
A
rbeitgeber im Silicon Valley haben 

das mobile Arbeiten bereits vor 

Jahren stärker forciert als die Mehr-

heit der europäischen Unterneh-

men“, ist sich Sebastian Herrmann, Ge-

schäftsführender Gesellschafter von Reis-

ner und Frank sicher. Was wird aber im Sili-

con Valley anders gemacht als bei uns? Zur 

Klärung dieser und anderer Fragen machte 

sich ein Team des Ingenieursbüros aus 

München auf eine siebentägige Reise in die 

USA, um rund 25 Gastronomiekonzepte zu 

besichtigen. Das Resümee ist richtungswei-

send. 

Gastronomie wird 
zum Lockmittel

Manche Arbeitnehmer benötigten in der 

Heimat von Apple und Hewlett-Packard 

mitunter zwei Stunden Fahrtzeit an ihren 

Arbeitsplatz, anstelle der gewöhnlichen 40 

Minuten. So kam es, dass immer mehr Mit-

arbeiter die Vorzüge der digitalen und mo-

bilen Welt nutzten. Daraus entwickelte sich 

eine Problemstellung: Unter anderem tra-

fen Menschen auf der Arbeit nicht mehr so 

oft und spontan wie früher aufeinander, 

Abstimmungen auf dem Flur oder in der 

Kantine reduzierten sich stark. Dies spiegel-

te sich dann wiederum in den Bearbei-

tungszeiten von Projekten wieder. Projekte 

dauerten länger als zuvor, was die Kosten 

des Unternehmens erhöhte und die Umset-

zung des Kerngeschäfts verlangsamte.

 „Als dies erkannt wurde, legten Unterneh-

men Sonderprogramme auf, die das Arbei-

ten am Arbeitsplatz sowie das Umfeld wie-

der reizvoller machen sollten.“ Essen und 

Trinken wurde zum Spielball und löste ein 

Wettrüsten aus. Das Angebot wurde ausge-

weitet, es gab mehr Frische, mehr Regiona-

lität, höhere Servicelevels, kostenfreies Es-

sen. „Und das nicht nur für die Mitarbeiter 

selbst, sondern auch für Freunde und Fami-

lienangehörige“, betont Herrmann. 

Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben

Eines der beeindruckenden Beispiele der 

Tour war die Gastronomie des Cloudanbie-

ters Dropbox, mitten in San Francisco. Das 

dortige Speisenangebot zeigte sich teilweise 

im Sterneniveau. Kaffeebohnen werden vor 

Ort selbst geröstet, die Pausen können in 

arbeitsplatznahen Communication-Hubs 

verbracht werden, in denen Kokosmilch aus 

frischen Kokosnüssen, frisch gepresste 

Säfte und hausgemachte Snacks zur Verfü-

gung stehen. Die Mitarbeiter werden auch 

bis in den Abendstunden hinein vollum-

fänglich gastronomisch versorgt. „Dropbox, 

wie auch andere Unternehmen in den USA, 

betrachtet die Gastronomie nicht einfach 

als Kostenfaktor – in Deutschland ist das 

leider oft noch der Fall“, so Herrmann. 

„Hier ist es Marketingtool für einen attrak-

tiven Arbeitsplatz, bestmögliche Vereinbar-

keit von Beruf und Privatleben und der 

Wettbewerbsvorteil in einem War of Ta-

lents.“  

Bei 1.200 Arbeitsplätzen zählt Dropbox täg-

lich über 1.800 Essensteilnehmer zur Mit-

tagszeit. Die Gastronomie habe sich sogar 

schon soweit herumgesprochen, dass Si-

cherheitskräfte den Zugang ins Gebäude, 

der unmittelbar neben dem Zugang zu den 

Gastronomieräumlichkeiten liegt, speziell 

zur Mittagszeit gesondert überwachen, um 

Betriebsfremde auszuschließen. Welchen 

Zweck dieses Konzept verfolgt, welche 

Wertschätzung die Betriebsgastronomie in 

Deutschland erfährt und wie Arbeitgeber in 

Sachen Mitarbeiter-Benefits von Vorbildern 

aus den USA lernen können, lesen Sie im 

exklusiven Interview mit Sebastian Herr-

mann auf unserer Online-Plattform GV-Ex-

perten. Werden Sie Mitglied und genießen 

Sie Experten-Vorteile. www.gv-experten.de

(gio)

