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für Visionen
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Wie ist der Stand der Technik heute, wie sieht die Zukunft aus? Wo gibt es Herausforderungen zu
meistern, welche Chancen gilt es zu ergreifen? Wir haben Experten des Verbands der Fachplaner
Gastronomie – Hotellerie – Gemeinschaftsverpflegung e.V. (VdF) nach ihren Visionen befragt.

In den letzten Jahrzehnten gab es große Veränderungen im Bereich der Küchentechnik.
In welchen Bereichen sehen Sie noch Platz
für Visionen?
Carsten Zellner, VdF-Vorstandsvorsitzender,
Geschäftsführer proconsult GmbH, Iserlohn &
Reutlingen: Nehmen wir das Thema vernetztes
Arbeiten in der Küche. Hier beginnen Visionen,
die vor Jahren entwickelt wurden, real zu werden, z. B., dass Steuerungen anfangen
miteinander zu kommunizieren,
in die Küchenleitsysteme
eingegeben
werden
können und so die
Überwachung erleichtern. Eine
Vision ist sicherlich, dass
die gesamte
Gerätetechnik
untereinander
kompatibel
wird. Erste Ansätze sind bei
den Herstellern
bereits da. Allerdings sind die theoretischen Möglichkeiten nur das eine,
das andere ist, wie die
Technik in der Praxis
wirklich genutzt wird.
Hans-Peter Nollmann,
VdF
Vorstandsmitglied
und Sprecher des Vorstands,
Inhaber SMR-Gruppe, Bielefeld: Ich vergleiche das
immer gerne mit einem
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Smartphone. Fast jeder hat ein Smartphone,
aber die allermeisten freuen sich, dass sie damit telefonieren können. Die Möglichkeiten,
die ein Smartphone letztendlich bietet, werden kaum ausgeschöpft und das ist bei moderner Küchentechnik auch so.
Carsten Zellner: Wenn man neue Möglichkeiten allerdings generell nicht weiter nach
oben schraubt, dann besteht auch nicht die
Möglichkeit, dass Küchenleiter mehr
und mehr Möglichkeiten davon nutzen, z. B. Temperaturwerte digital
dokumentieren – so
kann man Manpower und Kosten einsparen.
Letztlich geht
es aber um die
Sicherheit, die
Prozesssicherheit – und dabei die technischen
Möglichkeiten zu
nutzen.
Nehmen
wir etwa
das Thema
Prozessoptimierung und
übertragen es
auf einen anderen Bereich: Systemgastronomen,
Bäckereiketten, Filialisten. Bei dieser Gruppe ist

mit Sicherheit die Ferndiagnose ein wichtiger
Meilenstein. Als Beispiel: Wenn ein Bäckereifilialist ein neues Backprodukt in seinen 500 Filialen
einführt, wird ihm so die Möglichkeit gegeben,
die Geräte zeitgleich auf einen Programmstand
zu bringen – hier ist die Nutzung der modernen
Steuerung sinnvoll. Die Frage bleibt immer, aus
welcher Sichtweise die Technik betrachtet wird.
Urs Jenny, Fachplaner im VdF, Mitglied der
VdF-AG Energie, Creative Gastro Concept +
Design AG, CH/Hergiswil: Die großen Innovationen haben
bereits stattgefunden: Es
gibt Induktion, Kombidämpfer, der Energieverbrauch wurde
reduziert. Wir sehen
auch nicht, dass
eine Riesenrevolution im Moment
auf uns zukommt.
Dafür ist die Technik schon auf einem sehr guten
Niveau. Wir
sollten auf
diesem hohen Gerätestand ansetzen
und den Fokus
auf die Arbeit
und das Produkt
an sich legen. Ein
frisches Produkt
wächst in der Natur
und kann nicht automatisch hergestellt und
genormt werden. Hier benötigt

Kompendium 2015

Lassen Sie sich inspirieren.
„Entscheidend ist,
dass eine Küche im
Detail als TopLösung bedacht
wird und im
Zusammenhang
mit dem gesamten
Arbeitsprozess
die bestmögliche
Lösung darstellt.
Und nicht
die Zweitbeste.“

Von unseren neuen
CHEFTOP MIND.Maps™
Kombidämpfern.

