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interview

Woranerkenne icheine
gute Planung in Zei-
ten von New Work?
Anhand der nicht wei-

terverfolgten, ja, man kann sagen, der
weggeschmissenen Varianten. Häufig
sagen uns die Kunden: Ihr müsst nicht
alles hinterfragen. Ich sage: Doch!
Heute mehr als jemals zuvor. Die Kaf-
feeküchen, das Speisen-Angebot bis
hinzudenjetztvielfachbeschworenen
Ganztagskonzepten.Wennwiraufhö-
ren, über diese Dinge zu diskutieren,
dann haben wir im Bürogebäude le-
diglich Konzepte aus der Schublade,
die an den Bedürfnissen der Nutzer
vorbeigehen. Der Schlüssel für eine
gute Planung lautet: keine Denkver-
bote!

Viele Caterer haben als Antwort auf
New Work und Homeoffice ver-
stärktneueStandardformatefürdie
Betriebsgastronomie entwickelt.
Was halten Sie davon? Ich denke,
dass wir Basisthemen wie Service, Pro-
zesseunddenGradderDigitalisierung
in der Betriebsgastronomie sehr gut
standardisieren können. Auch im Sor-
timent lassen sich Basisthemen verein-
heitlichen. Aber wir sollten jetzt keine

Konzepte nur für bestimmte Zielgrup-
pen und Kapazitäten entwickeln.

Warum halten sie davon nichts?
Zwei Firmen mit der gleichen Zahl an
Beschäftigten können sich erheblich
unterscheiden: Wird in Schichten ge-
arbeitet oder nicht? Sind die Einkom-
men durchschnittlich hoch oder nied-
rig? Die Unterschiede zwischen Alt
und Jung sehe ich weniger als Heraus-
forderung, weil sich die Werte, Hal-
tungen und Einstellungen zur Ernäh-
rung immer mehr angleichen.

Was schlagen Sie als Lösung vor?
Wir sollten vielmehr in Modulen den-
ken, die wir bestmöglich miteinander
kombinieren. Haben wir beispielswei-
se als Basic ein kleines Bistro- oder De-
li-Konzept,dannkombinierenwiresje
nachStandortmiteinerVending-oder
smarten Robotik-Lösung – oder mit
beidem. Die Kunst ist es, die ideale
Kombination der Bausteine individu-
ell zu kreieren. Bestenfalls unterschei-
den sich die Kreationen durch ihren
Service-Level.

WiesehendennfürSieunterschied-
liche Service-Level-Pakete aus?
Für mich steht der Service-Level für
den Grad der Prozesse, die der Gast
oder der Gastgeber übernimmt und
dem eine geschickte Bedarfsermitt-
lung vorangeht. Heute holt der Gast
sich das Essen selbst, morgen gibt es
Full- oder Semi-Service, mal wird ein
Lieferservice in den Meeting-Raum
angeboten–odereinfachnurEssenfür
Zuhause bereitgestellt.

Wie definieren Sie die Kriterien für
eine erfolgreiche Betriebsgastro-
nomie? Erfolgreich ist sie natürlich,
wenn sie angenommen wird und so-

wohl von den Gästen und Unterneh-
men als Teil der Arbeitswelt gesehen
und genutzt wird. Wir arbeiten seit
Jahren auch daran, die Use-Cases über
F&B hinaus weiterzuentwickeln. Das
alleine macht eine „Kantine“ aber
noch nicht gut – gerade nicht in der
heutigen Zeit.

Was macht die Kantine denn gut?
Dafür gibt es viele Kriterien. Das
Schlüsselwort heißt für mich „Ver-
nunft“ – und damit meine ich nicht
Nachhaltigkeit. Wenn ich als Gast in
die Kantine gehe und sehe, das ist ein
vernünftiges Angebot, durchdacht, at-
traktiv und für mich nachvollziehbar,
dann komme ich garantiert wieder.

VernunftstattNachhaltigkeit? Ja, ich
ersetze Nachhaltigkeit durch Vernunft.
Denn über Sinn und Zweck von Nach-
haltigkeit müssen wir nicht mehr dis-
kutieren. Jeder hat inzwischen verstan-
den, dass wir alle einen Beitrag dazu lei-
sten können und müssen. Ich bin fest
davon überzeugt, dass die Beiträge
mehr werden, indem wir einfach nur
vernünftighandeln.WennderKüchen-
mitarbeiter beispielsweise das Licht
ausmacht, wenn er es nicht mehr
braucht, oder die Tür vom Kühlhaus
schließt, wenn er es verlässt – dann ist
ein solches Handeln nicht besonders
nachhaltig, sondern einfach nur ver-
nünftig.

