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Die Profiküche der Zukunft ist digital
– so viel steht fest. Doch wie genau
sieht sie aus? Und wer steuert sie?
Mensch oder Roboter? Ein Blick in
die Praxis.
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ie Einsatzmöglichkeiten von
digitaler Technik in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
haben sich in den letzten Jahren rasant
vervielfacht und aufgefächert. Die
Bandbreite der Optionen von Front
bis Back of the House umfasst Prozesse von der Online-Reservierung über
Bezahlung bis zur digitalen Steuerung
smarter Küchengeräte und Tools zur
Einhaltung von Qualitäts- und Hygiene-Standards. Und noch einen Schritt

zurück: Bereits in der Planung von
Großküchen spielt das Einbeziehen
digitaler Daten und das Möglichmachen digitaler Technologien eine
immer gewichtigere Rolle.
앫 Worum geht es? Wie sieht der
Status quo in Profiküchen aus? Was
kommt? Wer braucht was? Und was
nicht? Wir haben mit Anwendern aus
drei ganz unterschiedlichen Verpflegungsbereichen sowie mit Planern
und Beratern gesprochen. Über eins
sind sich dabei alle einig: Wer sich an
eingespielte, über Jahrzehnte etablierte Prozesse heranwagt und diese umstellt, der hat keine Spielerei im Sinn.
„Es geht nicht um Digitalisierung um
jeden Preis; nicht darum, Prozesse zu

digitalisieren, damit sie ‚modern‘ erscheinen“, betont Gregor Fricke. Der
stellvertretende Geschäftsführer des
Studentenwerks München darf mit
Fug und Recht als Pionier unter den
digitalen Anwendern gelten. „In unserem Fall geht es darum, das Spannungsverhältnis zwischen unserem
sozialen Auftrag, Studierende zu versorgen, und wirtschaftlichem Handeln möglichst aufzulösen“, erklärt
Fricke. „Erfüllen müssen wir dabei
auch die Erwartungen an Preise, die in
unserem Umfeld natürlich niedrig
sein müssen, bei einem gleichzeitig
deutlich gesteigerten Gästewunsch
nach Qualität und Einbeziehung
nachhaltiger Kriterien. Nicht zu ver-
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Produkt auf seinem kompletten Weg
ab der Übergabe zwischen Lieferant
und unserem Mitarbeiter bis zum fertigen Essen beim Tischgast“, erklärt
Andreas Strohmayer, Geschäftsführer
der Arge Schülerwohnhäuser in Niederösterreich. „Die digitale Dateneingabe und -speicherung erspart uns zum
einen eine gewaltige Zettelwirtschaft
und damit Zeit beim Protokollieren,
aber zum anderen auch Zeit bei der
Kontrolle durch die Lebensmittelbehörden. Während wir zuvor für diese

Die Kontrolle per
Checkliste in der App.
Kontrollen ein oder auch zwei Mitarbeiter bereitstellen mussten, genügt es heute, die aufbereiteten Daten zur Verfügung zu stellen.“
Als weiteres starkes Argument für
die digitale Dokumentation führt
Strohmayer die höhere Sicherheit
an: „Kommt beispielsweise der
Schweinsbraten mit einer – und sei
es nur um wenige Grad – zu hohen
Temperatur an, so gibt der Sensor,
den unser Mitarbeiter ins Fleisch
sticht, dies sofort ans System weiter.
Küchenchef und Lieferant bekommen eine Push-Nachricht.“ Schluderei
oder ein großzügiges „Augenzudrü-
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gessen die Verkürzung der Wartezeiten. Lassen sich diese Ziele nicht allein
durch das Optimieren bestehender
Prozesse erreichen, halte ich ein BPR
– Business Process Reengineering –,
also eine radikale Neugestaltung von
Prozessen, für einen sinnvollen Lösungsansatz.“
Kurzum: Es geht um Kosten, Ressourcen und Qualität. Kosten und Ressourcen – Mitarbeiterzeit und Energieverbrauch – sollen gesenkt, die
Qualität verbessert, aber in erster Linie gesichert werden. Im
besten Fall bringt ein neu eingeführtes Tool Verbesserungen
auf allen Ebenen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die digitale Hygienesicherung.
Die Dokumentation von HACCPDaten zählt in den Profiküchen sicherlich zu jenen Bereichen, in denen
die Nachfrage der Anwender nach digitalen Lösungen am höchsten und
die Bereitschaft, Prozesse umzustellen, am größten ist. Die Kontrolle per
Checkliste in einer App und das Speichern der Daten in einem Cloud-basierten Programm verspricht den Anwendern Zeitersparnis an mehr als
einer Stelle sowie eine Qualitätskontrolle, die sich nicht hintergehen lässt.
앫 Schluss mit Zettelwirtschaft.
„Die digitale Checkliste begleitet das

