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Stets
zur Stelle
sein

Boehringer Ingelheim
Pharma
Kostenloses Essen wurde an alle 50.000 Mitarbeiter weltweit verteilt,
die während des Lockdowns den Betrieb in den Werken aufrechterhalten mussten. Der Leiter der Wirtschaftsbetriebe Valentin Koch
verfeinert kontinuierlich sein Konzept. Eine Umweltschutz-Ingenieurin in seinem Team entwickelt zudem Themen wie eine eigene
Tierhaltung weiter. Bauern mit Absatzschwierigkeiten während des
Lockdowns nahm Boehringer Warenüberschuss ab und stellte damit
in großen Aktionen Marmelade oder Tomatensaucen für die Mitarbeiter her – als Präsent vom und für die Bindung an das Unternehmen nach Hause geschickt. Diese ausgeprägten Aktionen der Mitarbeiter-Wertschätzung des Arbeitgebers führt zu einer hohen Identifikation mit dem Unternehmen und Loyalität diesem gegenüber.

Der Verein Food & Health hat
zum dritten Mal die besten
Betriebsrestaurants gekürt.
Unter Lockdownbedingungen
offenbarten diese enorme
Anpassungsfähigkeit.
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Goodies für die Mitarbeiter aus
eigener Produktion als Zeichen der
Wertschätzung des Unternehmens.

© Boehringer Ingelheim

ie sorgt man für das leibliche Wohl der
Mitarbeiter, wenn sie im Homeoffice
sitzen? Der Corona-Lockdown stellt auch die
Betriebsrestaurants vor bislang nicht gekannte
Herausforderungen – nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Denn die angestammte Funktion als Treffpunkt und effizienter Verpfleger
mit gesunder Kost lässt sich bei vielfach geschlossenen Kantinen und mit Take-awayAngeboten nur bedingt erfüllen.
Dennoch zeigen die von Food & Health 2020
zum dritten Mal unter die Lupe genommenen
Betriebsrestaurants, dass es diesen auch unter
schwierigsten Bedingungen gelingt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Von den 2020/21 erfassten
35 Einrichtungen erzielten fünf 4,5 von maximal 5 „Sternen“. 17 weitere brachten es auf 4
Sterne, was für herausragendes Konzept und
ganzheitliche Umsetzung steht (siehe Übersicht Seite 20).
Mit welchen kreativen Konzepten es den Betreibern und Caterern gelingt, ihren Anspruch
auch in Pandemiezeiten zu erfüllen, zeigt gvpraxis anhand von sechs Best Cases. Food &
Health-Vorsitzende Theresa Geisel sieht angesichts der Corona-Folgen für die Gastronomie die Kantinen auf der Gewinnerseite (Interview Seite 19). Mit der „Erklärung zur
Zukunft und Bedeutung der Betriebsgastronomie“ untermauern die Top Player ihren
Qualitätsanspruch (Seite 21). Jochen Zimmer
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MAN Energy
Solutions

98 Prozent der Mitarbeiter des Unternehmens
sind im Homeoffice – und mit dem Problem
konfrontiert, dass sie nicht gleichzeitig konzentriert arbeiten, auf Kinder aufpassen, einkaufen
und jeden Tag etwas Vernünftiges kochen können. Der Arbeitgeber sieht sich hier in der sozialen Verantwortung, dem Arbeitnehmer auch im
Homeoffice Entlastung zu verschaffen. So werden alle Mitarbeiter in Hamburg und in einem
gewissen Umkreis drei Mal wöchentlich mit
frischen Speisen beliefert. Die Lieferkosten trägt
Marquard & Bahls, die Speisen kosten die Gäste
im Homeoffice dasselbe wie im Betriebsrestaurant. O-Ton: „Jede Stunde gewonnener Effizienz beim Mitarbeiter rechtfertigt diesen Business Case“. Starke Arbeitgeberhaltung, die es
dank der schnellen und durchdachten Umsetzung durch Sven Haack geschafft hat, ein
eigenes, funktionierendes und nachgefragtes
Liefernetzwerk aufzubauen.

