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ie Krise hat gezeigt, dass man nicht
immer auf Erfahrungen zurückgrei
fen kann. Vielmehr zeichnen sich Kri
sen gerade dadurch aus, dass sie
unerwartet kommen, völlig neue Herausforde
rungen mit sich bringen, Standardrezepte nicht
funktionieren und neue, flexible, kreative und
innovative Lösungen gefunden werden müssen.
Viele Situationen, mit denen wir im zurücklie
genden Jahr konfrontiert waren, hatten wir so
bisher nicht erlebt. Unsicherheit oder mangeln
de Zuversicht waren sicher mehr als einmal
Gefühle, die wir alle hatten, und dies gilt auch
für uns als BdS-Wertegemeinschaft, für unseren
Verband und für unsere gesamte Branche.

Wir hatten im März 2020 gerade einen in die
Zukunft gerichteten, langfristigen neuen Entgelt
tarifvertrag abgeschlossen. Doch nur wenige
Tage später sind wir erneut an den Verhandlungs
tisch zurückgekehrt, um mit unserem Sozial
partner die Einführung von Kurzarbeit zu ver
ein
baren. Dies hat unseren Mitgliedsunternehmen Freiräume verschafft und Arbeitsplät
ze gesichert. Wir waren diesbezüglich Vorrei
ter, haben Entscheidungskraft und Handlungs
fähigkeit bewiesen.
Durch die Expertise des BdS und seiner
Mitglieder haben wir zudem politisch Einfluss
nehmen können – die Ergebnisse: Senkung der
Mehrwertsteuer, dauerhafte Erlaubnis, Drive-in-,
To-go- und Lieferangebote einzurichten, sowie
die Ausweitung von Corona-Hilfen auf größere
Unternehmen. Wir sind gefragte Interviewpart
ner und haben in lokalen wie überregionalen
Medien unsere Standpunkte vertreten und wur
den gehört.
Wir haben sehr deutlich gespürt, dass gerade
in diesen Zeiten eine enge Mitgliederinformation
und ein steter Austausch gewünscht, gefordert
und unverzichtbar sind. Eine im Februar 2021
durchgeführte Mitgliederumfrage hat gezeigt,
dass rund 95  % der Teilnehmer sich gut über
aktuelle politische, arbeitsrechtliche und bran
chenrelevante Themen informiert fühlen.
Außerdem konnten wir auf unser starkes Netz
werk bauen. Mit der Rubrik „Hilfe aus dem

Netzwerk“ haben gerade unsere Fördermitglie
der zu Beginn der Pandemie mit zielgerichteten
Angeboten – beispielsweise Plexiglastrennwän
den oder digitalen Lösungen – unseren Mitglie
dern unter die Arme gegriffen und ihre Expertise
zur Verfügung gestellt. Auch das war und ist ein
wichtiges Signal!
Doch worauf kommt es nun an? Welche Er
fahrungen haben wir in den vergangenen Mo
naten gemacht und wie helfen sie uns, nach
vorne zu blicken?
Der BdS hat unsere Interessen mit starker Stim
me vertreten. Das werden wir weiterhin tun und
bei Politik und Meinungsmachern in den Me
dien unser Netzwerk nutzen, um Themen zu
platzieren und unsere Branche zu positionieren.
Wir haben auch erfahren, dass die Vielfalt
unserer Mitgliedsmarken eine absolute Stärke
ist. Wir stehen überwiegend für mittelständische,
aber auch für größere Unternehmen, die jeden
Tag alles geben, um normalerweise über vier
Millionen Gästen am Tag einen perfekten Ser
vice und bestes Essen zu bieten. Am Ende ist
die wichtigste Erfahrung, dass wir gemeinsam
und unter Nutzung aller vorhandenen Stärken
mit Zuversicht in die Zukunft gehen können!

SANDRA MÜHLHAUSE
Präsidentin
Bundesverband der
Systemgastronomie e. V.

Das zurückliegende Jahr hat viel Kraft gekostet.
Alle haben unter Hochdruck ihren Job gemacht,
Unternehmen durch die Krise geführt, Arbeits
plätze gesichert, Einfallsreichtum bewiesen und
für unsere Branche gekämpft. Ich bedanke mich
bei allen für die gute Zusammenarbeit, auch
und insbesondere beim Team der Geschäfts
stelle. Ich freue mich, Sie bei der – aktuell ge
plan
ten und hoffentlich im September statt
findenden – Mitgliederversammlung 2021
wieder einmal in Präsenz und ganz persönlich
begrüßen zu dürfen.
Ihre

Sandra Mühlhause
Präsidentin Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS)
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„WER IMMER TUT, WAS ER SCHON KANN,
VON ANDREA BELEGANTE

A

uch und insbesondere im CoronaJahr 2020 habe ich diesen be
rühmten Satz von Henry Ford
immer wieder zitiert. Eigentlich
ein Wunder, dass auf meinem Schreibtisch
noch keine Tasse steht, die mit diesem Zitat
bedruckt ist. Seit jeher ist dieser Satz mein
Credo und er hat mich – sowohl als BdSHauptgeschäftsführerin als auch privat – im
letzten Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor
geleitet. Stillstand ohne Weiterentwicklung und
im Hier und Jetzt verharren, weil es ja so
gemütlich ist, war noch nie mein Ding und
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deshalb passt meine Verantwortung als Cheflobbyistin auch so gut zu mir. Es gibt laufend
neue Entwicklungen in der Branche, Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft, die es im Blick zu
haben, zu begleiten und stets im Sinne der
Branche zu lenken gilt. Und das tue ich mit
Herzblut und Leidenschaft.
Aber hat es diese Pandemie, ja die größte Krise
der Nachkriegszeit gebraucht, um sich noch
weiterzuentwickeln? Nein! Insbesondere nicht
die Folgen für die Bevölkerung und die Wirt
schaft. Und doch ist viel – zumindest nehme ich

    BLEIBT IMMER DAS, WAS ER SCHON IST.“
HENRY FORD

Lieblingslaufstrecke in Esslingen über 10 km
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das für mich und mein Team in der BdS-Ge
schäftsstelle wahr – mit einem selbst passiert.

ANDREA BELEGANTE
Hauptgeschäftsführerin

Man war aus dem Nichts mit einer noch nie da
gewesenen Herausforderung konfrontiert, die
einem schon zu Beginn seiner Berufstätigkeit
gezeigt hat, dass man seine Berufung gefunden
hat. Man musste plötzlich Verantwortung an
mehreren Fronten, beruflich und privat, über
nehmen, man musste plötzlich flexibel wie nie
zuvor werden und ist dem, trotz aller Schwierig
keiten, gerecht geworden. Man hat trotz enor
men Drucks, Stress und Hektik die innere Ruhe
gefunden, um den neuen Aufgaben gerecht zu
werden und die Branche durch die Krise zu
begleiten. Man hat sich die Zeit genommen,
über den Homeoffice-  und HomeschoolingWahnsinn hinaus, kreativ zu werden und neue
Projekte anzutreiben. Man ist trotz Distanz den
Mitgliedern, der Familie und den Kollegen noch
näher gerückt oder man hat das gesamte Team,
als Masken noch Mangelware waren, mit selbst
genähten Masken versorgt und damit Sicherheit
gegeben.
Und schließlich: Man hat noch mehr Stärke,
Resilienz und Führungspersönlichkeit entwickelt,
als man geglaubt hat zu haben oder gar je zu
brauchen.
Stärke, Kraft und Mut zu Veränderung und
Neuem, das war im Jahr 2020 definitiv gefragt.
Das Jahr startete bereits mit der Königsdisziplin
der Sozialpolitik: den Tarifverhandlungen für ei
nen neuen deutschlandweit gültigen BranchenEntgelttarifvertrag. Als Verhandlungsführerin muss
ich stets und zu jeder Zeit sämtliche Belange,
Positionen, Befindlichkeiten und Schmerzgren
zen aller Akteure im Blick haben und dabei
immer im Sinne der gesamten Branche, aller
Mitgliedsmarken, ob groß oder klein, ob Startup oder etabliert, handeln. Gleichzeitig sind
Herausforderungen wie der seit Jahren herr
schende Arbeitskräftemangel in der System
gastronomie, das Damoklesschwert des gesetz
lichen Mindestlohns und die Wirtschaftlichkeit
der Mitgliedsbetriebe zu berücksichtigen. Dass
die Tarifverhandlungen in diesem Jahr beson
ders schwierig waren, lag u. a. auch an der
horrenden Forderung nach einer Tariferhöhung
von knapp 30 % für eine Laufzeit von zwölf
Monaten. Und so konnten diese schließlich nur
durch eine Schlichtung, dafür aber erfolgreich
und mit einer Rekordlaufzeit von 54 Monaten
abgeschlossen werden.
Das war Anfang März und nun sollte es im
weiteren Verlauf des Jahres darum gehen,
unsere geplanten oder laufenden Projekte und
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Ideen zu perfektionieren und gezielt „auf die
Straße zu bringen“. Denn das ist unsere Auf
gabe und oberstes Prinzip: Der BdS ist Dienst
leister seiner Mitglieder!
Doch dann kam Corona – mit voller Wucht.
Natürlich haben wir bereits in der letzten
Verhandlungsrunde das Thema Corona auf
dem Tisch gehabt und diskutiert. Aber für
keinen der Beteiligten, weder für uns noch für
die Gewerkschaft, waren die Tragweite, die
Schnelligkeit und die Auswirkungen dieser
Pandemie, die wir seit Monaten alle spüren,
vorhersehbar. Geschweige denn, die Kraftan
strengungen, die die Pandemie von uns allen
noch heute abverlangt, um unser privates und
geschäftliches Leben zu bestreiten. Und so
mussten wir nun im Eiltempo eine Lösung für
alle Verbandsmitglieder schaffen, um sie durch
die Krise zu begleiten – schließlich war es
unsere Branche, die als Erste von dem ersten
Lockdown betroffen war. Von einem auf den
anderen Tag galt es nun, absolute Stärke,
engen Schulterschluss und Zusammenhalt zu
zeigen: als Branche, als Verband und als
Dienstleister. So ist dann innerhalb weniger –
sehr langer und verhandlungsintensiver – Tage
die tarifliche Vereinbarung zur Einführung von
Kurzarbeit entstanden. Als erste Branche
deutschlandweit konnte die Systemgastronomie
damit ab Mitte März 2020 flächendeckend
vom Instrument der Kurzarbeit Gebrauch ma
chen, den Mitgliedern kurzfristig Zugang zum
Kurzarbeitergeld ermöglichen und Tausende
Arbeitsplätze sichern. Damit war die System
gastronomie auch die Branche, die im Frühjahr
und Sommer sofort auf ihre treuen Mitarbeiter
zurückgreifen konnte, als man die Restaurants
wieder öffnen durfte. Und das wird sie auch
wieder können, wenn es 2021 weitergehen
kann.
Ich habe seit Beginn der Pandemie oft das
Gefühl, zusätzlich zu meinen Armen auch
beide Füße zu brauchen, um alle Herausfor
derungen stemmen zu können. Mit die größte
Aufgabe war, die Brancheninteressen und
benötigten Wirtschaftshilfen gegenüber der
Politik durchzusetzen, sei es die Zulässigkeit
des Liefer- und To-go-Geschäfts, die Senkung
der Mehrwertsteuer, die Überbrückungshilfen
oder die Aufstockung des Kurzarbeitergelds.
Gleichzeitig war es mir ein großes Anliegen,
unseren Mitgliedern mit schnellstmöglichen und
umfassenden Informationen über neue Ent
wicklungen, mit rechtlicher Beratung und einem
offenen Ohr für die Probleme und Sorgen
bestmöglich zur Seite zu stehen, um sie durch
diese schwierigen Zeiten zu begleiten.

Weitsicht durch Weitblick
von der Esslinger Burg

Das andere Ohr hatte ich für mein Team offen.
Denn die ganzen Herausforderungen konnte
ich trotz aller Stärke nur gemeinsam mit dem
Team der Geschäftsstelle bewältigen, das ich
von einem auf den anderen Tag vom Büro an
den heimischen Küchentisch schicken und vir
tuell führen musste. Ich bin wirklich stolz und
dankbar, dass mein Team über sich hinaus
gewachsen ist und mir jederzeit zur Seite stand.

Pandemie gegenüberstand, erzählte, weil ich
in Gedanken noch bei meiner Arbeit und
meiner virtuellen To-do-Liste war, die einfach
nicht kürzer werden wollte.

Gemeinsam stark in allen Lebenslagen:
Andrea Belegante und ihr Mann Harry

Um das alles unter einen Hut zu bringen, musste
ich wirklich all meine innere Stärke aufbringen.
In allen meinen Arbeits- und Lebensbereichen
galt es während der letzten Monate, fortlaufend
Prozesse umzustellen, neue kreative Ideen zu
entwickeln, nicht mehr zeitgemäße Strukturen
aufzubrechen und zu wandeln und vor allen
Dingen durchzuhalten, ohne die Vision, die
Weitsicht für die Branche, den Verband und
seine Mitglieder sowie die Belange des Teams
der Geschäftsstelle aus dem Fokus zu verlieren.
Das Gute daran ist, und das ist meine Erfahrung
aus der Corona-Pandemie: Man ist stärker, als
man glaubt! Ich und wir, gemeinsam als BdS,
haben diese Stärke. Und auch wenn wir noch
immer nicht am Ende der Krise sind, so haben
wir doch die Weichen für eine gute und
erfolgreiche Zukunft gestellt und werden dies
auch weiterhin mit Leidenschaft tun.

Was man bei den ganzen Herausforderungen
schnell mal vergisst: Man ist, wie in meinem
Fall, nicht nur Hauptgeschäftsführerin, Arbeit
geberin und Lobbyistin, sondern auch noch
Ehefrau, Tochter, Schwester und Freundin. Auch
ich habe mich das eine oder andere Mal dabei
ertappt, meinem Mann nur mit halbem Ohr
zugehört zu haben, wenn er mir von seinen
Herausforderungen, denen er als Lehrer in der

Und doch: Stärke ohne Schwäche kann es nicht
geben. Auch ich hatte im Jahr 2020 den einen
oder anderen schwierigen Moment. Dann
halfen mir die enge Verbundenheit mit meiner
Familie, der Rückhalt, das Vertrauen, die Liebe
und das Verständnis meines Mannes sowie
meine klare Sicht auf die Dinge, schnell zu
meiner Stärke zurückzufinden und tatkräftig in
die Zukunft zu gehen.
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DAS PRÄSIDIUM DES
BUNDESVERBANDS DER
SYSTEMGASTRONOMIE E. V.

SANDRA MÜHLHAUSE
PRÄSIDENTIN

Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Verbände ist,
um sich Gehör in der Politik zu verschaffen, uns in politische Entscheidungen
einbringen und damit die Belange unserer Mitglieder und deren Mitarbeiter
im Sinne der Systemgastronomie vertreten zu können. Hierbei kommt mir meine
langjährige Erfahrung im Unternehmensumfeld und hier insbesondere meine
ausgeprägte Personalexpertise zugute, die ich jederzeit und gerne in die
Verbandsarbeit einbringe. Unsere Aufgabe ist noch viel stärker als vor der
Pandemie davon geprägt, das Zukunftsbild der Systemgastronomie zu schärfen
und aufzuzeigen, welche Chancen und Perspektiven wir unseren Mitarbeitern als
nachhaltige und zukunftsgerichtete sowie attraktive Arbeitgeber bieten können.

S

andra Mühlhause ist seit Januar 2018
Personalvorstand McDonald’s Deutschland LLC sowie Präsidentin des Bundes
verbands der Systemgastronomie e. V.
Die studierte Betriebswirtin kann auf mehr als
25 Jahre Erfahrung im Personalbereich zurück
blicken, u. a. als Senior Vice President Recruiting
& Employer Branding bei der ProSiebenSat.1
Media SE sowie in verschie
denen Führungs
positionen in der Energiebranche. Sandra Mühl
hause ist Personalerin mit Leib und Seele. Sie ist
verheiratet, lebt im Sauerland und widmet ihre
Freizeit ihren Quarter Horses.
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WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Die Krise hat mir gezeigt, wie
wichtig es ist, hochgradig flexibel zu sein, und
dass man bereit sein muss, Gewohntes infrage
zu stellen. Gerade im Krisenmodus muss man
einen kühlen Kopf bewahren, um keine vorei
ligen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig ist
es wichtig, noch intensiver zuzuhören, die Krise
hat ja mit jedem von uns etwas gemacht, aber
eben ganz Unterschiedliches.

