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Der Konferenzbereich schließt direkt an das Betriebsrestaurant an und wird auch von den Mittagsgästen genutzt. Foto: Funke Foto Services

FUNKE MEDIENGRUPPE IN ESSEN

Gelebte Kommunikation im neuen Medienhaus
Modern, mehrflügelig, multifunktional – mit dem Bau seiner neuen
Zentrale in Essen zeigt die Funke Mediengruppe schon von weitem
kraftvolle Präsenz. Das Gebäudeinnere ist geprägt von offenen Strukturen und kommunikativen Inseln. Die größte ist das Betriebsrestaurant, das direkt an den Konferenzbereich angrenzt und den ganzen
Tag über als Treffpunkt genutzt werden kann.
(Von Sabine Hartleif)

J

ournalismus aus Leidenschaft.“ Dieser
Claim leuchtet alle paar Minuten weithin sichtbar auf der 7,5 m hohen Nachrichtenwand an der Spitze des silbernen
Prestigeturms der Funke Mediengruppe.
Mit diesem Zitat werden die Besucher auch
in dem benachbarten schwarzen Hauptbau
empfangen. Der langgezogene Gebäuderiegel soll an einen Steinkohleflöz erinnern
und Assoziationen zur Druckerschwärze
wecken. Denn Printprodukte sind auch in
Zeiten der Digitalisierung eine wichtige
Grundlage für den Erfolg eines der größten
deutschen Medienhäuser mit unter anderem 12 Regionalzeitungen, rund 20 Fernsehzeitschriften, 20 Frauenzeitschriften
und mehr als 100 Anzeigenblättern.
So mächtig wie das Gebäude von außen
wirkt, so hell und freundlich präsentiert es
sich von innen. Dominiert wird das Erdgeschoss vom Betriebsrestaurant, das sich
nach den Plänen der SODA Group auf einer
Fläche von 790 m2 ausbreitet. „Wir wollen,
dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen“, sagt
Unternehmenssprecher Dennis Jerchow.
Die Gastronomie spiele in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Bereits ab
7.30 Uhr treffen sich hier die Kollegen, um
sich bei einem Frühstück oder einer Tasse
Kaffee über die anstehenden Aufgaben auszutauschen. Je nach Geschmack nehmen
sie dazu auf Stühlen, Lounge-Sesseln, an
halbhohen Tischen oder direkt an einer der
Counter-Theken Platz.

Zahl der Tischgäste verdoppelt
„Ich habe früher in der Kantine eines Bergbaubetriebs gearbeitet. Dort waren vor
allem Klassiker wie Königsberger Klopse
oder Schnitzel mit Pommes beliebt“, sagt
Küchenleiter André Meinhardt vom Caterer
Bistro EssART. „Hier dagegen spielt die gesunde Ernährung eine große Rolle und
viele Gäste fragen nach vegetarischen und
veganen Gerichten.“ Der 30-Jährige, der
von vielen Gästen einfach nur mit André
angesprochen wird, ist bereits seit 2016
Chef des Funke-Betriebsrestaurants. Zu
diesem Zeitpunkt war das Medienhaus
noch an der Friedrichstraße untergebracht
und die Kantine zählte kaum mehr als 200
Tischgäste täglich. Innerhalb von zwei Jahren gelang es dem jungen Chef und seinem
Team, diese Zahl zu verdoppeln. Meinhardt
führt das nicht nur auf die Qualität des Essens zurück, sondern auch auf den Einstieg
ins Frontcooking mit einem neuen Pizzaofen und anderen mobilen Geräten. In dem
neuen, Mitte Januar 2019 bezogenen Medi-

enhaus ist das Kochen vor dem Gast an
zwei großen geschwungenen Countern
zum Prinzip erhoben worden. Die Gäste
haben die Wahl zwischen vier Hauptgerichten plus einem Tagesgericht. Aufwändigere
Komponenten kocht das 15-köpfige Team
in der Produktionsküche vor. Das Finishing
und Anrichten erfolgt direkt an der Ausgabe, wobei auch Gästewünsche berücksichtigt werden. Zwei Woks, eine Fritteuse, ein
Pizzaofen, ein Grill und ein Reiskocher
bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Speisen im Handumdrehen zuzubereiten bzw.
fertigzustellen. Die Salatbar „Wald und
Wiese“ sowie Desserts und kleinere Snacks
ergänzen das Angebot. Abgerechnet wird
direkt an den Countern mit der Mitarbeiterkarte. Zwischen 3,30 und 6 Euro wird für
ein Hauptgericht fällig. Besucher des
Hauses zahlen 2 Euro mehr.

