
gekocht, sie würden von Fertigprodukten sprechen.

PROFIKÜCHE: Wie könnte man aufklären?
Renken: Ich denke, das kommt, wenn die professionellen 
Küchengeräte auch im Haushalt en vogue werden. Dafür 
müssten sie in kleineren Dimensionen produziert werden. 
Das Self-Cooking-Center XS von Rational hätte beispiels-
weise Potenzial dafür. Voraussetzung ist aber, dass solche 
Produkte nicht nur über den Fachhandel vermarktet 
werden.
 Interview: Nina Fiolka

www.hotelundtechnik.de

 

Für den Gast ist es einfach 

ein freundlicher Empfang

HOTEL+TECHNIK beschäftigt sich  
als visionärer Wegweiser für die gesamte  
Hotellerie mit den vielen technischen und  
wirtschaftlichen Aspekten im Hintergrund  
gepflegter Gastlichkeit, die Ihre Gäste gar nicht erst registrieren. 

Abonnieren Sie unseren kostenlosen  
wöchentlichen Newsletter auf 
www.hotelundtechnik.de/newsletter
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Just in time: Über ein Kamera-/Bildschirmsystem sieht das Servicepersonal genau, wann Gerichte 

fertig werden und das Menü zur Abholung in der Küche bereitsteht.

Küchenreportage

Smarter Spagat zwischen 
Spitzen- und Showküche
Sehen, Spüren, Riechen, Hören und Fühlen: Haubenküche mit allen Sinnen erwartet die Gäste des 
KitchenClub im Luzerner Art Deco Hotel Montana. Modernste Küchentechnik und ein engagiertes 
Team um Chef Johan Breedijk ermöglichen den Spagat zwischen Spitzengastronomie und 
Eventküche.

Wer Spitzenkoch Johan 
Breedijk und seiner 
20-köpfigen Küchenmann-

schaft einen Besuch abstatten will, 
staunt nicht schlecht: Eine Rolltreppe 
führt mitten ins Herz der Hotelküche 
des Art Deco Hotel Montana. Sie ist 
das Bindeglied zwischen dem 
Restaurantbereich eine Etage darüber 
und erleichtert dem Servicepersonal 
den Weg zum servierfertigen Menü. 
Dort angekommen, folgt die nächste 
Überraschung: Der im Jahr 2015 für 4,5 
Millionen Schweizer Franken kom-
plett umgebaute Küchenbereich 
begeistert mit verschiedenen Erlebnis-
bereichen, die zum Degustieren, 
Zuhören und Zusehen einladen. Mit 
allen Sinnen mittendrin sind die Gäste 
spätestens dann, wenn sie ihren 
Aperitiv direkt an der hydraulisch 
hochfahrbaren Zubereitungstheke 
einnehmen und den Köchen unmittel-

bar gegenüberstehen, während die 
erstklassigen Speisen entstehen.

Hier waltet der mit 15 Gault-
Millau-Hauben ausgezeichnete 
Küchenchef Johan Breedijk. Die 
Atmosphäre dabei? Ruhig und 
gelassen! Bis zu 350 Essen werden in 
der Hotelküche zu Spitzenzeiten 
zubereitet, und dennoch versteht man 
jederzeit sein eigenes Wort. Dies liegt 
in erster Linie an einem elektroni-
schen Prozess, der den gesamten 
Küchenbetrieb dokumentiert. In der 
Hotelküche hängen Flachbildschirme, 
die in drei Farben Bestelleingänge, 
Zubereitungszeiten und Fertigstel-
lungsstaus der Speisen anzeigen. Die 
Mitarbeiter im Restaurant bekommen 
den Status über Kameras im Küchen-
bereich angezeigt und wissen somit 
genau, wann sie in der Küche 
„anrollen“ und die fertigen Speisen 
abholen können.

Doch nicht nur perfekt getimte 
und auf den Punkt zubereitete 
kulinarische Highlights erwarten die 
Restaurantgäste des ehrwürdigen 
Hotels mit hochmodernem Spirit. 
Sanftes Plätschern eines Brunnens 
empfängt die Gäste in der hellen 
Eingangshalle und unterstreicht die 
entspannte, stilvolle Atmosphäre. Der 
hohe, lichtdurchflutete Raum des 
Scala Restaurants und die großzügige 
Scala Terrasse mit herrlichem 
Panoramablick auf See und Berge stel-
len die Kulisse für kulinarische 
Erlebnisse: Mitten im lebendigen 
Alltag der Kulturstadt Luzern liegt auf 
einer kleinen Anhöhe das Art Deco 
Hotel. Direkt oberhalb der Seeprome-
nade eröffnet das Vier-Sterne-Superi-
or-Haus eine atemberaubende 
Aussicht auf den Vierwaldstättersee, 
die Bergkulisse und die malerische 
Luzerner Altstadt. 

