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D ie Welt der Gemeinschaftsga-
stronomie ist im Wandel. Der

Verbraucher, das launische Wesen,
ändert die Essgewohnheiten und ver-
langt nach neuen Speisen und Kon-
zepten. Antworten darauf, so zeigte
der erste Tag des diesjährigen Fach-
symposiums von gv-praxis und K&P
Consulting, hat die Branche zumin-
dest teilweise bereits gefunden. „Das
Rennen um die besseren Konzepte
und um den Gast hat längst begon-
nen“, resümierte dann auch gv-praxis-

Knapp 250 Entscheider aus Business und Care

kamen zum 23. Fachsymposium Systeme &

Konzepte in das InterContinental Hotel in

Düsseldorf. Das Motto: „Next Generation! Die neue

Dynamik für Business & Care“.
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Die neue Dynamik
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Michael Schmutzer (Design Offices)
und Oliver Ringleben (Compass Group)
begeisterten die Zuhörer mit ihrem
Vortrag über New Work.

ChefredakteurBurkart Schmid in sei-
nerumfassendenAnalyseder jüngsten
Branchenstudien. Aktuelle Zahlen,
zum Beispiel aus dem Crest Verbrau-
cherpanel, zeigten bereits, dass die Be-
sucherzahlen im Durchschnitt zu-
rückgehen. Die gute Nachricht:
Gleichzeitig steigen die Durch-
schnittsbons. Aktuelle Konzepte der
Contract Caterer setzen auf Ganz-
tagsfähigkeit und modernes Food
Merchandising. Die Marke wird im-
mer wichtiger. Größte Wachstums-
chancen, so rechneteSchmidvor, gäbe
es im Take-away- und Kaffeebar-Ge-
schäft. „Start-ups und die Digitalisie-
rung bringen neue Impulse für die
Branche“ ist sich der Experte sicher.
Spannende Praxisbeispiele lieferten
im Anschluss Karl-Wilhelm Meister
(Hack AG), Dirk Geyer (Aramark)

und Ezzedine Zerria (Akademisches
Förderungswerk AöR Bochum). Im
Rahmen eines Concept-Slams präsen-
tierten sie drei Beispiele für ein erfolg-
reiches Snack-Konzept aus ihren
Unternehmen und stellten sich den
Fragen vonModerator Ekkehart Leh-
mann, Geschäftsführer K&P Consul-
ting. Die Erfolgsformel, so waren sich

alle einig, lässt sich auf ein perfektes
Zusammenspiel von Produkt, Laden-
bau,MarkeundbegeistertenMitarbei-
tern herunterbrechen.
EinenAusblick indasEssverhaltender
Zukunft gab die Zukunftsforscherin
JulianeBublitz.AufderGrundlageder
großen Megatrends entwarf sie drei
„Foodtopien“, die sie den Zuhörern

Läutete wie jedes Jahr zu den Vor-
trägen: Fachsymposiums-Mitbegrün-
der Günter Kuhn.

Zeigte den Teil-
nehmern, wo die
Reise hingeht:
gv-praxis-Chef-
redakteur Burkart
Schmid.

©
M
ar
ku
s
M
öl
le
nb
er
g

©
M
ar
ku
s
M
öl
le
nb
er
g

Erfolgsformel für
Snack-Konzepte.
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vorstellte. Essen, so lautet ihr Fazit,
kannderFaktor sein,derMenschen in
Zeiten von aufgelösten Arbeits-, Le-
bens- und Ortsstrukturen zusam-
menbringt. „Zukunft wird gemacht,
auchvonIhnen!“, gabsiedenTeilneh-
mern am Ende ihres Vortrags mit.

Von der grauen Theorie in die Praxis
ging es im Anschluss bei einem Con-
cept-Check in der Betriebsgastrono-
mie des Reiseportals Trivago. Das
Food-Court-Konzept Culture Kit-
chen überzeugt mit 11 Countern, au-
thentischer Küche und Zubereitung
direkt vor denAugen derMitarbeiter.
Der Betreiber Food Affairs, eine
Compass Group-Tochter, zeigt hier
bereits heute, wie die Megatrends In-
dividualisierung und New Work in
ein attraktives und erfolgreiches Ga-