P RÄ SIDIUM

Mein Ziel ist es, die Branche Systemgastronomie als
hervorragenden Arbeitgeber zu positionieren.
Als Vertreter der Burger King® Franchisenehmer im BdS-Präsidium
will ich außerdem die Wirtschaftlichkeit der BdS-Mitglieder erhalten.

A

lexander van Bömmel ist in einer
Kaufmannsfamilie im Lebensmittel
einzelhandel aufgewachsen. Nach
dem Abitur und einer Lehre als
Bankkaufmann baute er einen Bankvertrieb auf.
Im Jahr 1998 wechselte er zu Burger King®.
Er betreibt als Franchisenehmer zurzeit sieben
Burger King® Restaurants am Niederrhein.
Alexander van Bömmel ist verheiratet und Vater
von drei Kindern. Er ist seit Januar 2013 Mit
glied des BdS-Präsidiums.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Diese Krise zeigt uns, wie verwundbar
wir sind, wie schnell wir unverschuldet in eine
Krise geraten können und wie fatal uns Fehlent
scheidungen der Politik treffen. Und wie pande
misch nicht nur ein Virus, sondern auch Aktionis
mus in Politik, in Systemen und bei Partnern sein
kann. Wie gut man durch diese Krise kommt, ist
zu einem gewissen Teil sicherlich Glück, aber
vor allem und gerade in einem aufgescheuchten
und aufgeregten Umfeld braucht es einen kla
ren Kopf, ruhige und besonnene Entscheidun
gen und natürlich eine Mannschaft, die sturm
erprobt und mutig zusammenhält und das Schiff
auch gegen den Wind sauber segelt.

ALEXANDER VAN BÖMMEL
VIZEPRÄSIDENT

Ich engagiere mich im BdS, weil es wichtig ist, sich als Franchisenehmer
gegenüber den Einflüssen aus deutscher und europäischer Politik
zu positionieren. Die Bündelung von Kräften und Menschen –
zur Stärkung der einzelnen Marken – ist mein Ziel.

F

rank Bierkämper (*1971 in NRW) wuchs
in einer Unternehmerfamilie auf. Nach
dem Abitur, einer Ausbildung im Dienst
leistungsbereich und der erfolgreichen
Meisterprüfung sowie dem Studium der Betriebs
wirtschaftslehre begann er zum Jahrtausend
wechsel seine berufliche Laufbahn im familien
eigenen Unternehmen. Im Jahr 2007 folgte der
Einstieg als Franchisenehmer bei Burger King®
Deutschland. Er betreibt mit seinen Geschäfts
führern in NRW und Sachsen derzeit 17 Burger
King® Restaurants. Frank Bierkämper ist verhei
ratet und Vater von zwei Kindern. Seit Mai 2015
ist er Mitglied des BdS-Präsidiums.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? In Krisen soll man einen kühlen
Kopf bewahren, die Situation analysieren, dies
auch aus unterschiedlichen Perspektiven, und
dann die bestmögliche Entscheidung zum jewei
ligen Zeitpunkt treffen. Hier habe ich gelernt:
Gerade in Krisen zeigt sich der Charakter eines
Menschen.

FRANK BIERKÄMPER
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS
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Die Systemgastronomie ist eine kontinuierlich wachsende und
lebendige Branche. Mein Ziel als Mitglied des BdS-Präsidiums ist es,
Herausforderungen für unsere Marken frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus
möchte ich die Wahrnehmung der Systemgastronomie in Politik, Wirtschaft
und Medien als krisensicherer und verlässlicher Arbeitgeber stärken.

PETER BOHNET
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS

P

eter Bohnet (*1963 in Bad Mergent
heim) begann seine berufliche Lauf
bahn mit einer Ausbildung zum Bank
kauf
mann, machte anschließend an
der Bankakademie einen Abschluss als Bank
fachwirt und an der Akademie Deutscher Ge
nossenschaften einen Abschluss als diplomierter
Bankbetriebswirt. Danach war er für verschie
dene Banken tätig, zuletzt als Pro
kurist und
Bereichs
leiter Firmen
kunden. Im Jahr 2001
machte er sich als McDonald‘s Franchisenehmer
selbstständig und betreibt aktuell sechs Restau
rants in Baden-Württemberg und Bayern. Seit
16 Jahren ist er im Prüfungsausschuss der IHK
Heilbronn-Franken.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Die Corona-Pandemie hat mein Unter
nehmen vor bisher nie geahnte Herausforderun
gen gestellt. Sehr schnell haben wir uns im Füh
rungsteam auf notwendige und schnelle Anpassungen verständigt. Drive-in, Digitalisierung
und das damit verbundene regionale Marketing
hatten unseren absoluten Fokus. Wir haben mit
dem gesamten Team alles darangesetzt, unse
ren Gästen trotz der Pandemie ein Erlebnis zu
verschaffen, was uns auch bestens gelungen
ist. Gelernt haben wir, dass jede Krise auch
eine Chance ist! Dennoch freuen wir uns schon
heute darauf, unsere Gäste ohne jedwede Vor
schriften begrüßen zu dürfen, und auch darauf,
dass die erschwerten Arbeitsbedingungen für
unsere Mitarbeiter ein Ende finden.

Mein Ziel ist es, die wunderbare Branche der Systemgastronomie
als Chancengeber gegenüber Einsteigern, der Politik
und der Gesellschaft zu positionieren und sie aktuell gestärkt
aus der größten Krise zu führen.

ALEXANDER
BREUCKELMANN
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS
Zum 31. März 2021
aus dem BdS-Präsidium
ausgeschieden.
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A

lexander Breuckelmann (*1985 in
Hagen) studierte von 2004 bis
2007 Betriebswirtschaftslehre an
der Berufsakademie Heidenheim.
Seit 2018 arbeitet Alexander Breuckelmann als
Director Franchise Operations bei Burger King®.
Hier ist er verantwortlich für Franchise Performance,
Brand Standards, Operations, Business Develop
ment und Supply Chain. Bei den jüngsten Tarif
verhandlungen 2019/2020 zwischen den Sozial
partnern BdS und der Gewerkschaft NGG war
er Mitglied der Tarifkommission. Alexander
Breuckelmann lebt in Hamburg zusammen mit
seiner Frau und seinen beiden Kindern. Am liebs
ten verbringt er seine Freizeit mit seiner Familie,
geht als Ausgleich joggen und ist seit seiner
Kindheit ein großer Fan von Manchester United.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Als Unternehmer oder in leitender
Funktion muss man immer enorm flexibel sein.
Die Krise hat allen Teams und Mitarbeitern un
heimlich viel abverlangt. Schnelle Entscheidun
gen mussten getroffen werden in einer oft sehr
unsicheren Zeit. Bei dem Großteil der Entschei
dungen lagen nicht alle Parameter vor. Hier
musste man den Teams viel Sicherheit geben.
Eine gesunde Fehlerkultur hilft hierbei. Und man
muss selbst sehr mutig sein. Das Schema F gab
es nicht. Es gab keine Blaupause für die Krise.
Ich bin daran sehr gewachsen, aber es hat mir
auch sehr viel abverlangt. Co
ro
na war ein
schö
nes Beispiel dafür, dass es niemals hilft,
Probleme zu beschreiben, Schwierigkeiten zu
erklären. Es zählt immer nur die Lösung.

P RÄ SIDIUM

Die Systemgastronomie ist in Deutschland die Branche der Chancen
und das zeigt sich auch in Krisenzeiten: Anpassungsfähigkeit und Bündelung
von Kräften sind in wirtschaftlich extremen Zeiten wichtiger denn je.
Gerade die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere rund um
den Arbeitsmarkt, stehen daher bei mir im Fokus.

I

ngo Gugisch, 1972 in Coburg geboren,
Diplom-Wirtschaftsgeograf, hatte seinen
beruflichen Einstieg als Berater für Unter
nehmen und Regionen im Bereich Wirt
schaftsförderung. 2000 wechselte der Franke
in die telegate Gruppe. Hier war er u. a. Geschäftsführer der telegate Akademie GmbH, bis
diese 2010 in die börsennotierte telegate AG
integriert wurde. Ebenso 2010 absolvierte er
das Professionalisierungs
programm „Gesamt
antwortlicher Personalmanager“ der Deut
ver
schen Gesellschaft für Personalführung (DGFP).
Für die telegate AG übernahm Gugisch 2011
die Funktion als Prokurist für den gesamten Per
sonalbereich und war ab Januar 2014 Mitglied
der Geschäftsführung. Seit April 2016 ist er HR
Director Starbucks Germany und Prokurist bei

der AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. &
Co. KG. Ingo Gugisch ist seit Mai 2017 Mit
glied des BdS-Präsidiums.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Gerade der Zusammenhalt im
BdS oder die Fähigkeit der Systemgastronomie,
sich schnell anzupassen an die neuen Heraus
forderungen wie verändertes Gästeverhalten,
gestiegene Nachfrage nach Delivery sowie
Mobile Order & Pay machen es deutlich: Resili
enz und Zusammenhalt sind die beiden Erfolgs
faktoren zur Bewältigung von Krisen.

INGO GUGISCH
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS

Der BdS ist die einzige Stimme der Systemgastronomie –
diese Stimme gilt es noch weiter zu stärken.

M

arcus Lettschulte studierte Rechts
wissenschaften an der LudwigMaximilians-Universität München.
Seinen Referendardienst leistete
er u. a. in der renommierten Kanzlei Nörr Stie
fenhofer Lutz (nun Noerr LLP) ab. Nach einer
mehrjährigen Tätigkeit als Rechtsanwalt in der
auf Wirtschafts- und Steuerrecht spezialisierten
Kanzlei Schlawien Habel Helming (nun SNP
Schlawien Partnerschaft) begann er 1998 als
Syndikusrechtsanwalt bei McDonald’s Deutsch
land. Er ist dort aktuell als Vice President Legal
& General Counsel für die Leitung der gesamten
deutschen Rechtsabteilung und den Bereich
Compliance verantwortlich. Im Januar 2017
wurde er zudem zum Vorsitzenden des Stiftungs
rats der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung ge

wählt. Seit 2007 und damit in der vierten Amts
zeit ist er Mitglied des BdS-Präsidiums.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? In der Krise zeigt sich der
Charakter. Viele Menschen sind in der Krise in
einem sehr beeindruckenden Maße über sich
hinausgewachsen. Das gilt ganz besonders für
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in unseren
Restaurants und unseren Verwaltungen. Diese
Erfahrung sollten wir uns gut merken, um uns in
Zukunft daran zu erinnern, welches enorme
Potenzial in ganz vielen schlummert und nur
darauf wartet, geweckt zu werden.

MARCUS LETTSCHULTE
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS
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Ich möchte meine langjährigen Erfahrungen in der
Systemgastronomie nutzen, um unsere Branche in der Öffentlichkeit
zu repräsentieren. Mein Ziel ist es, die Wahrnehmung als
verlässliche Arbeitgebermarke zu stärken.

FRAUKE
PETERSEN-HANSON
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS

F

rauke Petersen-Hanson (*1963 in Eckern
förde) begann 1983 ihren beruflichen
Werdegang als studentische Aushilfs
kraft bei McDonald’s während ihres
Grundstudiums in den USA und absolvierte die
Ausbildung zur Restaurant-Managerin. Nach
der Wende kehrte sie 1990 nach Deutschland
zurück und arbeitete im Mittelmanagement von
McDonald’s in verschiedenen Funktionen bis
hin zur Leitung der Regionaldirektion in Nord
deutschland. Im Jahr 2007 machte sie sich als
McDonald’s Franchisenehmerin selbst
ständig
und betreibt aktuell sechs Restaurants in Ham
burg und Niedersachsen. Von 2010 bis 2014
enga
g ierte sie sich ehrenamtlich in der
McDonald’s Franchisenehmervertretung. Frauke
Petersen-Hanson ist verheiratet und Mutter eines
erwachsenen Sohnes.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Diese beispiellose Krise zeigt,
dass nichts selbstverständlich ist. Unsere Bran
che war bislang noch nie gezwungen, die Ge
schäftstätigkeit so rigoros einzuschränken. Gäste,
Beschäftigte und Führungskräfte waren glei
chermaßen gefordert, für sich einen beherrsch
baren Umgang mit der neuen Situation zu fin
den. Als Verband waren wir von Anfang an in
der Pflicht, unermüdlich Forderungen an die
Politik zu stellen, um mit den einhergehenden
Umsatzeinbrüchen die Wirtschaftlichkeit unse
rer Mitglieder zu unterstützen. Es wird noch ein
weiter Weg sein, aus der Krise herauszufinden.

Restaurant-Business ist People-Business. Jeder Mitarbeiter – egal,
auf welcher Position – formt das Ansehen der Branche.
Dieses Bild positiv zu stärken, ist mein Motor. Eine zwingende Tarifbindung
ist dafür Voraussetzung. Der BdS ist nicht nur die Stimme
der Systemgastronomie, sondern auch die meine.

MIRKO SILZ
MITGLIED
DES PRÄSIDIUMS
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M

irko Silz (*1972 in Leipzig) ab
solvierte eine Ausbildung zum
Kaufmann für Groß- und Außen
handel, bevor er von 1991 bis
2005 McDonald’s Franchiseunternehmen in
verschiedenen Managementpositionen unter
stützte. Am 1. Januar 2006 wurde er zum
Alleinvorstand der VAPIANO SE berufen. In
dieser Funktion war er bis August 2011 tätig.
Er führte von 2014 bis 2017 als Franchisepartner
der Marke L’ Osteria eigene Restaurants in Dres
den. Sein umfangreiches Branchen-Know-how
brachte er von 2015 bis 2016 als CEO der
Marke coa ein. Seit September 2016 ist er nun
CEO bei L’ Osteria und arbeitet mit Nachdruck
am europaweiten Rollout der Marke. Mirko Silz

ist seit Feb
ruar 2018 Präsidiumsmitglied im
BdS. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie
in München.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Eine starke und gute Unternehmenskultur
ist die Basis, um gemeinsam auch Krisen zu
meistern. Unerlässlich ist dabei die stetige,
offene und transparente Kommunikation mit
Mitarbeitern, Gästen, Franchisepartnern, ja am
Ende mit allen Stake- und Shareholdern. Dies
schafft Vertrauen, fördert den Zusammenhalt
innerhalb der Organisation und stellt die Basis
für gegenseitige Loyalität dar. Alles Schlüssel,
die für eine erfolgreiche Zukunft nach der Krise
essenziell sind.

P RÄ SIDIUM

Wir danken Dr. Georgios Doukas, der zum
30. Juni 2020 aus dem BdS-Präsidium aus
geschieden ist, für sein ehrenamtliches Enga
gement für die Branche und seine hervorragende
Arbeit im Verband. In seiner Funktion als Head
of Legal KFC Northern & Western Europe
(YUM! Restaurants International Ltd. & Co. KG)

vertrat er seit April 2017 als ehrenamtliches
Präsidiumsmitglied die Interessen der Branche.
Auch in der BdS-Tarifkommission wirkte er bei
Tarifverhandlungen mit. Darüber hinaus vertrat
er den BdS im Lebensmittelverband Deutschland
e.V. (ehemals BLL) als Vorstands- sowie Kura
toriumsmitglied.