„Mittendrin statt nebenan“
1910 erbaut und als Palasthotel 
eröffnet, blickt das Art-Deco-Gebäude 
auf eine lange Tradition zurück. 
Hoteldirektor Fritz Erni renovierte 
und restaurierte das sechsstöckige 
Hotelgebäude zwischen 1997 und 
2002 komplett, um es zurück in das 
ursprüngliche Ambiente zu führen – 
und überrascht seitdem immer 
wieder mit kreativen Ideen. So 
eröffnete im Mai 2015 mit dem 
Montana KitchenClub eine Erlebnis-
küche, die ihresgleichen sucht. Am 
Kitchen Table inmitten der Hotelkü-
che können Externe und Hotelgäste 

konzePte, trendS & WirtSchaftSfaktoren
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Platz nehmen und dinieren. Dort 
sehen die Gäste den Köchen live beim 
Entstehen ihrer Menüs zu. „Mitten-
drin statt nur nebenan“ lautet die 
Philosophie. 

„Wir können die gesamten 
Bestellungen in jeder Ecke des 
Raumes genau verfolgen. Dies macht 
den Prozess von der Essensbestellung 
bis zum Servieren exakt und sorgt 
wörtlich für einen ruhigen Ablauf in 
der Küche, da nicht jeder Schritt 
besprochen werden muss“, betont der 
gebürtige Niederländer Breedijk. Seit 
2007 leitet der Spitzenkoch den 
Küchenbetrieb im Montana. Drei 
Jahre hat er am Küchenumbau gefeilt 
und dabei viele Hotelküchen von 
innen gesehen. „Mit jeder Referenz 
kam uns eine andere Verbesserungs-
idee, wir haben unsere Pläne fünf- bis 
sechsmal komplett umgeworfen“, so 
der 45-Jährige. Wie wichtig dieser 
Inspirationsprozess für die Küchen-
planung ist, weiß Robert Wonneber-
ger, Verkaufsleiter Zentralschweiz bei 
Frima: „Niemand ist ehrlicher als der 
Koch selbst. Die besten Küchenplaner 
sind daher ehemalige Köche.“ Im Art 
Deco Hotel Montana begeistert ihn 
am meisten, wie der Spagat zwischen 
einer leistungsfähigen Großküche und 
einer perfekt durchdesignten Erleb-
nisgastronomie gelungen ist.

„Früher war die Küche auf zwei 
Ebenen verteilt“, sagt Breedijk, der bei 
seiner Arbeit als Koch besonders den 
kreativen Freiraum schätzt und Ideen 
aus fremden Kulturen sucht. Durch 

das Bildschirm-/Kamerasystem, die 
Rolltreppe und einen Aufzug, der das 
gebrauchte Geschirr von der oberen 
Etage direkt nach unten in die 
Spülmaschinen transportiert, kann 
heute alles auf einer Etage abgebildet 
werden. 

das Who’s who der küchen-
technik
Unter dem Gesichtspunkt „Nachhal-
tigkeit“ sollten die Küchenabläufe mit 
dem Umbau effizienter gestaltet 
werden, sprich: Platzbedarf, Wasser- 
und Energieverbrauch sowie Ressour-
cen und Zeit wurden reduziert 
beziehungsweise optimiert, und 
andererseits wird maximale Flexibili-
tät geschaffen. „Eine wichtige Rolle 
spielen dabei innovative Küchentech-
niken, die viele Funktionen abdecken 
und damit Raum- und Personalbedarf 
reduzieren“, erklärt Breedijk die 
Vorteile. Self- und Vario Cooking-Cen-
ter, Sous-Vide-Garer, Thermomix, Big 
Green Egg-Grill, Pacojet: In der 
Hotelküche findet sich das Who’s 
who technischer Ausstattung für den 
Küchenbetrieb. „Multifunktionalität 
und Energieeffizienz sind heute die 
wichtigsten Themen bei der Ausstat-
tung von Profiküchen“, so der 
Küchenchef. Hinzu kommt das Thema 
Wartungsfreiheit. Und dass die Geräte 
möglichst leicht zu reinigen und 
intuitiv zu bedienen sind. 

Das Küchenteam um Breedijk ist 
im Schnitt 22 Jahre jung. Durch 
umfassende Schulungen kann jeder 

alle Geräte bedienen. Das ist dem 
Küchenchef sehr wichtig, der in 
puncto Personalführung auf den 
richtigen Mix aus Fördern und 
Fordern setzt. Ausschlaggebend ist für 
Breedijk eine offene, vertrauensvolle 
Kommunikation. Entsprechend der 
Philosophie des Hauses: Der Charme 
des Grand Hotels in modernem 
Gewand. Der Tradition des Hauses 
verpflichtet, wird daher die Bestel-
lung des Gastes immer noch persön-
lich mit Hand notiert. Nina Fiolka

Multifunktionale  
Geräte erleichtern  

die tägliche Arbeit in 
der Profiküche.