Wolfgang Eibach

es noch viel Überzeugungskraft für das Verständnis und den richtigen Umgang mit den wertvollen Grundprodukten für die Essenzubereitung.
Natürlich stehen wir unter einem großen Kostendruck. Das bedeutet,
dass wir Geräte einsetzen müssen, die eine hohe Effizienz haben. Wir
müssen konzeptionell denken und unser Angebot noch besser mit der
Gerätetechnik koordinieren, respektive die Geräte noch mehr auf die
Bedürfnisse abstimmen. Die Vision, die wir haben, ist die Verschmelzung
der Gerätemöglichkeiten mit den Gastronomie-Konzepten. Und, dass
das Ganze so attraktiv gestaltet ist, dass auch die Fachkraft dahintersteht.
Man spricht ja heute nur noch über Prozesse und Arbeitsabläufe und
Kalkulation. Das muss natürlich sein – aber wir dürfen in Zukunft nicht
aufgrund des Kostendrucks die Qualität des Essens, die Qualität
der Produkte oder die Qualität der Mitarbeiter reduzieren.
Peter Triebe, VdF-Vorstand Ressort Qualifikation Mitglieder, Geschäftsführer Gastronomie- und Großküchenplanung Triebe & Triebe GbR, Leipzig: Das Thema
Energiesparen in der Küche ist in vielen Bereichen
noch deutlich verbesserungsfähig. Die Spülmaschinenhersteller sind hier schon gut aufgestellt.
Bei der Spültechnik haben wir die Möglichkeit,
einem Nutzer zu erklären, dass es keinen Sinn
macht die alte Maschine für noch zwei Jahre zu reparieren, sondern es wirtschaftlicher ist, eine neue
Maschine einzubauen – denn in dem Bereich kann
man mit Wirtschaftlichkeitsnachweisen tatsächlich eine
Neuinvestition begründen. In anderen Bereichen, gerade bei der thermischen Küchentechnik, fehlen die Angaben zum Verbrauch der Geräte noch.
In der Schweiz gibt es die ENAK, die für die meisten Geräte
Musterzyklen erarbeitet hat, wodurch man den Energieverbrauch der Geräte und auch der gesamten Küche errechnen
kann. Das wird in Deutschland vom HKI grundsätzlich abgelehnt,
stattdessen will er dies selber erarbeiten – hat das allerdings bisher für die wenigsten Geräte geschafft. Aktuell stehen nur die Verbrauchswerte für viele Kaffeemaschinen und vier Heißluftdämpfer zur Verfügung. Wir würden gerne mit dem HKI etwas in die
Wege leiten, allerdings werden wir in Deutschland vom HKI
und den Herstellern extrem ausgebremst. Dabei ist es ein in-
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Verband der Fachplaner Gastronomie – Hotellerie –
Gemeinschaftsverpflegung e.V. (VdF)
Die Planer-Experten für das System Gastronomie & Küche
Die Fachplaner und Berater nehmen als Spezialisten für das System
von Großküchen in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung stets das Ganze in den Blick: Auf Basis von Wirtschaftlichkeitsanalysen und
Machbarkeitsstudien erarbeiten sie individuelle, gastronomische Lösungen. Mit
Fullservice und passgenauen Lösungen überall dort, wo außer Haus eine hochwertige Speisenversorgung gewünscht ist. Für die Eigenregie oder im Catering. Für
Betriebsrestaurants, Altenheime, Krankenhäuser, Schulen, Mensen, Hotels, Kitas,
Stadien, auf Kreuzschiffen oder im Flugverkehr. Im Fokus stehen die Faktoren Wirtschaftlichkeit, eine hohe Produkt- und Servicequalität der Küche, die Optimierung
des Workflows unter Berücksichtigung der Senkung von Personal- und Betriebskosten sowie eine hohe Energieeffizienz.
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im VdF ist eine mindestens fünfjährige
Berufstätigkeit sowie ein regelmäßiger Qualifizierungsnachweis. www.vdfnet.de
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Gesamtsituation? Dazu gehört
dann auch, ob der Mitarbeiter
pfleglich mit seinem Arbeitsgerät
umgeht und wie ergonomisch die
Arbeitsabläufe sind. Das merkt ein
junger Koch vielleicht noch nicht,
aber wenn man Jahrzehnte in der
Branche ist – wie ich (lacht) – dann
schon. Ein Beispiel: Im Auerbachskeller waren 2002, als wir die Küche sanierten, 33 Mitarbeiter in
der Küche beschäftigt für etwa
750 Essen pro Tag. Das erste Jahr
nach der Sanierung waren es nur
noch 27, die aber ca. 1.000 Essen/
Tag produzierten – und die auch
noch in einer höheren Qualität – weil Spaß an guter
Arbeit das Ergebnis
nicht unwesentlich
fördert.

ich vertrete die Vision: Wenn ich
heute das Bestmögliche mache,
dann ist das in zehn bis 15 Jahren
immer noch gut. Entscheidend ist,
dass eine Küche im Detail als TopLösung bedacht wird und im Zusammenhang mit dem gesamten
Arbeitsprozess die bestmögliche
Lösung darstellt. Und nicht die
Zweitbeste.

