
D 7682 EDD 7682 E

BBuussiiiinneeesssssssssss · Caree ·· EEddduucccaatttiioonnn 100/22220000011114444

D

gv
-p

ra
xi

s
10

/
20

14

w
w
w
.c
af
e-
fu
tu
re
.n
et

w
w
w
.g
v-
p
ra
xi
s.
d
e

Business · Care · Education 10/2014

Die Wirtschaftsfachzeitschrift für professionelle Gemeinschaftsverpflegung

Business
Change-Prozess
bei Daimler

Frankfurter Preis
Jury wählt
drei Preisträger

Mensa-Ranking
Wachstum mit
Cafés und Bistros



26 gv-praxis | 10/2014

D ie neue Zentralküche steht un-
auffällig inmitten der Natur au-

ßerhalb der Ortschaft Naila. Schon
auf den ersten Blick wird klar: hier
steht kein reines Funktionsgebäude,

keine Industriekiste von der Stange.
Dem Architekten Bernd Hüttner ge-
lang das Kunststück, das Gebäude
mittels begrüntem Dach – trotz der
Grundfläche von 1.200 qm – mit der
Landschaft zu verschmelzen. Und
auch innen hat der Bau seine Reize
undgarantiertden20Mitarbeiternei-

ne angenehme Arbeitsatmosphäre.
KeinVergleich zum35 Jahre altenAr-
beitsplatz „mit dem Charme einer
Waschküche“,wo amEnde550Essen
täglich zubereitet und ausgeliefert
wurden, obwohl die Kapazität eigent-
lich nur für 100 Essen ausgelegt war.
Eine neue Küche musste her und ein
Planer. Daniela Schlegel, hauswirt-
schaftlicheBetriebsleiterin, entdeckte
die bekannte Planergröße aus dem
Siegerland über das Internet.Mit gro-
ßen Interesse nahmWolfgang Eibach
Kurs auf den Frankenwald, um in be-
währter Manier die Betriebsabläufe
für das Projekt und die Menschen zu
studieren. „Vor jeder Planung nehme
ichmir diese Zeit und schaue denKö-
chen über die Schulter, informiere

Fotos: B. Schmid, Eibach Küchen

P L A N U N G

Wenn sich einer der führenden Gastronomie-Planer für die Konzeption der Zentralküche einer

diakonischen Einrichtung engagiert, dann darf man auf das Ergebnis gespannt sein. Schauplatz

dieser eher seltenen Partnerschaft: Naila im östlichen Frankenwald.

Gutes für die Köche

Im VdF – Verband der Fachplaner Gastronomie Hotellerie
Gemeinschaftsverpflegung e. V. sind rund 220 Mitglieder
organisiert. VdF-Fachplaner sind Spezialisten für alle Arten

von Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
und sichern Top-Qualität durch regelmäßige
Fortbildungen im Verband. Das Ziel: wirtschaftli-
che Lösungen, die ökologische Interessen und die
der späteren Nutzer vereinen. Die gv-praxis stellt
ab sofort in regelmäßiger Folge herausragende
Projekte, Trends und Analysen der Fachplaner in
der neuen VdF-Rubrik Planung vor. Weitere

Informationen zur Arbeit des VdF erhalten Leser direkt beim
Verband: Kleine Gertraudenstraße 3, 10178 Berlin, Fon 030
50176-101, Fax 030 50176-102, info@vdfnet.de,
www.vdfnet.de

VdF im Profil

Keine Industriekiste von
der Stange.



mich vorOrt, was undwie sie Speisen
zubereiten. Kurzum: Ich schaue, was
der Koch braucht – und was nicht.“
Planung setze immer Verständnis für
die Aufgabe voraus, doziert der mitt-
lerweile 72-jährige Experte. Und es
sollte eine bezahlbare Küche werden,
erinnert sich Eibach, zum entwickel-
ten Konzept. Das technische Equip-
ment sollte nicht teurer als 400.000
Euro sein. „Wir haben getreu unserer
Devise die bessere und nicht die bil-
ligere Lösung gewählt – und dennoch
200.000 Euro gegenüber dem ur-
sprünglichen Standardentwurf ge-
spart.“Woranes imErstentwurfman-
gelte, bringt er glasklar auf den Punkt:
„Betriebskosten und Ergebnis stan-
den nicht im optimalen Verhältnis.“

So wurde zum Beispiel bei der Spül-
technik erreicht, dass in eine kleinere
Bandspülmaschine investiertwurde–
Einsparung: zwei Arbeitskräfte - wo-
mit die Betriebskosten dauerhaft re-

duziertwurden.StattBeckenspülebe-
vorzugtederPlanerganzzeitgemäßei-
ne Behälterspülmaschine (siehe auch
Kasten „Lieber besser als billiger pla-
nen“).
Aufbruchstimmung bei Daniela
Schlegel und ihrem 12-köpfigen Kü-
chenteam, denn die taghelle Top-Kü-
che mit breiter Fensterfront und mo-