JoHAn BreeDiJK

PROFIS SETZEN AUF Q
UALI

TÄ
T

Weil Ihr Essen  
 den Weg nicht  
spüren soll!  

www.thermohauser.de

     BOX GN 1-1 
Der Allrounder  
für Ihre Küche      DINNER CHAMPION 

Die elegante Lösung  
für Einzelmenüs

BOX COMBI GN 1-1     
Für Ihre variable  
Bestückung

 TEMPTAINER     
Als käme das Essen  
direkt aus der Küche
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Verpflegungssysteme im Vergleich

cook & Serve, cook & chill 
oder high convenience?
Healthcare-Einrichtungen stehen in der Verpflegung von Bewohnern, Patienten und Mitarbeitern 
zunehmend unter Druck: Die Ansprüche steigen, der Wettbewerb wird härter, doch oft fehlt es  
an Geld und Ideen für die Optimierung. Wie kann das perfekte, zukunftstaugliche Verpflegungs-
management aussehen und gibt es das überhaupt? Eine Bedarfsanalyse ist gefordert. 

So viel vorweg: Das perfekte Verpfle-
gungssystem für den Healthcare- 
Bereich gibt es nicht. Dafür gibt es 
unterschiedliche Systeme, die 
Einrichtungen dabei helfen können, 
die Speisenversorgung so zu optimie-
ren, dass sie bei Patient, Bewohner 
und Mitarbeiter gut ankommen, dem 
Wettbewerb mit der Konkurrenz 
standhalten können und zukunfts-
fähig sind. 

Sinkende Investitionsbereitschaft 
in Strukturen von klassischen Küchen, 
immer weniger verfügbare Flächen, 
hoher Kostendruck, steigende Anfor-
derungen an die Prozesse und 
Personalmangel stellen die Verpfle-
gungsstrukturen von Healthcare- 

Einrichtungen vor neue Herausforde-
rungen. Hinzu kommt, dass der 
gastronomische Anspruch an die 
Verpflegungsleistung bei Patienten 
und Bewohnern gestiegen ist und 
weiter steigt. Erwartet wird ein 
vielfältiges, qualitativ hochwertiges 
Angebot, das gesund und frisch ist und 
die Option der individuellen Wahlleis-
tungen beinhaltet – selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der individuel-
len Diätetik, von Unverträglichkeiten 
und speziellen Ernährungsformen wie 
z.B. der veganen. Die Food-Industrie 
passt sich diesen Entwicklungen 
bereits mit Kostformen in höchster 
Conveniencestufe an. In der breiten 
Masse der Einrichtungen sind die 

neuen Versorgungslösungen noch 
nicht angekommen – obwohl die 
genannten Entwicklungstreiber im 
Grunde flächendeckend zu spüren 
sind. Viele Einrichtungen schieben  
die Entscheidung, wie mit der 
Verpflegung zukünftig verfahren 
werden soll, weiter vor sich her. Dauert 
der Veränderungsprozess zu lang, 
besteht die Gefahr, dass Image und 
Patienten- bzw. Bewohnerzufrieden-
heit leiden. Was also tun? Laut 
Wilfried Hötzer, Fachbereichsleitung 
Verpflegungs management der P.E.G. 
Einkaufs- und Betriebsgenossen-
schaft, haben Einrichtungen zwei 
Optionen, den genannten Herausfor-
derungen zu begegnen: Fo
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Hat eine Einrichtung das für sie passende Verpflegungskonzept gefunden, kann das Essen zum Highlight für Patienten und 
Bewohner werden. 
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cook & SerVe �� kochen &  SerVieren�
cook & hold ��kochen & heiSS halten�

cook & chill 
�� kochen & kühlen�

Produktions-
basis

 ● Frischküche mit hoher bis mittlerer Fertigungstiefe 
(geringer bis mittlerer Conveniencegrad)

 ● Frisch-Kühlküche, Produktion mit hoher bis mittlerer 
Fertigungstiefe (geringer bis mittlerer Conveniencegrad)

Spezi�ika  ● Speisen werden in der Regel ausschließlich frisch am 
gleichen Tag zubereitet, an dem die Abgabe erfolgt.

 ● Speiseportionierung/-kommissionierung erfolgt heiß, 
sehr zeitnah im Anschluss an die Produktion.
Heißhaltung ist auf das erforderliche Minimum reduziert 
– keine langen Standzeiten *Cook & Hold – längere 
Standzeiten in der Heißhaltung

 ● Heißtransport/Verbringung zu den Ausgabestellen
 ● Speisenausgabe sehr zeitnah im Anschluss an die 

Portionierung/Kommissionierung und Auslieferung

 ● Speisen werden zeitlich entkoppelt zur Portionierung/
Ausgabe zubereitet und nach Ende der Produktion 
schnell auf Lager-Kühltemperatur rückgekühlt

 ● Kühllagerung der Speisen
 ● Kalttransport/-verbringung zu den Ausgabestellen
 ● Regenerierung der Speisen einzeln portioniert bzw. im 

Großgebinde
 ● zeitnahe Ausgabe

mögliche 
Ausgabe-
formen

 ● Einzeltablettierung
 ● Großgebinde (Kommissionierung)
 ● Buff et über Ausgabe bzw. Selbstbedienung

