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D as 22. Fachsymposium für Syste-
me & Konzepte in Düsseldorf

folgte dem Motto „Out of the Box!
Frische Ideen für Business & Care“.
Rund 250 Top-Entscheider aus den
Business- und Care-Märkten samt
Vorstufe kamen am 18. und 19. Sep-

tember im Hotel Intercontinental in
Düsseldorf zusammen. Zum Auftakt
brachte gv-praxis Chefredakteur Bur-
kart Schmid die Teilnehmer auf den
Stand zur aktuellen Situation der
Branche. Seine Learnings aus den Er-
hebungen verschiedener Studien?

„DieBranche stehtvorneuenHeraus-
forderungen, wenn Sie sich weiter
konsequent am Kunden ausrichten
will, denn die Rahmenbedingungen
ändern sich. Stichwort New Work.
Die Verschmelzung von privat und
Arbeitbedeutet einevollständigeVer-
änderung unseres klassischen Nach-
fragemusters.“ Das bedeute mehr
Ganztagskonzepte und neue Forma-
te, die rausführten aus dem klassi-
schen Mittagsangebot. Schmid wies
darauf hin, dass auch die Industrie ge-
fordert sei,mit intelligentenProdukt-
innovationen die Konzepte zu unter-
stützen.
„Zeigmir,was du isst, und ich sage dir,
wer du bist“ ist die neue Formel, die
Büchern und Mode als identifikati-

Branche imWandel
Die Vordenker und Macher der Gemeinschaftsgastronomie erforschten auf dem 22. Fach-

symposium in Düsseldorf Potenziale für die Zukunft. Die Branche muss neue Formate

und Konzepte entwickeln, um besonders die jungen Konsumenten zu erobern.

Bild oben: Simon
Kuhn stellt die
Generationen-
merkmale vor.
Links: Dr. Florian
Ilgen lüftet die
Geheimnisse des
Digital Mindset.

Fotos: Lina Nikelowski



onsstiftendemMedium den Rang ab-
gelaufenhat.WarumEssenaufInstag-
ram boomt und welche Chancen dies
der Foodbranche eröffnet, präsentier-
te Sebastian Heinz in seinem Vortrag
„Food is the new Fashion“. „Klassi-
sche Statussymbole, wie das dickeAu-

to oder die teure Uhr, haben im Zuge
allgemeinerTrendszuNachhaltigkeit
und Gesundheit an Bedeutung verlo-
ren. Trotzdem suchen Menschen
nach Wegen, sich selbst zu definie-
ren“, verdeutlichteerdasPotenzial für
die Branche. Der Koch, Rezeptent-

wickler und Mit-Gründer des Start-
ups Foodboom machte klar: Wer
künftigeGenerationen erreichenwill,
muss online gehen: „Knapp 83 Pro-
zentder18-bis35-Jährigenfotografie-
ren ihr Essen und posten es auf Ins-
tagram. Gleichzeitig nutzen Sie das

Boris Brabatsch,
Sodexo, ant-
wortet auf die
Fragen von Mode-
rator Burkart
Schmid.

Früher kam der Gast zu uns, in der digitalenWelt
müssenwir zumGast kommen. Burkart Schmid
Kantinen können sich nichtmehr länger hinter ihrer
Funktionalität verstecken. Sebastian Heinz
Im 21. Jahrhundert entscheidet der Service über den
Erfolg eines Unternehmens.Hans-Jürgen Hartauer
Fürmich gibt esmomentan kein größeres Problem
als die Fachkräfteversorgung.Udo Krause
Der Healthcare-Markt ist groß genug, ummit Retail
zu wachsen. Und es gibt Bedarf. Carsten Bick
Die interessanteste Seite im Intranet ist der
Speisenplan.Markus Olbert

O-Töne
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Format, um sich über das Speiseange-
bot eines Restaurants zu informieren.
Wer als Gastgeber nicht dabei ist, ver-
liert potenzielle Kunden“. AuchKan-
tinen sollten über einen Auftritt in
den SozialenMedien nachdenken.
Interaktiv ging der erste Tag zu Ende.
Buchautor und Unternehmensbera-
ter Hans-Jürgen Hartauer motivierte
dieTeilnehmermit seinerPowerbrie-
fing-Methode, betriebliche Schulun-

gen mit mehr Energie und Begeiste-
rung anzugehen. Einsatzfreudige und
intelligenteTeamserreichemannicht
durch klassische Briefings. Fit und
sexy sei ein Team dann, wenn es
schlagfertig und gut vorbereitet auf
die Kunden zugehen könnte. Sein
Tipp: „Streichen Sie Warum-Fragen
aus der Kommunikation mit ihren
Mitarbeitern undwandeln sie diese in
Wann-Fragen um. Sonst demotivie-
ren Sie ihr Team.“