PRAXIS
Im digitalen Zeitalter angekommen
Total digital. Andreas Strohmayer,
Geschäftsführer der Arge Schülerwohnheime in Niederösterreich, hat
seit 2015 den Verpflegungsbetrieb
seiner 16 Häuser Schritt für Schritt
digitalisiert. Die größten Vorzüge?
„Eine signifikante Kostenreduktion
und -kontrolle sowie Einsparung von
Ressourcen.“ Von der Bestellung über
den Lieferschein bis zur Rechnung ist
jeder Prozess digital dokumentiert.
Die Daten der HACCP-Dokumentation werden von Kühlhaus und Geräten
automatisch in ein Cloud-basiertes
Programm übertragen, die offenen
Punkte haken die Mitarbeiter in einer

앫

App am Smartphone ab. Selbstverständlich werden die Speisepläne
in einer digitalen Software erstellt.
„Anhand der Lagerdaten aus den 16
Häusern errechnet sich das Programm
die benötigten Lebensmittel und gibt
sie automatisch an die Lieferanten
weiter.“ Geht es an die Zubereitung,
so sind die Programme der geplanten
Gerichte auch auf den Geräten hinterlegt. „Der Mitarbeiter wählt das
Programm nur am Tablet aus.“
Alles im Blick. Zudem erfasst das
System stetig die Gerätedaten und
meldet Fehler. „Im Kühlhaus werden
die Temperaturen rund um die Uhr

앫

überwacht. Bei Abweichungen erfolgt
sofort die Benachrichtigung eines
Technikers. Anhand der übermittelten
Daten erkennt dieser, ob ein tatsächlicher Fehler vorliegt oder einfach die
Tür zu lange aufstand.“ Das Prinzip der
digitalen Checkliste hat Strohmayer
auf alle möglichen Aufgabenbereiche
im Haus übertragen. Weniger euphorisch als Strohmayer selbst reagierten
anfangs die Mitarbeiter. „Die Skepsis
währt allerdings nicht länger als einen
Monat, wenn die Menschen mit den
digitalen Tools arbeiten. Viele empfinden die Arbeit mit dem Tablet
sogar als Aufwertung.“
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Roboter im
Service kommen
bislang noch nicht
so gut bei den
Gästen an. Hier
zählt der Mensch.

cken“ sind damit nicht mehr möglich.
Und gleichzeitig wird dem Mitarbeiter bei der Warenannahme die Last
der Alleinverantwortung abgenommen, denn die Regelung ist eindeutig
und der Vorgesetzte ist in Kenntnis
gesetzt. „Im Grunde kann man das,
was bei HACCP gemacht wird, auf
die meisten anderen Prozesse übertra-

„Das System dient nicht nur der
Kontrolle, sondern ermöglicht uns
auch die Sicherung von Qualitätsstandards.“
Wiesn-Wirt Josef-Anton Schmidbauer
über sein Tool, den Dishtracker.

gen, und mit Checklisten arbeiten“,
ist Oliver Fiß, Geschäftsführer von
Soda Catering Concepts, überzeugt.
Der erfahrene Planer berät Kunden
aus Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung bei der Optimierung ihrer Prozesse. „Ein riesiger Einsatzbereich für digitale Lösungen ist auch die
Personalplanung. Excel-Listen wer-