 ● Einzeltablettierung
 ● Großgebinde (Kommissionierung)
 ● Buff et über Ausgabe bzw. Selbstbedienung

Chancen  ● spezifische Angebote
 ● individuelle Zubereitungen
 ● Produktwahl je nach Saison, Regionalität, Diätetik
 ● Zubereitung nach eigenen Rezepturen

 ● Angebot spezifisch gestalten
 ● Zubereitungen individuell möglich
 ● Produktausrichtung auf bio, Saison, Diätetik, regional etc.
 ● Zubereitung nach eigenen Rezepturen
 ● Mitversorgung von externen Standorten
 ● Entzerrung von Produktion, Speisenverteilung und 

Transport
 ● Flexibilisierung und Individualisierung von Essenszeiten
 ● Senkung von Personalkosten

Risiken  ● hohe Abhängigkeiten von (Fach-)Personal
 ● höherer Fixkostenanteil innerhalb des Verpflegungstages
 ● steigende Personalkosten
 ● systembedingte Hygieneproblematiken, überwiegend 

durch Temperaturabsenkungen und längere Stand-
zeiten (Qualitätsverluste)

 ● Abhängigkeit von Fachpersonal
 ● höherer Fixkostenanteil innerhalb des Verpflegungstages
 ● steigende Personalkosten
 ● Hygieneproblematiken
 ● Angebotsreduzierungen
 ● „aufgewärmtes Essen“

Stärken  ● höchste Flexibilität bei der Zubereitung
 ● große Auswahl an Lebensmitteln, Grundstoff en und 

Komponenten für die Zubereitung
 ● großes Speisenangebot
 ● Realisierung eigener Rezepturen und Abwandlungen 

jederzeit möglich
 ● Einsatz von Lebensmitteln zu geringen Lebensmittel-

wareneinsatzkosten

 ● hohe Flexibilität bei der Zubereitung
 ● gute Auswahl an Lebensmitteln, Grundstoff en und 

Komponenten für die Zubereitung
 ● Realisierung eigener Rezepturen möglich
 ● Einsatz von Lebensmitteln zu vergleichsweise geringen 

Wareneinsatzkosten
 ● Vorproduktion über mehrere Tage möglich (max. 72 Std.)
 ● hohe Fachkraftauslastung
 ● geringere Personalkosten
 ● geringerer Bedarf an Produktionsflächen und Küchentechnik
 ● sichere Standzeit von Speisen in der Kühlung bis zur 

Regenerierung

Schwächen  ● hoher Bearbeitungsaufwand in Beschaff ung, Lagerung, 
Vorbereitung und Produktion

 ● hoher Zeit- und Personaleinsatz erforderlich
 ● erhöhter Flächenbedarf in der Küche
 ● erhöhter Bedarf an küchentechnischer Ausstattung
 ● starke zeitliche Abhängigkeit von Produktion, Portionie-

rung und Ausgabe – hoher Gleichzeitigkeitsfaktor über 
die genannten Prozesse

 ● Standzeiten hygienisch begrenzt auf maximal drei Stunden
 ● systembedingt lange Standzeiten (Temperatur- und 

Qualitätsverlust)
 ● Problematik der Heißhaltung der Speisen nach der 

Produktion in den Prozessen der Speisenportionierung, 
bei Transport und Ausgabe

 ● gesteigerte Hygienerisiken

 ● nicht alle Speisen/Komponenten sind für Produktion und 
Regenerierung gleichermaßen geeignet, daher Ange-
botsvielfalt unter Umständen leicht eingeschränkt

 ● Abhängigkeit von fachgerechter Regenerierung
 ● höherer Bearbeitungsaufwand bei Beschaff ung, 

Lagerung, Vorbereitung und Produktion
 ● erhöhter Planungsaufwand
 ● erhöhter Bedarf an Ausstattung v.a. in Speisenverteilung
 ● erhöhtes Know-how zur Umsetzung erforderlich

Tabelle: PROFIKÜCHE, Quelle: W. Hölzer, P.E.G.

Stärken- und Schwächenanalyse der Hauptproduktionsformen. 
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 ● die bestehende Basis ausreizen 
und versuchen, vorhandene 
Systeme durch Anpassung aber 
geringstmöglichen Aufwand zu 
optimieren mit dem Wissen, dass 
eine großflächige Veränderung in 
naher Zukunft unumgänglich ist 
(Verwaltung des Status quo). Oder

 ● die Neuausrichtung von Küche 
und Verpflegungsbetrieb auf eine 
zukunftsorientierte, auf eine an 
die Einrichtung angepasste sowie 
bedarfsgerechte Komplettlösung. 