WECHSEL IM
BdS-PRÄSIDIUM

DAS BdS-PRÄSIDIUM
UNTERZEICHNET
DIE CHARTA IM
SEPTEMBER 2020

(v. l. n. r.) Frauke Petersen-Hanson, Alexander Breuckelmann, Marcus Lettschulte, Alexander van Bömmel, Sandra Mühlhause,
BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante, Frank Bierkämper, Ingo Gugisch, Peter Bohnet, Mirko Silz

Der Mitte September 2020 zum ersten Mal ver
anstaltete „BdS-Sommerdialog 2020: Wir be
richten – Sie fragen – Wir antworten“ war ein
Erfolg. Die interaktive Hybridveranstaltung, be
hend aus Mitgliederversammlung, Jahres
ste
bericht, Diskussion und Fragerunde, wurde in

diesem Format durchgeführt, um sich den Fragen
aus der Mitgliedschaft zu stellen und die vergan
genen Monate der Corona-Krise Revue passie
ren zu lassen. Im Rahmen der Veranstaltung wur
de auch die „Charta der Systemgastronomie“ erneut vom gesamten BdS-Präsidium unterzeichnet.
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TEAM
PLAY
:

VON MELANIE ANKUM

I
MELANIE ANKUM
Assistenz der
Hauptgeschäftsführung
& Organisation
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ch erinnere mich noch gut an den Anruf
am Abend des 15. März 2020 von einer
Erzieherin der Einrichtung in Nürnberg,
die mein Sohn Alexander (18 Jahre)
aufgrund seiner Gehörlosigkeit seit vielen Jah
ren besucht. Aufgrund der Situation rund um
Covid-19 wurden auf Anraten des Bayerischen
Staatsministeriums alle Werkstätten ab dem 17.
März 2020 geschlos
sen. Alle Bewohner der
Einrichtung, denen es möglich war, nach Hause
zu fahren und dort zu bleiben, wurden gebeten,
dies zu tun, um die Angestellten in der
Einrichtung zu entlasten.

Nach Beendigung dieses Telefonats stellten sich
mir Hunderte Fragen und sehr viele Gedanken
schwirrten mir durch den Kopf: „Ich wollte ja
immer, dass Alex irgendwann wieder komplett
in die Heimat kommt, aber jetzt so plötzlich und
vor allem wie lange?“ Oder auch: „Wie wird
das mit uns beiden klappen, wenn er jetzt
dauerhaft zu Hause ist, nicht wie sonst nur am
Wochenende und in den Ferien?“ Klar war für

mich nur, dass ich mich am kommenden Mor
gen in mein Auto setzen und ihn selbst
ver
ständlich nach Hause holen würde. Zu diesem
Zeit
punkt war mir noch nicht annähernd be
wusst, welch eine schöne und innige Zeit wir
beide haben sollten.
Der Shutdown kam. Wir waren alle komplett
abgeschnitten, auf uns allein gestellt, fernab
von Hilfestellungen durch Familie oder ent
spannten Treffen mit Freunden. Ein Gefühl der
Hilflosigkeit und Leere machte sich breit.
Alex war zu Hause und ich ab sofort, wie all
meine Kolleginnen und Kollegen, im Homeoffice. Anfangs wussten Alex und ich noch nicht
so recht, wie unser Tagesablauf ab jetzt aus
sehen würde, was sich aber ziemlich schnell
und für mich völlig überraschend heraus
kristallisierte. Mit seinem unermüdlichen Ein
satz im Haushalt (Wäsche waschen, Wohnung
putzen usw.), seiner immer positiven Art und
seiner täglichen guten Laune hat mir Alex zum

einen den Rücken für meine Arbeit im BdS frei
gehalten, die sehr intensiv und fordernd war,
und zum anderen mir, auch wenn die Laune
mal am Nullpunkt war, ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert.
Unser Zusammenhalt und das Verständnis für
einander wuchsen von Tag zu Tag, was uns zu
einem wirklich unschlagbaren Team wer
den
ließ, und nicht nur Alex und mich, sondern
auch die gesamte BdS-Geschäftsstelle. Wir alle
sind ein Stück weit über uns hinausgewachsen,
haben füreinander gekämpft, uns füreinander
eingesetzt und Leidenschaft gezeigt. Trotz aller
Umstände und der neuen Lebensbedingungen,
die wir alle nicht kannten, möchte ich auf jeden
Fall auch all die positiven Erlebnisse, die ich mit
meinem Sohn sowie meinen Kolleginnen und
Kollegen haben durfte, hervorheben und
immer in guter Erinnerung behalten. Der Shut
down hat uns gelehrt, dass man durch Willens
kraft, Zusammenhalt und Teamplay Berge ver
setzen kann!
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Das Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft ist
in der DNA der Wertegemeinschaft
des BdS verankert. Mit dem Tarifpaket,
bestehend aus ETV und MTV, stellen
wir für unsere Mitglieder und deren
Beschäftigte bundesweit einheitliche
Beschäftigungsbedingungen sicher, die es
zwingend einzuhalten gilt. So bleibt
gewährleistet, dass die Systemgastronomie
als Branche der Chancen sowohl
Beschäftigten ohne Vorqualifikation oder
mit fehlenden Sprachkenntnissen als auch
deren Arbeitgebern eine verlässliche
Voraussetzung für den Start in
ein Beschäftigungsverhältnis bietet.

ANDREA BELEGANTE
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRERIN

A

ndrea Belegante ist seit 2017
Haupt
geschäftsführerin des BdS.
Die Rechtsanwältin ist seit dem
Jahr 2010 mit einem breiten Ver
antwortungsfeld für den Verband tätig. Sie ab
solvierte das Studium der Rechtswissenschaften
an der Universität Konstanz und das Rechtsrefe
rendariat am Landgericht Ravensburg, wobei sie
ihren Schwerpunkt auf das Arbeitsrecht legte.
Erste Berufserfahrungen sammelte sie in einer
auf Wirtschafts- und Insolvenzrecht spezialisier
ten Rechtsanwaltskanzlei. Gleichzeitig war sie
als Testamentsvollstreckerin für das Nachlassge
richt Calw tätig. Im Juli 2010, nach erfolgrei
chem Abschluss des Fachanwaltslehrgangs für
Arbeits
recht, begann Andrea Belegante ihre
Tätigkeit als Referentin in der Rechtsabteilung
des BdS. Im Februar 2015 wurde sie zur stell
vertretenden Hauptgeschäftsführerin bestellt und
übernahm gleichzeitig die Leitung der Rechts
abteilung. Andrea Belegante vertritt die Inter
essen der Branche in ausgewählten Gremien
von Dach- und Landesverbänden, insbesondere
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbände (BDA).
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Sie führt für die Branche die bundesweiten Tarif
verhandlungen für über 830 Mitgliedsunterneh
men mit über 120.000 Beschäftigten. Andrea
Belegante ist außerdem ehrenamtliche Richterin
am Sozial- und Landesarbeitsgericht München,
stellvertretendes Mitglied der Vertreterversamm
lung der Deutschen Rentenversicherung Bund
(DRV) und des Tarifausschusses beim Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales, Mitglied der
Mitgliedervertreterversammlung der SIGNAL
IDUNA Lebensversicherung a. G., Mitglied im
Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung in Bayern sowie Ombuds
frau der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN
SIE AUS DER KRISE? Ich habe erlebt, dass die
Fähigkeit, in einer Krise über sich hinauszu
wachsen, in vielen von uns schlummert. Neue
Stärke sowie Mut zu Veränderung – das sind
meine persönlichen Erkenntnisse und Erfah
rungen aus dem Corona-Jahr 2020. Ich habe
noch mehr Kraft, Resilienz und Führungspersön
lichkeit entwickelt, als ich glaubte zu haben und
gar jemals zu brauchen.

G ES CHÄFT SST ELLE

Regelmäßige Kolumne
„ErfolgsSystem“
in der HOGAPAGE

IN DEN MEDIEN

Interview in der
foodservice
Zitiert im Artikel
„Lockdown-Trend Essen To go”
in Bunte Nr. 49/2020

SCHWERPUNKT | VERANSTALTUNGEN & CORONA

SCHWERPUNKT | STRATEGISCHE ALLIANZEN
Entscheidungen wie der Lockdown führ-

STRATEGISCHE ALLIANZEN
SIND EIN UNVERZICHTBARER
TEIL ERFOLGREICHER
VERBANDSARBEIT

ten zu erheblichen wirtschaftlichen Sor-

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ Dieses berühmte Zitat von Henry Ford, dem
revolutionären Industriellen gibt für den Bundesverband der Systemastronomie
e. V. (BdS) exakt den Nutzen und Erfolg von strategischen Allianzen nicht nur in
der Verbandsarbeit wieder. Sie schaffen gemeinsamen Erfolg, gemeinsame Werte,
gemeinsame Ziele und Zufriedenheit für alle Beteiligten, doch gerade in der
vergangenen Zeit, auch aufgrund der Corona-Pandemie, sind diese noch tragender
geworden.

senvertretung auf ein zufriedenstellendes

Andrea Belegante

gen in der Mitgliedschaft. Rechtsberatung
zu Kurzarbeit und Tarifverträgen war an
der Tagesordnung. In einer nie gekannten
zeitlichen Dichte mussten neue, sich ständig verändernde Informationen analysiert
und aufbereitet werden. Unsere Weiterbildungsprogramme mussten in kürzester Zeit ﬂexibel auf Online-Formate umgestellt werden. Es waren Sachkenntnis,
Kollegialität, Flexibilität, Kreativität und
Belastbarkeit gefragt. Dass wir im Hinblick
auf die Mitgliederinformation und InteresJahr zurückblicken können, lag zu einem
großen Teil an meinen Mitarbeitern in der
Verbandsgeschäftsstelle. Wir alle haben
uns nach Kräften für die Branche eingesetzt. Nicht nur, aber gerade vor dem Hintergrund der vergangenen Corona-Monate
hat sich einmal mehr gezeigt: Ein starkes
Team – das ist die wichtigste strategische
Allianz.

Handelskammern, Bildungseinrichtun-

ket“ wurde der BdS im September 2020

gen und Berufsschulen zum Thema Aus-

von der Deutschen Gesellschaft für Ver-

AUTORIN

bildung. DieAusbildungssituation in der

bandsmanagement als „Verband des Jah-

Systemgastronomie – 50 Prozent Rück-

res 2020“ ausgezeichnet.

ANDREA BELEGANTE

gang der Azubizahlen seit 2008, Azubis
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Verbändereport 1|2021

Verbändereport –
das Fachmagazin für
die Führungskräfte
der Verbände

ohne formalen Bildungsabschluss, hohe
Abbrecherquote bei der Ausbildung –

FAZIT
Allianzen sind das A und O der Ver-

hat uns dazu veranlasst, diese Allianzen

bandsarbeit und die Stoßrichtung von

zu vertiefen und auch hier neue Wege

„coalition building“ sollte sicher nach in-

zu gehen. Dazu gehören beispielsweise

nen wie nach außen wirken. Nur externe

(Online-)Programme, um einen formalen

Verbündete zu haben und die interne Ver-

Ausbildungsabschluss in berufsbeglei-

bandsarbeit brachliegen zu lassen, wäre

tenden Kompaktkursen nachzuholen;

ebenso zum Scheitern verurteilt, wie den

dazu gehören der Gedankenaustausch

Fokus nur auf die Mitglieder zu richten.

und neue Impulse durch institutionali-

Diese Binsenweisheit im Alltagsgeschäft

sierte, regelmäßige Veranstaltungen im

jedoch immer zu bedenken und beide An-

Rahmen eines Ausbildertreffens; dazu

sprüche unter einem Verbandshut zu ver-

gehört die öffentlichkeitswirksame Or-

einen, ist oft schwieriger als gedacht. Dafür

ganisation der größten deutschen Aus-

bedarf es eines motivierten, qualiﬁzierten

bildungsmeisterschaft der Branche mit

Teams. Gerade die (System-)Gastronomie

dem „Teamcup der Systemgastronomie“.

war beziehungsweise ist seit März 2020

Mit diesen Schwerpunkten, Bildungs-Al-

mit einer nahezu unüberschaubaren Zahl

lianzen und einem daraus resultierenden

an Verordnungen, Regelungen, Vorschrif-

„Ausbildungs- und Qualifizierungspa-

ten und Auﬂagen konfrontiert. Politische
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Tweet von
NDR Info vom
11.02.2021

ist seit 2017 Hauptgeschäftsführerin des BdS.
Die Rechtsanwältin mit
Schwerpunkt Arbeitsrecht vertritt die Interessen der Branche u. a. gegenüber Politik, Medien,
Öffentlichkeit und Gewerkschaft sowie in ausgewählten Gremien von Dach- und Landesverbänden, insbesondere der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), und
ist Verhandlungsführerin der bundesweiten Tarifverhandlungen für die Branche. Zudem ist sie
ehrenamtliche Richterin am Sozial- und Landesarbeitsgericht München, stellvertretendes Mitglied der Vertreterversammlung der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV) und des Tarifausschusses beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales sowie Mitglied im Verwaltungsrat
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung Bayern.
Weiterführende Informationen:
→ bundesverband-systemgastronomie.de

Podcast für beruflichen und persönlichen Erfolg
von Ulrike Winzer „CHANGE – Einfach Machen“
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BdS IN DEN MEDIEN

E

hrliche Kommunikation sowie aufrich
tige Presse- und Öffentlichkeits
arbeit
schaffen Vertrauen und geben dem
BdS und der Branche der Systemgastro
nomie ein klares „Gesicht“.

KOOPERATION
MIT HOGAPAGE

STARKE THEMEN – STARKE PARTNER
Der BdS ist Medienpartner des auflagenstarken
Print-Erfolgsmagazins HOGAPAGE sowie der
HOGAPAGE Markenfamilie. Seit Mai 2019 fül
len die Themen der Systemgastronomie-Branche
sowie des BdS in jeder Ausgabe der Zeitschrift
sechs Seiten.
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154
Das Pressenetzwerk, die Sichtbarkeit des BdS
in den Medien sowie die Anzahl der veröffent
lich
ten Pressemeldungen wachsen seit Jahren
stetig an.

28
2017

Anzahl der veröffentlichten
Pressemeldungen

73
40
2018

2019

2020

+++ Verband: Drive-In in der Krise nur Tropfen auf den heißen Stein +++
dpa-Meldung vom 24.04.2020

Augsburger Allgemeine 24./25.05.2020

PRESSEMELDUNGEN
AUF DER
BdS-HOMEPAGE

IN DEN
PRINTMEDIEN

Neckarblick Nürtingen 11.04.2020

Packaging 360° 2/2020

Catering Management 7-8/2019
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BdS BEI TWITTER

Mit dem Abschluss des neuen Entgelttarifvertrags
im März 2020 startete der BdS erfolgreich sei
nen Twitter-Kanal: twitter.com/BdSsystemgastro

IDX_FS EXPO
POWERED BY
INTERNORGA

Vom 15. bis 17. März 2021 kam die Branche
des gesamten Außer-Haus-Marktes virtuell
zusammen, um Netzwerke auszubauen und
innovative Lösungen zu entdecken. Insgesamt
15.000 Teilnehmende aus 79 Ländern nutzten
die IDX_FS Expo und verfolgten die Panels, Talks,
Wettbewerbe, Preisverleihungen und Video-Pod
casts sowie die Streams der Aussteller.

Mit dabei: ein Panel-Talk mit Andrea Belegante,
Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands
der Systemgastronomie e. V., Jochen Pinsker,
Senior Vice President Foodservice Europe der
npdgroup, und Mirko Silz, Mitglied des BdSPräsidiums und Geschäftsführer von L‘Osteria,
zum Thema „Aus der Krise lernen – Zukunfts
chancen in der Systemgastronomie“.