PRAXIS
Das Münchner Oktoberfest ist vermutlich
nicht der erste Ort, an dem man technologische Pionierleistungen erwartet. Und
doch findet man sie hier. In der 1885 gegründeten Hühner- und Entenbraterei
Ammer führte Wirt Josef-Anton Schmidbauer schon 2017 seinen sogenannten
Dishtracker ein.
So funktioniert‘s. Jeder Teller, der den
Küchenpass im Ammerzelt verlässt, wird
seither von einer Kamera gescannt. Die
Software identifiziert und zählt die Gerichte. Im Schnitt sind es etwa 2.000 pro
Wiesntag. Während die Zahlen zuvor
ausschließlich über ein Kassensystem
erfasst wurden, liegt heute ein Vergleichswert vor. „Das System ermöglicht es zudem, im Nachhinein bestimmte Produkte
zu erkennen und darüber den Standard zu
sichern“, erklärt Schmidbauer, der selbst an
der Entwicklung der Software beteiligt war
und ist. „Dishtracker kategorisiert eigenständig die ausgehenden Gerichte nach
einem Ampelsystem und zeigt mit den

앫
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Farben Grün, Gelb und Rot Qualitätsstufen
an.“ Diese digitale Kontrolle offenbart nicht
nur mögliche Produktschwankungen, sie
kann auch Hinweise auf Ursachen geben.
Da die Zeiten, zu denen die Schwankungen
auftreten, aufgezeichnet werden, kann
überprüft werden, ob ein Personalmangel
zu Stoßzeiten vorliegt.
Test bestanden. Seit dem Start bei der
Wiesn 2017 hat der Dishtracker eine rasante
Fortentwicklung hingelegt. Im ersten Jahr
saß noch ein IT-Experte im Nebenraum und
überwachte den Testlauf. Seit dem zweiten
Jahr arbeitet die Software eigenständig und
erkennt mittlerweile unendlich viele Spei-

앫
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앫 Tracht, Tradition, Bier – und Digitales.
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Digitale Hendl-Erkennung

sen. Bei schwer zu erkennenden Portionsgrößen helfen die Küchenmitarbeiter der
Software durch auf dem Tellerrand platzierte Codes: Ein Radieschen = kleine Portion.
Zwei Radieschen = große Portion. Selbst
übereinander gestapelte Brezeln erkennt
und zählt die Software.
Vielseitig nutzbar. Einsatzbereiche für
seine Software sieht Schmidbauer, der außer
dem Ammer-Wiesnzelt auch das Café Palmenhaus im Münchner Schloss Nymphenburg betreibt, in Kantinen und SystemGastronomie und überall, wo SB-Konzepte
mit festem Produktportfolio implementiert
werden. „Die Produkte werden vorab in die
Kasse eingespielt und erscheinen dann dort,
bevor der Kunde zahlt. Der Mitarbeiter prüft
die Produkte, sieht nach, ob etwas fehlt. So
ergibt sich mehr Zeit für den persönlichen
Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen.“

앫

Prozesse analysieren
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„Die digitale Dateneingabe
erspart uns eine gewaltige
Zettelwirtschaft und damit Zeit bei der Protokollierung.“
Andreas Strohmayer, Geschäftsführer
der Arge Schülerwohnheime

