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ahlreiche Verpflegungsbetrie-
be zeigen sich in einem nicht
mehr zeitgemäßen Zustand

und bedürfen dringend notwen-
diger Modernisierungs- bzw. Re-
novierungsmaßnahmen bis hin zu
Neubauplanungen. Zusätzlich ist

im Verpflegungssektor ein starker
Trend zu Fusionen festzustellen.
Die Geschäftsführung einer Einrich-
tung steht deshalb vor der Frage:
Schließen wir unsere Küche und
lassen uns von einer Zentralküche
beliefern oder wollen wir unsere

Küche renovieren und evtl. externe
Institutionen (Verbundsküchen etc.)
mitversorgen? Hier ist Vorsicht ge-
boten, da die Einrichtungen sich im
Falle einer Zentralisierung (externe
Belieferung) in eine nicht oder nur
sehr schwer zurückführende Ein-
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WettbewerbsTaktor
Viele Verpflegungsbetriebe sind nicht mehr in einem zeitgemäßen Zustand und
müssen in nächster Zeit modernisieren, renovieren oder gar einen Neubau in
Angriff nehmen. Statt sich fremde Konzepte überstülpen zu lassen, rät VdF-Mitglied
Ulrich Fladung zu einer individuell  abgestimmten, betriebseigenen Konzeption.
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t Das Küchenteam feierte Anlang
des Jahres die Eröffnung der Küche.

nehmenden Auslagerung von Pro-
duktionsschritten an externe Zulie-
ferer tendenziell sinkt (s. Grafik).
Damit stellte sich auch in der
zukünftigen Betreibung der Küche
im St. Walburga Krankenhaus die
Frage: Kochen und/ oder chillen wir
unsere Speisen selbst, oder kaufen
wir sie vorgefertigt ein und regene-
rieren sie letztendlich nur noch?
Bisherige Fixkosten werden da-
durch variabilisiert und ermög-
lichen so eine hohe Flexibilität bei
wechselnden Rahmenbedingun-
gen. ,,Genauso wichtig ist es je-
doch, die Individualität und die be-
sondere Note unserer Küche für die
Gäste zu bewahren", findet Helmut
Kramoe.

Letztendlich empfiehlt es sich,
die eigene Küche als individuelle
Versorgungsstätte eines Unterneh-
mens zu betrachten und alle Leis-
tungsbereiche auf die Zielgruppen
seines Hauses auszurichten. Wich-
tig ist, sich nicht ein Konzept über-
stüloen zu lassen. welches evtl.
anderswo Geltung gefunden hat.
Vielmehr ist eine individuell abge-
stimmte, betriebseigene Konzep-
tion zu entwickeln und zum Wohle
der Gäste umzusetzen.

Ulrich Fladung, geschäftsführen-
der Gesellschafter S&F Consulting

Verband der
Fachplaner

Gastronomie - Hotellerie -
Gemeinschaftsverpflegung e.V.

www.vdfnel.de
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bahnsiraße begeben. lm Planungs-
bereich ist es unumgänglich, im
Phasensystem vom Grobkonzept
bis hin zur Feinplanung zu arbeiten.
Jede Phase sollte mit der entsore-
chenden Detailliertheit zu den ein-
zelnen Aufgabenfeldern hin bear-
beitet werden. um eine später öko-
nomisch zu führende Produk-
tionsküche in einer Einrichtung
sicheaustellen. Um zuvor auf den
,,richtigen" Weg einer bestimmten
Planungsgrundlage zu gelangen,
hilft es, eine Prognosestudie für die
Einrichtung(en) zu erstellen sowie
verschiedene Szenarien von Ver-
pflegungssystemen detailliert auf-
zuzeigen - mit dem Fokus auf
Machbarkeit, Qualität und Wirt-
schaftlichkeit. Diese sollten dann
im Vergleich gegenübergestellt
werden, um eine abschließende
Entscheidung treffen zu können.

Eine Frage des Systems
2006 bat der Geschäftsführer

des Krankenhauses in Meschede,
Helmut Krampe, die S&F-Consul-
ting Modernes Verpflegungsman-
agement, Pfaffenhofen, um ein Ge-
spräch mit dem Ziel, die Vor- und
Nachteile einer evtl. Investition in
einen neuen Verpflegungsbetrieb
im Krankenhaus zu diskutieren. Die
Fragen waren: Eigenbetrieb oder
Fremdverlorgung? Gehört die Ver-
sorgung wirklich zu unserem Kern-
geschäft oder legen wir unseren
Fokus auf die äztlichen und pfle-
gerischen Tätigkeiten unserer Ein-
richtung? Wollen wir unsere Spei-
sen, wie bisher, traditionell nach
dem Cook & Serve-Verfahren pro-
duzieren und verteilen? Wechseln
wir zur Cook & Chill-Technologie?
Oder sollen wir unsere Gäste und

Mitarbeiter gar mit Cook & Freeze-
Produkten versorgen? Wo liegen
die Unterschiede, welches sind die
Vor- und Nachteile des jeweiligen
Systems, für welche Einrichtung ist
welche Versorgungstechnik ge-
eignet und zweckmäßig - unter
wirtschaftlichen und qualitativen
Asoekten?

Letztlich beauftragte Helmut
Krampe die S&F, eine Analyse in
seiner Einrichtung durchzuführen.
Nach internen Gesprächen und Ab-
wägung aller Pro- und Contra-
Argumentationen sowie ökonomi-
scher Beweggründe, entschied
man sich für einen Neubau, um hier
die Planungs- und Einrichtungs-
schritte für den neuen Verpfle-
gungsbetrieb am Krankenhaus im
Hochsauerlandkreis umzusetzen.

Unternehmer sind gefragt
Verpflegungsmanager sind heute

mehr denn je gefordert, ihren Be-
trieb unternehmerisch auszurich-
ten, indem sie eine neue Balance
zwischen Stabilität und Wandel fin-

den. Lösungsansätze sind gefragt,
welche die Wettbewerbsfähigkeit
des eigenen Bekiebs langfristig
sichern, die Wirtschaftlichkeit er-
höhen und ein hohes Maß an Flexi-
bilität ermöglichen, um auch kurz-
fristig auf Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren zu
können. Nach diesen Vorausset-
zungen ist auch die neue Zentral-
küche am St. Walburga-Kranken-
haus - in Zusammenarbeit mit dem
VdF-Mitglied Planungsbüro Scholz
- im Cook & Hold-System (Misch-
küche) bei einer Inhouse-Beliefe-
rung geplant und in einem Zeitraum
von ca. zwölf Monaten von 2007
bis Anfang 2008 errichtet worden.

Aktuelle Trends zeigen deutlich
auf, dass der Stellenwert des Ver-
pflegungsmanagements, bedingt
durch betriebswirtschaftliche An-
forderungen, immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Ebenso wird
deutlich, dass der tatsächliche lnfra-
struktur-, Personal- und Betriebs-
aufwand in der Soeisen- und Ge-
tränkeproduktion aufgrund der zu-

Die pl anerische Ausgestaltung der Zentralküche berücksichtigte auch
die zukünftige Entwicklung von Verpf legungsbetrieben.
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