Impressionen der Talkrunde bei der IDX_FS Expo

BdS-TARIFVERHANDLUNGEN

Rundschau Weiden vom 20.02.2020

mynewsdesk.com 17.03.2020
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BdS-Homepage 17.03.2020
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BdS –
VERBAND DES
JAHRES 2020

B

eim 17. Deutschen Verbändekongress
der Deutschen Gesellschaft für Ver
bandsmanagement e. V. (DGVM), der
am 1. und 2. September in Berlin statt
fand, wurde der Bundesverband der Systemgas
tronomie e. V. als „Verband des Jahres 2020“
in der Kategorie „Mitglieder und Mehrwert“
ausgezeichnet.
Mit dem Titel „Verband des Jahres“ werden Ver
bände ausgezeichnet, deren erfolgreiche Ar
beit auf einem zukunftsfähigen Konzept, hoher
Veränderungsbereitschaft und herausragender
Führungsqualität beruht. Damit macht die Aus
zeichnung innovative und qualitätsvolle Ver
bandsführung im Interesse der Mitglieder, der
jeweiligen Branche, Berufsgruppe oder gesell
schaftlichen Gruppe sowie von Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft sichtbar und öffentlich.
Der BdS erhielt den Titel für sein herausragendes
Konzept „Herausforderung Arbeitsmarkt: Aus

bildung und Qualifizierung als Verband neu
gedacht – das ganzheitliche Konzept des BdS
zur nachhaltigen Personalgewinnung, -ausbil
dung und -qualifikation“. Die Ausbildungsstra
tegie des BdS basiert auf mehreren Säulen –
von der Erstqualifizierung bis zur Hochschulbildung, wobei es hier nicht nur um die Auszu
bildenden, sondern ebenso um die Qualifika
tion und Qualität der Ausbilder geht.
BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante
freut sich für ihr Team, ihren Verband und seine
Mitglieder sowie die Branche der Systemgastro
nomie: „Diese Auszeichnung ist Wertschätzung
und Ehre für unsere Arbeit und sie ist etwas
Besonderes. Sie zeigt, dass wir in den vergan
genen Jahren vieles richtig gemacht haben und
als Verband zukunftsfähig aufgestellt sind. Das
Thema Ausbildung ist für den BdS und seine
Mitglieder eines der wichtigsten Zukunftsthemen,
denn: ohne Ausbildung keine Zukunft!“
BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante nimmt den
Preis „Verband des Jahres 2020“ beim 17. Deutschen Verbände
kongress aus den Händen von Leif Torben Brodersen, Vorstand
der Deutschen Gesellschaft für Verbandsmanagement e. V.
(Bild in der Mitte), sowie Peter Hahn, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Verbandsmanagement e. V. (Bild rechts),
stellvertretend für alle Mitglieder des BdS entgegen.
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BdS-SOMMERDIALOG 2020:
WIR BERICHTEN – SIE FRAGEN –
WIR ANTWORTEN

F

ür den BdS und seine Mitglieder stand
Mitte September 2020 eine Premiere
bevor: Erstmals in der Verbands
ge
schichte des BdS wurde eine interaktive
Hybridveranstaltung, bestehend aus Mitglieder
information, Jahresbericht, Diskussion und Fra
gerunde, durchgeführt. Das BdS-Präsidium und
gante
BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Bele
hatten sich aufgrund der Absage der diesjähri
gen Mitgliederversammlung bewusst für dieses
Format entschieden, um sich den Fragen aus der
Mitgliedschaft zu stellen und die vergangenen
Monate Revue passieren zu lassen.
In ihrer Begrüßungsansprache berichtete BdSPräsidentin Sandra Mühlhause davon, dass der
Blick in die Zukunft der Systemgastronomie
gerade jetzt besonders entscheidend sei. „Wir
bleiben tatkräftig, optimistisch und werden uns
auf jede neue Situation einstellen, um auch wei
terhin unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Wir ver
stehen uns als einen Verband, der Verantwortung
übernimmt, und richten unser Handeln danach
aus. So wie wir unser Selbstverständnis auch in
unserer Charta verankert haben“, so Mühlhause.
BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante
lieferte einen ausführlichen Geschäftsbericht,
sprach dabei auch kritische Themen an, die in
der Mitgliedschaft diskutiert wurden, und schil
derte in ihrer Rede die bereits heute gut vorbe
reiteten Zukunftsthemen des Verbands. Im wei
teren Verlauf beantworteten die Präsidiumsmitglieder Ingo Gugisch und Mirko Silz sowie die
Hauptgeschäftsführerin Fragen, die direkt aus
der Mitgliedschaft via Chat gestellt wurden.
Trotz des positiven Fazits der Veranstaltung
wünschen sich sowohl das Präsidium als auch
die BdS-Geschäftsstelle, dass die nächste Mit
gliederversammlung 2021 in Präsenz stattfinden
kann.

Produktion und Streaming des
BdS-Sommerdialogs live aus dem
Europasaal der Vereinigung der
Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw)
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G ES CHÄFT SST ELLE

Das BdS-Netzwerk wächst
beständig! Derzeit stehen
zahlreichen systemgas
tronomischen Mitglieds
marken über 40 Förder
mitglieder zur Seite,

die mit ihrem Beitritt
die Wertschätzung für das
BdS-Netzwerk zum Ausdruck
bringen. Jedes BdS-Fördermitglied steht für einen

verlässlichen Partner der Systemgastronomie
und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für
die Branche. Als Zeichen der Wertschätzung
hat der BdS ein Logo für die interne sowie ex
ni
kation seiner Fördermitglieder
terne Kommu
entwickelt, womit sie nicht nur als ein wertvoller
Teil der Wertschöpfungskette in der Systemgas
tronomie auszeichnet werden, sondern vor al
len Dingen als unverzichtbarer Teil der gelebten
Wertegemeinschaft.

NEUES LOGO FÜR
FÖRDERMITGLIEDER
DES BdS

Das Projekt „#Deutsch

landBestellt“ war ein ge
meinsames Projekt des
BdS und seines Fördermit
glieds PepsiCo. Um die
deutsche (System-)Gastro
nomiebranche und ihre
Mitarbeiter in der Corona-Krise zu unterstützen,
fanden 2020 insgesamt vier Aktionstage – im
ersten sowie im zweiten Lockdown – der Kam
pagne „#DeutschlandBestellt“ statt. Dabei wa
ren die Deutschen dazu aufgerufen, mindestens
eine Liefer- oder Abholmahlzeit bei ihren Lieb
lingsrestaurants zu bestellen, um einen – auch
finanziell – starken Beitrag zu leisten und Soli
darität mit der (System-)Gastronomie zu zeigen
und ihre Bestellung über die sozialen Medien
der Kampagne zu teilen. Ziel von „#Deutsch
landBestellt“ war es, die Aktion deutschlandweit

bekannt zu machen und eine Vielzahl an
Teilnehmern zu mobilisieren, was mit großem
Erfolg gelang. Allein nach den ersten drei Ak
tionstagen im ersten Lockdown wurden knapp
drei Millionen Kon
takte erreicht. In
dies en volatilen
Zeiten ist es wich
tig, zusammenzu
halten und die Ak
tion hat gezeigt,
dass wir das kön
nen!

#DEUTSCHLAND
BESTELLT

Der Deutsche Systemgastronomie-Preis wird seit
2011 verliehen. Mit ihm werden Personen, Un
ternehmen, Initiativen oder Einrichtungen in
Deutschland geehrt, die sich in besonderer und
beispielhafter Weise um die Branche System
gastronomie bzw. um deren Herausforderungen
verdient gemacht haben. Preisträger in den
vergangenen Jahren waren u.  a. Claudia Letzner
und Conrad Krödel von der Beruflichen Schule
in Elmshorn, der damals amtierende Arbeitge
berpräsident Prof. Dieter Hundt, die McDonald’s
Kinderhilfe Stiftung sowie die App „Too Good
To Go“. Im letzten Jahr musste die Preisvergabe
leider aufgrund der Corona-Pandemie entfallen.

BdS-Hauptgeschäftsführerin
Andrea Belegante
beteiligt sich
am Aktionstag
„#DeutschlandBestellt“.

2021 wird der Preis zum zehnten Mal verge
ben, weshalb ihn der BdS einem umfangreichen
Relaunch unterzogen hat. Zusammen mit einem
neuen Logo erhält der Preis auch einen neuen Na
men: Preis der Deutschen Systemgastronomie.
Zudem gilt seit diesem Jahr eine offene Aus
schreibung, sodass sich potenzielle Preisträger
selbst bewerben oder im Rahmen einer Vor
schlagsbewerbung nominiert werden können.
Eine ausgewählte Jury ermittelt den Preisträger.
Die Nominierten werden zur Preisverleihung
eingeladen, bei der der Preisträger verkündet
und alle Nominierten in einer Laudatio von
BdS-Vizepräsident Alexander van Bömmel ge
ehrt werden.

RELAUNCH
„PREIS DER
DEUTSCHEN
SYSTEMGASTRONOMIE“

Die Bewerbungsfrist für den „10. Preis der
Deutschen Systemgastronomie“ läuft seit Mitte
April 2021 und endet am 30. Juli 2021. Ma
chen Sie mit und schlagen Sie Ihren Preisträger
vor! Alle Informationen finden Sie auf der BdSHomepage.
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VON SABINE JÜRGENS

I

ch bin leidenschaftliche Kommunikatorin.
Ich habe mich nicht nur einfach für diesen
Beruf entschieden, sondern ich bin das
durch und durch: Austausch, Netzwerken
und eben Kommunizieren sind für mich persön
lich und für mein Aufgabengebiet als Referentin
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit essenziell.
Und wovon lebt Austausch? Für mich vom Mit
einander, vom kleinen Gespräch auf dem Flur
bis hin zu Meetings.

SABINE JÜRGENS
Referentin für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Plötzlich Stillstand und doch kein Stillstand.
Einerseits fühlte sich alles furchtbar still an:
keinerlei Trubel mehr auf den Straßen, alle
Geschäfte geschlossen, jeder war in seinen
eigenen vier Wänden. Andererseits hat alles
um mich herum an Fahrt aufgenommen. Wo
war ich? Im Homeoffice und Homeschooling,
getrieben von einem Abgabetermin zum
nächsten, ohne Raum für mich. Aber genau
diesen Raum brauche ich, um kreativ zu sein,
und das ist neben all meinen Pflichten das, was
meine Arbeit beim BdS ausmacht und meine
Stärke ist. Selbstverständlich hat unser Aus
tausch in der Geschäftsstelle mit all den tech
nischen Möglichkeiten und aufgrund unseres
gewachsenen Teams bestens funk
tioniert und
trotzdem war ich ohne den für mich so wichtigen
persönlichen Austausch.
Meine positive Erfahrung aus der Pandemie ist,
dass Austausch auch auf Entfernung – ohne
jedes gesprochene Wort – funktioniert und ich
in der Stille, im alleinigen Austausch mit mir
selbst Zufriedenheit, ja sogar Glück, Spaß und
neue Ideen finden kann.
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Ich wurde Teil einer WhatsApp-Gruppe, be
stehend aus einer Künstlerin, einer IT-Projekt
leiterin, einer Lehrerin, einer Kunsthistorikerin
und einer Grafikerin. Wir alle haben uns täglich
bewusst Zeit genommen, haben Zeitungen,
Zeitschriften und sonstiges Material gelesen
und daraus Zeitungsschnipsel, Bilder und alles,
was uns intuitiv angesprochen hat, ausgeschnit
ten und daraus ein eigenes „Werk“ geschaffen.
Genau diese halbe Stunde am Tag hat es mir
ermöglicht, abzuschalten, meinen Kopf frei zu
bekommen und einfach nur aus dem Bauch
heraus zu agieren: spielerisch und kreativ.
Über die Ergebnisse war ich täglich mehr als
erstaunt und sie waren immer treffend. Das,
was mich emotional umgetrieben hat, fand ich
dann auf Papier wieder. Es war mein täglicher
Raum. Die dabei wichtigste Regel lautete: Nie
mand kommentiert die „Werke“ der anderen.
Oftmals hatten wir ähnliche Gedanken, oftmals
konnte ich sehen, ich bin mit meinen Gedanken
nicht allein, oftmals hat sich ein wunderbares
Pingpongspiel entwickelt, oftmals haben die auf
Papier geklebten Gedanken der anderen meine
Gedanken beflügelt. Da war ich wieder! Und
da war der für mich so lebens
wichtige Aus
tausch wieder, und das alles ohne gespro
chenes Wort. Eine für mich tragende Erfahrung.
PS: Und so ist auch die Idee zu diesen redak
tionellen Seiten Ihrer Geschäftsstellen-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen entstanden, denn
jeder hat – trotz allem – positive Erfahrungen
gesammelt.
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ARBEITS- & TARIFRECHT

Das Hauptaugenmerk der BdS-Rechtsabteilung
liegt auf der Beratung und Unterstützung der
BdS-Mitglieder in allen arbeits- und tarifvertrags
rechtlichen Belangen.

Diese waren im vergangenen Jahr überwiegend
geprägt von der Corona-Krise und den damit
verbundenen Herausforderungen, was sich
auch auf die Tarifverhandlungen zum Abschluss
eines Anschluss-Entgelttarifvertrags und der flan
kierenden Vereinbarung zur tariflichen Kurzar
beit in der Systemgastronomie gezeigt hat, die
von der BdS-Rechtsabteilung begleitet wurden.

II. ABSCHLUSS EINES NEUEN
ENTGELTTARIFVERTRAGS (ETV)
UND DER VEREINBARUNG ZUR
TARIFLICHEN KURZARBEIT IN DER
SYSTEMGASTRONOMIE (VTK-ALT)
SOWIE DEREN VERLÄNGERUNG
(VTK-NEU)
Die zwingende Tarif
CHARTA
dung der BdS-Mit
bin
glieder ist das Funda
ment der BdS-Wertegemeinschaft, die sich
u.  a. in der „Charta der
Systemgastronomie“ wi
derspiegelt. Damit hal
ten der BdS und seine
Mitglieder in Zeiten
schwindender Tarifbin
dung – gerade auch in
der Corona-Pandemie – in Deutschland die
Fahne in der (System-)Gastronomie-Landschaft
hoch. Denn: Alle BdS-Mitglieder sind über das
BdS-Tarifpaket (MTV und ETV mit VTK) mit der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) zwingend tarifgebunden.
DER SYSTEMGASTRONOMIE
Die Unternehmen der
Systemgastronomie in
Deutschland sind sich ihrer
Verantwortung bewusst,
die sie als markenstarke
Dienstleister gegenüber
Gästen, Mitarbeitern und
Geschäftspartnern haben.
Das Verhalten jedes einzelnen
Unternehmens prägt das
Bild der Branche der
Systemgastronomie.

Gemeinsamer Wunsch und
Verpflichtung aller Mitglieder
des Bundesverbandes der
Systemgastronomie e.V. ist
es, dieses Bild positiv zu
formen und das Ansehen der
Systemgastronomie zu stärken.

Wir haben den Anspruch, allen unseren Gästen gute Gastgeber zu
sein und ihnen optimalen Service zu bieten. Wir erfüllen das Vertrauen
unserer Gäste in kontrollierte Qualität. Die Wünsche unserer Gäste sind
entscheidender Antrieb für Innovation und Fortentwicklung der Produkte,
Restaurants und Konzepte unserer Branche.
Wir leben Respekt und einen partnerschaftlichen Umgang gegenüber
jedem Einzelnen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll darin bestärkt
werden, Teamgeist zu leben und alle Kolleginnen und Kollegen in ihrer
Einzigartigkeit zu respektieren.
Als verantwortungsvolle Arbeitgeber stehen wir für tariflich festgelegte und
transparente Arbeitsbedingungen. Wir bekennen uns zu geltendem Recht
sowie zu Tarifverträgen und halten diese ein.
Wir investieren in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Bei gelebter Chancengleichheit fördern wir gezielt und
schaffen berufliche Perspektiven bei gleichzeitiger Flexibilität.
Durch zuverlässige Zusammenarbeit mit ausgewählten Geschäftspartnern
sichern wir unsere hohen Produkt- und Servicestandards.
Im Mai 2019

I. RECHTLICHE BERATUNG
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Präsidentin

Mitglied des Präsidiums

Im Bereich des Arbeitsrechts gehört die recht
liche Beratung unserer Mitglieder zu den wich
tigsten Aufgaben. Dazu zählen beispielsweise
Fragestellungen zu Themen wie spezielle Rege
lungen in Arbeitsverträgen, Mutterschutz und
Eltern
zeit, Krankheit, Urlaub und der Beendi
gung von Arbeitsverhältnissen – im letzten Jahr
insbesondere im Kontext des Coronavirus und
der Kurzarbeit. Neben der Analyse und Lösung
der einzelnen Sachverhalte erstellt und aktuali
siert die BdS-Rechtsabteilung kontinuierlich pas
sende Mustervorlagen für Verträge und Verein
barungen. Diese können sowohl im inter
nen
Mitgliederbereich auf der BdS-Homepage von
unseren Mitgliedern abgerufen als auch in der
BdS-Rechtsabteilung angefragt werden.
Pressemeldung zum Schlichtungsverfahren
in der Systemgastronomie

Mitglied des Präsidiums

BUNDESVERBAND
DER
SYSTEM
GASTRONOMIE

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20
D-80807 München

Vizepräsident
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info@bundesverband-systemgastronomie.de
www@bundesverband-systemgastronomie.de

BDS_CHARTA_A4_RZ.indd 1

Die funktionierende Sozialpartnerschaft zwi
schen BdS und NGG hat sich im Jahr 2020
gleich mehrfach gezeigt, und zwar sowohl
beim Abschluss des aktuellen ETV vom 3. März
2020 und der lediglich zwei Wochen später
vereinbarten tariflichen Zusatzvereinbarung zum
ETV zur Einführung von Kurzarbeit in der Sys
temgastronomie (VTK-alt) als auch gerade bei
der Anschlusstarifvereinbarung zur Kurzarbeit
(VTK-neu) vom 16. November 2020.
Die VTK-neu war und ist für BdS-Mitglieder enorm
wichtig, um ihnen auch für das Jahr 2021 die
arbeitsrechtliche Grundlage zur Ein- bzw. Fort
führung der Kurzarbeit an die Hand zu geben
und so zum Fortbestand der Unternehmen bei
zutragen. Zudem konnte der BdS für die Mit
glieder zielgerichtete Optimierungen im Ver
gleich zur VTK-alt durchsetzen, um die seit
März 2020 erfolgten Entwicklungen und das
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Feedback unserer Mitglieder einzubeziehen so
wie die Tarifregelung noch mehr auf die Praxis
zuzuschneiden.
So konnte
• die Ankündigungsfrist von sieben auf drei
Tage verkürzt und die Eintagesfrist auf (Teil-)
Betriebsschließungen ausgeweitet werden;
• die Unterwerfung der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall (EFZ) während der Kurzarbeit
unter die allgemeinen Vorschriften/Regeln
erreicht werden; somit besteht seit 1. Januar
2021 grundsätzlich eine Erstattungsmöglichkeit für die EFZ über die Krankenkasse bzw.
die Bundesagentur für Arbeit;
• die Streichung des grundsätzlichen Verbots
der Anordnung von Mehrarbeit im Monat
nach der Kurzarbeit und
• die Möglichkeit betriebsbedingter Kündigungen bei fehlender Weiterbeschäftigungsmöglichkeit aufgrund von endgültigen (Teil-)
Betriebsstilllegungen durchgesetzt werden.