den bald der Vergangenheit angehören.“ Digitale Warenwirtschaftssysteme sind in vielen Küchen bereits Standard. Das Spektrum ihrer Einsatzmöglichkeiten wächst und ist immer
abhängig vom jeweiligen Anwender.
Im Studentenwerk München arbeitet
man bereits seit 15 Jahren mit einem
digitalen Warenwirtschaftssystem,
über das mittlerweile Produktionsplanung, Einkauf, Allergenmanagement,
Nachkalkulation, Rechnungsprüfung, Catering, Kassen und Buchhaltung gesteuert werden.
앫 Den Nutzen definiert der Anwender. „Das Spannende an solchen
Systemen ist: Man muss nicht jedes
Detail 1:1 umsetzen, sondern kann abhängig von der eigenen Betriebsgröße
und den eigenen Schwerpunkten
Prioritäten setzen“, erklärt Experte
Gregor Fricke. „Schaut man beispielsweise auf die Berechnung der Wareneinsatzkosten, so kann ich für die acht
Hauptkomponenten, die wir täglich
anbieten, eine eigene Produktion anlegen und jede davon einzeln vor- und
nachkalkulieren, oder ich lege den
Schwerpunkt auf einen gemittelten
Wareneinsatz und kalkuliere auf
Grundlage aller am Tag verbrauchten
Lebensmittel.“ Hinter jeder gewählten Funktion steht die Frage: Brauche
und nutze ich die erfassten Daten oder
schaut sie eh keiner an?
앫 Geräte gut vernetzt. Auch die
Vernetzung von Geräten untereinander kann für einen Teil der Anwender
signifikante Vorteile bringen. Möglich und auf dem Markt verfügbar ist

zwar so ziemlich alles: vom vernetzten Toaster bis zum temperaturmessenden Kaffeebecher. Eine Zukunft sehen Anwender und Entwickler allerdings nur für jene Innovationen, die einen echten Mehrwert
versprechen: „Automatisierung lohnt
sich an allen Stellen, an denen Versäumnisse Zeit kosten und wehtun.“
Ein gutes Beispiel ist die Vernetzung
von Kombidämpfer und Schnellkühler für das Cook & Chill-Verfahren.
Sprich: Der Schnellkühler erkennt,
was im Kombidämpfer läuft, und bereitet die Kühlung vor. In den Segmenten Catering und in Produktionskü-

Digitale Tools entlasten
die Mitarbeiter.
chen eine nicht zu unterschätzende
Unterstützung der Mitarbeiter. Auch
hier führen die Konzept-Entwickler
das vielfach für den Technik-Einsatz
zitierte Argument an: Das Tool entlastet die Mitarbeiter im hektischen Küchenalltag und verhindert Fehlplanungen.
Vernetzung bedeutet auch ortsunabhängige Steuerung. Per App auf dem
Smartphone oder Tablet lässt sich die
jüngste Generation der Küchengeräte
steuern. Dafür muss der Anwender
sich nicht einmal in räumlicher Nähe
der Ausrüstung befinden. Aus praktischen Gründen wird dies zwar in den
allermeisten Fällen des Arbeitsalltags
so sein. Geht es aber nicht um die konkrete Produktion, sondern um Kon-

앫 Wo sind Schwachstellen?
앫 Was kostet unnötig Zeit und Geld?
앫 Was sind ungeliebte Aufgaben?
앫 Wo hakt es immer wieder?
앫 Wo ist der Mensch wichtig? (Service)

Potenziale abwägen

앫 Ist eine Digitalisierung meiner
Schwachstellen möglich?

앫 Wenn ja, welche Vorteile würde
sie bringen?

앫 Wie hoch wäre die Investition?
앫 Veränderungen für Mitarbeiter?

Entscheidung treffen

앫 Abwägen der Vor- und Nachteile
앫 Mitarbeiter bei Planungen einbeziehen
앫 Prozesse festlegen, die
digitalisiert werden sollen, und mit
welchem Ziel

Umsetzung

앫 Individuelle Lösung mit

Anbieter erarbeiten (Welche
Tools sind nötig, was weniger?)

앫 Technik einführen
앫 Mitarbeiter schulen

Erfolgskontrolle

앫 Was läuft gut, was nicht so?
앫 Befragung der Mitarbeiter
앫 Was ist das Ergebnis der

Digitalisierung? (Weniger Kosten,
zufriedenere Mitarbeiter …?)

앫 Gegebenenfalls nachjustieren

LEITFADEN DIGITALISIERUNG

Digitalisierung macht nur Sinn,
wo sie echten Mehrwert
verspricht. Finden Sie anhand
des 5-Punkte-Leitfadens heraus,
wo sie in Ihrem Betrieb hilft.