Die zweite Option dürfte auf lange  
Sicht die effizientere Strategie sein. Sie 
erfordert allerdings das Infragestellen 
der gesamten bisherigen Verpflegungs-
leistung und eine ehrliche Analyse der 
Ist-Situation. „Die Bereitschaft zur 
echten Strukturänderung unter dem 
Einsatz entsprechend erforderlicher 
Ressourcen und Mittel“, wie Hötzer 
sagt. Dabei gelte es die beiden Kernele-
mente Produktion und Verteilung in 
den Fokus zu nehmen, ebenso sämtli-
che vor- und nachgelagerten Prozesse. 
Auf keinen Fall dürften einzelne 
Bausteine aus dem Gesamtsystem 
Speisenversorgung singulär betrachtet 
werden. 

System vor Produktion?
Eine Frage, die sich für Einrichtungen 
oft stellt, ist: Soll sich das System der 
Produktion an der Speisenverteilung 
ausrichten, oder richtet sich das 

System der Speisenverteilung an der 
Produktion aus? Vorrang muss laut 
Hötzer die Speisenverteilung haben. 
Denn damit könne die Verpflegung an 
die Erfordernisse der Patienten und 
Bewohner angepasst werden. Deshalb 
müsse sich das Produktionssystem 
am Speisenverteilsystem ausrichten. 

Welche Speisenverteilsysteme 
gibt es?
Die meisten Einrichtungen setzen aus 
praktischen Gründen auf das Tablett-
system. Steht die Neuausrichtung der 
Verpflegung an, sollten aber auch die 
anderen verfügbaren und eventuell 
damit kombinierbaren Optionen 
ebenfalls mit in den Entscheidungs-
prozess einbezogen werden: 

 ● Selbstbedienung/Buffet,
 ● Tisch-/Tellerservice und 
 ● Schöpfsysteme. 

„Jede Mahlzeit des Kunden ist 
untrennbar mit dem jeweiligen 
Speisenverteilsystem verbunden. 
Entsprechend besteht eine starke 
Wahrnehmung beim Patienten bzw.
Bewohner darüber“, erklärt Hötzer.  
Bei der Wahl des Speisenverteilsys-
tems sollte daher unbedingt die 
Patienten-/Bewohnersicht eingenom-
men werden, um dann basierend auf 
Leistungsinhalt, sämtlicher gesetzli-
cher und sonstiger Rahmenbedingun-
gen sowie der örtlichen und räumli-
chen Gegebenheiten zu entscheiden. 

Aktuell entwickelt sich der Trend hin 
zu

 ● Großgebinden (gewinnen zuneh-
mend Marktanteile gegenüber 
Tablettlösungen, da durch neue 
Techniken bei Buffettwagen 
unterschiedliche Warm-Kalt-Ein-
satzmöglichkeiten bestehen) und 

 ● dezentralen Versorgungskonzep-
ten mit Verteilerküchen in 
Komplettleistung mit Stationsser-

Wilfried Hötzer, P.E.G-Fachberatung 
Verpflegungsmanagement, Fachbe-
reichsleitung Verpflegungsmanagement. 
Infos und Kontakt:  
www.peg-einfachbesser.de

Im Torus Pak bleibt das Essen für die Gemeinschaftsverpflegung frisch, das Anrichten geht schnell und einfach. 

Satt werden oder 
Begeisterung empfinden?

Die vom Centrum für Krankenhaus-Management durchgeführte Studie 
„Patientenorientierung und Prozessoptimierung in der Speisenversorgung von
Krankenhäusern“ zeigt, dass sich jedes sechste Krankenhaus veranlasst sieht,
eine Veränderung der eigenen Warmküchenverpflegung anzugehen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig:    

• Sicherstellung der Hygienestandards,
• Steigerung der Patientenzufriedenheit,
• Investitionen in Küchentechnik,
• Nutzung des Speisenmanagements als Marketingfaktor. 

Genau hier setzt das Werk an und liefert fundiertes Wissen sowie vielfältige Ant-
worten zu den Fragen der Speisenversorgung in der Gemeinschaftsverpflegung
mit Blick auf zentrale Qualitäts-, Wirtschaftlichkeits- und Marketingaspekte.
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Wilfried Hötzer, Fachbereichsleitung 
Verpflegungsmanagement P.E.G. 
Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft 
(2017) Gibt es das perfekte Verpflegungs-
system im Care-Markt? In: Erfahrungsaus-
tauschtreffen Innovative Care Verpfle-
gungskonzepte, Enschede. 

Quellen

vice und Einsatz von High-Conve-
nience-Speisen, 

 ● Tablettservice à la Carte, teilweise 
in Kombination  
mit einem Rolling Buffet oder

 ● selbst hergestellten High-Conveni-
ence-Produkten, verpackt im 
Einweg-Portioniersystem (Torus 
Pak) mit entkoppelter Kaltproduk-
tion und zeitnahem Anrichten. 