1. FAQS –
CORONAVIRUS UND KURZARBEIT

&
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Diese FAQs beinhalten Informationen sowie
(rechtliche) Hinweise zu den wichtigsten allge
meinen Fragestellungen zum Coronavirus und
dessen Auswirkungen auf die Arbeitswelt, wie
z. B. Informationspflichten, oder zu den Voraus
setzungen für die Einführung von Kurzarbeit.
2. FAQS –
ABRECHNUNG KURZARBEITERGELD
UND ARBEITGEBERZUSCHUSS

Von der zwischen den Sozialpartnern BdS und
NGG geschaffenen tariflichen Möglichkeit zur
Einführung von Kurzarbeit in der Systemgastro
nomie haben sehr viele Mitglieder (mehrfach)
Gebrauch gemacht, sodass sich Fragen zur Ab
rechnung des Kurzarbeitergelds und des Arbeit
geberzuschusses zum Kurzarbeitergeld ergeben
forma
tionen
haben. Diese FAQs beinhalten In
und Hinweise zu den wichtigsten Fragen rund
um das Thema „Abrechnung“ und berücksich
tigen auch die oben genannten Änderungen,
die sich durch die VTK-neu, gültig seit 1. Januar
2021, ergeben haben.

III. ERSTELLUNG UND AKTUALISIERUNG
VERSCHIEDENER FAQS IN
ZUSAMMENHANG MIT DEM
CORONAVIRUS

3. FAQS –
CORONAVIRUS:
PERSONALPARTNERSCHAFT UND
ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG

Mit Beginn der Ausbreitung des Coronavirus in
Deutschland sind zahlreiche rechtliche Fragen
in der BdS-Rechtsabteilung eingegangen, die
neben allgemeinen rechtlichen Themen auch
spezielle Themen wie u. a. Kurzarbeit, Abrech
nung von Kurzarbeitergeld und Arbeitgeberzu
schuss, Entgeltfortzahlung während der Kurzar
beit oder Entschädigungsansprüchen nach dem
Infektionsschutzgesetz (IfSG) betrafen. Die
häufigsten Fragen und Antworten haben wir in
ver
schiedenen FAQs und Übersich
ten zusam
mengefasst, die regelmäßig aktualisiert und un
seren Mitgliedern im internen Mitgliederbereich
auf der BdS-Homepage zur Ver
fügung ge
stellt werden.

Mit der Verbreitung des Coronavirus/COVID-19
in Deutschland und den damit einhergehenden
Lockdowns sowie Betriebsschließungen stieg
der Personalbedarf in anderen Berufszweigen,
insbesondere in systemrelevanten Bereichen
wie Supermärkten oder der Landwirtschaft. Die
Systemgastronomie hatte im Falle von flächen
deckenden Einschränkungen nicht einsetzbares
Personal zur Verfügung, das z.  B. im Rahmen
von Personalpartnerschaften in systemrelevanten
Bereichen einen Beitrag zur Abfederung der
Folgen der Corona-Pandemie leisten konnte.
ti
Diese FAQs beinhalten (rechtliche) Informa
onen und Hinweise zu wichtigen grundsätzlichen
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Fragen bezüglich (Gestaltungs-)Möglichkeiten
für Personalpartnerschaften sowie zur Arbeit
nehmerüberlassung.
4. FAQS –
FEIERTAGE UND KURZARBEIT

Im Hinblick auf die in den Zeitraum der Kurz
arbeit fallenden gesetzlichen Feiertage beinhal
ten diese FAQs Informationen sowie (rechtliche)
Hinweise zu den wichtigsten Fragestellungen
bezüglich der Vergütungspflicht des Arbeit
gebers an Feiertagen in Zusammenhang mit
der Kurzarbeit. Ebenfalls werden die Fälle einer
Arbeitsunfähigkeit an Feiertagen außerhalb
und während der Kurzarbeit unter Einbeziehung
der Regelungen des BdS-MTV und der BdS-VTKneu behandelt.
5. FAQS –
ZUSAMMENTREFFEN VON
QUARANTÄNEANORDNUNG
UND ENTGELTFORTZAHLUNG IM
KRANKHEITSFALL SOWIE
URLAUBSGEWÄHRUNG
Treffen Quarantäneanordnung und Entgeltfort
zahlung im Krankheitsfall bzw. ein bereits bean
tragter Urlaub zusammen, stellt sich für Arbeit
geber die Frage, wie es sich in diesen Fällen mit
Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG bzw.
den Urlaubstagen verhält. Diese FAQs gehen
durch Beispielfälle auf die damit verbundenen
Problemkonstellationen und Fragestellungen ein.
6. ÜBERBLICK
EINREISEVERORDNUNGEN
Um den BdS-Mitgliedern einen Überblick über
die bundesweit geltende Einreise- und CoronaTest-Verordnung nebst den verschiedenen ent
sprechenden landesrechtlichen Regelungen zu
verschaffen, hat die BdS-Rechtsabteilung eine
Übersicht zu allen 17 Verordnungen erstellt, die
kontinuierlich aktualisiert wird.
Gerade durch die Zunahme von Virusvarianten
in den EU-Nachbarländern ergeben sich hier
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teilweise große Unterschiede, was die Einreise
gängern sowie
von Grenzpendlern und Grenz
Reiserückkehrern aus dem Ausland anbelangt.

IV. AUFBEREITUNG WICHTIGER
(ARBEITSRECHTLICHER) THEMEN
Im Rahmen unserer regelmäßigen BdS-Mitglie
derinformationen analysiert und bewertet die
BdS-Rechtsabteilung relevante Gesetzesneuhei
ten und informiert über wichtige arbeitsrechtliche
Entwicklungen in der Rechtsprechung. Im ver
gangenen Jahr waren das insbesondere:
1. VERORDNUNG ÜBER
ERLEICHTERUNGEN ZUR KURZARBEIT
(KURZARBEITERGELDVERORDNUNG –
KUGV)
Mit der KugV sollte der Corona-Krise Rechnung
getragen und Unternehmen der Zugang zu den
Kurzarbeitergeldleistungen rückwirkend zum
1. März 2020 erleichtert werden. Dazu wurden
u.  a. folgende Sonderregelungen getroffen:
• Der Anteil der Beschäftigten, der von Arbeitsausfall betroffen sein muss, um einen
Anspruch auf Kurzarbeitergeld zu haben,
wurde auf 10 % der Belegschaft gesenkt.
• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten
vor der Gewährung von Kurzarbeitergeld
wurde verzichtet.
• Die Bundesagentur für Arbeit erstattet den
Arbeitgebern bis zum 30. Juni 2021 vollständig die von ihnen während der Zeit des
Arbeitsausfalls allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge.
• Die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds
wurde auf bis zu 24 Monate, längstens bis
zum 31. Dezember 2021, verlängert.
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2. STUNDUNG VON
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGEN
Die monatliche Fälligkeit der Sozialversicherungs
beiträge führt in den Unternehmen zu erhebli
chen Liquiditätsabflüssen. Diese verschärfen
unter Umständen finanzielle Schwierigkeiten, in
die Unternehmen durch die Corona-Krise gera
ten sind. Aus diesem Grund wurde im Rahmen
einer Sonderregelung für betroffene Unterneh
men die Möglichkeit geschaffen, die Stundung
von Sozialversicherungsbeiträgen zu beantra
gen, damit finanzielle Handlungsspielräume
erhalten bleiben konnten. Betroffene Unterneh
men müssen die Stundung pro Abrechnungs
monat beantragen und glaubhaft darlegen,
dass die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.
Über den Stundungsantrag entscheidet die Kran
kenkasse als zuständige Einzugsstelle nach

pflichtgemäßem Ermessen.
Die Stundungsmöglichkeit wurde bis ins Jahr
2021 immer wieder verlängert und orientiert sich
am Corona-Geschehen. Die jeweiligen MusterAntragsformulare wurden den Mitgliedern zur
Verfügung gestellt.
3. ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNG
FÜR ELTERN BEI KITA- UND
SCHULSCHLIESSUNGEN
Im Rahmen des Sozialschutzpakts I wurde Ende
März 2020 die Einführung einer Entschädi
gungszahlung für Eltern im Fall von geschlosse
nen Schulen und Kitas durch die Neuregelung
des § 56 Abs. 1a IfSG beschlossen.
Danach können Eltern von Kindern bis zwölf
Jahre, die wegen der angeordneten Schul- und
Kitaschließungen zu Hause bleiben müssen und
dadurch Einkommen verlieren, für die Dauer
von bis zu sechs Wochen eine staatliche Ent
schädigung in Höhe von 67 % des monatlichen
Nettoeinkommens, maximal jedoch 2.016 Euro
im Monat verlangen. Dieser Entschädigungsan
spruch greift allerdings nur für Eltern, die „keine
anderweitige zumutbare Betreuung“ finden,
und nicht für Erwerbstätige, die Kurzarbeiter
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geld bekommen oder andere Möglich
keiten
haben, ihrer Arbeit „vorübergehend bezahlt
fernzubleiben“, z.  B. durch den Abbau von
Überstunden. Hierbei wurde auch ausführlich
über die Besonderheiten des Anfang 2021 er
weiterten Kinderkrankengelds in diesen Fällen
rigkeiten der
informiert und auf die Schwie
richtigen Antragstellung hingewiesen.
4. SONDERREGELUNG
ZU (TELEFONISCHEN)
ARBEITSUNFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNGEN

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) und
die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
hatten sich aufgrund der Ausbreitung des Coro
navirus auf eine Sonderregelung zur Arbeits
unfähigkeitsbescheinigung (AUB) geeinigt. Da
nach durften Ärztinnen und Ärzte bei Ver
sicherten mit Erkrankungen der oberen Atem
wege, die keine schwere Symptomatik vorwie
sen, auch nach telefonischer Anamnese eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für zunächst
bis zu 14 Tage, später für bis zu eine Woche
ausstellen und dem Patienten per Post übermit
teln. Bei fortdauernder Erkrankung war eine Ver
längerung der AUB um jeweils eine Woche
möglich. Es handelte sich dabei um eine befris
tete Sonderregelung, die immer wieder und zu
letzt bis zum 31. März 2021 verlängert wurde.
5. VERLÄNGERUNG DER SOG.
WESTBALKANREGELUNG
Die sog. Westbalkanregelung, die Staatsange
hörigen aus Albanien, Bosnien und Her
ze
gowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedo
nien und Serbien bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen die Ausübung einer Beschäftigung in
Deutschland unabhängig von ihrer persönlichen
Qualifikation ermöglicht, sofern eine verbind
liche Arbeitsplatzzusage und die Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit vorliegen, wurde
in modifizierter Form um drei Jahre bis zum 31.
Dezember 2023 verlängert. Die Regelung ent
hält neben einer Kontingentierung auf 25.000
Zustimmungen der Bundesagentur für Arbeit
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ARBEITS- UND TARIFRECHT

pro Jahr auch spezielle Regelungen zur Verlän
gerung der Beschäftigungserlaubnis bei Vorbe
schäftigungszeiten.

Die Westbalkanregelung ist sowohl für Arbeit
geber als auch für die Mitarbeiter aus diesen
Staaten ein absoluter Gewinn. Die beschlossene
Verlängerung ist daher ebenso zu begrüßen
wie die Umsetzung der gemeinsamen Forde
rung von BDA (Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände) und BdS hin
sichtlich eines Bestandsschutzes für Personen,
die bereits in Deutschland unter der Westbal
kanregelung arbeiten, damit diese weiterhin in
Deutsch
land bleiben und beschäftigt werden
dürfen.
6. GEMA-GUTSCHRIFTENAKTION
IM ZUSAMMENHANG MIT
BEHÖRDLICH ANGEORDNETEN
(TEIL-)SCHLIESSUNGEN
Rückwirkend zum Beginn des ersten Lockdowns
hat die GEMA eine Rabattaktion für Unterneh
men ermöglicht, die von behördlich angeord
neten (Teil-)Schließungen betroffen sind. Da
nach ruhen für den Zeitraum, in dem sie ihren
nun
gen
Betrieb aufgrund behördlicher Anord
zur Eindämmung der Pandemie-Ausbreitung
schließen müssen, alle Monats-, Quartals- und
Jahresverträge. Erfasst sind davon nicht nur
komp lette Restaurantschließungen, sondern
schließungen im Rahmen des To-goauch Teil
Verkaufs. Ab Herbst 2020 wurden betroffene
Unternehmen direkt von der GEMA angeschrie
ben, damit sie über das Online-Portal die ent
sprechenden Rabatte beantragen konnten. Bei
der Beantwortung von Fragen rund um die Ra
battaktion stand die BdS-Rechtsabteilung stets
zur Verfü
gung und informierte zeitnah über
diesbezügliche Neuerungen bzw. Änderungen.
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V. GREMIENARBEIT UND
AUSSENAUFTRITT DER
BdS-RECHTSABTEILUNG
Die Aufgabenfelder der BdS-Rechtsabteilung
umfassen zudem die arbeitsrechtliche Gremien
arbeit aufgrund der Mitgliedschaft in anderen
Verbänden und Organisationen, die Ana
lyse
und Bewertung rechtlicher Fallstricke in ver
schiedenen Publikationen sowie die Mitwirkung
in verschiedenen Gremien.
1. MITWIRKUNG IN
VERSCHIEDENEN GREMIEN
Die Juristen der BdS-Rechtsabteilung setzen sich
für die Interessen des Verbands und der BdSMitglieder in diversen Gremien anderer Ver
bände und Organisationen ein. Hierzu zählen
u.  a. die arbeitsrechtlichen sowie rechts- und
tarifpolitischen Arbeitskreise der BDA und der
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw).
In diesen werden nicht nur aktuelle Gesetzes
initiativen und Entwicklungen in der Rechtspre
chung diskutiert, sondern sie bieten die Mög
lichkeit, den Anliegen der BdS-Mitglieder Gehör
zu verschaffen. Auch die Mitgliedschaft in der
Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft
BGN dient dem Zweck, neueste Informationen
für BdS-Mitglieder zu erfahren sowie Frageund Problemstellungen direkt bei der BGN zu
positionieren.

