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KÜCHE 4.0?

 Hatten Carl Benedikt Frey und Michael A. 
Osborne recht oder nicht? Die Antwort 
auf diese Frage entscheidet darüber, ob 

und inwieweit sich Köchinnen und Köche auch 
in Zukunft in ihrem Beruf wohlfühlen werden. 
2013 hatten die beiden Wissenschaftler der 
Universität von Oxford in einer Studie neben 
rund 700 anderen Berufen auch den des Kochs 
untersucht: Lässt er sich automatisieren? 
Schließlich wurde der Beruf mit einem soge-
nannten Automatisierungspotenzial von 96 
Prozent als „in höchstem Maße bedroht“ einge-

stuft. Denn praktisch sämtliche Tätigkeiten, die Köchinnen und 
Köche ausüben, könnten prinzipiell automatisiert werden, so das 
Fazit der Studie. 
So weit möchte der „Job Futoromat“ des Institutes für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) nicht gehen. Das IAB ist eine For-
schungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit. Er bewertet 
sechs der 14 Kerntätigkeiten als automatisierbar und kommt zu 
einer Automatisierungsquote von 43 Prozent für den klassischen 
Koch (siehe Grafik Seite 17). Bewertungsgrundlage ist der Stand 
der Technik Ende 2019. Wichtig ist dem IAB dieser Hinweis: Auto-
matisierungsmöglichkeiten sollten nicht mit Automatisierungs-
wahrscheinlichkeiten gleichgesetzt werden! Trotzdem sollten sich 
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nach Auffassung des Bundesinstitutes auch die Köchinnen und 
Köche auf Veränderungen in ihrer Arbeitswelt einstellen. 

Küchengeräte werden zu Datenzentren
Und anders wird es: Küchengeräte werden zu neuen oder erwei-
terten Datenzentren in der Profi-Küche. Sie registrieren, verarbei-
ten und speichern alle Zutaten und Rezepte sowie Zubereitungs- 
oder Kochvorgänge. Selbst smarte Küchengeräte haben immer 
mehr Rechenpower, Speicher und Sensoren zu bieten. 
Unter dem Oberbegriff „Connected Kitchen“ können intelligente 
Geräte viele Arbeiten in der Küche übernehmen. Hochsensible Sen-
soren und vorinstallierte Zubereitungsprogramme gehen dem 

Für die nähere Zukunft rechne ich 
mit einem verstärkten Einsatz von 

optischen und thermischen Sensoren. 
Neben der Robotik werden ferner anwen-

derfreundliche Programme ein Faktor, die 
auf Grundlage der vernetzten Geräte und 

Künstlicher Intelligenz Lösungsansätze vorbe-
reiten. Für die Zukunft von Bedeutung: Das 

Berufsbild Koch bedarf dringend einer Überarbei-
tung. Auf der einen Seite haben sich die Lebensmit-

tel, Verarbeitungsstufen und Verarbeitungsmöglich-
keiten enorm verändert. Auf der anderen Seite gibt es 

große Entwicklungen in den Bereichen Soft- und Hard-
ware. Ein Berufsbild „Küchatroniker“ würde sich stärker auf 

diesen modernen Part fokussieren und die Digitalisierung bei 
Anwendung, Anpassung, Betreuung und Weiterentwicklung in 
den Küchen verantworten. 

Oliver Fiß, Geschäftsführender Gesellschafter der Soda Group 
(Beratungs- und Planungsbüro)

Ich bin davon überzeugt, dass die 
Köchinnen und Köche zukünftig 

immer noch die gleiche Rolle spielen 
wie jetzt auch – nämlich eine wichtige 

und ausschlaggebende. Ohne sie könnte 
die Gastronomie nicht aufrechterhalten wer-

den. Denn nur sie haben das Gespür, Wissen 
und Können für Speisenzubereitung, Zutaten und 

Rezepte. Profi-Köche und ihre Mitarbeiter werden 
deshalb weiterhin ein unverzichtbarer Bestandteil 

eines jeden Gastronomiebetriebes bleiben. Selbst 
wenn sämtliche Geräte digital und vernetzt miteinander 

arbeiten und Prozesse ebenfalls digitalisiert werden, brau-
chen wir immer noch Menschen. Denn – und das finde ich 

enorm wichtig – Digitalisierung soll und darf nicht den Men-
schen ersetzen, sondern muss ihn bei Aufgaben unterstützen. 