© Marquard & Bahls

Marquard & Bahls

Gutes Essen fürs
Homeoffice: Der
eigene Lieferdienst
bringt es ohne
Transportkosten
für die Empfänger.

© Marquard & Bahls

© MAN

Benchmark für Hygienekonzepte und weltweit
gefragte Expertise.

Das Corona-Konzept der Gastronomie
war Vorbild und Maßstab für die Konzepte anderer Bereiche des Augsburger
Unternehmens auf nationaler und internationaler Ebene. Gerhard Frauenschuh,
Manager Catering und Shops der MAN
Energy Solutions, ist nun internationaler
Ansprechpartner für Themen wie Wirtschaftlichkeit, Gesundheit, Hygiene und
setzt hier Maßstäbe. Der alltägliche
Umgang mit durchdachten Prozessen
und Maßnahmen für ein Höchstmaß an
Hygiene hat ihn zum Experten für das
Thema werden lassen, der nun das Unternehmen weltweit schult. Das hat dem
Unternehmen einen großen Vorsprung
gebracht. Der Stand der Gastronomie bei
MAN ES wurde stark verfestigt und hat
ihn zum gefragten Ansprechpartner und
Berater auch für künftige Themen gemacht. Gerhard Frauenschuh hat sich
durch seine Kompetenz und Voraussicht
eine zentrale Rolle im Unternehmen
erarbeitet und gezeigt, dass Betriebsgastronomie weit mehr kann „als nur
Essen kochen“.
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Ein eigenes Corona-TV-Studio zur virtuellen
Kommunikation mit und Weiterbildung der Gäste
im Homeoffice wurde am Hauptsitz in Wiesbaden
eingerichtet – zum Beispiel auch für gemeinsames
Kochen mit zuvor versandten Kochboxen. Hier
wird die Kantine mit ihrem ganzheitlichen Konzept zum Ernährungscoach und Berater für das
Wohlbefinden der Mitarbeiter. Gastronomieleiter
Thomas Walter plant auch die Versorgung von
Firmenexternen durch Abholung an gekühlten
Stationen in Wiesbaden. Der Geschäftsführer der
R+V Dienstleistungs-GmbH entwickelt sehr
kreativ vielfältigste Ideen und beweist, dass die
Dienstleistung und die so wichtige Kommunikation mit den Gästen nicht ortsabhängig sind.

© R+V

R+V Allgemeine
Versicherung

Corona macht den
Video-Star: Aus dem
TV-Studio wird
Know-how
für gutes Essen
vermittelt.

© Bernhard Kahrmann

Vector Informatik

Gewusst wie: How-to-Videos als Inspiration und Take-away fürs Homeoffice.

Professionelle „How-to-Videos“ mit Inspirationen und Anleitungen zum Kochen zuhause wurden über Social Media
geteilt. Das Team um Wilfried Denk, Geschäftleitung Finbeiner Kantinen, brachte so den Mitarbeitern im Homeoffice
das Kochen bei und zeigte, wie man die Rezepte gekonnt
umsetzt. Mitarbeiter konnten zudem Essen für zu Hause
vorbestellen und direkt aus dem Büro auch für die Familie
mitnehmen. Clever: Zu mehreren wurden Fahrgemeinschaften gebildet, um sich gegenseitig mit diesem Angebot zu versorgen. Die Zeit des Lockdowns wurde außerdem genutzt, um
das Konzept weiter zu schärfen und speziell die Themen
Regionalität und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.

Versicherungskammer
Bayern
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Grüner Daumen: das
Dach als Gemüse- und
Kräutergarten sowie
als Treffpunkt für die
Mitarbeiter.