K U R Z M E L D U N G E N

UMZUG ALTENPFLEGE 2022 

Vom 26. bis 28. April 2022 fi ndet 
die Leitmesse Altenpfl ege erstmalig 

in der Ruhrmetropole Essen statt. 
Bisher wechselte die Messe tur-

nusmäßig zwischen Hannover und 
Nürnberg. Während Hannover als 

Standort für die Leitmesse der Pfl e-
gewirtschaft künftig entfällt, bleibt 
Nürnberg neben Essen erhalten. 

Durchführende Messegesellschaft 
ist weiterhin die zur Deutschen Mes-
se AG. www.altenpfl ege-messe.de

: : : : : : :

4. BZFE-FORUM GOES DIGITAL
Wie ermöglichen wir allen einen Zu-

gang zu gesundem Essen aus einem 
nachhaltigen Ernährungssystem? 

Wie sieht das Ernährungssystem der 
Zukunft aus? Diesen Fragen widmet 
sich das 4. BZfE-Forum „Essen wir 
anders - Ernährung und die plane-
taren Grenzen“ vom 2. bis 4. Sep-

tember 2020. Digital und interaktiv 
können die Teilnehmer an drei Tagen 
Impulsvorträgen, Interviews, Work-
shops und innovative Großgruppen-

treffen bewohnen. www.bzfe.de

: : : : : : :

AUSGEZEICHNETE ELSDORFER 
MOLKEREI 

Die Elsdorfer Molkerei und Fein-
kost ist vom Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) mit dem Bundesehren-

preis ausgezeichnet worden. Der 
Bundesehrenpreis ist die höchste 
Qualitätsauszeichnung der deut-

schen Ernährungswissenschaft. Der 
Betrieb hatte zuvor im Rahmen der 
DLG-Qualitätsprüfungen eines der 
besten Gesamtergebnisse erzielt.

MARKETINGTOOL, 
NICHT KOSTENFAKTOR

Dieter Gitzen

Wir haben in der 
Krise schnell agiert
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Ratlosigkeit versus 
Chancenreichtum

Am 25. Juni war es soweit: Branchenpersön-

lichkeiten äußerten sich zu den Herausfor-

derungen in und nach der Corona-Pande-

mie. Der Austausch beim Kickoff-Online-

Meeting des neuen Portals für Profis der 

Gemeinschaftsverpflegung war interessant 

aber auch ernüchternd. Letzteres für jeden, 

der sich Blaupausen für Pläne aus der Krise 

und schnellen wirtschaftlichen Erfolg er-

hofft hatte. 

Ein Resümee der 50 Diskutanten war, dass 

die Krise vorhandene Trends verstärkt. Von 

steigendem Bewusstsein für Qualität bei 

der Ernährung war die Rede. Viel wurde 

über den Trend zu fleischreduzierten An-

geboten gesprochen. Die Darstellung der 

eigenen Leistung – hinlänglich bekannt 

als Marketing – wurde als Erfolgsfaktor 

genannt. Die Diskussionsbeiträge konnten 

zwangsläufig nur Einzelaspekte beleuch-

ten. Seinen Weg aus der Krise muss ein 

jeder individuell wählen. Zu unterschied-

lich sind in der GV die Anbindungen an 

Unternehmen, die Zusammensetzung der 

Essensteilnehmer, die regionalen Unter-

schiede und die Budgetierung. 