Letztendlich geht es also um die
Eingliederung der Technik in das
Gesamtkonzept...
Urs Jenny: Ja. In den heutigen
Geräten steckt ja ein halber Computer, da hat man sehr
viele
Möglichkeiten,
z. B. kann man vieles
einprogrammieren
oder die Geräte
mit dem iPhone
Für einen attrakbedienen.
Ich
tiven Arbeitsplatz
denke aber, wir
setzen Sie, Herr
sollten noch enEibach, auch auf
ger zusammenden ersten Blick
arbeiten. Meine
ungewöhnliche
Vision ist, dass wir
Ideen um: Vergolimmer mehr mit den
dete Griffe zum
Herstellern den
Beispiel...
Kontakt suchen
Wolfgang Ei- „Die Möglichkeiten,
und uns über
bach: Das madie letztendlidie moderne Küchenchen wir seit
chen Bedürfnis20 Jahren. Der technik letztendlich
se austauschen.
Grund ist ganz bietet, werden kaum
Nur so kann
einfach: Gold ist ausgeschöpft – wie bei man konzeptiofür die meisten
nell
arbeiten
ein
hochwer- einem Smartphone.“
und gemeinsam
Hans-Peter Nollmann Konzepte enttiger Rohstoff,
mit dem nicht
wickeln. Diese
sorglos umgegangen wird. Das Verknüpfung ist heute noch zu wezeichnet sich im Alltag und bei der nig vorhanden. Ich sehe oft, dass
Pflege ab. Was gut gepflegt wird, Hersteller sich viel zu sehr auf ihr
hält länger – das ist wie beim Auto. eigenes Produkt konzentrieren. Der
Auch von uns propagiert und mitt- Anwender müsste mehr Einfluss auf
lerweile von vielen übernommen die Geräteentwicklung nehmen
sind runde Ecken. Daran kann können. Jedes Gerät an sich ist ja nur
man sich stoßen, aber man tut eine Einzelkomponente, ein Mosasich nicht weh. Und durchgehend ik-Stein. Es gibt schon Beispiele, wo
glatte Fronten mit wenig Fugen. drei, vier Hersteller zusammenarbeiMein Motto ist: die beste Fuge ist ten. Das muss es noch mehr geben,
keine Fuge. Das hat auch mit hy- dann könnte man auch rationellere
gienischer Qualität zu tun, genau- Konzepte umsetzen, die dem Kosso wie Bügelgriffe, die wir seit Jah- tendruck standhalten und trotzdem
ren statt Griffleisten einsetzen.
qualitativ hochwertig sind.
Wir sind also auf dem Weg, mit absoluten Kleinigkeiten – aber konti- Kann man darauf als Fachplaner
nuierlich – uns dem Optimum zu Einfluss nehmen?
nähern. Ob wir es je erreichen Urs Jenny: Ja, wir haben das inwerden, das weiß ich nicht. Aber zwischen sehr gut geschafft. Wir
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teressantes und wichtiges Thema gleichzeitig besser wäre!
und meines Erachtens müsste die Bei unserer Planung geht es nicht
deutsche Technik einem solchen nur um die technischen Produkte
Vergleich standhalten. Derzeit
an sich, sondern auch um
können wir nur Annahdie Berücksichtigung
men treffen, da uns
der späteren Verwirkliche Werte fehwendung – also
len, die die Wirtdie Gesamtheit.
schaftlichkeit einer
Deshalb
sind
Küche darstellen.
Eibach-Küchen
Wolfgang
auch keine bilEibach, Geschäftsligen Küchen.
führer eibach KüAber entscheichen GmbH, Neundend ist, dass
kirchen: Meine
sie auch später
Vision ist – und das
nicht teurer werversuche ich zu
den. Wir stellen
realisieren – einen
uns nicht die
höchst attraktiven „Eine Vision ist, dass Frage: Wie billig
Arbeitsplatz
zu
darf eine Küche
schaffen. Dieser die gesamte Gerätesein,
sondern:
ist in Zukunft das technik untereinWie gut ist das
Wichtigste für die ander kompatibel
einzelne Produkt
Branche, um Mitund wie integCarsten Zellner riert sich dieses
arbeiter zu moti- wird.“
vieren, denn die
in die Gesamtheit
Arbeitszeit und die Honorierung der Küche und deren Wert? Nur
werden zumindest in der guten wenn ein Arbeitsplatz insgesamt
Gastronomie in absehbarer Zeit eine perfekte Synthese bildet, wird
nicht wesentlich besser werden.
die Küche am Ende gut – und die
Wichtig ist dabei, nicht nur die zufriedenen Mitarbeiter erbringen
Investitionen im Blick zu haben, auf Dauer die bessere Leistung.
sondern auch die Betriebskos- Hier sind wir schon beim nächsten
ten; denn diese Kosten sind meist wichtigen Punkt. In der GesamtSchuld daran, dass viele „baden branche wird von Energieeinspagehen“. Mit Investoren kann man rung gesprochen, da muss man
keine Top-Küche bauen, weil der sich fragen: Von welcher EnerInvestor immer zu Gunsten des gieeinsparung reden wir? Reden
niedrigen Preises entscheidet. Und wir von dem Prozent elektrischer
es gibt nichts, das billiger und Energie, oder reden wir von der
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laden in der Schweiz z. B. Hersteller zu Diskussionen ein und reden
miteinander: Wir haben hier ein
Problem, eine Situation – welche
Lösung gibt es? Wir geben viele
Inputs und es kommen dann erste Ansätze und Lösungen. Hier
sind wir gefordert und wir müssen
noch aktiver werden. Es ist mir
ein oberstes Anliegen, attraktive
Arbeitsplätze zu schaffen, das begeistert dann auch Fachkräfte für
den Berufsweg in der Gastronomie
und Hotellerie!
Neben der Technik ist der Faktor
Mensch in der Küche entscheidend. Welche Veränderungen
wird es hier in Zukunft geben?
Peter Triebe: Im Prinzip gibt es
zwei Trends: der eine ist „back to
the roots“, d. h. die Vereinfachung
der Technik hin zu Geräten mit
relativ einfacher Ausführung, weil
das Küchenpersonal nicht mehr
benötigt und mit hoher Technik
überfordert ist. Der andere Trend
ist genau entgegengesetzt, denn