© Stefan Heigl

© Stefan Heigl

Aus den Erfahrungen während Corona sind Vorhaben für
neue Arbeitswelten entstanden: kulinarisch untermalte
Co-Working-Spaces als Kontaktpunkte für die Mitarbeiter drinnen wie auch draußen. Geplant ist dazu der Bau
eines Gemüse- und Kräutergartens als Treffpnkt für den
persönlichen Austausch. Es soll ein Ort der Begegnung
werden, der dem Zwischenmenschlichen gebührenden
Raum gibt und in einer zunehmend digitalen Welt mit
hohem Homeofficeanteil. Dies gilt als wichtiger Beitrag
zur positiven Stimmung im Unternehmen und für die
Mitarbeiterbindung. Mit dem Dachgarten hat das Team
um Gastronomie-Chef Patrick Auer ein zukunftsweisendes, umfassendes Konzept entwickelt, das den Themen New Work, Sicherheit sowie Nachhaltigkeit und
Gesundheit gleichermaßen Rechnung trägt.
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„Die Branche
wird sich
für immer
verändern“
© Food & Health

Klares Nein. Der Stellenwert der Betriebsgastronomie im Unternehmen
wird weiterhin deutlich steigen, nicht
trotz, sondern aufgrund von Corona.
In zukunftsweisenden Konzepten wird
sie die zentrale Plattform und der Ansprechpartner für ganzheitliche Lösungen zu den Themen Kommunikation,
Gesundheit und Ernährung, Wohlfühlen sowie für Nachhaltigkeitsthemen.

W

ie bewerten Sie die aktuelle
Lage der Gastronomie?
Mit dem erneuten Lockdown zeichnen
sich deutliche Veränderungen in der
gastronomischen Dienstleistungsbranche Deutschlands mit ihren 2,44 Mio.
Beschäftigten ab. Viele Restaurants
werden nicht mehr öffnen oder kurzfristig schließen, auch weil sie für zukünftige Hygieneregelungen architektonisch gar nicht kompatibel sind oder
teure Umbaumaßnahmen auf sich nehmen müssten. Die Branche wird sich
für immer verändern, die bundesdeutsche Gastronomie wird eine andere
sein, als wir sie bisher kennen.
Welche Wirkung wird dies auf die
Betriebsgastronomie haben?
Durch den Wegfall von vielen Restaurants wird eine Verschiebung zugunsten der Betriebsgastronomie stattfinden. Zum einen, weil dort ausreichend
Platz vorhanden sowie umfangreiche
Hygienevorschriften bereits umgesetzt
sind. Weiter werden sich viele Fachkräfte aufgrund von Jobsicherheit, besseren Arbeitszeiten und Bezahlung bei
gleichzeitig hoher Nachfrage nach bester Handwerklichkeit und Kreativität
für die Betriebsgastronomie entscheiden. Dieser Trend hat sich schon seit
einiger Zeit entwickelt und nimmt jetzt
stark an Fahrt auf. Erste Projekte im
Zuge des Kantinentests 2021 zeigen,
wohin die Reise gehen wird.
Was zeigen Ihre Recherchen?
Gewicht und Perspektive des Themas
Betriebsgastronomie sind dieses Jahr
aufgrund der vielen absehbaren Schließungen in der arbeitnehmerstärksten
Branche Deutschlands deutlich gewachsen. Die Arbeitswelten verändern

Im Februar 2020 erzielte der
Food & Health-Kantinentest
große Aufmerksamkeit. Wie es
2021 weitergeht, sagt Theresa
Geisel von Food & Health.
sich stark und schnell, die Betriebsgastronomen bieten und entwickeln
schon jetzt kreative, greifbare Konzepte. Darüber hinaus herrscht ein deutlich erhöhtes, allgemeines Bewusstsein
und Interesse an Gesundheit, Ernährung, Kochen und Nachhaltigkeit.
Kommen wir zu den Ergebnissen
der Kantinentest-Durchführung
2020. Was hat sich alles geändert?
Zwei wichtige Entwicklungen haben
sich signifikant verfestigt: Erstens der
elementare Zusammenhang zwischen
Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Zweitens die Bedeutung der betrieblichen Verantwortungsübernahme in diesem Kontext. Corona beschleunigt die Entwicklung neuer Unternehmenskonzepte im Bereich neue
Arbeitswelten enorm – Stichworte
New Work, Arbeitszeitmodelle und
Digitalisierung . Wir konnten viel über
die Zukunft der Arbeitswelten durch
die Veränderung der Rolle und Bedeutung der Betriebsgastronomie lernen.
Homeoffice und sinkende Frequenzen mindern aber die Bedeutung?