Eine Antwort auf die Krise ist damit aber 

indirekt dann doch gegeben: Jeder Unter-

nehmer ist aktuell akut gefordert, seine 

persönliche Standortbestimmung und Zu-

kunftsperspektive zu definieren. Ratschläge 

können sich nur auf Einzelaspekte bezie-

hen. Und mit den zahlreichen Tipps rund 

um www.gv-experten.de ist es wie mit dem 

halb gefüllten Glas: Der eine interpretiert 

das als unvollständigen Rat, der andere als 

vielerlei Chancen. 

Mit den besten Grüßen

P.S. Sie kennen www.gv-experten.de noch 

nicht? Sollten Sie aber! Mit themenspezi-

fischen Diskussionsforen und exklusiven 

Inhalten ist die Plattform Mitgliedern vor-

behalten – frei nach dem Motto: „von Profis 

für Profis“.

QUERDENKEN, 
   MITMACHEN!

Foto: Reisner und Frank

Seit Beginn der Coro-

na-Krise steigt die 

Nutzung der Bank- 

und Sparkassenkarte 

kontinuierlich an. Zur-

zeit erfolgen fast die 

Hälfte aller Bezahlvor-

gänge per Girocard. 

Das zeigt eine reprä-

sentative infas quo-

Umfrage unter 1.179 

Personen zwischen 16 

und 69 Jahren im Auf-

trag der Initiative 

Deutsche Zahlungssy-

steme. Gemäß der An-

gabe der Befragten zur 

Bezahlung ihrer letz-

ten zehn Einkäufe, er-

höhte sich die Nutzung der Giro-

card im Laufe der letzten sechs 

Wochen um 14 Prozent, von 4,2 

auf 4,8 Einkäufe. Die Barzahlung 

hingegen wird weniger genutzt 

(von 4 auf 3,7 Einkäufe). Mehr als 

ein Drittel (36 Prozent) aller Be-

fragten nutzt aktuell verstärkt die 

Kontaktlosfunktion der ei-

genen girocard. Bei den 

16- bis 29-Jährigen steigt 

dieser Wert kontinuierlich 

und liegt aktuell sogar bei 

43 Prozent. Ein Drittel der 

Befragten (34 Prozent) 

gibt heute außerdem an, 

auch in Zukunft die Kon-

taktlosfunktion häufiger 

nutzen zu wollen. Und 31 

Prozent haben bereits ei-

ne Girocard im Smart-

phone installiert bzw. pla-

nen, dies zu tun. 

Dieser Trend war schon 

vor Pandemiezeiten deut-

lich erkennbar. Die ver-

gangenen Wochen sorgen aber 

ohne Zweifel für einen erheb-

lichen Schub. www.initiative-

deutsche-zahlungssysteme.de

Trend zu Karte und Kontaktlos hält an

Das Team von Catering Management (v.li.): 

Monique Ulbrich, Karoline Giokas, Brigitte Monique Ulbrich, Karoline Giokas, Brigitte 

Kistler, Anna-Chiara Götz, Gernot Wolf, Det-

lef Hinderer



Um im Unterneh-
men die Sicher-
heit der Mitarbei-
ter zu erhöhen, 
empfiehlt Beam 
seine Multifunk-
tionsgeräte. Hygi-
enisch reine Pro-
duktionsflächen 
erzielen die Ge-
räte, indem 99,9 
Prozent der Bak-
terien abgetötet und der Viren inaktiviert 
werden. Ein großes Plus der Reinigung mit 
Trockendampf: Die Flächen sind sofort 
wieder trocken und ohne Rutschgefahr 
nutzbar. Die Blue-Evolution-Reihe des 
Herstellers aus Altenstadt (Bayern) eignen 
sich insbesondere auch für die Reinigung 
von Aufenthalts- und Sozialräumen so-
wie von Kontaktflächen wie Geländern 
und Türklinken. In der Produktion finden 
sich Trittauflagen nach R13-Standard. Das 
sind raue Beläge, die in der Praxis nicht so 
einfach sauber zu halten sind. Die Beam-
Geräte räumen diesen Schmutz mit einer 
Leistung von bis zu 7.200 Watt, einem 
Dampfdruck von bis zu 12,0 bar und bis 
zu 180 Grad heißem Trockendampf weg. 
Dabei vereinen die Multifunktionsgeräte 
die vier Schritte Dampfen, Wischen, Sau-
gen sowie Keime abtöten. Der gelöste 
Schmutz wird sofort aufgesaugt. Das Sys-
tem kommt völlig ohne Reinigungsmit-
tel aus. Der extrem hohe Reinigungsgrad 