WILLKOMMEN ZURÜCK!
Seit dem
1. März 2021
unterstützt
Diana Maksimovas
(Rechtsanwältin,
Syndikusrechtsanwältin)
nach der Rückkehr
aus ihrer Elternzeit
wieder die
BdS-Rechtsabteilung.
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2. PUBLIKATION
„TARIFBINDUNG IN DER KRISE?“
IN DER HR ROUNDTABLE NEWS

ERHÖHUNG DES GESETZLICHEN
MINDESTLOHNS

Im vergangenen Jahr publizierte Rechtsabtei
lungsleiter Stefan Pannek zusammen mit BdSHauptgeschäfts- und Tarifverhandlungsführerin
Andrea Belegante in der 22. Ausgabe des
Fachmagazins „HR RoundTable NEWS“ einen
gemeinsamen Artikel zum Thema „Tarifbindung
in der Krise?“. In dem viel beachteten Beitrag
wird hervorgehoben, dass sich in der Corona
Krise wieder mal gezeigt hat, wie wichtig die –
sich in der Krise befindliche – Tarifbindung in
Deutschland ist.
Tarifbindung in der
22.

Wie Sozialpartnersch
AUSGABE
aft
in
der (Corona-)Krise
hilft
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Im Juni 2020 hat die Mindestlohn
mission turnusmäßig über die weitere
Entwicklung des gesetzlichen Mindestloh
nes ab dem 1. Januar 2021 entschieden.
Gemäß dem Beschluss vom 30. Juni
2020 wird der gesetzliche Mindestlohn
in vier Stufen angehoben:

&
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9,50 € brutto
je Zeitstunde ab 1. Januar 2021
9,60 € brutto
je Zeitstunde ab 1. Juli 2021
9,82 € brutto
je Zeitstunde ab 1. Januar 2022
10,45 € brutto
je Zeitstunde ab 1. Juli 2022
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3. TÄTIGKEIT ALS
EHRENAMTLICHE RICHTER
Eine praxisorientierte, aber insbesondere geset
zeskonforme arbeitsrechtliche Rechtsprechung
liegt den Juristen in der BdS-Rechtsabteilung
besonders am Herzen. Nur eine sachgerechte
Entscheidung auf Grundlage der arbeitsrecht
lichen Normen dient der Stärkung und Erhaltung
einer nachvollziehbaren und gerechten Rechts
prechungspraxis. Hierfür setzen sich sowohl
BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante
als ehrenamtliche Richterin am Landesarbeits
gericht München als auch Stefan Pannek und
Katharina Wilhoff als ehrenamtliche Richter am
Arbeitsgericht München ein.

Dass die Auswirkungen der Corona-Krise
berücksichtigt wurden, ist an der Festle
gung auf 9,50 Euro zum 1. Januar 2021
und nicht – wie von uns und vielen wei
teren Experten erwartet – 9,82 Euro zu
erkennen.
Die schrittweise Anhebung sowohl des
setzlichen Mindestlohns als auch der
ge
Tariflöhne gemäß BdS-ETV gewährleistet
stets einen entsprechenden Abstand in
der TG 1, sodass eine Nachjustierung des
BdS-ETV aufgrund eines uns „einholen
den“ gesetzlichen Mindestlohns nicht mehr
notwendig sein wird.

Auch viele unserer BdS-Mitglieder nutzen die
Chance, sich in ihren jeweils zuständigen Ge
richtsbezirken als ehrenamtliche Richter an den
Arbeits- und Sozialgerichten zu engagieren.
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VER
ANTW
ORTU
  NG
:

„WAS VERBINDEN SIE MIT DEM JAHR 2020?“
VON STEFAN PANNEK

A

uf diese Frage wird sicherlich jeder
von Ihnen eine andere Antwort
geben. Für viele war es das
„Corona-Jahr“ oder das Jahr des
Lockdowns. Andere sehen es vielleicht als
verlorenes Jahr oder als ein Jahr der Einsamkeit,
in dem man von Familie, Freunden und Kollegen
getrennt und zu Hause eingesperrt war. Und
möglicherweise wird bald irgendjemand ein
Buch mit dem Titel „2020 – Das Jahr, in dem
ich anfing, mit meiner Computertastatur zu
sprechen“ veröffentlichen. Das eine oder andere
davon trifft – mal mehr, mal weniger – auch auf
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mich zu. PS: Nicht das mit dem Buch. Wobei,
wer weiß ?
Mein 2020 war tatsächlich vor allem durch
eins geprägt – nämlich durch das, was ich über
die Bedeutung von Verantwortung gelernt
habe. Verantwortung hat viele Dimensionen
und sie bedeutet nicht für jeden das Gleiche.
Verantwortung kann man übernehmen oder
ablehnen. Man kann sie tragen oder abgeben.
Verantwortung hat man für andere Menschen,
für ein Unternehmen, für ein Projekt und nicht
zuletzt für sich selbst.

Mir ist wieder bewusst geworden, wie wichtig
es für mich persönlich ist, Verantwortung zu
übernehmen – sowohl im Beruf als auch privat –,
und dass ich das gerne mache, auch wenn es
in einigen Situationen leichter gesagt als getan
ist. In „Verantwortung“ stecken die Wörter
„Wort“ und „Antwort“, und ich finde, genau
darum geht es. Verantwortung zu übernehmen
heißt für mich, das Wort bzw. die Initiative zu
ergreifen, mich voll und ganz für einen anderen
Menschen, eine Aufgabe oder eine Sache
einzusetzen, um Antworten auf drängende
Fragen zu finden und das Bestmögliche zu
erreichen. Verantwortung bedeutet aber auch,
dazubleiben, selbst wenn es mal schwierig
wird, und auch einzusehen sowie dafür ein
zustehen, dass trotz aller Bemühungen mal
etwas nicht ganz geklappt hat.
Ein Ausdruck von Verantwortung im beruflichen
Kontext war für mich auf jeden Fall die rechtliche
Begleitung der Verhandlungen und des Ab
schlusses der Tarifvereinbarung zur Einführung
von Kurzarbeit in der Systemgastronomie, für
die ich mich sehr stark eingesetzt habe. Denn
ich finde, als Branchenverband hat man – bis
zu einem gewissem Grad – Verantwortung für
seine Mitglieder, die wiederum selbst Verant
wortung für ihre Mitarbeiter tragen. Durch die
Tarifvereinbarung konnten wir als BdS dazu
beitragen, dass unsere Mitglieder flächen
deckend und kurzfristig Kurzarbeit anordnen
konnten, und somit auch dazu, sehr viele Unter
nehmen und damit auch Arbeitsplätze zu
sichern. Es war richtig und – auch aus Arbeit
geber(vertreter)sicht – ein Zeichen von Verant
wortung, das Kurzarbeitergeld durch die Tarif
vereinbarung aufzustocken, um die Mitarbeiter
in den für alle schwierigen Zeiten finanziell zu
unterstützen.
Mir ist bewusst, dass nicht alle das gutgeheißen
haben. Die diesbezüglich geäußerte Kritik hat
die von mir geleitete BdS-Rechtsabteilung,
ebenso wie die Kritik an anderen Regelungen
der Tarifvereinbarung, angenommen, mit den
Mit
gliedern darüber gesprochen und Über
zeugungsarbeit geleistet. Ich konnte zwar nicht
alle, aber doch die meisten, mit denen ich ge
sprochen habe, von der Notwendigkeit und
Richtigkeit der Tarifvereinbarung überzeugen.
Mit derselben Leidenschaft habe ich auch die
Mitglieder rund um das Kurzarbeitergeld be
raten, um Missverständnisse aufseiten der Ar
beitsagenturen auszuräumen und dazu bei
zutragen, dass das Kurzarbeitergeld zeitnah
bewilligt wurde. All das ist für mich Verant
wortung.

Auch im familiären Umfeld war 2020 für mich
das Jahr der Verantwortung. Ich gehöre zu den
Leuten, die sich im März 2020 aus dem Nichts
mit ihrem Laptop, kleinem Kind auf dem Schoß
und Nackenstarre am Küchentisch wiedergefun
den haben. Das Telefon stand nicht mehr still,
mein Sohnemann ebenfalls nicht und ich habe
mir ab und zu schon die Frage gestellt: „Wie
kann ich das verantworten?“ Ich habe eine
Verantwortung meinem Sohn gegenüber, den
ich mehr als einmal von mir weg- und meiner
Frau zuschieben musste, um meinen Job zu
machen. Und ich habe dem anrufenden Mit
glied gegenüber die Verantwortung, eine rich
tige, effiziente und schnelle Antwort auf seine
Fragen zu geben, ohne meine Worte ständig
durch ein „Schhhht“ zu unterbrechen. Am Ende
ist es mir gelungen, meiner mir persönlich
gestellten Verantwortung gerecht zu werden.

Mir ist aber auch sehr bewusst geworden, was
für eine Verantwortung meine Frau – neben
dem Job – in der Familie im Alltag schultert.
Denn plötzlich habe ich all die Dinge gesehen,
die in der Heimarbeit – ja, das ist nicht „einen
auf Hausmutti machen“, sondern Arbeit –
untertags anfallen und die wie von Zauberhand
am Abend erledigt sind, wenn ich aus dem
Büro nach Hause komme … Aber auch umge
kehrt hat meine Frau durch die Umfunktionierung
der Küche zum Homeoffice gesehen, was mein
Job so alles mit sich bringt. Manches versteht
man einfach besser, wenn man es mal selbst
gesehen hat. Und mein Sohn? Der konnte zwar
mit seinen damals eineinhalb Jahren schon
phone
selbstständig YouTube auf dem Smart
meiner Frau öffnen und hat auch regelmäßig
mit seinen Großeltern „geskypt“. Aber er fand
es dann doch deutlich cooler, seine Großeltern
nach rund drei digitalen Monaten endlich
wieder analog zu sehen. Und das ist – trotz der
wichtigen Digitalisierung – auch mein Slogan
für 2020: Nur digital ist auch nicht gut.

STEFAN PANNEK
Leiter der Rechtsabteilung
Rechtsanwalt
(Syndikusrechtsanwalt)
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ABACCO’S
6

RESTAURANTS

B

ei ABACCO’S STEAKHOUSE wird
stets versucht, die Erwartungen der
Gäste in Bezug auf die Fleischqualität
zu übertreffen. Seit 2014 serviert
ABACCO’S in Deutschland US Beef ausschließ
lich in „prime quality”, der höchstmöglichen Qua
litätsstufe für US Beef. Auch die argentinischen
Steakspezialitäten werden nur in den je
weils
hochwertigsten Fleischqualitäten angeboten.
Selbstverständlich gehört zu diesem Qualitätsversprechen auch eine garantierte antibiotikaund hormonfreie Aufzucht in artgerechter Haltung.
Als besonderes Zubereitungsfinish schmeichelt
das 400 Grad heiße original Schweizer Stein
brett nicht nur dem Auge, sondern lässt den Gast
selbst entscheiden, welchen Garpunkt das eigene
Steak haben soll. Dazu werden drei hausgemachte
„Sössli“ und extrabreit geschnittene House Fries
gereicht. Wahlweise wird stattdessen auch eine
Vielzahl anderer Beilagen angeboten. Das Be
sondere dabei: Alle Sides können so oft nach
bestellt werden, wie es der Gast wünscht.
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Nicht nur für Fleischliebhaber bietet ABACCO’S
in seinem edlen Ambiente einen unvergesslichen
Abend. Knackig frische Salatvariationen stehen
genauso auf der Speisekarte wie eine große
Auswahl an leckeren hausgemachten Suppen.
Neben den kulinarischen Highlights wurde
auch auf die Optik größter Wert gelegt. Das
Einrichtungskonzept basiert auf der Etablierung
verschiedener Restaurant-Zonen.
Beispiele hierfür sind die auffällige Bar, die bis
zu sieben Meter langen Großtische für große
und kleine Gästegruppen oder auch die
rées, z. B. für geschäftliche
Chambres sépa
Besprechungen und „Private Dining“. Decken
und Wände sind in dunkler Farbe gehalten und
geben mit ihrem Farbfächer den Räumlichkeiten
einen unver
wechselbaren Look. Dazu unter
streicht die Verwendung echter Materialien wie
Massivholz, Naturstein, Leder und Metalle
noch einmal den unverfälschten, wertigen Cha
rakter von ABACCO’S STEAKHOUSE.

M IT GLIEDER
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ALLRESTO
640
29
2
1
53
23,8 MIO. €

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
BACHELORSTUDENT (DUALES STUDIUM)
RESTAURANTS/BARS
UMSATZ 2020

D

ie 1978 gegründete Allresto Flug
hafen München Hotel und Gast
stätten GmbH ist eine 100%ige
Tochter des Flughafens München und
bewirtschaftet rund 82 % der gastronomischen
Einrichtungen am Flughafen. Ein Mix aus
eigenen starken Konzepten, welche durch Fran
chise- und Lizenzmarken ergänzt werden, macht
Allresto zu einem attraktiven und inno
vativen
Gastgeber. Aktuell werden 53 Outlets betrie
ben, deren Angebot von Fine Dining bis zum
kleinen Reisesnack reicht.

Als ein innovatives Unternehmen mit Vorreiter
position in der Gastronomiebranche setzt
Allresto auf eine Mischung aus Tradition und
stetiger Weiterentwicklung. Durch attraktive
Konzepte und anspruchsvolle Serviceleistungen
erhielt die Allresto 2016 den Hamburger Food
service Preis. 2020 wurde der Flughafen
München in der Kategorie „Best Airport Dining
Worldwide“ wieder unter die Top 10 von
Skytrax gewählt und belegte in Europa den
ersten Platz.
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Eine der bekanntesten Marken der Allresto ist
das Brauhaus Airbräu mit der ersten Flughafen
brauerei der Welt, welches direkt im Herzen
des Flughafens liegt. Mit typisch bayerischen
Schmankerln und hausgebrautem Bier werden
die Gäste auf charmante Art verwöhnt. Im
Sommer lädt der überdachte Biergarten im
Munich Airport Center mit seinem Maibaum
und dem Wasserteich zum Verweilen ein.
Die Lage aller Gastronomieeinheiten an einem
Standort ermöglicht ein hohes Maß an Standar
disierung in allen Bereichen. Besonders bemerk
bar macht sich dies bei den Themen Einkauf,
Produktion und Mitarbeitereinsatz. Ein Großteil
der Einkäufe, welche regional bezogen wer
den, wird gesammelt abgewickelt und in ein
zentrales Lagersystem angeliefert. Von dort
werden die einzelnen Restaurants sowie die
Küche direkt beliefert. Die Distribution erfolgt
dabei über ein hausinternes Kommunikationsund Logistiksystem. Das Bestellwesen ist zwi
schen den Standorten und der Zentralstelle ent
sprechend abgestimmt und garantiert somit die
Frische und die Einhaltung des Qualitäts
ver
sprechens. Bei der Herstellung der Speisen be
steht eine genau vordefinierte Arbeitsteilung
zwischen zentraler Küche und den Restaurants.
Im Bereich Personal kann dank des Standorts re
lativ flexibel auf Ausnahmesituationen reagiert
werden. Bei Verspätungen oder Veranstaltungen
können Mitarbeiter auch in anderen Restaurants
aushelfen bzw. temporär eingesetzt werden. Auf
Anfrage der Mitarbeiter ist auch bei gleichen
Qualifikationsanforderungen ein Wechsel in an
dere Gastronomiekonzepte der Allresto möglich.