Thomas Primus, CEO und Co-Founder von FoodNotify 

Auch durch neue Technologien, 
durch mehr Automatisierungs-  

und Digitalisierungsprozesse wird der 
Beruf der Köchin und des Kochs garan-

tiert nicht verdrängt werden. Denn ein 
Roboter kann nie so viel Fingerspitzengefühl 

und sensorisches Empfinden verspüren wie ein 
Mensch. Aber zweifellos werden die technologi-

schen Entwicklungen innerhalb unserer Branche 
zu deutlichen Veränderungen führen. Die Technik 

wird weitere Aufgaben übernehmen und Tätigkeiten 
abnehmen. In vielen Fällen wird das den Köchinnen und 

Köchen mehr Freiraum für kreatives Handeln geben. Schon 
jetzt hilft die Industrie den Köchinnen und Köchen so gut wie 

möglich, damit sie ihren Job auch in Zeiten des sich zuspitzen-
den Arbeits- und Fachkräftemangels erledigen können. Meinen 
Kolleginnen und Kollegen möchte ich empfehlen, diese Hilfe 
anzunehmen und sich offen und erwartungsvoll auf die Neuhei-
ten, sprich: auf die Zukunft einzulassen. Als VKD unterstützen wir 
diesen Prozess durch Veranstaltungen und Netzwerk-Arbeit. 
Unter meiner Präsidentschaft werden wir das noch intensivieren.

Daniel Schade, Präsident des Verbands der Köche Deutschlands (VKD)
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Automatisierbarkeit des KochberufsCorona sorgt für Digitalisierungsschub
Prozentsatz der Unternehmen, die seit Beginn der Corona-Pandemie 
in digitale Technologien investiert haben, nach Branchen. 

Quelle: Böckler Impuls der Hans-Böckler-Stiftung
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Küchenpersonal zur Hand. Auf diese Weise kann die Speisenzube-
reitung auch nachts automatisiert laufen. Ein anderer „Nebenef-
fekt“: Sensorgestützte Küchengeräte reinigen sich vollautomatisch.
Die jüngste Gerätegeneration macht auch die Technik-Supports 
der Hersteller froh. Denn dank hochsensibler Sensoren und web-
basierter Schnittstellen werden Fehler ebenso wie anstehende 
Wartungen und Reparaturen teilweise im Vorfeld gemeldet und 
dem Service übertragen. Der Technik-Support profitiert von dem 
zusätzlichen Vorteil, dass ergebnislose Servicetermine vermieden 
werden können. Denn bevor sich der Techniker zum Kunden in 
Bewegung setzt, ruft er alle Gerätedaten ab und bringt die zur 
Reparatur benötigten Teile mit. 

Bestellungen automatisch generieren
Dass diese innovative Küchentechnik für ein deutlich vorausschau-
enderes, flexibleres und effizienteres Handeln sorgt, liegt auf der 
Hand. Noch zielgerichteter wird das Ganze, sobald die Konnektivi-
tät mittels spezieller Apps ins Spiel kommt, die auf dem Dash- 
board von Smartphones und Tablets installiert werden. Durch die-
se digitalen Tools werden Arbeitsprozesse transparenter und nach-
vollziehbarer dargestellt sowie alle miteinander vernetzten 
Küchengeräte direkt per App gesteuert. Zum Beispiel können sämt-
liche Funktionen, Arbeitsschritte und Geräteeinstellungen für die 
Speisenzubereitung direkt über Connected-Kitchen-Apps einge-
geben und gesteuert werden. Mit solchen Apps lassen sich ferner 
sämtliche HACCP-Daten erfassen, speichern und dokumentieren.
Warenwirtschaft wird ein zentrales System in der Küche 4.0 darstel-
len. Anhand der Informationen aus den Bestellungen des Gastes, 
der Produktion in der Küche, Wetterdaten oder Veranstaltungen in 
Betriebsnähe,  die dem System von Google zugespielt werden, kann 
das Warenwirtschaftssystem Bestellungen automatisch generieren 
und anschließend für die Buchhaltung verbuchen.