Wie sieht dies konkret aus?
In vielen Unternehmen wird zukünftig
die Betriebsgastronomie auch dafür
Sorge tragen, dass ein produktives
Homeoffice längerfristig überhaupt
möglich ist. Als Ort der Begegnung und
der Kommunikation außerhalb von
Homeoffice, werden Betriebsrestaurants Dreh- und Angelpunkt für weitere elementare Dienstleistungen sein
und so die Bindung an das Unternehmen stärken. Die Wertschätzung auf
Seiten der Arbeitnehmer für Angebote
wie Wäsche- oder Paket-Service ist
durchwegs stark gestiegen.
Aber ein Teil der Gäste ist nicht am
Arbeitsplatz, sondern außerhalb.
Richtig. Außerhalb des Unternehmens
werden vielerorts Kantinen eine neue
Rolle für die gastronomische Versorgung der Bevölkerung spielen. Kreative
Unternehmen werden sich daher auch
als Treffpunkt im sozialen Geflecht
von Stadtteilen und Wohnvierteln verstehen und sich diesen öffnen.
Wie geht es jetzt weiter?
Die Bekanntgabe der Ergebnisse des
Kantinentests 2021 soll der Start einer
sukzessiven Weiterentwicklung des
Themas sein. Im Nachgang wird ein
Food & Health-Manifest für die deutsche Gastronomie veröffentlicht (siehe
Seite 21), welches von Top-Repräsentanten aus der Spitzengastronomie, als
auch der Gemeinschaftsgastronomie
unterschrieben ist. Diese beiden Teilbranchen sind inzwischen schon mehr
und mehr zusammengewachsen und
werden durch die aktuellen Entwicklungen noch viel stärker verschmelzen.
Nach dem Kantinentest ist vor dem
Test. In Quartal 2 wird der Aufruf für
den Kantinentest 2022 starten und in
Quartal 3 wieder durchgeführt.
Interview: Burkart Schmid.
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Erklärung zur Zukunft und
Bedeutung der Betriebsgastronomie
D

ie Gemeinschaftsgastronomie
hat eine zentrale Verantwortung
für die Gesunderhaltung der Gesellschaft sowie für die verantwortungsvolle Weiterentwicklung der Landwirtschaft. Nur diese gastronomischen Einrichtungen erreichen unsere
Gesellschaft in ihrer gesamten Bandbreite. Dabei begleiten sie – oftmals
mit der einzigen warmen Mahlzeit des
Tages – Menschen teilweise Zeit ihres
Lebens von der Kita, über die SchulMensa, die Betriebs-Kantine, über
Krankenhausaufenthalte bis hin zur
Pflege-Einrichtung. Damit bildet die
Gemeinschaftsverpflegung die Basis
der Gesundheit einer Gesellschaft
und damit ihrer Produktivität, die
sich direkt ins BIP übersetzen lässt.
Unternehmen, aber auch öffentliche
Einrichtungen und andere Organisationen, sollten daher ein gesamtgesellschaftliches Interesse an guten, gesunden und verantwortungsvoll erzeugten Speisen für ihre Gäste haben.
Anstelle dieser Prämisse rangiert jedoch viel zu oft die Wirtschaftlichkeit
an oberster Stelle. Erste Studien belegen dabei, dass bspw. jeder investierte
Euro in die innerbetriebliche Gesundheitsförderung sowie Prävention von
ernährungsbedingten Krankheiten –
und damit besonders auch in die eigene Betriebsgastronomie – einen Return on Investment von rund 2,30
Euro aufgrund reduzierter krankheitsbedingter Fehlzeiten hat!
Eine zukunftsweisende Betriebsgastronomie bedeutet also auch ein wirtschaftlich bewertbares Investment.
Kurzfristig:
Als wichtiger Mitarbeiter-Benefit
In die tägliche Motivation und
Wertschätzung der Mitarbeiter
In die gesteigerte Produktivität der
Mitarbeiter nach der Mittagspause