stro-Format integriert werden kön-
nenundwiedieZukunftderBetriebs-
gastronomie aussieht. Auch kulina-
risch konnten sich die Teilnehmer
vomKönnen des FoodAffairs-Teams
überzeugen. Auf der Abendveranstal-
tung imFürst&Friedrich, demfrühe-
renSitz derLandesbankWestLB, ser-
vierte die Compass Group-Tochter
eineAuswahl vonkulinarischenLeck-
ereien. Mit Blick über die Düsseldor-
fer Skyline feierten die Gäste bis spät
in die Nacht. Praxisorientierte Vor-
träge für dieBusiness- undCare-Spar-
te standen am zweiten Tag auf dem
Programm.„NewWork–NewFood“
lautete das Auftaktthema im The-
menblockBusiness.OliverRingleben,
Compass Group, zu den vier Heraus-
forderungen seiner Kunden: „Sie
müssen Innovationen fördern,Mitar-
beiterproduktivität optimieren und
das Wohlbefinden der Mitarbeiter
maximieren.“ Für ihn ist New Work
die „Neuerfindung der Arbeit.“ Co-

Referent Michael Schmutzer, Grün-
der von Design Offices, der in den
letzten JahrendenUmsatz verdoppel-
te, stellte fest: „Unsere Kunden sind
Industrie und Mittelstand. Deren
Treiber der Veränderung heißen digi-
tale Transformation,War for Talents
und Sharing Ökonomie.“ NewWork
bedeute, die Instrumente– sprichAu-

tomatisierung – verändern die Zu-
sammenarbeit der Menschen. Des-
halb bräuchten sie neue Räume.
Schmutzer wörtlich: „New Work ist
keine Freizeitoptimierung. Wir müs-
sen Arbeitslandschaften bauen, die
den Menschen Lust auf Lernen ma-

Stellte seine
digitalisierte

Klinikküche vor:
Ramin

Homayouni.

Robin Krielke
stellte die erste
pflanzliche
Menülinie von
Klüh vor.

Referierte über Foodtopia: Juliane
Bublitz.

Den Fragen von
Moderator Ekke-
hart Lehmann (r.)
stellten sich im
Concept-Slam
(v.l.) Dirk Geyer
(Aramark), Karl-
Wilhelm Meister
(Hack AG) und
Ezzedine Zerria
(Akademisches
Förderungswerk
AöR Bochum).
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Um die „neuen
Senioren“ ging es
im Vortrag von

Christoph Specht
(Augustinum).

©
M
ar
ku
s
M
öl
le
nb
er
g

Essen bringt die
Menschen zusammen.

Neue Konzepte für die
Arbeitswelt.
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chen.“ Oliver Ringleben ergänzend:
„New Work verlangt neuen Spirit in
der Gastronomie als Kernstück der
Begegnung.“ Kreativität entstehe im
Zwischenraum, dafür entwickelten
die Macher von Design Offices das

DO Café als Ort der Pause. Im An-
schluss stellte Egmont Merté, Allianz
Deutschland, die Entwicklungsge-
schichte der Verpflegung im Konzern
dar, in dem bis dato immer die reine
Mittagsversorgung im Mittelpunkt
stand. „Heute definieren wir uns als
kundenorientierter Dienstleister mit
5 Sterne-Plus-Konzept.“ Das Event
Catering liefere dabei wichtige Deck-

ungsbeiträge. Motto: Höchste Quali-
tät zu fairen Preisen. Am neuesten
Projekt stellte er die wichtigen kon-
zeptionellenWeichenstellungen vor.
Nach der Pause appellierte Otto Gei-
sel, Culinary Consultant, an die Bran-
che, sichderVerantwortung inSachen
Genuss und Gesundheit bewusst zu
sein. An Beispielen veranschaulichte
er die Möglichkeiten, die Qualität des

Aufmerksame
Zuhörer im
Publikum. ©
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Egmont Merté, Allianz Deutschland,
stellte neue Ideen für das Betriebs-
restaurant vor.
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Angebotes zu beeinflussen. Anschlie-
ßend stellte Theresa Geisel, Food &
Health, das Konzept des Focus Kanti-
nentests vor –mit einemAusblick auf
die neue Bewerberrunde 2019 und ih-
ren Learnings. Dabei lobte sie die Of-
fenheitderBranche, sichmit aktuellen
Themen zu beschäftigen.
Im Care-Seminar präsentierte Ekke-
hart Lehmann, Geschäftsführer K&P
Consulting, die Zahlen der 5. Care-
Studie. Er bilanzierte den langsamen,
aber stetigen Systemwechsel in der