Gäste-Verhalten vorhersagen
Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sorgen dafür, dass die 
Wünsche und Vorlieben der Gäste nicht nur in allen Einzelheiten 
erkannt, sondern ihre Aktivitäten und ihr Verhalten sogar vorher-
gesagt werden können. Der Fastfood-Konzern McDonald´s glaubt, 
diese Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Deshalb hat er 2019 die 

Die Küche der Zukunft wird  
von mehr Algorithmen und 

Künstlicher Intelligenz organisiert 
als von menschlichen Köchinnen und 

Köchen. Man kann sich die Kommuni-
kation in der Küche 4.0 vorstellen wie 

das Miteinander im À- la carte-Geschäft 
zwischen dem Saucier und dem Entremetier. 

Die Synchronisation der Zusammenarbeit 
muss minütlich, wenn nicht sogar sekündlich 

abgestimmt sein und werden. Die Geräte sind 
intelligent, wissen, was sie können und sind sinn-

bildlich, jedes für sich, ein Teil eines großen Orches-
ters. Zusammen zelebrieren sie eine Symbiose. Der 

Küchenleiter ist der Dirigent und schaut, dass dieses  
Zusammenspiel funktioniert und sich gut anhört.

Markus Wessel, Gastro-Berater für digitale Lösungen,  
Gründer von Gastrotools24.de

Die Rolle der Profi-Köche wird eine 
Art „Künstler“ für die differenzierte 

Just-in-Time-Zubereitung von  
optisch ansprechenden Speisen in  

hervorragender Qualität sein. Mit einzig-
artigem Geschmack bei niedrigstem Res-

sourcenverbrauch, günstigsten CO2-Werten 
und geringen Kosten. Standardtätigkeiten oder 

solche, die über das menschliche Vermögen hin-
ausgehen, werden nach und nach von intelligenten 

Devices übernommen. Die handwerkliche Tätigkeit der 
Profi-Köche wird perspektivisch weiter in den Hinter-

grund rücken. Und der Einsatz sowie die Nutzung digitaler 
Tools und Informationsquellen werden exponentiell zuneh-

men. Der Koch 4.0 muss kreativ differenzierende Produkte 
entwickeln. Die Digitalisierung kann ihm dabei helfen.

Rainer Herrmann, Geschäftsführer der m2m systems GmbH



küche 4.0 17 60 xxxxxxxxXXXXXXXXX xxxxxx 61 

Automatisierbarkeit des KochberufsCorona sorgt für Digitalisierungsschub
Prozentsatz der Unternehmen, die seit Beginn der Corona-Pandemie 
in digitale Technologien investiert haben, nach Branchen. 

Quelle: Böckler Impuls der Hans-Böckler-Stiftung
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beiden Start-ups Dynamic Yield und Apprente gekauft. Dynamic 
Yield kümmert sich bereits an rund 10.000 Standorten von McDo-
nald‘s um die Personalisierungstechnologie. Übrigens ist dieses 
Unternehmen auch in der Bundesrepublik aktiv, etwa für Media 
Markt. 
Apprente hingegen legt Kundenprofile an und verknüpft sie mit Fak-
toren wie etwa Tageszeit, Wetterdaten, aktuelle Lokalauslastung 
und Menü-Highlights. Zusätzlich erfasst Apprente die Nummern-
schilder der Gäste, die beim Drive-in vorgefahren sind. Jedem Kenn-

zeichen wird das spezifische Konsumverhalten sei-
ner Fahrerin oder seines Fahrers zugeordnet. 
Einige Anwendungsmöglichkeiten: Ist das Kun-
denaufkommen hoch, können Gerichte vorge-
schlagen werden, die schnell zuzubereiten sind. 
Via Smartphone können Gäste individuelle 
Essensvorschläge erhalten, die auf ihrer Bestell-
historie basieren. Bei Hitze werden ihnen automa-
tisch Kaltgetränke oder Eis offeriert – früh am 
Morgen lockt das Frühstücksangebot. 