„Generell schreitet die Verringerung 
der Eigenfertigungstiefe weiter voran, 
der Conveniencegrad steigt weiter an. 
Die entkoppelte Produktion erhöht 
sich in den Produktionsküchen 
langsam aber stetig (Cook & Chill), 
aber auch das System Mischküche 
(Eigenproduktion und High- 
Convenience-Speisen) nimmt zu. 
Außerdem werden Produktionskü-
chen immer mehr zu Verteilerküchen 
und die Zulieferung fertiger Speisen 
gewinnt gegenüber der Einlieferung 
über Dienstleister an Häufigkeit“, 

erklärt Hötzer. Aus dieser Entwicklung 
heraus ergibt sich folgendes Schema 
der Speisenproduktionssysteme: 

 ● Cook & Serve/Hold (inhouse/
outhouse),

 ● Cook & Chill (inhouse/outhouse),
 ● Cook & Freeze (outhouse),
 ● Sous Vide (outhouse).

Eine Schwächen- und Stärkenanalyse 
der drei Hauptproduktionsformen 
Cook & Serve/Hold sowie Cook & Chill 
finden Sie in der Tabelle auf vorheri-
ger Doppelseite. 

Einrichtungen auf der Suche nach 
dem passenden, zukunftsfähigen 
Speisenversorgungskonzept, sollte sich 
in der aktuellen Phase des Wandels 
damit auseinandersetzen und die 
vorhandenen Strukturen kritisch auf 
den Prüfstand stellen. Dabei gilt es, 
die eigenen Schwächen und Stärken  
zu analysieren, Abläufe, Prozesse und 
Aufwand zu beleuchten und Kosten 
sowie Investitionsbedarf abzuglei-

chen. Im Auge behalten werden sollte 
auch stets der Energieaspekt. Ebenso 
dazu gehören eine differenzierte 
Beschreibung des Soll-Verpflegungs-
angebotes sowie die Prüfung aller 
Möglichkeiten und Varianten mit 
einer simulierten Business case-
Berechnung inklusive Kostenver-
gleich. Auf dieser Basis können 
Einrichtungen zukunftsfähige Ziele 
aufstellen.   Bianca Flachenecker

Satt werden oder 
Begeisterung empfinden?

Die vom Centrum für Krankenhaus-Management durchgeführte Studie 
„Patientenorientierung und Prozessoptimierung in der Speisenversorgung von
Krankenhäusern“ zeigt, dass sich jedes sechste Krankenhaus veranlasst sieht,
eine Veränderung der eigenen Warmküchenverpflegung anzugehen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig:    

• Sicherstellung der Hygienestandards,
• Steigerung der Patientenzufriedenheit,
• Investitionen in Küchentechnik,
• Nutzung des Speisenmanagements als Marketingfaktor. 

Genau hier setzt das Werk an und liefert fundiertes Wissen sowie vielfältige Ant-
worten zu den Fragen der Speisenversorgung in der Gemeinschaftsverpflegung
mit Blick auf zentrale Qualitäts-, Wirtschaftlichkeits- und Marketingaspekte.
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Offene Küche, Ambienterestaurant und Geschenkeshop – externe Dienst
leister wie Vermaat bieten die Betreuung all dieser Bereiche für Healthcare 
Einrichtungen an. 

Inspiration aus den Niederlanden

Verpflegung im  
krankenhaus ist Profisache
In holländischen Krankenhäusern wird zwischen der Patienten- sowie der Besucher- und Mitarbeiter-
verpflegung unterschieden und letztere zunehmend outgesourct. André van Rooijen, Director New 
Business Development beim Anbieter Vermaat, über den Zusammenhang von modernen Catering-
konzepten, Hotellerie-Inspirationen und Raum für Kernkompetenzen.

In den Niederlanden unterscheidet 
man in Healthcare-Einrichtungen 
zwischen der Patientenverpflegung 
sowie der Mitarbeiter- und Besucher-
verpflegung. Beide Bereiche werden 
meist extern von unterschiedlichen 
spezialisierten Dienstleistern betreut. 
Sie sorgen dafür, dass die Verpflegung 
zu einem positiven Erlebnis wird und 
Hotelcharakter hat. Ein erfahrener 
und renommierter Dienstleister für 
die Besucher- und Mitarbeitergastro-
nonomie in den Niederlanden ist 
Vermaat. Im Interview mit profiküche 
erläutert der Director New Business 
Development des Unternehmens, 
André van Rooijen, was sich hinter 
dem Konzept verbirgt, warum sich in 
den Niederlanden fast 80 Prozent der 
Kliniken darauf verlassen und warum 

auch deutsche Krankenhäuser davon 
profitieren können. 

profiküche: herr van rooijen, in 
welcher Verfassung ist die Verpfle-
gung im deutschen healthcare- 
Markt?
Van rooijen: Wenn ich mir den 
deutschen Markt anschaue, erkenne 
ich, dass die Verpflegung in Healthcare- 
Einrichtungen stark kostengetrieben ist. 
Dabei wird zu wenig auf deren 
Potenziale geachtet. Deutsche Kranken-
hausküchen sind in vielen Fällen 25 
Jahre und älter, da macht sich der 
Investitionsstau bemerkbar. Deshalb 
sollten sich deutsche Healthcare-Häu-
ser aus meiner Sicht für die Zukunft 
folgende Fragen stellen: Sollen wir in 
den Ausbau investieren und selbststän-

dig bleiben? Oder: Geben wir die 
Verpflegung an einen externen 
Dienstleister und konzentrieren uns auf 
die medizinischen Kernkompetenzen? 
Letzteres könnte für viele Einrichtun-
gen einen deutlichen Gewinn an 
Qualität, an Besucher- und Mitarbeiter-
zufriedenheit sowie an Image bedeu-
ten. Hinzu kommt in den meisten 
Fällen eine gesteigerte Kosteneffizienz. 