M IT GLIEDER

Allresto möchte jungen Menschen eine beruf
liche Perspektive und einen soliden Einstieg
in das Berufsleben bieten. Durch die Band
breite an Restaurants und Konzepten gibt
Allresto seinen Auszubildenden die Möglich
keit, die bunten Facetten der Gastronomie
kennenzulernen. Insgesamt verteilen sich 29
Azubis und Studenten auf folgende Ausbil
dungsberufe:
•
•
•
•
•
•

Fachmann für Systemgastronomie m/w/d
Bachelor of Arts – Fachrichtung
Systemgastronomie-Management m/w/d
Restaurantfachmann m/w/d
Koch m/w/d
Kaufmann für Büromanagement m/w/d
IT-Kaufmann m/w/d

So wichtig wie die Attraktivität als Arbeitgeber
ist auch die Nachhaltigkeit. Allresto ist nach
EMAS umweltzertifiziert und achtet bei den
scho
täglichen Abläufen auf einen ressourcen
nenden Umgang bei Lebensmitteln, Reinigung
und Logistik. Die Biozertifizierung wiederum
erlaubt es Allresto, nach den Richtlinien der EGÖKO-Verordnung Biowaren herzustellen.
WIE BEWERTEN SIE
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020?
Schlechtestes Jahr der Unternehmensgeschichte.
Als Verkehrsgastronom sind wir extrem vom
Flugverkehr abhängig und können nicht im
gleichen Maße wie andere Gastronomen vom
Inlandstourismus bzw. vom To-go-Geschäft oder
Delivery-Geschäft profitieren. 2020 war somit
für uns das Jahr der Konsolidierung.

WELCHE NEUERUNGEN
GIBT ES IN IHREM KONZEPT?
• Entwicklung von Kochboxen
(3-Gang-Menüs und Duck to go)
• Brauereiverkauf: Abverkauf unserer hausgebrauten Biere als Drive-through-Konzept
• Digitaler Adventskalender mit Gewinnspiel
auf Instagram
• Neues Schulungskonzept für die Mitarbeiter
zuhause
• Online-Gin- und -Bier-Tasting
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Auf und Ab sowohl der Geschäfts- als auch der
Gefühlslage. Ständige Weiterentwicklung der
verschiedenen Konzepte. Schließungen waren
und sind sehr bitter, allerdings haben wir die
Zeit genutzt und für alle Bereiche Restart-Sze
narios entwickelt.

GERHARD HALAMODA (links)
UND ANDREAS REICHERT
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Geschäftlich: Flexibilität war
immer im Fokus. Unsere Branche hat gezeigt,
dass sie extrem wandlungsfähig ist und sehr
schnell auf sich ändernde Rahmenbedingungen
reagieren kann. Persönlich: Uns fehlen die Ge
selligkeit und das Reisen. Beides ist immer toller
Ausgleich zum Alltag. Gleichzeitig durften wir
erfahren, wie gut der Zusammenhalt sowohl in
der Firma als auch in der Familie ist.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021?
• Flexibilität – wir müssen extrem flexibel in
allen Bereichen bleiben und sein.
• Nachhaltigkeit – wir müssen versuchen, in
allen Bereichen mit den Ressourcen sinnvoll
umzugehen.
• Personalbindung – wir müssen als Unternehmen mehr als nur Arbeitsplatz sein.
Gerade in schwierigen Zeiten ist der direkte
Kontakt mit den Kollegen extrem wichtig.
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AUTOGRILL
634
3
35

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
RESTAURANTS/BARS

G

etreu dem Motto „Feeling good on
the move” versorgt Autogrill be
reits seit 1977 Reisende mit einer
großen Auswahl an Speisen und
Getränken. Die Wurzeln des Unternehmens rei
chen weit in die Vergangenheit, und zwar in
das Jahr 1947, um genau zu sein. Damals hatte
der industrielle Entrepreneur Mario Pavesi, Sohn
eines Bäckers, eine bahnbrechende Idee und schuf
den Vorboten des modernen Autogrill-Shops.
Aus diesen Anfängen heraus entsprang die Auto
grill S.p.A., die heute – fast 75 Jahre später – mit
weltweit über 4.000 Filialen in 31 Ländern zu
sammen mit den 100%igen Tochtergesellschaften
HMSHost und der LE CROBAG GmbH & Co. KG
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der Marktführer für Food & Beverage ist. 900
Millionen Gäste jährlich freuen sich über lecke
re Panini, Pasta-Gerichte oder Kaffeespezialitä
ten, die sie an über 1.000 Hochfrequenzstand
orten wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Autobahnen beziehen können.
Zu dem Portfolio des Gastronomie-Riesen gehö
ren über 300 Qualitätsmarken wie unter ande
rem das Bistrot, Food Society, Rigoletto, Motta,
Burger King®, Kamps und Puro Gusto.
In Deutschland ist Autogrill mit über 35 Filialen
an den vier Flughafenstandorten Frankfurt, Düs
seldorf, Stuttgart und Hamburg sowie an diver
sen Raststätten vertreten.

M IT GLIEDER

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Geschäftsjahr 2020 stand ganz im
Zeichen von Corona und stellte uns vor bis dato
noch nicht dagewesene Herausforderungen:
Lockdowns, Einreise- und Kontaktbeschränkun
gen sowie Ausgangssperren sorgten für leere
Flughäfen – unsere Gastronomiebetriebe waren
zeitweise immer wieder gezwungen, sogar ganz
zu schließen. Heute, etwa ein Jahr später, kön
nen wir dennoch voller Stolz zurückblicken und
sagen, dass wir es geschafft haben, durch ein
agiles und schnelles Handeln immer wieder auf
die sich stetig verändernde Situation reagieren
zu können.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Meine persönliche Er
wartung an uns als Unternehmen ist klar defi
niert. Wir möchten unseren Gästen weiterhin ein
attrak
ti
ves F&B-Angebot unterbreiten und je
dermann, zu jeder Zeit, ein gutes und sicheres
Gefühl in unseren Restaurants geben. Wir hof
fen auf eine rasch steigende Zunahme des Reise
verkehrs.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES
IN IHREM KONZEPT? Im Jahr 2021 setzen wir
noch mehr auf digitale Prozesse und digitale
Lösungen am POS. Dadurch können wir unseren
Kunden eine dem Trend folgende Servicequalität
ermöglichen. Wir werden unser vegetarisches
und veganes Sortiment erweitern und freuen
uns auf neue und innovative Produktkreationen.
Ebenso spielt die Nachhaltigkeit nach wie vor
nungen und Entwicklungen eine
bei allen Pla
wichtige Rolle und führt zu Änderungen in den
Angeboten.

JAN KAMP
GESCHÄFTSFÜHRER

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als Verkehrsgastronom hat uns die Corona-Krise
vor nie dagewesene wirtschaftliche Herausforde
rungen gestellt. Obwohl es im Großen und Gan
zen ein turbulentes Jahr für uns war, können wir
aus unseren Erfahrungen auch neue Erkenntnisse
ziehen und sind für die Zeit nach der Pandemie
gut aufgestellt.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Meine wohl wichtigste Erkenntnis
aus der Krise ist, dass man jede noch so große
Hürde überwinden kann, wenn man an den
richtigen Hebeln und Schrauben dreht. Wir wa
ren gezwungen, interne und externe Prozesse
immer wieder zu überdenken und der aktuellen
Situation anzupassen.
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BURGERISTA
140
330
9
* 6,1 MIO. €

MITARBEITER*INNEN IN DEUTSCHLAND
MITARBEITER*INNEN IN DER GESAMTEN GRUPPE
FRANCHISERESTAURANTS/BARS
UMSATZ 2020

B

URGERISTA wurde 2012 in Öster
reich gegründet und ist seit 2015 mit
Restaurants in Deutschland erfolg
reich. Die Vision: Better Burger! Wie?
Indem man die klassischen Regeln des Produk
tionsprozesses im Fast-Food-Markt bricht. Des
halb: BURGERISTA Burger werden täglich mit
frisch gewolftem Rindfleisch in jedem Restaurant
hergestellt und schmecken deshalb besser als
die bisherigen Burger mit Tiefkühlfleisch wie
üblich bei den klassischen Fast-Food-Ketten und
anderen sogenannten Better-Burger-Marken. Die
Gäste sind also besonders begeistert von der
Frischfleisch-Premium-Qualität der Burger, die in
einer offenen Schauküche auf dem Grill frisch
zubereitet werden. Dazu gibt es hauseigene,
täglich frisch gemachte Limonaden mit GratisRefillservice und 6 Gratis-Saucen für jeden Gast.

*geschätzt

Besonders stolz ist BURGERISTA darauf, im
extrem schwierigen Jahr 2020 neue Bur
ger
varianten mit fleischlosen Patties und vegane
Nuggets als zusätzliches Snacking-Produkt er
folgreich eingeführt zu haben.
Das Unternehmen
wurde in seiner jun
Branchen
Branchen
Champion
Champion
gen Vergangenheit
2020
2020
vielfach ausgezeich
TOP
TOP
net. Unter anderem
KUNDEN
KUNDEN
ZUFRIEDENHEIT
SERVICE
als German-BrandSYSTEMSYSTEMGASTRONOMIE
GASTRONOMIE
Award-Gewinner
2020 von der Stif
tung Rat für Formgebung und der Stiftung Ger
man Brand Institute und als Branchen-Champion
2020 von der ÖGVS/Gesellschaft für Verbrau
cherstudien GmbH für die Kriterien Kundenzu
friedenheit und Kundenservice.
TOP 3 von 21 Unternehmen
Befragung 02/2020, qualitätstest.at

TOP 3 von 21 Unternehmen
Befragung 02/2020, qualitätstest.at

Heute steht das Unternehmen für evolutionäres
Wachstum mit acht unternehmenseigenen Res
taurants in Österreich und neun Franchise-Res
taurants in Deutschland sowie vier FranchiseRestaurants in Wien und Graz. In der Zukunft
strebt die Better-Burger-Marke weiteres Wachs
tum als Franchise-System mit Franchisepartnern
in beiden Ländern an.
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M IT GLIEDER

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? 2020 begann sehr gut für uns. Die bei
den ersten Monate brachten Umsatzsteigerun
gen deutlich über dem Markt. Ja, und dann kam
Corona und die Welt war eine andere. Somit
war das Geschäftsjahr als Ganzes gesehen sehr
schwierig.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Für 2021 sind wir vorsichtig opti
mistisch, dass möglicherweise das 2. Halbjahr
wieder Umsatzzahlen erreicht, die an die Zah
len von 2019 heranreichen, ohne sie allerdings
zu erreichen. Wachstum wird nur aus Flächen
wachstum über neue Standorte generiert.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Wir werden uns weiter intensiv mit
dem Thema „Fleischlose Alternativen“ befassen,
um hier noch besser auf die sich verändernden
Bedürfnisse unserer Gäste eingehen zu können.
Darüber hinaus liegt ein besonderer Fokus auf
dem Thema „Digitalisierung“, damit wir unsere
Markenbekanntheit weiter ausbauen und in
eine individualisierte Gästekommunikation ein
steigen können.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Persönlich als große Einschränkung meiner indi

viduellen Lebensweise und als Herausforde
rung, mich auf die neuen Anforderungen und
Umstände flexibel einzustellen. Im BusinessUmfeld war und ist eine neue Einstellung zu
vielen Themen angesagt. Der Einsatz neuer
Medien, die Bewältigung neuer Prozesse und
das unermüdliche Motivieren der Teams, den
Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren, das
hat alles sehr viel Kraft gekostet. Es hat aber
auch neue Qualitäten im Miteinander hervor
gebracht. Die Corona-Krise hat die Welt verän
dert, im ganz Großen, aber auch in vielen
kleinen Details.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Wir müssen flexibler werden und
offener sein für neue Wege in der Zukunft. Ein
„More of the same“ ist keine Lösung. Es sind
Kreativität und vor allem Mut angesagt, sich mit
neuen Themen zu beschäftigen und sie auch in
Angriff zu nehmen. Dazu gehören Offenheit
und der Blick über den Tellerrand hinaus, um
neue Perspektiven zu gewinnen. Das Verlassen
der eigenen Komfortzone und die Bereitschaft,
Dinge, so wie sie bisher angegangen wurden,
in Frage zu stellen, werden in diesem Umfeld
noch wichtiger. Wenn die Welt sich in weiten
Teilen gegenwärtig neu erfindet, dann müssen
wir das ebenso.

THOMAS BURSCHEIDT
CEO
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BURGER KING
CA. 25.000
* CA. 250
* CA. 50
2
		
ÜBER 110
CA. 640
* 985 MIO. €

®

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
AUSZUBILDENDE FACHKRAFT IM GASTGEWERBE IN DER SYSTEMGASTRONOMIE
BACHELORSTUDIERENDE DES STUDIENGANGS „SYSTEMGASTRONOMIE-MANAGEMENT“
AN DER UNIVERSITÄT PLAUEN (DUALES STUDIUM)
COMPANY-RESTAURANTS DER BURGER KING DEUTSCHLAND GMBH
VON FRANCHISENEHMER*INNEN GEFÜHRTE RESTAURANTS
UMSATZ 2020

B

urger King® wurde 1954 von James
McLamore und David Egerton in
Mia
mi gegründet und bietet seither
eine vielfältige Produktpalette, beste
hend aus auf offener Flamme gegrillten Burgern,
Snacks, Getränken und Desserts an. Mit der Ein
führung des Whopper® im Jahr 1957 wurde zu
dem ein Flaggschiffprodukt positioniert, das
damals wie heute für einzigartigen Grillge
schmack und frische Zutaten steht. Mittlerweile
betreibt Burger King® mehr als 18.500 Restau
rants in 100 Ländern weltweit und bedient täg
lich über 11 Millionen Gäste.
In Deutschland eröffnete Burger King® 1976 in
Berlin sein erstes Restaurant. Bis heute sind

*geschätzt

ca. 750 Restaurants hinzugekommen, womit
Deutsch
land einer der wichtigsten Märkte für
Burger King® weltweit ist. Die ca. 750 Burger
King® Restaurants in Deutschland werden von
rund 130 unabhängigen Franchisenehmer*innen
selbstständig geführt. Seit Mitte 2015 verant
wortet die BURGER KING Deutschland GmbH
als Master-Franchisenehmer mit mittlerweile
mehr als 100 Company-eigenen Restaurants
den deutschen Markt.
Im Jahr 2020 hat Burger King® sein Sortiment
wie
der um innovative Produkte erweitert, und
zwar insbesondere für alle, die gerne auch
einmal auf Fleisch verzichten möchten. Als erste
große QSR-Kette in Deutschland konnte Burger
King® mit den neuen Plant-based Nuggets eine
pflanzenbasierte Nugget-Alternative einführen.
Ganz neu ist auch die Gourmet-Plattform, mit
der Burger King® noch weitere Burger-Liebhaber
ansprechen will: Bei der King‘s Selection ver
wendet Burger King® für seine Beef-Pattys übri
gens Rindfleisch, das zu 100 % aus Deutschland
stammt. Zudem hat die Marke – auch mit Blick
auf die COVID-19-Pandemie – ihren Fokus noch
stärker auf den Ausbau des Lieferservice gelegt
sowie den neuen Markenauftritt vorbereitet. Die
ser konnte erfolgreich im Januar 2021 präsen
tiert werden und geht mit dem Verzicht auf den
Zusatzstoff Konservierungsstoff, den Zusatzstoff
Geschmacksverstärker sowie künstliche Aromen
in den Speisen einher. Denn bei Burger King®
gilt: Echte Flammen. Echter Geschmack.
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M IT GLIEDER