Innovative Burgerkonzepte
Damit nicht ein Restaurant wie das andere
ist, lässt Bistro EssART seinen Küchenleitern vor Ort möglichst viel Freiraum. André
Meinhardt nutzt das gerne, um neue Sousvide- und andere Gerichte auszuprobieren
oder um in der „Burgerstadt Essen“, wie er
sagt, innovative Burgerkonzepte zum Beispiel mit Hülsenfrüchte-Pattys umzusetzen. Damit will er unter anderem dazu
beitragen, Stammkunden an das Betriebsrestaurant zu binden. Das ist auch nötig, ist
die Konkurrenz durch umliegende Gastronomien doch ungleich größer als an dem
alten Standort an der Friedrichstraße.
Rund 450 Tischgäste sieht die Planung der
SODA Group für das Betriebsrestaurant vor
und „es können auch gerne mehr werden“,
betont Stephanie Bélasky, eine der Gründerinnen und Gesellschafterinnen von Bistro
EssART. So gebe es Überlegungen, das Restaurant künftig für externe Besucher zu
öffnen wie etwa für die Mitarbeiter des benachbarten Arbeitsamtes und der AOK,
zwei Arbeitgeber, die über keine eigene
Kantine verfügen.
Schon jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich ist der Kiosk mit Kaffeebar im Medienturm, für den SODA ebenfalls das Konzept
erstellte. Erfüllen sich die Erwartungen,
dann wird er unter anderem von den Familien des angrenzenden Neubauviertels rege
genutzt. Wer will, kann die Getränke und
Snacks auch mitnehmen und auf den
Grünflächen des Jakob-Funke-Platzes genießen. Außer dem Restaurantbetrieb
übernimmt EssART auch das Catering für

Küchenleiter André Meinhardt in seinem Element: An den Countern wird das Essen täglich frisch zubereitet. Foto: CM/sah

Mut zu Außergewöhnlichem
Für den geschäftsführenden Gesellschafter von SODA in Fürth, Markus Tust, ist
das Funke-Projekt etwas ganz Besonderes. „Gemeinsam mit Funke konnte
hier ein Konzept umgesetzt werden, das
sich konsequent an den Bedürfnissen
der Gäste orientiert“, sagt der Planungsverantwortliche.
„Funke hatte den Mut, seinen Mitarbeitern etwas Außergewöhnliches zu bieten.“ Das werde unter anderem an der
hohen Aufenthaltsqualität deutlich. Sitzmöbel in drei verschiedenen Höhen und
teils in Lounge-Ausführung laden nicht
nur zum Essen, sondern auch zu Bespre-

Quelle: SODA

chungen oder zum Rückzug ein. „Wenn
jemand mal alleine sein möchte, findet
er immer eine Ecke“, sagt Tust. Andererseits könne man sich auch „mitten ins
Geschehen stürzen.“
Ein weiteres Plus für die Gäste sind die
Frontcooking-Stationen.
Einzelne Komponenten kann das Küchenpersonal direkt an den Ausgaben
nachkochen, ohne viel Zeit durch lange
Wege zur Produktionsküche zu verlieren.
Wie die Grafik anschaulich zeigt, wurde
das Prinzip der Mehrfachnutzung konsequent umgesetzt. So geht das Restaurant

unmittelbar in den Konferenzbereich
über. Verbindendes Element ist einer der
beiden Counter, der an das Foyer anschließt. Bei Veranstaltungen ergänzen
mobile Ausgabemodule die gastronomischen Möglichkeiten.
Das Portfolio der SODA-Gruppe umfasst
eine übergreifende Konzeption, Gastronomie- und Küchenfachplanung, Einrichtungsdesign und Betriebsberatung.
Mehr als 70 Mitarbeiter arbeiten an den
drei Standorten Fürth, Bochum und
Schrobenhausen an nationalen und internationalen Projekten.
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Steckbrief

Der langgezogene Gebäuderiegel soll an einen Steinkohleflöz erinnern und Assoziationen zur Druckerschwärze wecken. Foto: CM/sah

Die halbhohen Tische bieten ausreichend Platz für größere Gruppen. Foto: CM/sah
interne Meetings und Veranstaltungen wie
etwa kürzlich für die beiden Einweihungsfeiern und die Abrissparty am alten Standort. Bei solchen Events bekommt das Team
um André Meinhardt Unterstützung durch
das EssART-à-la-carte-Team, das auf solche
Anlässe spezialisiert ist.