Im Falle von Home-Office stellt es auch eine erhebliche
Zeitersparnis
dar, die dem Arbeitgeber
zugutekommt und ein
produktives, effizientes
Arbeitsumfeld ermöglicht
In eine greifbare Form
der Unternehmenskultur
und stellt damit einen integralen Bestandteil einer
modernen, attraktiven
Arbeitsumgebung dar

Die Unterzeichner des
Food & Health-Manifests
Die „Erklärung zur Zukunft und
Bedeutung der Betriebsgastronomie“ wurde von den acht Juroren
des Kantinentests sowie bislang
von 19 Top-Repräsentanten aus
der Spitzen- und Gemeinschaftsgastronomie unterschrieben.
Die Jury: Prof. Dr. Nicole Graf, Prof.
Dr. Volkmar Nüssler, Prof. Jochen
Rädeker, Thomas Camenzind,
Gregory Emmel, Theresa Geisel,
Franz Keller, Boris Rafalski
Die Namensliste der Unterzeichner aus der Gastronomie sowie
die Erklärung finden sie über den
QR-Code auf der Website von
www.food-service.de

Mittel- und langfristig:
In die Gesundheit der
Mitarbeiter in Form der
Prävention von ernährungsbedingten Krankheiten und damit krankheitsbedingten Arbeitsausfällen
In die Festigung von Loyalität und
damit Mitarbeiterbindung an das Unternehmen
In das Employer Branding und damit einer gesteigerten Attraktivität
auf dem Arbeitsmarkt

Speziell während der Pandemie wurde
eine Aufrechterhaltung und sogar Erweiterung des gastronomischen Angebots durch „to go & delivery“-Konzepte in den Unternehmen als starkes
Symbol mit großer Wertschätzung
und Dankbarkeit auf Gästeseite bewertet.
Investitionen in eine gute, gesunde
und verantwortungsvoll erzeugte Betriebsgastronomie kommen also allen
Seiten zugute und sollten aufgrund
von Sparprogrammen im Zuge der
Corona-Pandemie dringend überdacht werden.
Innerhalb kurzer Zeit im Rahmen zukünftiger Entwicklungen im Klimaschutz wird sich zeigen, dass Managemententscheidungen in diesem Be-

reich zu den wichtigsten gehören werden und nicht
mehr nur ein „Nice-to-have“ sind. Es werden keine
Trends mehr sein, sondern
klare Anforderungen an alle
(Ernährungs-)Konzepte,
die sich bspw. auch im Dow
Jones Sustainability Index
widerspiegeln werden.

Unsere erklärten Ziele
sind es daher, die Betriebsgastronomie…
Zur „Chefsache“ zu machen
Zum zentralen Partner
und Berater für die beginnende sozio-ökonomische
Bewusstseinsänderung hinsichtlich der Themen Ernährung, Verantwortung, Genuss
und Gesundheit zu entwickeln, der
diese Themen fördert und weiter vorantreibt
Durch ihr Angebot zum zentralen
Anreiz zu machen, regelmäßig das
Homeoffice zu verlassen
Dahin zu führen, Mitarbeitern im
Unternehmen und zu Hause ein produktives und gesundes Arbeitsumfeld
zu schaffen, welches es ihnen ermöglicht, sich gänzlich auf die eigentlichen
Themen zu fokussieren
Speziell für die Zeit mit und nach
Covid-19 zur emotionalen Bindung,
dem Kitt zwischen Unternehmen
und Mitarbeiter, zu entwickeln
Zu einem Ort der Begegnung für
den wichtigen zwischenmenschlichen
Austausch zu machen
Zu einem Ort für gesunde und nachhaltige Ernährung – zu einem ganzheitlichen Konzept für das menschliche Wohlbefinden – zu entwickeln
Zum zentralen Mitarbeiter-Benefit
innerhalb eines Unternehmens zu
machen.
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