„Lifetime-Value“ eines Gastes ermitteln
Apprente ist auf dem Gebiet der Spracherkennung 
tätig. Das bedeutet, dass das Engagement in 
Sachen Gästedaten perspektivisch automatische 
Bestellaufnahmen und Bestellabwicklungen vor-
anbringen soll. Letztlich soll ein höheres Tempo 
die Gäste zufriedener stimmen und die Effizienz 
steigern. Das geht logischerweise mit weniger 
Personal und mehr Automation einher. In das Bild 
passen die Bratroboter, an denen McDonald´s 
weiterhin tüftelt. 
Der erste Preis für das Sammeln von Kundendaten 
im Gastgewerbe dürfte an das Start-up Tastewise 
im israelischen Tel Aviv gehen. Das scannt alle 
online verfügbaren Speisekarten einer Großstadt 
und die Social-Media-Posts. Daraus werden heuti-
ge und künftige Bedarfslagen errechnet. 
„Lebenslänglich“ – so lautet sogar das Urteil, das 
das Start-up Bikky aus New York fällen möchte. Es 
führt diverse Daten zusammen und errechnet 
daraus den „Lifetime-Value“, also den Lebenszeit-
wert, eines Gastes. Dieser Wert gibt an, wie viel 
Umsatz die jeweilige Person im Laufe ihres restli-
chen Lebens dem Restaurant voraussichtlich noch 
einbringen wird. Zurzeit sucht Bikky unter ande-
rem auf seiner Website nach Partnerinnen und 
Partnern aus der Gastronomie in den USA. Ob 
Deutschland folgen soll, wird sich noch zeigen.

In der Küche werden sehr viele Pro-
zesse, die nichts mit dem Kochen zu 

tun haben, digitalisiert, miteinander 
verknüpft, durch Künstliche Intelligenz 

analysiert und aufbereitet. Das führt zu 
strukturierteren, ruhigeren Abläufen. Pro-

fi-Köchinnen und-Köche werden die digitalen 
Tools nutzen und lieben lernen, erleichtern sie 

ihnen doch die Arbeit. Der Unternehmer bezie-
hungsweise Arbeitgeber sollte sie allerdings mitneh-

men auf dem Weg zu weiterer Digitalisierung. Köchin-
nen und Köche sollten offen sein für diese Prozesse. 

Mindestens in dem Maße, wie sie selbst für ihre eigene  
private Digitalisierung offen sind: So wie sie  einen Smart TV 

oder das Smart Home selbst nutzen. Es bleibt jedoch  
unbedingt notwendig, kochen zu können. 

Frank Wagner, Präsident Foodservice Consultants Society International 
(FCSI) Deutschland/Österreich

Wenn ich ein Loch buddeln 
muss, kann das entweder ein 

Mensch mit einem Bagger tun oder 
es machen 50 Menschen mit Schau-

feln. Das Loch ist das gleiche; es 
kommt auf Verfügbarkeit und Preise von 

Baggern, Schaufeln und eben der Arbeits-
kräfte an. Dies gilt für die Digitalisierung in 

der Großküche in vergleichbarer Weise. Der 
Profi-Koch wird derjenige sein, der den Bagger 

fährt. Im Übrigen gilt: Automatisierung ist umso 
einfacher, je standardisierter die Prozesse sind. Ver-

gleichen Sie die Kochprozesse eines Airline-Caterers 
mit denen eines Landgasthofes! Je mehr Kreativität und 

je mehr Individualität auf dem Teller, desto dringender wird 
der Mensch benötigt.

Achim Brändle, Sprecher des Industrieverbandes Haus-,  
Heiz- und Küchentechnik (HKI)


	__DdeLink__196_295261708