es geht um den
Mitarbeitern, die
Einsatz von multechnisch wenig
ti-funktionalen
affin sind. Aber es
Gargeräten – elekwird eine jüngere
tronisch und proGeneration komgrammierbar.
men.
Eine HerausforAllerdings sind
derung ist, dass
wir hier bei der
bei aufwändigen „Uns fehlen die
nächsten Herause l e k t r o n i s c h e n Verbrauchswerte,
forderung, denn
Geräten
die
es fehlt eine quaStandzeiten von die die Wirtschaftlifizierte Ausbil15 Jahren, die in lichkeit der Küche
dung, die dem
der Küche üblich darstellen.“ Peter Triebe heutigen Niveau
sind, nur mit groentspricht. Ich
ßen Reparaturkosten möglich sind, höre immer wieder, dass Lehrlinge
denn eine Platine auszutauschen als billige Arbeitskräfte missbraucht
ist sehr teuer. Oft ist der Qualitäts- werden, die Arbeitszeiten sind
anspruch sogar, dass eine Küche 20 natürlich schlecht und auch der
Jahre hält.
persönliche Umgang mit den MitMit Sicherheit wird die Technik in arbeitern lässt zu wünschen übrig.
Form von Tablets etc. noch mehr Folglich haben wir eine hohe Abin Küchen Einzug halten, vor allem brecherquote. Durch die aktuellen
hinsichtlich der Nachweisführung Medien hätten wir eigentlich eine
und Protokollierung (z. B. Tem- Chance, denn der Kochberuf wird
peraturaufzeichnungen). In vielen dort positiv dargestellt, allerdings
Küchen gibt es hier noch Nachhol- sieht man nicht, dass es tatsächlich
bedarf, insbesondere bei älteren ein Knochenjob ist. Das ist ein gro-

Besser vakuumverpacken.
Das Kammermaschinen-Programm von MULTIVAC umfasst das gesamte
Größen- und Leistungsspektrum: kompakte Tisch- und Standmodelle,
flexible Doppelkammermaschinen, automatische Bandmaschinen und
integrierte Schrumpfverpackungslinien. Damit verpacken Sie besser.

www.multivac.com

ßes Problem, denn irgendwann
haben wir keine Mitarbeiter mehr
– vor allem in der Gastronomie.
In der Gemeinschaftsverpflegung
sind diese Probleme durch bessere
Arbeitszeiten und -bedingungen
nicht in der Form gegeben.
Jeder muss sich um sich selber und
seinen Nachwuchs kümmern, das
merken wir auch als Verband. Wir
haben es jetzt geschafft, mit der
Hochschule Sigmaringen und der
Hochschule Fulda zu kooperieren
sowie ein qualifiziertes Ausbildungsprogramm für Küchenfachplaner auf die Beine zu stellen.
Gibt es Visionen, die in der Praxis
nicht umsetzbar sind?
Wolfgang Eibach: Ja natürlich.
Wenn man eine Vision hat, dann
sollte man diese mit einem Praktiker diskutieren. Manches, das ich
für gut erachte, wird von anderen
anders gesehen. Und wenn andere
mehr Negatives dagegen halten,
als ich Positives sehe, dann muss
ich mich ehrlich fragen: Hat der