Schon bald könnte der Roboter in
der Küche Hand
anlegen.

PRAXIS
Pionier-Mensa
앫 SB-Kassen. Mitte September hat an der Technischen

Universität in München-Garching (TUM) die größte
SB-Mensa in Deutschland eröffnet. 24 SB-Kassen, 7.300
Essen täglich, 5.000 Quadratmeter und 1.750 Sitzplätze
lauten die Eckdaten der Pionier-Kantine. Federführend
für das Konzept ist Gregor Fricke, Leiter der Abteilung
Hochschulgastronomie des Studentenwerks München.
Den Anstoß für das Aufsetzen völlig neuer Prozesse im
Bereich der Ausgabe und Kassen gab Frickes Erkenntnis,
„dass eine reine Prozessoptimierung im herkömmlichen
Sinne nicht ausreichen würde, um langfristig die gestiegenen Anforderungen der Studierenden in puncto
Nachhaltigkeit, Qualität und kurzen Durchlaufzeiten bei
gleichen oder geringeren Kosten umsetzen zu können.“
Langer Vorlauf. An der Zielsetzung – Vollselbstbedienung mit Free-flow und SB-Kassen – feilten
Fricke und sein Team über sieben Jahre. Der Pilot für
das nun in München-Garching gestartete Konzept lief
2018 in der Mensa Pasing los. „Da es ein System, wie wir
es vor Augen hatten, am Markt nicht gab, haben wir es
selbst entwickelt und uns dafür Marktakteure verschiedenster Bereiche an den Tisch geholt“, so Fricke.
Was das System kann? Gäste bedienen sich selbst
aus einer Auswahl von bis zu acht Gerichten täglich. Ein
Barcode auf der Tellerunterseite übermittelt dem
Kassensystem bereits das Wesentliche: Handelt es sich
um einen Salat, eine Vorspeise oder ein Hauptgericht?
In einem Dialog-Menü – verfügbar auf Deutsch und
Englisch – spezifizieren die Gäste an den Kassen lediglich Details wie Fleisch oder Fisch.

앫

앫
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trolle oder Fehleranalysen, kann sich
die Verfügbarkeit von Prozess- und
Gerätedaten aus der Cloud durchaus
bezahlt machen.
Eine zunehmend wichtige Rolle spielt
dies im Bereich des Gerätemanagements. Über standardisierte Schnittstellen lassen sich Service- und Betriebsdaten zu jeder Zeit abrufen –
nicht nur durch den Anwender, sondern eben auch durch den Techniksupport. Die jüngste Gerätegeneration verfügt hierfür über hochsensible

Einfache Aufgaben
werden automatisiert.
Sensoren und webbasierte Schnittstellen. Längere Stillstände sollen dadurch bald der Vergangenheit angehören. Denn erstens können Fehler
und anstehende Reparaturen sowie
Wartungstermine teilweise schon im
Vorfeld angezeigt und an den Service
übertragen werden. Zweitens werden
ergebnislose Servicetermine vermieden. Denn: Bevor der Techniker anfährt, kann er digital alle Gerätedaten
abrufen und zur Reparatur benötigte
Teile mitbringen.
앫 Mitarbeiter mitnehmen! Eine der
zentralen Herausforderungen, darauf
weisen Anwender wie auch Gerätehersteller, Planer und Berater hin, besteht
darin, die Mitarbeiter auf dem Weg ins
digitale Zeitalter mitzunehmen. Die