WasverstehenSieunterVernunft in
der Betriebsgastronomie? Vernunft
bedeutet beispielsweise eine behutsa-
me Angebotsvielfalt. Ich esse öfter au-
ßerHausundkommeintolleLädenmit
Überangeboten. Die Folge: Ich kann
mich nicht entscheiden. Früher haben
auch wir gepredigt: Warendruck, Wa-
rendruck–dieAusgabenkonntennicht

„Wir brauchen keine
Ganztagskonzepte“

Konzepter und Planer Markus Tust
über Vernunft in der Konzeption,
warum New Work häufig falsch
verstanden wird und Denkverbote
Gift für die Betriebsgastronomie
sind. Tust ist Geschäftsführender
Gesellschafter der Soda Group und
trinkt seinen Kaffee im Soda
Workspace Frankfurt am liebsten
warm, mit anderen gemeinsam und
mit einem süßen Snack.



voll genug sein. Vernunft heißt in die-
semKontext:eine„überschaubareAus-
wahl“ im wahrsten Sinne des Wortes,
damit der Gast schnell entscheiden
kann. Weniger ist mehr! Das nenne ich
vernünftigmitweiterenpositivenEf-
fekten.

Die wären? Ein überschaubares
Angebot bedeutet überschauba-
rere Prozessketten wie auch re-
duzierte Abfallmengen. Natür-
lich finden Gastronomen heu-
te Abnehmer wie Too good To
Go oder Die Tafeln für ihre
Überproduktion. Das ist
löblichundindemMoment
derrichtigeAnsatz,alsogut
so. Besser wäre es, dies nur
in geringem Maße tun zu
müssen.DasEntsorgen
kostet nicht nur Zeit,
Geld, Energie und
muss organisiert
sein, es ist auch
ein aufwendiger
Hygienepro-
zess, der nicht
ohne ist. In der
Flächenplanung
heißt Vernunft:
Der beste Qua-
dratmeter ist der,
den wir nicht
brauchen.

Was sollte noch
„vernünftig“ sein?
Ganz klar die Kom-
munikation – sehr
wichtig dabei: Die Per-
sonen stehen im Vorder-
grund, also von Mensch zu
Mensch, das ist ein Lachen,
Augenzwinkern oder auch
Small-Talk. Aber Achtung:
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Markus Tust ist GeschäftsführenderGesellschafter der Soda
Groupundseitüber30JahreninderGemeinschaftsgastrono-
mie tätig. Seit nunmehr20Jahrenberätundplant er fürnam-
hafte öffentliche und private Kunden aus dem gesamten Au-
ßer-Haus-Markt – national und international. Der gebürtige
FrankepraktiziertMobileWorkingseit2001.Beruflichgehter
denFragennach:WelchenBeitrag leistet dieMitarbeitergas-
tronomie im„neuen“Arbeitsumfeld desUnternehmens?Wie
sind die Bedürfnisse und Erwartungshaltungen dazu? Was
bedeutet das ganzheitlich für Konzept und Planung? Zum
Team der Soda Group zählen rund 80 Köpfe an vier Stand-
orten.Motto: „Jedes Ichmacht dasWir.“ soda-group.com
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Das muss gelernt, geübt und natürlich
gewollt sein – nicht jeder ist Kommu-
nikator und Entertainer. Also: Hier ist
Feingefühl für das Team erforderlich,
Training, aber auch Fähigkeit zur In-
tuition. Nicht groß eingehen möchte
ich auf die zu kommunizierenden In-
fos wie beispielsweise rund um das
Angebot oder Pricing. Hier sollte man
die Mannschaft digital maximal ent-
lasten. Dann liegt der Fokus auf dem
Wesentlichen: Gastgeber sein!

RedenistalsoGold?Mehralsdas!Gut
und klar zu hören, warum ein Gericht
aus ist oder Hintergründe zu erfahren,
warum Angebot und Service freitags
anders sind, versteht man doch, oder?
Viele unterschätzen, wie wichtig die
Kommunikation mit dem Gast ist.