AmAbendwurdenbeimentspannten
Networking nicht nur die kulinari-
schen Highlights von Klüh Catering
und der EGV AG in der historischen
Lifestyle-Location „Dr. Thompson’s
Seifenfabrik“ genossen, sondern auch
gemeinsam der hochkarätige Input
deserstenTagesverdaut.Dankdesgu-

tenWetters konnten die Teilnehmer
bis spät in die Nacht unter freiem
Himmel diskutieren und sichmitein-
ander bekannt machen.
Praxisorientierte Vorträge für die Be-
reiche Care und Business & Industry
servierten insgesamt acht Referenten
am zweitenTag des Symposiums.Das
zeitlich parallel verlaufende Pro-
gramm bot zukunftsweisende Ma-
nagement-Fragestellungen und Fall-
beispiele. Im BereichCare stellteMo-
derator Ekkehart Lehmann, K&P
Consulting, zu Beginn den früheren

SternekochManfredRothvor.Er ver-
antwortet dieUmstellungdesGastro-
nomiesystems im Universitätsspital
Basel. Unter dem Titel „Individuali-
tät mit System“ überzeugte der Leiter
der Hotellerie & Gastronomie seine
Zuhörer von dem am Standort Basel
eingeführten Micropast-Verfahren.
Der Gast profitiere von der Vielfalt
des Angebotes sowie der Textur und
Sensorik der Lebensmittel. Gleichzei-
tigmüsse dieKüche nur noch an fünf,
statt wie bisher sieben Tagen, frische
Mahlzeiten produzieren. Bei der Zu-
bereitung kann in einem Arbeitsgang
die Garung sowie die Pasteurisation
der Speisenkomponenten gewährlei-
stetwerden.NachderAnlieferungauf
den Stationenmüssen die Speisen nur
noch in der Mikrowelle fertig gegart
werden. Sein Fazit nach knapp 60Ta-
gen Micropast-Verfahren: „Jetzt be-
ginnt das Feintuning.“
EineeinsatzstarkeTaskForcefür„Ge-
sunde Ernährung im Krankenhaus
stellte die Leiterin Patientenservice
derUniklinikHalle/Saale, InesDren-
kelfuß, vor. IhrEinsatzteamoptimiert
Speisen und Getränke für Patienten
mit Übergewicht und Diabetes und
fokussierte sich dabei besonders auf
dieReduzierung vonZucker. „Fettlei-
bigkeit und Zuckerkrankheit stellen
großeHerausforderungen für die me-
dizinische Versorgung in Deutsch-
land dar. In dem Zusammenhang be-
steht die Notwendigkeit, die aktuali-
sierten Leitlinien der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) sowie der

Markus Olbert
sprach über
Employer Bran-
ding. Die Teil-
nehmer lausch-
ten den Aus-
führungen.

Abendprogramm vor
historischer Kulisse.

Frische Küche mit
Micropast-Verfahren.

Der Coach Hans-
Jürgen Hartauer
übt via Power-
Briefing den
Verkauf einer

sündhaft teuren
Jeans.
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Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung schrittweise umzusetzen.“ So
wurden an der Uniklinik Halle seit
Beginn des Jahres alle zuckerhaltigen
Getränke aus der Krankenhausküche
und den Cafeterien verbannt und
durch zuckerfreie Alternativen er-
setzt. Zusätzlich signalisiert ein grü-
nerDaumenPatientenbei derEssens-
wahl, welche Gerichte gesünder und
zuckerreduzierter sind. IhreBeobach-
tung: „Hat der Patient die Wahl zwi-
schen einer gesunden undweniger ge-
sunden Speise, wählt er häufig selbst-
ständig die gesündere Alternative.“
Nach einer kurzen Pause ergriff dann
Udo Krause, Geschäftsführer der
Gourmet-Plan GmbH, das Wort. In
seinemBeitragzumThema„DasBeste
aus zwei Welten“ beantwortete er die
Frage, obman Patienten besser dezen-
tral oder zentral versorgen sollte.Klare
Antwort: Jain. Besonders für optiona-
le Zusatzangebote seien Stationskü-
chen unerlässlich, ist er überzeugt. Er
legte den Zuhörern eine zentrale

Struktur, ergänzt durch dezentrale
ElementeansHerz.Nur sokönneman
logistisch aufwandsminimiert dafür
sorgen, dass sich Patienten zumindest
kulinarisch gut versorgt fühlen.
Ähnlich am Wohlfühlfaktor orien-
tiert ist das Kanne-Café-Konzept für
Kaffeebars in Kliniken, das der Vor-

sitzende der Geschäftsführung der
Compass Group Deutschland vor-
stellte. Carsten Bick: „Unsere Missi-
on ist es, unseren Gästen den Alltag
schöner zumachenund täglich für sie
besondereMomente zu schaffen. Für
denWohlfühlfaktorwirdein innova-
tives und individuelles Raumdesign

Volles Haus auch
am zweiten Tag
des Fachsym-
posiums.
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immer wichtiger.“ Von der moder-
nen Cafeteria-Kultur profitierten
alle: Patienten, deren Besucher, das
Personal und der Ruf des Kranken-
hauses.MitderÜbernahmevonKan-
ne Café habe sich die Compass
Group einen interessanten und aus-
baufähigenMarkt erschlossen.