© Shutterstock.com
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Ankündigung, dass viele Prozesse umgestellt und digitalisiert werden sollten,
löste bei den Mitarbeitern der Arge
Schülerwohnheime in Niederösterreich echte Bestürzung aus. „Auch in
Bewerbungsgesprächen haben wir
schnell gemerkt, dass allein das Wort
Digitalisierung abschreckt“, so Geschäftsführer Strohmayer. „Viele Bewerber hatten Bedenken, ob sie für eine
solche Tätigkeit auch ausreichende
Qualifikationen mitbringen.“ In der
Praxis wiederum habe sich die anfängliche Ablehnung der neuen digitalen
Hilfsmittel innerhalb nur eines Monats in Befürwortung gewandelt.
Dass Vieles an die Technik ausgelagert
wird, heißt eben nicht, dass die Technik
die Oberhand gewonnen hätte. Sie ist
ein Tool, das weiterhin von den Mitarbeitern gesteuert wird. Selbst wenn
vollständige Kochprozesse standardisiert und Programme auf den Geräten
eingespielt sind, können die Mitarbeiter noch Einfluss nehmen und in die
Prozesse integriert werden. Konkret
heißt das: Sehen die Mitarbeiter Verbesserungspotenzial bei den Rezepturen, dann können sie Korrekturen im
Programm jederzeit vornehmen.
앫 Win-win-Situation für Gast und
Service-Team. Hinzu kommt die
spürbare Entlastung der Mitarbeiter
durch den Einsatz digitaler Tools, die
vielfach zeitintensive und wenig geliebte Aufgaben übernehmen. Die frei
gewordenen Kapazitäten können an
anderer Stelle gewinnbringend – für
Gast und Mitarbeiter – eingesetzt werden. So beobachtete Gregor Fricke
nach der Umstellung auf ein durchgehendes SB-Konzept in der Mensa Pasing im Mai 2018, dass der Druck auf
die Beschäftigten sank. Lange Warteschlangen und die daraus resultierende
Notwendigkeit, schnell zu portionieren, gingen zurück. „Das Personal war
weniger gestresst, hatte nun Zeit, auch
Fragen zu beantworten, und wird dadurch heute als deutlich freundlicher
wahrgenommen“, so Fricke.
앫 Digitales Neuland? Was für die
einen seit Jahren schon ein fester Teil
der Arbeitsabläufe ist, ist für viele andere noch komplettes Neuland. An
den Investitionskosten sollte es nicht
liegen, da diese sich in einem überschaubaren Rahmen bewegen – sieht
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man von umfassenden Umstrukturierungen, wie sie das Studentenwerk in
München vollzogen hat, einmal ab.
Viele Geräte verfügen über die notwendige Technik bereits ab Werk und
auch eine Nachrüstung, etwa mit
Temperatursensoren, ist ohne größere
Kosten möglich. Voraussetzung für
die Vernetzung ist eine Wlan-Verbindung. Notwendige Apps sind meist
kostenfrei oder gegen eine geringe Gebühr verfügbar – wie auch der CloudZugriff. „Unsere Investitionskosten
haben sich innerhalb kürzester Zeit
amortisiert“, erklärt Strohmayer.
Bedenken gegenüber dem Einzug der
Digitalisierung in die Küchen begegnen Planer und Entwickler aber natürlich immer wieder. Manchmal sind es

eher diffuse Bedenken, verbunden mit
dem Wunsch, am Gewohnten festzuhalten, aber auch ganz konkrete Sorgen, wie jene um die Cybersicherheit.
Immerhin werden große Datenmengen über die Geräte erfasst. Ein Thema,

Der Koch wird zum
Küchatroniker.
mit dem sich die Hersteller auseinandersetzen müssen, um die Bedenken
der Anwender zu entkräften. Letztlich
aber, da sind sich die Branchenexperten
einig, wird die Situation auf dem Arbeitsmarkt die digitale Entwicklung
vorantreiben. „Die Rechnung ist einfach: Immer mehr Menschen gehen es-

sen, immer weniger Menschen interessieren sich für die Arbeit in Küchen“,
resümiert Fabian Anzmann, Digitalisierungs-Experte beim HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik. „Einfachere Aufgaben werden
immer stärker automatisiert, sodass
weniger Mitarbeiter eine Küche managen können.“
Der Kochberuf werde sich wandeln
und die Digitalisierung immer stärker
einbeziehen. Soda-Experte Fiß spricht
gar vom „Küchatroniker“. „Noch stehen wir ganz am Anfang dieser Entwicklung“, urteilt Fiß. „Es ergeben sich
täglich neue und interessante Möglichkeiten, und zwar für Betriebe und Küchen jeder Größe.“
Charlotte Holzhäuser