ist laut Anbieter 
wissenschaftlich 
belegt. Die Mul-
tifunktionsgeräte 
verfügen über 
v e r s c h i e d e n e 
A u f  s a t z d ü s e n 
und der Dampf-
druck lässt sich 
regulieren. Alle 
Modelle verfügen 
über ein zusätz-

liches Heißwassermodul für hartnäckigste 
Verschmutzungen. Eine weitere Beson-
derheit ist der Wasserfilter, in dem die 
gelösten Schmutzpartikel landen. Darin 
enthaltene Keime werden mittels UV-C-
Licht abgetötet. Optional ist die Blue-
Evolution-Reihe mit einem 8 Meter lan-
gen Schlauch erhältlich, der speziell für 
den industriellen Einsatz entwickelt wur-
de und die Dampf- und Saugreichweite 
enorm erweitert. „Das ist sehr hilfreich, 
gerade, wenn es um die Reinigung von 
großen Anlagen geht. Mit dem längerem 
Schlauch kann sehr gut auf mehreren 
Ebenen gearbeitet werden, ohne das ge-
samte Gerät transportieren zu müssen“, 
kommentiert Beam-Geschäftsführer Ro-
bert Wiedemann. Wahlweise können die 
Dampfsaugsysteme auch mit zehn Me-
ter langem Schlauch und einer speziellen 
Dampfsprühlanze geliefert werden, zum 
Beispiel für die Reinigung schwer zugäng-
licher Ecken und Kanten. 

F
ür die Abfuhr von Wärme und 
belas tenden Stoffen ist in Groß-
küchen ein 30- bis 50facher Luft-

wechsel pro Stunde üblich. In der Woh-
nungslüftung beträgt dieser Wert lediglich 
0,5. Der Vergleich macht das große Ener-
giesparpotenzial bei der Küchenlüftung 
deutlich. In der Lüftungstechnik ist die 
Wärmerückgewinnung mithin die wich-
tigste Maßnahme, um die Energiekosten 
zu senken. Durch sie lässt sich der En-
ergieeinsatz zur Aufwärmung der ein-
geführten Außenluft erheblich drosseln. 
Laut Energieeinsparverordnung (EnEV) 
ist das Verfahren für Küchenlüftungen 
ab 4.000 m³/h Luftleistung ohnehin vor-
geschrieben. Dieser Wert wird auch bei 
kleineren und mittleren Gastroküchen 

schnell erreicht. Wärmerückgewinnung 
ist theoretisch einfach: Die verbrauchte, 
aber noch warme Fortluft wird durch ei-
nen Wärmeübertrager geschickt. Dort gibt 
sie einen großen Teil ihres Wärmeinhaltes 
an die einströmende, kalte Außenluft ab, 
bevor sie als Fortluft das Gebäude ver-
lässt. Die vorgewärmte Außenluft muss 
entsprechend weniger erwärmt werden, 
um als Zuluft im Gebäudeinneren zu tau-
gen. Die Wärmerückgewinnung hat indes 
eine Tücke, welche die Wirtschaftlichkeit 
des Verfahrens – insbesondere in Küchen 
– in Frage stellt: Die Wartungs- und Rei-
nigungskosten sind nicht selten höher 
als die versprochene Energieeinsparung. 
Fragt man bei Rentschler Reven nach den 
Gründen für hohe Nebenkosten, verweist 