Ganztagskonzepte haben Hochkon-
junktur bei New Work. 24/7 boomt.
Ist das vernünftig? Ja und nein. Die
Performance über den Tag ist nur ein
Kriterium, aber ich will es gleich mal
relativieren: Ganztags im Office ist die
große Ausnahme. In den meisten Fäl-
len endet Ganztag zwischen 16 und 17
Uhr. Wir haben vielmehr Halbtags-
konzepte. Am Ende sind es häufig kei-
ne 12 Stunden, auf die es gastrono-
misch ankommt. New Work wird da-
bei häufig falsch verstanden.

Wieso falsch verstanden? New
Work bedeutet ja nicht nur schicke
Möbel und einen Kicker im Raum zu
haben, sondern steht im Kern für die
persönliche Entfaltung und Weiter-
entwicklung. Das heißt beispielswei-
se „Ich entscheide, wann und wo ich
arbeite“. Auslöser war vor allem Selbst-
bestimmung. Wie weit diese Selbstbe-
stimmung heute in Bezug auf den Ar-
beitsplatz bzw. Ort geht, konnte Frith-
jof Bergmann, der Begründer von New
Work, in den 70er Jahren nicht wissen,
aber sein Ansatz prägt heute umso
mehr. Ganztag und New Work bedeu-
ten eben nicht, dass sich die Leute rund
umdieUhrimUnternehmenaufhalten
sollen – und dies auch nicht wollen.
Eine After-Work-Party ist super, aber
nicht jeden Tag.

Das Ganztagsangebot passt also
nicht zu den neuen Arbeitswelten?
Nein, nicht unbedingt, es ist aber häu-
fig zu viel und nicht notwendig. Ein
Beispiel: Moderne Hochhausgebäude
wir hier in Frankfurt am Main haben

heute in jeder Etage die tollste Kaffee-
maschine der Welt mit ganz vielen
Möglichkeiten – nahezu rund um die
Uhr.DieseMaschinenlaufenununter-
brochen bis spät abends. Ist das ver-
nünftig? Nein! Es ist nicht notwendig.

Hört sich unrealistisch und wenig
komfortabel an. Das sehe ich anders.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die
Zeiten vorbei sind, wo wir den Gästen
überall das Gleiche bieten müssen,
schließlich sind im Vergleich zu früher
ja auch nicht mehr jeden Tag die glei-
chen Menschen im Büro. Ich empfehle:
Eine statt drei Kaffeeküchen, aber diese
eine ist dann top und außergewöhnlich!

Welche Vorteile sehen Sie? Alle re-
den von Customer Journey, von ver-
schiedenen Use-Cases. Ich bin in den
Arbeitswelten für unterschiedliche

Journeys. Mehr denn je sprechen
wir über Vernetzung – interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit. Ich fin-
de: Mit „weniger“ und „verschie-
denen“ Angeboten im Haus habe
ichnochmehrGrund,dieEtagezu

wechseln,michgezieltwoanderszu
verabreden auf eine kleine

Auszeit, die ich bewusst
einplane. In Zeiten

von New Work müs-
sen wir den „Begeg-
nungsflächen“
mehr Qualität ge-
ben und den Mit-
arbeitern die Ent-
scheidung selbst
überlassen, ob sie

ihr kollegialer
Austausch lieber in

die Tea-Bar im 6.
Stock, den Marktplatz

im10. Stock oder in den Vitamin-Spot
im 3. Stock führt.

WasheißtdennfürSieBegegnungs-
qualität? Die Qualität einer Begeg-
nungsfläche misst sich für mich in der
Zahl der Kontakte, die mir ermöglicht
werden. Wie viele Menschen kann ich
nicht nur dort, sondern auch auf dem
Weg in die Tea-Bar im 6. Stock treffen?
Der Erfolg einer Gebäudestruktur,
eines Bürokomplexes lässt sich am Po-
tenzial der möglichen Treffen messen.
Wenn du dann noch an solchen guten
Knotenpunkten eine Kaffeebar plat-
zierst oder ein Kitchen Hub geht das
Konzept dort auf.

Kaffee gut und schön. Wie sieht es
mitdemFood-Angebot inderneuen
Arbeitswelt aus? Unser Slogan lau-
tet: Künftig fährt man zum Lunch ins
Büro. Ich sage bewusst Lunch – und
nicht Frühstück oder zum
Nachmittagssnack. Wir merken, viele
frühstücken seit Corona wieder ver-
stärktmitderFamiliezusammen–ich
gehöre auch dazu –, und das Ritual
wollen sich viele beibehalten, auch
das ist gut so. Die Menschen gehen
heute nicht ins Büro, um sich ein
Rührei machen zu lassen.