profiküche: Welche Vorteile 
haben healthcare-einrichtungen 
konkret davon, die Verpflegung 
abzugeben, wie das in den Nieder-
landen üblich ist?
Van rooijen: In den Niederlanden 
entwickelt sich derzeit der Trend, die 
Mitarbeiter- und Besucherverpflegung 
von der Patientenverpflegung zu 
trennen und an externe Dienstleister 
zu vergeben. Mehr als 70 Prozent der 
Einrichtungen haben ihr Verpfle-
gungskonzept dahingehend umge-
stellt. Die Vorteile spüren die Häuser 
dann, wenn spezialisierte Experten 
dafür sorgen, dass beide Verpfle-
gungsbereiche ein Maximum an 
qualitativer Speisenversorgung 
bekommen und das ganz individuell 
am Bedarf der Einrichtung ausgerich-
tet. Das schließt Produktion, Logistik, 
Qualitätskontrolle und individuelle 
Diätetik mit ein. Gerade die Mitarbei-
ter- und Besucherversorgung gehört 
nicht zum Kerngeschäft von Kranken-
häusern, ist aber eine wichtige 
Serviceleistung, mit der sie sich von 
anderen abheben. Wer in diesem 
Bereich mit Ambienterestaurants, Fo
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 ● Van Rooijen hat mehr als 25 Jahre 
Berufserfahrung u.a. im Bereich 
Hotellerie/Gastronomie/Events und

 ● ist seit dem Jahr 2013 International 
Director New Business Develop-
ment bei Vermaat.

kontakt: a.vanrooijen@vermaatgroep.de

andré Van rooijen

leckeren Gerichten und attraktiven 
Shopkonzepten aufwartet, die  
auch die Patienten nutzen können, 
punktet. 

profiküche: Wie kann ein solches 
konzept konkret umgesetzt werden?
Van rooijen: Etablierte Prozesse in 
der Verpflegung zu verändern, ist 
keine einfache Aufgabe und kann 
einige Jahre dauern. Besonders 
sensibel muss dabei mit der Frage 
umgegangen werden, was mit den 
Mitarbeitern geschieht. Darauf haben 
wir aber eine gute Antwort gefunden: 
Wir übernehmen diese und integrie-
ren sie als Teil der neuen Verpfle-
gungsstrategie. An Räumlichkeiten 
benötigen wir eine kleine Vorberei-
tungsküche, ein Lager mit Tiefkühlab-
teil und eine offene Küche, an der die 
Gäste direkt in Kontakt mit den 
Köchen und den Produkten kommen 
können. Das alles bedeutet für die 
Einrichtungen meist einen Platzge-
winn, der z.B. für die Patientenver-
pflegung oder anderweitig benutzt 
werden kann. Auf Wunsch kümmern 
wir uns auch um den Betrieb eines 
Geschenkeshops, in dem z.B. auch 
Kaffee, Eis oder Süßwaren gekauft 
werden können. Ist das Konzept mit 
der Einrichtung abgestimmt, betreut 
der Dienstleister alles selbstständig, 
das Krankenhaus muss sich um 
nichts weiter kümmern. 

profiküche: Sie sprechen an, 
dass Vermaat die Speisen frisch 
zubereitet – wünschen die einrich-
tungen diesen Qualitätsgrad?
Van rooijen: Wir organisieren die 
Speisenzubereitung individuell nach 
Wunsch des Hauses. Dabei hat sich 
gezeigt, dass die Einrichtungen stark 
mit ihrer Region verbunden sind und 
deshalb viel Wert auf den Einsatz 
regionaler Produkte und die lokale 
Verarbeitung legen. Das geht mit 
Convenience Food so nicht. 

profiküche: Warum bietet 
Vermaat auch Geschenkeshops 
und Tagungscaterings an?
Van rooijen: Das gehört zur sekundä-
ren Serviceleistung eines Krankenhau-

ses. In Abstimmung an die jeweiligen 
Anforderungen kann ein Dienstleister 
wie Vermaat für deren Betreuung die 
Regie übernehmen; ebenso z.B. für 
Friseur- oder Buchshops. 

profiküche: in den Niederlanden 
steht der Servicegedanke stark im 
Vordergrund. kommt dieser in 
Deutschland zu kurz?
Van rooijen: Das ist schwer zu sagen. 
Wir sind aber davon überzeugt, dass 
Krankenhäuser bei sekundären 
Dienstleistungen durch die Zusam-
menarbeit mit Spezialisten einen 
Mehrwert erfahren. Indem sie ein 