Klinikküche. So würden zwar nach
wie vor knapp 65Prozent derKüchen
auf Cook & Serve setzen, gleichzeitig
legten alternative Produktionssyste-
me wie Cook & Chill zu. Ein anhal-
tender Trend sei auch die Gründung
von Service GmbH's, um die Klinik-

gastronomie zu bewirtschaften. Ein
gelungenes Beispiel für den digitalen
Wandel in der Klinikküche präsen-
tierte Ramin Homayouni, Küchen-
chef der St. Elisabeth Gruppe in Her-
ne. An den insgesamt vier Produkti-
onsstätten des Unternehmens ist die
kompletteKüchenlogistikvonderBe-
stellungbis zurDokumentation in ein
vernetztes IT-System eingebunden.
Für dasDatenmanagement ist eine ei-
geneFachkraft zuständig. „Durchden
Einsatz digitaler Lösungen können
wir uns Freiräume schaffen“, erläuter-
te Homayouni die Vorteile der Sys-
temumstellung.Wie pflanzenbasierte
Gerichte attraktiv in die Patienten-
verpflegung integriert werden kön-
nen, demonstrierte Robin Krielke,
Produktmanager bei Klüh Catering,
anhand der Klüh-Produktlinie Pflan-
zenkraft. Die 21 Gerichte setzen auf
Zutaten, deren Wirkungsweise wis-
senschaftlich bewiesen ist, und ver-
zichten parallel auf Fleischersatzpro-

dukte. „DieAkzeptanz fürpflanzliche
KüchekönnenSie fördern, indemGe-
richte auf der Speisekarte eben nicht
durch Siegel oder Stempel hervorge-
hoben sind“, war sein ausdrücklicher
Rat an die Zuhörer. Das Thema Veg-

giemanifestiert sichauch immerdeut-
licher in der Seniorenverpflegung.
Dies verdeutlichte Christoph D.
Specht von der Augustinum Service
Gesellschaft. Die „neuen Senioren“,
betonte er, verlangten zudem eben-
falls nach individualisierten und flexi-
blen Angeboten und wünschten sich
beispielsweise, ihre im Pensionspreis
inbegriffene tägliche Hauptmahlzeit
spontan morgens, mittags oder
abends bestellen zu können. ZumAb-
schluss des hochrangig besetzten und
besuchtenFach-Eventswurde es futu-
ristisch. Dr. Lars Janzik, CEO von
Gründerszene-Tochter Vertical Me-
dia, sprachunterhaltsamüberdenHy-
pe um Food-Start-ups und die Chan-
cen künstlicher Intelligenz. Seine aus-
gewählten Beispiele zeigten, wie Ver-
trauen in Politiker, Marken und
Unternehmen schwindet. Erfreulich:
Die Branche dürfe von der Gründer-
szene neue Impulse erwarten. Fazit
derKongressbesucher:Zwei abwechs-
lungsreiche Tage mit viel fachlichem
Input und gutem Networking in an-
genehmer Atmosphäre. Das nächste
Fachsymposium findet vom 8. bis 9.
September 2020 statt.
Ann-CathrinWitte/Burkart Schmid

Dr. Lars Janzik
nahm die Zu-
hörer mit in die
Welt der Food-
Start-ups.

Otto Geisel, Food
& Health e.V.

Theresa Geisel
stellte die neue
Runde des Focus
Kantinentests

vor.

Viel Zeit zum
Netzwerken
hatten die Teil-
nehmer zwischen
den Vorträgen.
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Systemwechsel in der
Klinikküche.

Veränderte Ansprüche
der Senioren.

EVENT
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M - E AT I N G P O I N T

Talk mit Aussicht

Die schöne neue Arbeitswelt im historischen

Umfeld setzte den spektakulären Rahmen für

Networking und Genuss am Abend des 23.

Fachsymposiums. EGV, Design Offices und das

Culinary-Team der Compass Group luden ins

Düsseldrofer Fürst & Friedrich ein.

Günter Kuhn
(K&P), Friedrich-
Georg Lischke

(Compass Group),
Peter Hack (Hack)

Gut aufgelegt: das Food Affairs-Team Denise Czerny (Zalando), Diana Maedel (K&P), Jenny Kuhlmann
(Apleona)

Thorsten Vogt (Aramark), Marc Matusch
(Genuss & Harmonie)

Daniel Lettnin (Apetito),
Frank Bussmann (Sodexo)
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Thomas Walter (R+V),
Kathrin Lutter
(Metro), Burkart
Schmid (gv-praxis)

Detlef Knuf (Aramark), Jan Witte
(NRW-Bank)

Robin Krielke (Klüh), Stefanie Heutling (Proveg)
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