Sondern?Ichsagejetztmaletwasganz
Provozierendes: Mittag ist Mittag.
Wenn du als Arbeitnehmer zwischen
Mobile Working, Zuhause, Office und
womöglich auch Co-Working wählen
kannst, dann bin ich davon überzeugt,
dass der Großteil der Menschen an je-
dem Bürotag auch essen geht. Denn es
ist dieser eine Moment des Tages, um
mich mit anderen zum Essen zu ver-
abreden – mal abgesehen vom Feier-
abend. Das Mittagessen wird an Stel-
lenwert gewinnen. Noch vor Corona
haben viele gepredigt: „Snacking statt
Mittag“. Heute sage ich: „Mittag statt
Snacking“. Erste Umfragen bei Kun-
den bestätigen diesen Trend. Die Kul-
tur des Treffens beim Essen ist in
Deutschland noch nicht so ausgeprägt
wieanderswoinEuropa.InFrankreich
haben wir bei einer unserer Trendtou-
ren im vergangenen Jahr eine Kantine
besucht und getestet, die zwei Zeitfen-
ster zum Essen anbietet. Als Gast muss
ich mir meine Zeit und meinen Platz
reservieren.

Das hört sich verrückt an – zwei
Slots für das Mittagessen? Ja, einige

Über Markus Tust
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Unternehmen würden sagen: „Seid
ihr wahnsinnig“. Das Gegenteil ist der
Fall. Zwei Slots bedeuten totale Plan-
barkeit für die Küche: Geplante 300
Essen in der ersten Schicht, 300 in der
zweiten, real dann nicht 350 oder 200,
sondern 300, mit ganz niedriger Ab-
weichung. Das ist total vernünftig.
Der zweite Effekt: Die Leute verabre-
den sich zum Essen, nehmen sich
dann die Zeit. Die Pause mit Date hat
also Priorität. Dafür gibt’s Full-Ser-
vice, also wie in einem guten Restau-
rant – der Gemeinschaftsgastronom
istGastgeber,hinterdenKulissenaber
praktischSystemer. InParishattendie
Menschen kein Problem damit. Wir
diskutieren solche Vorteile weiter und
sollten nicht der Nachteile wegen sol-
che Ansätze gleich verwerfen. Dafür
gibt es ja die vielen Planungsvarian-
ten, ich erinnere mich an die Frage am
Anfang.

Und dann essen alle ihr Tellerge-
richt – ganz klassisch wie früher?
Nein, natürlich nicht. Mit Mittag mei-
ne ich lediglich: Es ist die Zeit und der
Ort, wo man sich trifft – nicht, was
man isst. Es kann ein Snack sein, ein
Tellergericht oder ein Salat. Fest steht:
Mit festbuchbarenSlotshat jederGast
einen sicheren Platz. Wir sprechen es
bei Kunden immer dann an, wenn es
um den Stuhlumschlag geht. Wir soll-
ten vielmehr darüber diskutieren, wie
wir den Platz generell optimal auslas-
ten können. Und nochmal: Niemand
beschwert sich auf dem Kreuzfahrt-
schiff über die Slots im Hauptrestau-
rant! – ebenso wenig im Hotel oder im
Restaurant. Dort ist es gelernt. Und
wer das nicht möchte, kann auf dem
Schiff einAdd-onbuchen,waserextra
bezahlt. Das ist doch auch was für die
Kantine und steht für Selbstbestim-
mung.

Was bzw. wie lernen wir daraus?
Der Schlüssel liegt in der Projektent-
wicklung: keine Denkverbote! Und
Hinterfragen ist nicht nur erlaubt,
sondern ein Muss! Wenn wir aufhö-
ren, über diese Dinge zu diskutieren,
bleiben wir auf der Stelle stehen. Es ist
nicht nur cool zu sagen: Weniger ist
mehr. Es ist auch vernünftig. In der
Vergangenheit mussten viele nicht
über Veränderungen nachdenken,
weil fast alles im Überfluss da und ge-
wohnt war. Nicht unser Ding, nicht
meine Welt.

Was passiert nach demMittagessen
im Betriebsrestaurant? Wenn das
Hauptgeschäft vorbei ist, beginnt die
ganze Misere. Dann kommt einfach
keiner mehr vorbei. Oft höre ich: „Wa-
rum sollten wir denn überhaupt noch
was anbieten?“ Dann halten wir gerne
dagegen: „Was kannst du denn am
Nachmittag bieten, damit die Leute
noch in den Raum kommen?“ Fakt ist:
Der Betriebsgastronom kann nur in
Nuancenbeeinflussen,obnochjemand
kommt. Etwa, indem das Küchenteam
einen leckeren Kuchen serviert. Ein
paar Menschen bekommst du so in die
Gastronomie. Zum Sündigen. Dies ist
aber nur ein kleiner Prozentsatz.