Stück Verantwortung abgeben, 
werden sie entlastet und können sich 
so voll auf ihre Kernkompetenz 
konzentrieren. In einem Krankenhaus 
steht die medizinische Qualität an 
erster Stelle. Trotzdem muss der 
Service auf einem hohen Niveau sein. 
Dieses zu erreichen und zu halten 
kann durch externe Experten 
unterstützt werden. 

profiküche: Wird der künftige 
Anspruch an die krankenhausver-
pflegung sich an die hotellerie 
annähern? 
Van rooijen: Ja! In den Niederlanden 
gilt die Hotellerie schon längst als 
Maßstab für die Serviceorientierung 
von Krankenhäusern. Diesen Ansatz 
verfolgen auch immer mehr Vorstän-
de in deutschen Healthcare-Einrich-
tungen, wenn es um die Weiterent-
wicklung des nichtmedizinischen 
Servicebereiches geht. In deutschen 
Rehaeinrichtungen ist das z.B. schon 
zu spüren. 

profiküche: Sind Sie bereits in 
kontakt mit deutschen einrichtungen?
Van rooijen: Wir befinden uns 
derzeit im Austausch mit einigen 
Akteuren zu deren Anforderungen. 
Interessenten sind herzlich einge-
laden, sich unser Servicekonzept 
anzusehen. 
 interview: Bianca flachenecker

Vermaat bietet maßgeschneiderte Gastronomielösungen u.a. für Healthcare-Einrichtun-
gen. Das Unternehmen entwickelt Verpflegungs- und Servicekonzepte, die individuell 
aufgebaut sind und dem Vorbild der Hotellerie folgen. Mission von Vermaat ist, dass die 
Gäste „in genussvoller Gemeinschaft speisen und trinken können“. Vermaat wurde 1978 
von Cees Vermaat mit einem Feinkostladen gegenüber dem Sankt-Antonius-Kranken-
haus in Utrecht gegründet. Dessen Kundenstamm bestand in erster Linie aus Besuchern 
und Patienten des Krankenhauses. Als dieses nach Nieuwegein umgezogen ist, 
eröffnete Vermaat die erste Lokalität innerhalb des Hauses: ein Gastronomie- und Einzel-
handelslokal für Mitarbeiter, Besucher und Patienten. Inzwischen hat Vermaat über  
250 Standorte in den Niederlanden und Belgien und ist Gastronomiepartner in diversen 
Krankenhäusern wie dem MST in Enschede, der Rembrandt Universitätsklinik in 
Nimwegen und dem Akademischen Krankenhaus in Maastricht. Dort verantwortet 
Vermaat die Besucher- und Mitarbeitergastromonie, den Geschenkeshop sowie den 
Konferenzservice.  infos: www.vermaatgroep.de

über Vermaat
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AEG/EHT Haustechnik GmbH

Miele & Cie. KG

Miele & Cie. KG
Ihr Spezialist für professionelle 
Wäscherei- und Spültechnik

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

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

CHEFS CULINAR Software und 
Consulting GmbH & Co. KG   

CHEFS CULINAR Software und
Consulting GmbH & Co. KG  

Holtumsweg 26, 47652 Weeze 

Tel.: +49 2837 80-226
Fax: +49 2837 80-229
www.jomosoft.de

Winterhalter Deutschland GmbH

Winterhalter Deutschland GmbH
Gewerbliche Spülsysteme

Winterhalter Straße 2-12
88074 Meckenbeueren

Tel.: +49 (0)7542/402-0
Fax: +49 (0)7542/402-187
www.winterhalter.de
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Information ist die Basis für intelligentes Management. 

Health&Care Management bietet Orientierung im 

komplexen Gesundheitswesen – als Magazin, als App 

und mit dem wöchentlichen Newsletter. 

Dazu im Web:

•  aktuelle Branchennews

•  komplettes Heftarchiv als Wissensdatenbank 

•  umfassender Stellenmarkt

www.hcm-magazin.de
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Für den Gast ist es einfach der 

Komfort, den er erwartet

Holen Sie sich Ihr Abo  auf
www.hotelundtechnik.de/aboshop

Als Hotelier kennen Sie den Aufwand und 
die immensen Investitionen, die sich hinter 
den selbstverständlichen Annehmlichkeiten 
verbergen, die Sie Ihren Gästen bieten. 

HOTEL+TECHNIK liefert mit fundierten 
Informationen die Basis für zukunftsweisende 
Investitionen, die den wirtschaftlichen Erfolg
Ihres Hauses ausmachen. 

Die Themen:
• Gebäude- und Energietechnik
• Ausstattung/Einrichtung
• Hotelbetrieb
• Kommunikation/Management/Marketing

JETZT 
ABONNIEREN!

8 x im Jahr HOTEL+TECHNIK 
zum Vorzugspreis von € 79,90 

jährlich + unser exklusives 
Reiseset als Begrüßungs-

geschenk
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