der Anbieter von Küchenlüftungen auf 
schlechte Fettfilter aus einem Metallge-
strick. Diese haben einen geringen Ab-
scheidegrad, will heißen: Von den Fetta-
erosolen in der Abluft passieren zu viele 
den Filter. Abluftkanal und Wärmetau-
scher verharzen dann in kurzer Zeit und 
bedürfen einer periodischen Reinigung. 
Reven-Produktmanager Andreas Pfeif-
fer rät daher dringend zur gründlichen 
Vorfilterung der Abluft: „Andernfalls ver-
schlechtert sich der Wirkungsgrad der 
Wärmerückgewinnung“, sagt er und 
verweist damit auf den auch noch ent-
sprechend höheren Energiebedarf für die 
Luftkonditionierung.

Fett ausschleudern statt filtern

Der Hersteller hat eine Alternative zu bie-
ten: In die Abzugshaube beziehungsweise 
Lüftungsdecke sollen hochwirksame Fett-
abscheider nach dem „X-Cyclonprinzip“ 
eingebaut werden. Neben dem hohen Ab-
scheidegrad, der Abluftkanal und Wärme-
tauscher sauber hält, birgt dieses Prinzip 
einen spezifischen Vorteil: Dass Fett wird 
nicht im Filter angesammelt, sondern 
ausgeschleudert und in eine Sammelrin-
ne geleitet. Von dort wird es periodisch 
abgelassen. 

Reven weist zudem darauf hin, dass Me-
tallgestrickfilter (Demister) oder Prall-
blechfilter laut Euronorm DIN EN 16282 
(Großküchengeräte – Einrichtungen zur 
Be- und Entlüftung von gewerblichen Kü-

chen) nicht mehr zulässig sind. „Wo noch 
solche Fossilien eingebaut sind, ist der 
Austausch dringend ratsam“, kommen-
tiert Pfeiffer. Er weiß aus Erfahrung: „Im 
Brandfall legt sich sonst die Versicherung 
quer und greift zur Quotenregelung. Das 
heißt, der Küchenbetreiber muss einen 
Teil des Brandschadens selbst tragen.“ 

Kanalabscheider optional

Zusätzlich kommt ein Ka nalabscheider im 
Abluftkanal infrage,  zwischen Abzugsstel-
le und Wärmerückgewinner. Der Kanalab-
scheider fängt die restlichen Aerosole ab, 
die in das Abluftsystem sickern. Das dient 
insbesondere dem Brandschutz, denn: 
Unterschreitet der Abluftstrom 30°C, 
kondensiert das Aerosolat an den Kanal-
wänden und bildet eine gefährliche Fett-
schicht. Für große Lüftungsanlagen sei 
dieser vorbeugende Kanalabscheider eine 

wirtschaftliche Investition, ferner in der 
Systemgastronomie, wo viele Fritteusen 
im Einsatz sind, rät Hersteller Reven. (hin)

Dampfsaugsysteme für Sicherheit im Betrieb 
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In der Großküche ist eine leistungsstarke Dunstabzugshaube oder Lüftungsdecke unverzichtbar. Fettaerosole, Wärme und Feuchte müssen raus – aber bitte energiesparend!

W Ä R M E R Ü C K G E W I N N U N G  U N D  S PA R - V E N T I L AT O R E N

Bewährte Energiesparlösungen
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Edelstahl-Lüftungsdecke mit X-Cyclone-

Abscheidern im Frankfurter Main-Forum. 