Gastronomie-Kassen
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Praktiker
recht?
letztendlich
Und wenn ja: Kann
zum Wohle des
ich Dinge verbesBauherren sind.
sern,
damit
die
Über
die so ge10:34
Nachteile weniger
schaffene Wahrund die Vorteile
nehmung
des
mehr
werden?
VdF erhöhen sich
Wir sollten noch
die Chancen für
mehr mit den „Meine Vision ist die jedes Mitglied im
Verantwortlichen Verschmelzung der
Markt.
diskutieren, die
Gerätemöglichkeiten Hans-Peter
die Pläne realisieNollmann: Ein
ren oder damit mit den GastronoBeispiel
sind
arbeiten.
energiesparende
mie-Konzepten.“
In Elmau z. B., als
Urs Jenny Geräte. Wir arbeiwir vor knapp drei
ten im Verband
Jahren mit Meiko die erste Spül- daran, hinsichtlich der Verordnunküche saniert hatten, hatte Mei- gen und Normierungen Rahmenko zum ersten Mal runde Ecken bedingungen zu schaffen, um
umgesetzt. Natürlich können wir Energieverbräuche vergleichbar zu
keine Maschinen mit einem ecki- machen, damit der Bauherr eine
gen Korb rund machen. Das passt Wahlmöglichkeit hat.
auch nicht. Es gab früher mal eine Carsten Zellner: Das Thema
Maschine mit runden Spülkörben – Energie wird weiter im Fokus bleidas war keine gute Sache. Wichtig ben. Hoffentlich so, dass die Sichtist, dass die Vision, wann sie reali- weise weg vom einzelnen Gerät
siert werden soll, die aktuell beste und hin auf die Gesamtheit gelenkt
Lösung bzw. den bestmöglichen wird, sowohl auf die gesamte KüKompromiss darstellt.
che, als auch auf die Einbettung
der Küchentechnik in die GebäuDer VdF feiert in diesem Jahr sein destruktur. Wenn man ein Kran25-jähriges Jubiläum. Wie sehen kenhaus mit 600 Betten als Beispiel
die Pläne für die Zukunft aus?
nimmt, ist die Küche sicher für
Hans-Peter Nollmann: Wir ha- ein Drittel des Energieverbrauchs
ben innerhalb des VdF eine bunt- verantwortlich. Es ist wichtig techgemischte Mitgliederstruktur – die nische Lösungen mit der Gesamteinen sind vor allem im Bereich heit zu verknüpfen. Gerade diese
Krankenhäuser unterwegs, ande- Schnittstellen und die Abstimmung
re in der klassischen Gastronomie ist bedeutend. Wenn jeder sein eiund eine hohe Anzahl unserer genes Süppchen kocht, braucht
Mitglieder in der Betriebsgastro- man sich nicht zu wundern, dass
nomie/Studentenwerke. Uns ist es das Ergebnis nicht stimmt.
gelungen, dass wir nicht gegenei- Hans-Peter Nollmann: Diese
nander arbeiten, sondern ein gu- Schnittstellen sind ein wichtiges
ter und immer besser werdender Stichwort. Durch die Entwicklung
Austausch stattfindet. Man holt der letzten Jahre und durch viel
sich Anregungen von Kollegen mit Verbandsarbeit haben wir es geanderen Projektschwerpunkten. Es schafft, dass der Küchenfachplaner
funktioniert eine offene und gute im Bewusstsein des Bauherren viel
Kommunikation – um sich letzt- stärker verankert ist, als das früher
endlich gegenseitig ein Stück bes- der Fall war. Diese Zusammenarbeit
ser zu machen.
zu intensivieren und den Austausch
Carsten Zellner: Als Verband in die Köpfe aller Projektbeteiligten
können wir gemeinsam Dinge zu bekommen, wird die Aufgabe
anstoßen, die ein einzelner allei- der nächsten Jahre sein.
ne nicht erreichen kann, und die Danke für das Gespräch!
lan
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Weitere Informationen finden Sie online:
Jahresfachtagung mit dem Schwerpunkt „Gebäudeschnittstellen“: www.gastroinfoportal.de/vdf2015
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