Unternehmen:
Küchenbetreiber:
Großküchenfachplaner:
Innenarchitekt:
TGA-Planer:
Architekt:
Küchenausstattung/Händler:
Küchenprozess:
Flächenmaße:
Erweiterte Gastrofläche:

Der Freitags-Flaute begegnen
Zum Konzept vieler moderner Unternehmen gehört das Home Office. Die Folgen
bekommt EssART vor allem freitags in allen
seinen Betriebsrestaurants mehr oder weniger stark zu spüren. Küchenleiter André
Meinhart reagiert darauf mit beliebten Angeboten, zu denen – trotz des Gesundheitsbewusstseins vieler Beschäftigten – auch
Currywurst mit Pommes gehört. Jérôme
Coudert, der sich bei Bistro EssART auf
Neueröffnungen spezialisiert hat, ergänzt:
„Wir denken darüber nach, bestimmte Gerichte für den Freitag vorzuproduzieren.
Die Gäste könnten sie dann mit nach Hause nehmen und sparen sich dort das Kochen.“ Noch nicht geklärt ist allerdings die
Art der richtigen Verpackung. Denn einerseits möchte EssART konsequent auf Einweg verzichten. Andererseits sind Behälter
aus Zuckerrohr oder ähnlichen Materialien
nur bedingt für längere Standzeiten geeignet. Bereits fertig ist dagegen die Bistro
EssART App. Einmal auf dem Smartphone
installiert, lassen sich damit die Speisepläne samt aller kennzeichnungspflichtiger
Zusatzstoffe und Nährwerte anzeigen. Fotos der Gerichte ergänzen die App-Inhalte
jeweils ab 11 Uhr. Informationen über Tagesgerichte, besondere Aktionen und Ähnliches bekommen die Nutzer per Push-Benachrichtigung. Natürlich können die Gäste die Gerichte auch mit Sternen bewerten
und Kommentare hinterlassen. Was das
angeht, brauchen sich André Meinhardt
und sein Team wohl keine Sorgen zu machen: Bis jetzt jedenfalls seien die Reaktionen der Gäste sehr positiv gewesen, erzählt der Küchenchef.

Frisches Obst und Desserts bereichern das tägliche Angebot. Foto: CM/sah

Wer es etwas ruhiger
möchte, nimmt an einer der
kleineren Sitzgruppen Platz.
Foto: Funke Foto Services

Anzahl Essen (tgl.):
Sitzplätze:
Anzahl Küchen-Mitarbeiter:
Öffnungszeiten:

Funke Medien
Bistro EssART
SODA Group
SODA Group
Planungs-ARGE aus mehreren Planern;
AllesWirdGut / Österreich
Fuchs
Frischküche
1.080 m2, davon Vorbereitung/Produktionsküche: 60 m2, Counter-/Service-Fläche: 125 m2,
Restaurantbereich einschließlich Foyer, Konferenzbereich und Countern: 790 m2
ca. 450 Essen (Planungsgrundlage)
ca. 200, davon ca. 120 klassische und
ca. 80 Midi-, Hoch- und Barplätze
15
7.30 bis 16 Uhr

Hersteller/Geräte:
Flexipfanne: Elro (2x GN1/1); Kombidämpfer: Rational (4 Stk, 10x GN1/1 ); Spülmaschine: Meiko (1 Doppelkorb-Haubenspülmaschine,1 Behälterspülmaschine);
Schockfroster: Nordcap (2 Stk); weitere Küchengeräte: Induktionsherde/Berner,
Auftisch-Geräte/Bohner, Fritteuse/Frifri, Nudelkocher/Kienle; Kühlgeräte: KühlTiefkühlschränke/CoolCompact; Kühlregale/Nordcap-Lüftungsanlage/Halton
(Planung und Ausführung Fa. Fuchs)

Bistro EssART
Bistro EssART hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist auf die gehobene BusinessGastronomie spezialisiert. Die vier
Gründungsmitglieder führen das Unternehmen heute als Gesellschafter: Marketing-Fachfrau Stefanie Bélasky, ihr
Mann Bertrand (Geschäftsführer),
Christian Rutz (gastronomischer Gesamtleiter) und Brigitte Kuhn (Personalwesen). Bistro EssART betreibt mit mehr
als 300 Mitarbeitern 29 Betriebsrestaurants in acht Städten in NordrheinWestfalen. Die Zahl der Essensteilnehmer reicht von 150 im kleinsten bis
850 im größten Restaurant.
Der direkte Kontakt mit den Gästen gehört sozusagen zur DNA von Bistro EssART. „Wir legen sehr viel Wert auf Blick-

kontakt und den Austausch mit den
Gästen“, sagt Stefanie Bélasky. Weil ihr
die Kundennähe so wichtig ist, ist auch
nicht an eine Expansion außerhalb von
Nordrhein-Westfalen gedacht. Dort hat
sich EssART einen verlässlichen Stamm
von regionalen Lieferanten aufgebaut,
die mit dem Caterer zusammen groß
geworden sind.
Frische, Regionalität, Saisonalität – mit
diesen Worten beschreibt Bélasky das
Speisenkonzept von EssART. Was sich
dahinter genau verbirgt, können die
Gäste in dem 2018 erschienenen Buch
„Kochen mit den Jahreszeiten“ nachlesen. Ausgewählte EssART-Rezepte werden ergänzt durch Reportagen über die
Lieferanten.