INTERVIEW
„Oft gibt es keinerlei Standards“

Was ist der Ausgangspunkt für eine Prozessoptimierung?
Andreas Sattler: Viele Kunden kommen
über den Wareneinsatz. Sprich: Das Lebensmittel ist zu teuer. Tatsächlich entstehen hohe Kosten aber nicht über die
Einkaufspreise der Lebensmittel, sondern
häufig über die Rahmenparameter. Hier
geht es um die richtige Struktur, die passende Technik oder die Organisation der
Küchenprozesse.
Gibt es Standardstellschrauben, an denen
Sie ansetzen?
Es gibt keine festen Standards. Im Vordergrund steht immer das Ziel, den Gast oder
Patienten möglichst effektiv und effizient
zu verpflegen. Heißt, als Küche sollte man
zunächst auf die Vollkosten schauen. Wie
ist mein Betrieb etwa in puncto Personal,
Zeit und Platzbedarf aufgestellt? Zudem
stellt sich bei der Küchenplanung immer die
Frage: Entscheide ich mich für Rohprodukte
mit einem niedrigen Fertigungsgrad, für die

ich mehr Fachleute und eine umfangreichere
Küchenausstattung benötige – oder aber
wähle ich gute Convenience-Produkte aus,
auf die ich meine Prozesse anpasse. Dabei
ist es gleich, ob wir bei Convenience von
einer Bockwurst oder einer Rinderroulade
mit Sauce sprechen.
Wo lohnt sich die Standardisierung?
Definitiv beim Einkauf: Das Bündeln von
Lieferanten und das Reduzieren des Warenkorbs bergen ein enormes Einsparpotenzial – allein im Hinblick auf die Kosten
bei Rechnungsstellung und Abwicklung. In
Krankenhausküchen beispielsweise gibt es
in der Regel einen 6-Wochen-Speisenplan.
Abgesehen von Reha-Kliniken liegt die
Verweildauer der Patienten jedoch im
Schnitt nur bei sieben Tagen. Kürzt man die
Planung auf zwei bis vier Wochen, kann die
Küche den Warenkorb erheblich verringern.
Wo helfen digitale Tools, die Prozesse zu
optimieren?
An vielen Stellen: Das digitale HACCPManagement ist eine Riesenerleichterung
für Betriebe. Auch die Kommunikation mit
dem Gast verlagert sich weiter ins Digitale.
Eine große Rolle spielt auch die digitale
Bestellung. Fax und Telefon gehören in

© Transgourmet

Häufig hakt es an den Prozessen. Doch wie
stellt man sich als Betrieb besser auf? Wir
haben mit Andreas Sattler, Leiter Beratung
& Konzept bei Transgourmet Deutschland,
über Anstöße, Wege und Ziele gesprochen.

Andreas Sattler, Leiter Beratung &
Konzept, Transgourmet Deutschland
diesem Bereich bald der Vergangenheit an.
Zusätzlich bieten wir unseren Kunden demnächst über die App Smart Cuisine eine
digitale Speiseplan-Erstellung als Hilfe an.
Diese gewährleistet Kalkulationssicherheit.
Über das neue System erhalten Kunden ein
Werkzeug an die Hand, mit dem sie wiederkehrende Probleme leicht verhindern können
– wie etwa ein zu großer Warenbestand,
Überproduktion oder zu viel Personal. Der
Kunde bestellt über die App den gewünschten Warenkorb, der von den Mengen auf die
benötigte Zahl der Speisen für den Tag
abgestimmt ist. Für viele Küchen ist das
zunächst eine Umstellung und bedarf eines
guten Change Managements. Wir unterstützen unsere Kunden dabei.
Interview: Charlotte Holzhäuser
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