Foto: Reven

Gerätemanagement und Überwachung 
sind dem Gastronomen meist lästig. An-
bieter Chromonorm, Grosselfingen, bietet 
da eine Lösung: Er stattet alle Kühlgeräte 
mit der intelligenten Lösung iLSE aus. Das 
steht für „intelligentes Log System Eco-
line“. Dieses Managementsystem ist auf 
Wunsch aktivierbar und funktioniert über 
WiFi, Bluetooth oder RS485-Schnittstelle. 
Statt wie bisher manuell Listen zu pfle-
gen, kann der Gastronom darüber zentral 
alle Daten verlässlich protokollieren und 
online abrufen. Besser noch: Mögliche 
Ausfälle lassen sich bereits im Vorfeld er-
kennen und proaktiv verhindern, bevor 
es zum Stillstand kommt. Auch die Um-
setzung der HACCP-Richtlinien läuft au-
tomatisch im Hintergrund ab: Alle 30 Mi-
nuten speichert das System die kritischen 
Werte über einen Zeitraum von drei Jah-
ren. Sie sind lückenlos auf Knopfdruck 
abrufbar. Da iLSE vor Manipulationen 
geschützt ist, ist es als Nachweissystem 
vom WKD und den Prüfbehörden voll 
anerkannt. 

Eine kostenlose App für Android und 
iOS zeigt alle Werte auch mobil an. Die 
Alarmfunktion informiert per E-Mail z. 
B. bei Über- oder Untertemperatur, Füh-
lerfehler oder offen stehendet Tür. Die 
Exportfunktion für die Tabellen (xlsx, csv 
oder pdf) vereinfacht zudem den Service. 
Ebenso die angebundene Cloud-Platt-
form, über die autorisierte Servicetech-

niker Parameter auslesen, einstellen oder 
auf Fehlermeldungen reagieren können. 

Kühlgeräte mit künstlicher Intelligenz 

Ein weiterer Lösungsvorschlag zur Energie-
einsparung in Großküchen ist die Drehzahl-
regelung der Ventilatoren. Rentschler Re-
vens digitale Regelautomatik RSC ist eine 
Lösung. Sie regelt mikroprozessorgesteuert 
die Drehzahl des Abluftventilators stufenlos 
nach der Kochintensität. Dazu messen 
Temperatur- und Feuchtefühler die Wrasen-
dichte. Andreas Pfeiffer verweist auf ein 
weiteres Merkmal: „Überspannt die Haube 

mehrere Kochzonen, wird jede Zone separat 
geregelt.“ Das neue Regelungskonzept spart 
laut Anbieter bis zu 50 Prozent Energie, ver-
längert die Standzeit der Fettabscheider 
und vermeidet unnötige Zugerscheinungen. 
Die Regelautomatik kommt für Dunstab-
zugshauben und Lüftungsdecken infrage. 
Bei neuen Anlagen wird sie werkseitig inte-
griert, bei Bestandsanlagen ist die Regelau-
tomatik nachrüstbar. 

Drehzahlregelung rechnet sich

Andreas Pfeiffer rät, 

Lüftungen intelligent zu regeln.

Foto: Reven

Das Prinzip der X-Cylone-Fettabscheidung.

Foto: Reven

Der Würfel, der Kunden-
wünsche digitalisiert

Auch im Bereich Catering kann der Or-
dercube die Abläufe rund um Bestel-
lungen digitalisieren und optimieren. Die 
Gründer der Firma Ordercube GmbH, 
Daniel Pasternak und Igor Suslov, zielen 
insbesondere auf den Bestellprozess in 
Restaurants und Gastronomiebetrieben 
ab. Dazu stellen sie den akkubetriebenen 
Acrylglas-Würfel vor. Die Leuchtvorrich-
tung dient als Kerzenersatz, wird mit-
tels Touch-Sensor aktiviert und signali-
siert Reservierung, Bestellung oder den 
Wunsch zu bezahlen. Über eine App lässt 
sich der leuchtende Würfel nicht nur 
steuern. Sie bietet maximal möglichen 
Überblick, da sämtliche Zustände der 
Würfel auf einem Tischplan dargestellt 
werden. Mehr unter: 
https://ordercube.de. 

wünsche digitalisiert

Auch im Bereich Catering kann der Or-
dercube die Abläufe rund um Bestel-
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