Abschied von den Einzelbüros
Unternehmenssprecher Dennis Jerchow. Foto: Jakob Studnar, fotostudnar.de
Für ein Medienhaus wie Funke hat Kommunikation natürlich eine besondere Bedeutung. Nicht nur nach außen, sondern
auch zwischen den Mitarbeitern. Spezielle Inseln dafür wurden in dem Neubau
geschaffen. Weitere Pluspunkte sind eine
Kita, ein Fitnessraum und die ElternKind-Büros, in die Mitarbeiter ihre Kleinen mitbringen können, wenn die Betreuung einmal nicht gesichert ist. CATERING MANAGEMENT unterhielt sich mit
Unternehmenssprecher Dennis Jerchow.

Herr Jerchow, das neue Betriebsrestaurant bietet vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation. Inwieweit passt das in das Konzept
des neuen Medienhauses?
Wir hatten früher lauter Einzelbüros, das
war teilweise sehr eng, vor allem aber we-

nig kommunikativ. Jetzt sind die Büroflächen offen gestaltet, bieten aber gleichzeitig viele Rückzugsmöglichkeiten wie
gläserne Think Tanks, Teeküchen als Meeting Points oder Besprechungsinseln –
und natürlich auch das Betriebsrestaurant. In dem alten Gebäude gab es selbstverständlich auch Konferenzräume; was
aber fehlte, waren moderne und inspirierende Besprechungsmöglichkeiten jenseits der klassischen „Konfis“. Davon gibt
es jetzt rund 70 – dazu kommen viele
kleine Inseln in den Büroflächen. Die Mitarbeiter haben die neuen Angebote vom
ersten Tag an genutzt.

Fiel den Mitarbeitern der Abschied
von den Einzelbüros nicht schwer?
Anfangs waren nicht alle begeistert, aber
die meisten konnten wir nach und nach

von den Vorteilen überzeugen. Das liegt
auch daran, dass viele Führungskräfte mit
gutem Beispiel vorangegangen sind. Wir
haben nur noch wenige Einzelbüros und
die wurden nach Funktion, nicht nach
Position vergeben. Wer etwa viele vertrauliche Gespräche führen muss, ist in einem
Großraumbüro nicht gut aufgehoben.
Überhaupt haben sich die Führungskräfte
bewusst zurückgenommen und wollen
die offene Kultur vorleben.
Die Premiumfläche im 4. Stock mit ihrer
gehobenen Ausstattung und ihrer grandiosen Aussicht wurde nicht etwa für die
Führungsebene reserviert, sondern für
besondere Gäste und exklusive Veranstaltungen. Heute wird in der Funke-Lounge
beispielsweise eine langjährige Mitarbeiterin verabschiedet. Das ist auch ein Zeichen von großer Wertschätzung.

Läuten bei manchen Chefs nicht
die Alarmglocken, wenn jetzt überall Mitarbeiter zusammensitzen
und vielleicht noch gemeinsam
Kaffee trinken?
Klar ist, dass Führen in offenen Strukturen
auch ein Lernprozess ist: Führungskräfte
müssen lernen, dass die Leute arbeiten
und nicht von ihrem Wochenende erzählen. Aber auch das funktioniert schon in
den ersten Wochen sehr gut.

von vielen Mitarbeitern angesprochen
wurden, ob wir den Caterer im Neubau
behalten. Das war wirklich auffällig. Außerdem haben wir uns bewusst für einen
Mittelständler entschieden und nicht für
einen großen Player, der alles nach Schema F macht.

Was schätzen Sie persönlich an
dem neuen Betriebsrestaurant?

Beim Umzug an den neuen Standort hat Funke seinen Caterer mitgenommen. Warum?

Am besten gefällt mir das Frontcooking.
Ich kann den Koch bitten, mehr Chili zuzugeben oder lieber auf Petersilie zu verzichten. Dadurch habe ich das Gefühl,
dass wirklich für mich gekocht wird.

Es gab natürlich eine umfangreiche Ausschreibung, bei der sich auch Bistro EssART beweisen musste. Ungewöhnlich
war, dass wir schon lange vor dem Umzug

Am tollsten ist es natürlich, wenn der
Koch sich meine Vorlieben merkt und
beim nächsten Mal umsetzt, ohne groß
nachzufragen.