Auch im Business-Bereich drückten
sich hochkarätige Referenten das Mi-
krofon in die Hand. Von gv-praxis
Chefredakteur Burkart Schmid mo-
deriert, erfuhren die Zuhörer hier un-
ter anderem, wie der soziodemografi-
sche Wandel die Gastronomie verän-

dert und welchen Stellenwert ein gu-
tes Speiseangebot für das Employer
Branding hat.
Den Anfang machte Co-Gastgeber
Simon Kuhn, K&P Consulting, mit
einer Einführung in den soziodemo-
grafischen Wandel und den verschie-
denen Konsumbedürfnissen. An-
schließendentführteerdieZuhörer in
die weltweiten Food-Trendwelten
und erklärte das Konsumverhalten an
vielen aktuellen Beispielen. Boris Bra-
batsch von der Sodexo Gruppe prä-
sentierte das Gastro-Konzept des Re-
staurants Dave B mit seiner Erfolgs-
formel Taste 5. Ob italienische Pasta-
Gerichte,amerikanischePulled-Pork-
Burger oder koreanisches Bibimbap –
imDave B in Berlin können dieGäste
aus fünf verschiedenen Restaurant-
konzepten und Speisekarten unter
einem Dach ihren Favoriten wählen.
Das Konzept integriert mühelos neue
Foodtrends und richtet sich an ein ur-
banes Lifestyle-orientiertes Publi-
kum.
Im Anschluss widmete sich Markus
Olbert, Senior Vice President Hu-
man Resources bei Fresenius, der
Frage, ob eine gute Kantine Mitar-
beiter eher an ihrUnternehmen bin-
det und im Employer Branding als
Aushängeschild verwendet werden
kann. Er zeigte, dass sowohl Mitar-
beiter als auchVorgesetztedieWich-

tigkeit eines guten Essensangebotes
für die Mitarbeiterbindung hoch
einschätzten. In diesem Zusammen-
hang hob er auch denWandel vieler
Kantinen zu gehobenen Betriebsre-
staurants mit Frontcooking und ge-
sünderen Speisen hervor.
Dass vondiesemWandel auchdieCa-
tering-Unternehmen selber profitie-
ren und sogar neue Player sich plötz-
lich fürdenBusiness-Verpflegungsbe-
reich interessieren, verdeutlichte Se-
bastian Finkbeiner, der das Konzept
CANtine made by Traube Tonbach
vorstellte.Mit demSternehotel Trau-
be Tonbach aus Baiersbronn holte
sichdieVector InformatikGmbHaus
Stuttgart einen eher ungewöhnlichen

Betreiber für ihre interne Betriebs-
kantine ins Haus. Dieser setzt vor
allem auf Qualität und arbeitet auch
beiVectormit den hauseigenenLiefe-
rantenzusammen.Dochnichtnurdas
IT-Unternehmen profitiert von der
Zusammenarbeit. Sebastian Finkbei-
ner:„DasBusiness-Catering istunsere
Chance für ein zukunftsweisendes
Geschäftsmodell. Wir können mit
den Zeiten in der Gemeinschaftsver-
pflegung der Saisonalität in der Fe-
rienhotellerie entgegenarbeiten und
unsereMitarbeiter optimal einsetzen.
Eine gut funktionierende Synergie.“
Beim gemeinsamen Mittagessen am
Lunchbuffet trafen sich die Teilneh-
mer der zwei Panels wieder und konn-
tensichüberdasGehörteaustauschen,
bevor es ein letztes Mal in den Vor-
tragssaal ging.DerMentalist undKey-
note Speaker Dr. Florian Ilgen verriet
denZuhörern,mitwelchenvierDenk-
musternsieVeränderungenbesserauf-
nehmen und verarbeiten können.
Das Fazit der Kongressbesucher nach
zweiTagenhochrelevantemInput fiel
positiv aus. „Sehr spannend und lehr-
reich“, lobte einTeilnehmerdieOrga-
nisatoren. Auch die Aussteller im Fo-
rumzeigten sich topzufrieden.Eshät-
tevieleguteKontaktegegeben.Somo-
tiviert, kann die Vorbereitung für das
Event am10./11.09.2019 beginnen.

Ann-CathrinWitte

Manfred Roth,
Universitätsspital

Basel.

Fünf verschiedene
Restaurantkonzepte.

Business-Catering aus
der Sternegastronomie.

Das Aussteller-
Forum bot

frische Ideen.
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Stimmungsvoll

Das Get-together der Fachsymposiums-

Teilnehmer fand in der Lifestyle-Location

Dr. Thompson’s Seifenfabrik statt. Geboten

wurde tolle Kulinarik in legerem Industrie-Flair.

Dank an die Sponsoren Klüh Catering und EGV.

Hannah und Andreas Rauth (Healture)

Frank Brauner (Uniklinikum Köln)
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Steffen Brand (Transgourmet)

Stefan Ley (Genuss & Harmonie) im Gespräch.

Fabienne Göbel, Simon Kuhn (K&P), Gabriele
Kirsch-Kuhn und Günter Kuhn (K&P)

Philipp Weckert und Thomas Korn
(beide ISS)
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