Standort Naila
Eröffnung Juni 2014

Hauswirtschaftl. Leitung Daniela Schlegel
Projekt Neubau Zentralküche

Investition 3,5 Mio. €, davon 300.000 € in
Küchentechnik

Kapazität 1.000 Essen (aktuell 700)
Cateringfelder Jugendeinrichtung 70 Essen,

Seniorenheim 90, Essen auf
Rädern 250, Schüleressen 110,
Kitaessen 240

Küchenpersonal 12, darunter 9 TZ
Planung Wolfgang Eibach

wichtige Ausstatter Cool Compact, Dinner Max,
Ecolab, Hupfer, Meiko, MKN,
Rational, Reven, Stahl,

Diakonie Martinsberg

Bei Planung und
Qualität auf einer Linie.
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derner Gerätetechnik reicht bis 1.000
Essen. Genügend Power, um imUm-
kreis von 20 Kilometer auch neue
Kunden zu gewinnen, zum Beispiel
Kitas oder Abnehmer von Essen auf
Rädern. Kernzielgruppe ist das Mut-
terhaus für schwer erziehbare Jugend-

liche, die in sieben Gruppenhäusern
70 Essen erhalten. Weitere Kunden
sind ein Seniorenstift mit 90 Essen
und zwei Kindergärten. Dabei gilt:
GleicherMenüplan für alle.Was Insi-
der kaum fürmöglich halten: es funk-
tioniert. So kommt es, dass Kinder

plötzlich Bratheringe mögen, freut
sich Daniela Schlegel. Das Außer-
Haus-Geschäft ist in sieben Touren
aufgeteilt, um auchweitere 300 priva-
te Kunden zu bedienen, die auch den
Wäsche-, Reinigungs- oder Garten-
service zu schätzen wissen. „Wir be-

Wolfgang Eibach, 72, ist Geschäftsführer der
Eibach Küchen GmbH, Neunkirchen. Der
gelernte Großhandelskaufmann ist seit 1982
selbständiger Unternehmer. Bis heute kommen
etwa 90 Prozente seiner Aufträge aus der
Gastronomie und Hotellerie. Aktuell plant er
die neue Küche in Schloss Elmau, wo im Juni
2015 der G8 Gipfel stattfinden wird. Eibach ist
Mitglied im Verband der Fachplaner (VdF).

Nicht nur wegen seines markanten Aussehens –
frisur- und barttechnisch – gehört Wolfgang Eibach
zu den auffälligsten Kreativen seiner Zunft. Seine
Küchenplanungen schätzen seit vielen Jahren
auch bekannte Spitzenköche wie Johann Lafer
oder Heinz O. Wehmann vom Landhaus Scherrer in
Hamburg. Zu seinen Grundregeln gehört das
genaue Studieren vor Ort. „Vom Auftraggeber
muss ich nur wissen, wie er sich in den nächsten
zehn, fünfzehn Jahren engagieren will. Welche
wirtschaftliche und kulinarische Steigerung er
anstrebt. Den Rest erfahre ich aus der Beobach-
tung aller Betriebsabläufe.“ In Naila ist auch ein
Party Service möglich, womit der Output und
damit auch der Ertrag der Küche gesteigert wer-
den könnte. Entsprechend sind die technischen
Voraussetzungen in der Planung berücksichtigt
worden. Oberstes Prinzip der Planung in der neuen

Zentralküche: Der Arbeits-
platz eines Kochs muss bei
ausgestreckten Armen
komfortabel sein. Soll heißen:
Im Arbeitsradius von 1,50 m
sollte alles Wichtige erreich-
bar sein, um unsinnige Wege
zu vermeiden. Das bedeutet:
Jeder Arbeitsplatz braucht der
Funktion folgend GN-Schub-
laden, Oberschränke, Steckdosen, Handwasch-
becken und Stauraum. Die Arbeitsflächen werden
am Stück gefertigt. Wolfgang Eibachs Prinzip: „Der
Arbeitsplatz ist kein Abstellplatz.“ In der Kalten
Küche haben die Kühlmöbel unterschiedliche
Klimazonen, z. B. für Wurst nicht mehr als 4 Grad,
für Milchprodukte und Käse zwischen 6 und 8
Grad. Unter allen Spülbecken gibt es Nischen für
Rollis, damit sie nicht rumstehen. Zusätzlich dient
eine zwischen Boden und Arbeitshöhe gemauerte
Putzmittelstufe als Ablage. In der Patisserie wurde
eine indirekt kühlbare Granitplatte integriert, auf
der Teige für Kuchen oder Pizza ausgerollt werden.
Und für die diversen Messer gibt es einen moder-
nen Desinfektionsschrank. Zeitgemäße wie zweck-
mäßige Details, die der Chefplaner liebt und
Köche meist erst auf den zweiten Blick schätzen
lernen.