Hört sich frustrierend an. Ob die
Leute zu dir kommen oder nicht, wird
in erster Linie durch die Qualität des
Raumes bestimmt. Wenn die Qualität
gut ist, in dem Gebäude aber noch fünf
andere Räume mit der gleichen Quali-

tät auftrumpfen, das heißt gute Lage,
gutes Ambiente, gutes Zoning und na-
türlich auch mit Kaffeemaschine, Lap-
topanschlussundCo,hastduverloren.
Warum sollte ich mich als Gast dann
auf den Weg ins Betriebsrestaurant be-
geben, wenn ich vor der Nase einen
ebenso guten Meetingraum habe?

Wie lässt sich das Problemder kon-
kurrierenden Räume lösen? Bei
einem Neubau muss die Betriebsgas-
tronomie von vornherein in die Flä-
chenbilanz als Besprechungsraum
einkalkuliert werden, als Meeting-
point und Arbeitstreff. Zur Mittags-
zeit wird diese Fläche dann exklusiv
nur für das Mittagessen genutzt. Jen-
seits davon dient sie vielen auch als

Workingspace. Nur in den seltensten
Fällen wird in der Konsequenz so ge-
plant. Die Skepsis überwiegt gegen-
über solchen Konzepten. Dann heißt
es: Aber was ist mit den Gerüchen?
Und was sagt der Betriebsrat? Es gibt
gefühlte 100 Argumente dagegen.
Deswegen sage ich: Einfach die Kanti-
ne in die Flächenbilanz als Konferenz-
raum einrechnen, ihr viele Nutzungs-
szenarien zuweisen und machen!

Unddann füllt sich dasBetriebsres-
taurant am Nachmittag von allein?
Nein. Die Kultur im Unternehmen
muss stimmen. Das ist das allerwichtig-
ste. Ich sage immer: Der Fisch stinkt
vomKopf.WenndieLenkerundGestal-
ter des Unternehmens, C-Level, die Ab-
teilungsdirektoren, die Meinungsma-
cher und Multiplikatoren es nicht vor-
machen und die Fläche nicht regelmä-
ßig nutzen, sich dort treffen, arbeiten
und unterhalten, wieso sollen es dann
die anderen machen und womöglich
riskieren, als Pausenkönige dazustehen.

Unternehmen sollten bewusst eine
Meetingkultur zelebrieren? Ja, auf
jedenFall.InderArbeitskulturmüssen
die Themen „Treffen“ und aber vor
allem„denOrtwechseln“einezentrale
Rolle spielen. Die Kantine, die Kaffee-
küche sind eben diese Orte, die einen
idealen und oft auch „anderen“ Raum
für Austausch, Vernetzung und Zu-
sammenarbeit bieten – wo ich nicht
nur unkompliziert sitzen und noch
einen Kaffee trinken kann, sondern
mehr geht. So bieten sich neue und
weitere Chancen für die Betriebsgas-
tronomie. Aber: „Ohne Moos nix los“.
Die Unternehmen müssen für den
Mehrwert, den die Betriebsgastrono-
mie bietet, auch tiefer in die Tasche
greifen. Sonst funktioniert das nicht.

Zur Eingangsfrage zurück, wann ist
eine Betriebsgastronomie erfolg-
reich?Wenn sie ein Teil der Weiterent-
wicklung in der Arbeitswelt wird, sich
etwa um das Format „Gemeinsames
Kochen“ kümmert. Wie geht das und
wie weit kann das führen? Mitarbeiter-
gastronomie entwickelt sich von der
„Versorgung“ zur integrierten Fachab-
teilungundzumCoach!Genauergesagt
leistet sie einen Beitrag zur Förderung
von Weiterentwicklung und Zusam-
menarbeit im Kerngeschäft eines jeden
Unternehmens. Wie geil ist das denn?

DAS INTERVIEWFÜHRTECLAUDIA ZILZ

„Miteinander kochen ist
Vergnügen und Verantwortung,
Entfaltung und Kompromiss,
Erfolgskultur und Fehler-
kultur, in einem kreativen
Augenblick des notwendigen
Zusammenhalts.
Wow! Wer das versteht,
versteht auch New Work.“
Markus Tust
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