Getreu seiner Maxime, wenn etwas
dauerhaft gut sein soll, muss es zu
Beginn sehr gut sein, setzt der seit 50
Jahren in der Küchenbranche tätige
leidenschaftliche Porschefahrer bei
jeder Planung die Messlatte hoch. Das
gilt für die ausgewählte Technik von
namhaften deutschen Herstellern bis
zu den Details, die er in jeder seiner
Küchen favorisiert. Dazu gehören

fugenlose Arbeitsflächen und Tropfkanten,
Bügelgriffe an Schubladen und Türen, keine
Schiebetüren (bleiben meist offen), sondern
Flügeltüren. „Ich bin ein Fan gelebter Hygiene,
deshalb bevorzuge ich auch runde Ecken.“ Rohr-
ständer werden aus der Arbeitsplatte hoch-
gezogen und nicht aufgeschraubt. Eibachs flotter
Spruch hierzu: „Was gut ist, kriegt jeder Eibach-
Kunde, was nicht gut ist, muss man sich wün-
schen.“ Und weiter: Der Chef der Eibach Küchen
GmbH ist überzeugt, dass seine Planungen nach-
weislich aufgrund ihrer Ergonomie, Logistik und
praxisgerechter Detaillierung im Mittelwert 15 bis
25 Prozent Kosten sparen, also Personal-, Waren-
einsatz und Energie und somit für eine schnellst-
mögliche Refinanzierung sorgen. Wörtlich: „Das
verstehen wir unter guter Planung und mindestens
ebenso guter Ausführung.“ Smi

„Lieber besser statt billiger planen“

Wolfgang Eibach.

Das Außer-Haus-

Konzept nutzen

300 Kunden im

Umkreis von 20

Kilometern.
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vorzugen ovale Porzellanteller, um
unser Angebot optisch attraktiver zu
machen“, erzählt Daniela Schlegel
und nennt einen Abgabepreis von
7,50Euro,Kitas zahlen zwischen2,00
und 2,40 Euro, Schulen einen Euro
mehr. Maxime bei jeder Kalkulation:
kostendeckend arbeiten und anbie-
ten. Denn an Wettbewerbern man-
gelt es nicht.
DreiMenüs sind fürdieMittagsmahl-
zeit im Angebot, darunter ist immer
eine fleischfreie Variante. Die Trans-
port-Logistik - ein aufeinander abge-
stimmtes System - habe sich bestens
bewährt. Die verschiedenen Trans-
portboxen sind farblich markiert, ein
EDV-Programm erstellt nach Einga-
be der Bestellungen automatisch die
Tourenlisten und Rechnungen. Am
großen Bildschirm ist die aktuelle Ta-
gesanforderung für jeden sichtbar.
Heißt: Wieviel Komponenten aus
dreiMenüs für welche Einrichtung in
welcher Gebindeform geliefert wer-
den müssen. O-Ton Schlegel: „Wir
haben jetzt mehr Platz und arbeiten
viel rationeller.“ Seit 26 Jahren im
Diakoniewerk tätig, verantwortet sie
auch den Reinigungs-, Wäsche- und

Hausmeisterservice. Voraussetzung
für die erfolgreiche Realisation des
Küchenneubauswar ihre genaueVor-
stellung, die sie von der neuen Küche
hatte. Daniela Schlegel: „Wir wollten

eine Frischküche im Cook & Serve-
System mit Option auf Cook &
Chill.“ SowurdeandieAnschlüsse für
eine Schockfroster-Schnellkühler-
Kombination gedacht, aber nichts an
der Grundphilospohie geändert:
„Wirwollenmöglichst viel selbst pro-
duzieren.“

Zum Lernprozess der gemeinsamen
Arbeit mit Wolfgang Eibach meint
sie: „Ich lernte auch andere Prozess-
wege kennen, diemich angesichts der
Ergebnisse heute überzeugen.“ In Sa-
chenPlanungs- undQualitätsdenken

waren beide immer auf einer Linie.
Dabei erkanntedasDuo, dass Investi-
tion in technische Ausstattung im-
mer auch zur Attraktivität des Ar-
beitsplatzes beitragen kann.Heute ist
die Nailaer Küche einMusterbeispiel
für Flexibilität und Weitsicht. „Mit
derKüche sindwirperfekt fürdieHe-
rausforderungen der Zukunft aufge-
stellt und können jederzeit unseren
Output erhöhen.“ Die Kapazität lie-
ße sich vonheute aufmorgen bei neu-
en Aufträgen problemlos ausbauen.
Wolfgang Eibachs Fazit: „Wir haben
hart diskutiert, aber zu jeder Zeit
spürte ich, die wollen etwasGutes für
sich und ihre Kunden.“ Sprach’s und
verabschiedete sichmit einem Sieger-
länder „Glück auf ...“ Smi

Typische Planungs-

details: Messer-

schrank und abge-

rundete Ecken für

hygienisch saubere

Reinigung.

Frischküche nach dem
System Cook & Serve.

„Wir arbeiten jetzt viel
rationeller.“
Daniela Schlegel
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