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Cornelius Everke: Natürlich hat das Ge
schäftsjahr 2020 – der harte Lockdown im Früh
jahr und die Schließung der Gasträume durch
die coronabedingten Maßnahmen – Burger King®,
unsere Franchisenehmer*innen und die gesamte
Branche hart mitgenommen. Da wir unseren Lie
ferservice bereits seit längerer Zeit sukzessive
erweitern und auch frühzeitig in den Ausbau
von Drive-ins und unsere digitale Infrastruktur
investiert haben, konnten wir aber für unsere
Gäste – so gut es eben ging – da sein.
Trotz der schwierigen Umstände haben wir er
folgreich Produktinnovationen eingeführt. Es
freut uns sehr, dass wir zu unseren Plant-based
Nuggets so positives Feedback von unseren
Gästen bekommen – selbst bei „eingefleischten“
Fans unserer King Nuggets. Auch unsere neue
Gourmet-Plattform King’s Selection kommt seit
ihrer Einführung bei unseren Gästen sehr gut
an. Selbstverständlich ruhen wir uns darauf nicht
aus, sondern entwickeln kontinuierlich neue
Burger-Kreationen, auf die unsere Gäste und
Fans gespannt sein dürfen.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Cornelius Everke: Wir gehen das
Jahr 2021 mit großem Tatendrang an: Zum ers
ten Mal seit 1999 gestaltet Burger King® den
gesamten Markenauftritt um. Diesen Prozess
haben wir bereits mit unserem neuen Logo und
unserem veränderten Online-Auftritt eingeläutet.
Schritt für Schritt bekommen dann all unsere
Restaurants einen neuen Look. Doch nicht nur
optisch sind Änderungen geplant. Wir arbeiten
kontinuierlich an unseren Produkten mit dem Ziel,
ein echtes Erlebnis für alle Geschmäcker –
Fleischliebhaber*innen wie Flexitarier*innen –

zu bieten. Daher kommt unser Essen ohne den
Zusatzstoff Konservierungsstoff, ohne den Zusatz
stoff Geschmacksverstärker sowie ohne künst
liche Aromen aus.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN
IHREM KONZEPT? Lahsen Feddoul: Wir haben
noch intensiver an unseren digitalen Angeboten
sowie an der Umsetzung und Erweiterung un
seres Lieferservice gearbeitet. Denn auch nach
der Pandemie erwarten wir weiterhin, dass viele
unserer Gäste bevorzugt über unsere Drive-ins,
SOTs oder online bestellen sowie ihr Essen
noch häufiger bequem zuhause oder außer
Haus genießen möchten. Außerdem wird es
spannende Produktinnovationen in den nächs
ten Monaten geben.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Lahsen Feddoul: Um unseren Gästen und Mit
arbeiter*innen die größtmögliche Sicherheit zu
bieten, haben wir im Zuge der Pandemie unse
re ohnehin strengen Hygiene- und Sicherheits
maßnahmen noch weiter verstärkt. Hier gilt un
ser Dank vor allem den Franchisenehmer*innen
und Mitarbeiter*innen in den Restaurants, die
trotz der schwierigen Situation für den besten
sicheren Service gesorgt haben. Grundsätzlich
wünschen wir uns dennoch vor allem einen ziel
führenden, einheitlichen Plan für die gesamte
Gastronomie, um der besonders betroffenen
Branche eine Zukunftsperspektive zu bieten.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Cornelius Everke: Die Krise hat uns
gezeigt, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit
mit unseren Franchisenehmer*innen und Mitar
bei
ter*innen ist. So konnten wir schnell und
kreativ auf die Veränderungen reagieren und mit
einem Augenzwinkern – wie bei der „SocialDistancing-Krone“ – auch auf die Marke aufmerk
sam machen. Ebenso spielt der Austausch mit
unseren Gästen eine wichtige Rolle, etwa beim
Ausbau unserer Lieferservices. Deshalb setzen
wir weiterhin auf die offene und ehrliche Kom
munikation und legen dabei großen Wert auf
die Bedürfnisse unserer Gäste und unserer Mit
arbeiter*innen.

CORNELIUS EVERKE
GESCHÄFTSFÜHRER
BURGER KING
DEUTSCHLAND GMBH

LAHSEN FEDDOUL
GESCHÄFTSFÜHRER
BURGER KING
DEUTSCHLAND GMBH
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BURGERLICH
96
3
1
5,66 MIO. €

MITARBEITER*INNEN
RESTAURANTS/BARS
DAVON FRANCHISEBETRIEB
UMSATZ 2020

W

ie der Name impliziert, ist
das Kernprodukt des neuen
Premiumkonzepts der Burger.
Das pinkfarbene Herz im
Logo und die Unterzeile „no ordinary Ham
burger“ veranschaulichen, was Christian Bern
dörfler und Gregor Gerlach, die Geschäftsführer
von Bur
ger
lich, mit dem Konzept umsetzen
wollen. „Wir lieben Burger und wollen einfach

selbst die besten Burger anbieten. Wir haben
das umgesetzt, was wir selbst von einem richtig
gu
ten Burger erwarten: frische Zubereitung,
qualitativ hochwertige Zutaten und ein echtes
Geschmackserlebnis“, sagen die beiden. „Außer
dem war es uns wichtig, eine angenehme, kom
munikative Atmosphäre zu schaffen, in der der
Burger zum Genusserlebnis wird und man sich
allein, zu zweit oder auch mit Freunden gerne
an den Tisch setzt.“
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M IT GLIEDER

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Natürlich kann sich auch Burgerlich den
Folgen der Pandemie nicht entziehen. Nach
einem positiven Start 2020 wurden wir coronabedingt im März 2020 zurückgeworfen und
mussten erhebliche Umsatzeinbußen verkraften.
Der zweite Lockdown im November und
Dezember verstärkte diese negative Entwicklung
nochmals und bremste den positiven Trend der
Sommermonate. Der Fokus auf das Take-awayund Delivery-Geschäft hat uns geholfen, konnte
jedoch die fehlenden Inhouse- und Walk-inVerkäufe nicht ansatzweise kompensieren. Im
Hinblick auf die Belastungen durch die CoronaPandemie werden 2020/2021 als die heraus
forderndsten Jahre der bisherigen Burgerlich
Geschichte in Erinnerung bleiben.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? In Anbetracht der vielen offenen
Fragen – Wie schreitet die Impfung der Bevölke
rung voran? Wann wird eine Öffnung der
ein
Restaurants, Hotels, Geschäfte und Kultur
richtungen möglich sein? Welche Restriktionen
warten auf unsere Branche? – erwarte ich nach
einem anspruchsvollen Neustart im 2. Quartal
eine kontinuierlich wachsende Nachfrage und
eine positive Entwicklung im 3. Quartal. Unsere
Verluste zum Jahresbeginn zu kompensieren ist
eine große Herausforderung, ich bin aber zu
versichtlich, dass wir dieses Ziel gemeinsam mit
unseren Mitarbeitern erreichen können.

beiter und ich den Lockdown im Homeoffice, in
Kurzarbeit und mit der Kinderbetreuung ver
bracht. Sich hier zurechtzufinden war für alle
Beteiligten eine völlig neue Situation und Le
benserfahrung. Telefon- und Videokonferenzen
haben uns dabei unterstützt, den Kontakt zu
unseren Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, ihnen
Sicherheit und Zuversicht zu geben, das ist uns
wichtig und wird sicherlich beim erfolgreichen
Comeback helfen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Das Leben wird auf die Straßen, Plätze,
Kinos, Theater und Restaurants zurückkehren.
Wir haben diese Krise bisher gut gemeistert
und ich bin zuversichtlich, dass Burgerlich seine erfolgreiche Geschichte fortsetzt. Unsere
Strategie steht, wie bei vielen Mitbewerbern,
auf dem Prüfstand und wir werden uns anpassen
und umdenken müssen, um die kommenden
Jahre erfolgreich zu meistern. Eine Krise kann
auch Positives bewirken und den Zusammenhalt
und die Reduzierung auf das Wesentliche ver
stärken, diese Erfahrungen nehme ich aus der
Zeit mit.

CHRISTIAN BERNDÖRFLER
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Leider wurden wir 2020 durch die
Corona-Pandemie und deren Folgen stark aus
gebremst. Wir haben die Zeit genutzt und die
Entwicklung unseres Webshops vorangetrieben,
unsere Systeme optimiert, das Sortiment überarbeitet und werden mit bekannten, verbesser
ten und neuen Produkten an den Start gehen.
Unseren Fokus auf Nachhaltigkeit wollen wir
2021 nochmals verstärken und sind in Zusam
menarbeit mit unseren Lieferanten auf einem res
sourcenschonenden, umweltfreundlichen Weg.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Wie viele Bundesbürger haben meine Mitar
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ECP DEUTSCHLAND
387
7
14
16
14,8 MIO. €

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
SONSTIGE AUSZUBILDENDE
RESTAURANTS/BARS
UMSATZ 2020

D

ie ECP Deutschland GmbH, Teil der
Areas Deutschland Holding GmbH,
wurde 2010 gegründet und ist der
Partner von Center Parcs für die
Bereiche Catering & Retailfood in Deutschland.
Das Unternehmen ist für das gesamte gastro
nomische Angebot aller bestehenden Parks in
Deutschland zuständig. Aktuell betreibt der Ca
ringexperte die gastronomischen Einrich
tun
te
gen in sechs deutschen Urlaubsanlagen zwi
schen Nordseeküste und Bostalsee im Saarland.
Das kulinarische Angebot in den Parks ist an
die Erwartungen und Bedürfnisse der Besu
cher angepasst und beinhaltet Buffet, verschie
dene À-la-carte-Restaurants und Quick-ServiceKonzepte sowie Bäckereien, Supermärkte und
umfassende Lieferangebote für Ferienhäuser.

Im Herbst 2018 eröffnete der neue Center Parcs
Park Allgäu. Ganz neu im Portfolio ist hier die
irische Premium-Burgerkette Rocket‘s, die dort
im Herbst 2018 erfolgreich mit ihrem ersten
Standort in Deutschland startete und im De
zember 2019 mit der zweiten deutschen Filiale
am Leipziger Hauptbahnhof ans Netz ging. Im
Dezember 2018 konnte außerdem mit dem im
Center Parcs Park Nordseeküste erstmalig im
plementierten OhJulia erfolgreich Eröffnung ge
feiert werden.

Areas ist seit 2009 in Deutschland aktiv und wird
seit Januar 2020 von Anne-Pierre de Cosnac ge
leitet. In Deutschland betreibt das Unternehmen
aktuell 33 Autobahnstandorte, davon 20 AXXE
Raststätten und sechs Autobahnhotels, daneben
die Freizeitgastronomie der Center Parcs Parks
Bispinger Heide, Hochsauerland, Bostalsee,
Nordseeküste, Eifel und Allgäu. Zum weiteren
Portfolio gehören Kamps Filialen an den Flug
häfen Berlin-Schönefeld und Leipzig sowie am
Hauptbahnhof Leipzig, im Berliner Einkaufs
zentrum Alexa und im Hauptbahnhof Potsdam.
Zudem ist Areas an 86 Flughäfen weltweit und
78 Bahnhöfen in ganz Europa mit einem um
fangreichen Portfolio aus 150 Brands, darunter
Eigenmarken, aber auch attraktive internatio
nale Brands, kundenspezifischen Konzepten und
Travel Retail Brands vertreten.
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WIE BEWERTEN SIE DAS
GESCHÄFTSJAHR 2020? Wie für alle Gas
tro
nomie-Unternehmen war 2020 ein ungewöhn
liches Jahr. Die Pandemie hat uns hart getroffen.
Wir haben schnell reagiert mit dem Fokus ver
stärkter Hygienestandards, um unsere Mitarbeiter
und Gäste zu schützen.
Nach dem ersten Lockdown startete unsere
Aktivität in den Center Parcs Parks wieder gut.
Der Sommer war mit dem Schwerpunkt „Urlaub
im eigenen Land“ zum Glück ein guter Treiber
und wir konnten hier unseren Gästeservice auch
mit den neuen Anforderungen und Regularien
erneut mehr als positiv unter Beweis stellen. Der
Delivery Service lief besonders gut.
Im Autobahn-Bereich haben wir den Standort
Spessart Nord übernommen und einen neuen
Standort, Werratal Süd, mit unserem ersten
McDonald’s geöffnet. Zum Jahresende konnten
wir unseren ersten Starbucks Outlet in Bruchsal
implementieren.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wie schon im vergangenen Som
mer erhoffen wir uns auch dieses Jahr ein star
kes Geschäft in unseren Center Parcs Parks.
Hier kommen uns u. a. die während des Lock
downs durchgeführten Projekte zugute. Vor al
lem mit den abgeschlossenen Umbauarbeiten
im Park Bispingen sehe ich nun noch mehr
Wohlfühlatmosphäre und ein einladendes Am
biente in unserem Market Dome. Zusätzlich
legen wir nach wie vor sehr großen Wert auf
das Thema Nachhaltigkeit und werden dies in
den nächsten Monaten noch weiter in den Fo
kus rücken. Neben einem zunehmenden Ange
bot an regionalen, aber auch veganen und ve
getarischen Spezialitäten ist natürlich das Thema Recycling bzw. Abfallreduzierung eine der
großen Prioritäten. Zuletzt bin ich natürlich sehr
gespannt darauf, wie unsere Gäste das neue
digitale Angebot annehmen werden. Neben
Kiosk-Lösungen und „Click & Collect“-Bestell
formen wird auch die Gäste
registrierung
platt
inkl. Einsehen unseres Speisenangebots via QRCode eine große Neuerung in den Parks. Somit

bin ich sehr zuversichtlich, dass mit diesen
Maßnahmen die Erholung des Umsatzes nach
der Pandemie vorangetrieben werden kann.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Schon mit Wiedereröffnung der
Parks nach dem ersten Lockdown im Frühjahr
haben wir verstärkt versucht, den Lieferservice
weiter auszubauen und unseren Gästen trotz
verschärfter Hygienestandards ein weiterhin an
genehmes Urlaubsgefühl vermitteln zu können.
Wenn dies aufgrund von persönlichen Ver
rant
unsicherungen nicht mit einem Restau
besuch möglich ist, kommen wir eben zu den
Gästen bzw. bieten ihnen ein erweitertes Sor
timent „in ihren eigenen vier Wänden“ an.
Untermalt wird dies nun durch eine nahezu
kontaktfreie Durchführung der Bestellung und
Lieferung. Den direkten Kontakt zwischen Mit
arbeiter und Gast wird dies nie ersetzen und
das ist auch in keinster Weise unser Bestreben.
Das „New Normal“ geht aber nun aktuell in
diese Richtung und hier tun wir alles, um eine
sichere Umgebung zu schaffen. Weiterhin freu
en wir uns, mit McDonald’s jetzt einen der größ
ten Player der Systemgastronomie in unserem
Markenportfolio zu haben. Und die Zahlen
sprechen hier trotz Corona eine deutlich posi
tive Sprache. Zudem können wir uns – nach
erfolgreicher Einführung in einigen Parks in
Form eines Starbucks Counters – mit unserem
ersten Starbucks Store und der Brand-Erweite
rung um einen der größten Betreiber im Kaffee
segment sehr glücklich schätzen.

ANNE-PIERRE DE COSNAC
CEO

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? In solchen dramatischen Situationen ist
meine erste Aufgabe, das Unternehmen zu retten
und daher Cash zu bewahren. Wir haben das
Glück gehabt, Teil eines internationalen Kon
zerns zu sein. Das hat die Liquidität von Areas in
Deutschland gesichert. Wir haben auch alles
gemacht, um Arbeitsplätze zu schützen und die
beste und fairste Entscheidung zu treffen. Die
richtige Balance zu halten, ist oft schwierig
angesichts nicht immer optimaler Alternativen.
Die Verantwortung des Geschäftsführers und
seines Teams ist daher noch höher.
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FIVE GUYS
710
1
2
19
25,3 MIO. €

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
BACHELORSTUDIERENDE (DUALES STUDIUM)
RESTAURANTS
UMSATZ 2020

D

as erste deutsche Five Guys Restau
rant öffnete im Dezember 2017 in
Frankfurt. Nach einer Reihe weiterer
Eröffnungen gab es Ende 2020 be
reits insgesamt 19 Five Guys Standorte in Deutsch
land, darunter Restaurants in Berlin, München,
Stuttgart, Oberhausen, Hannover und Düssel
dorf. Im Februar 2021 folgten weitere Neueröff
nungen von Five Guys in Münster und Nürn
berg. In Kürze eröffnet zudem ein Flagship-Store
auf der Haupteinkaufsstraße in Köln. Das Unter
nehmen ist in den USA, Kanada, Großbritan
nien, Frankreich, Irland, den Vereinigten Ara
bischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait und
Österreich vertreten.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Geschäftsjahr 2020 war sicher ein
besonderes Jahr, auch für Five Guys Deutsch
land. Dennoch blicken wir insgesamt positiv da
rauf zurück. Trotz diverser Einschränkungen und
Lockdowns im Zusammenhang mit der Bekämp
fung der Corona-Pandemie ist es uns gelungen,
neun neue Restaurants mit großem Erfolg zu er
öffnen. Wir freuen uns, dass die Lust auf frische
Five Guys Burger und Fries nach wie vor groß
ist und wir im vergangenen Jahr unsere Ex
pansion auch in schwierigen Zeiten fortsetzen
konnten. Damit gab es Ende 2020 insgesamt
19 Five Guys Restaurants in Deutschland.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Auch für dieses Jahr rechnen wir
damit, dass wir in den deutschen Innenstädten
und Shopping Malls, wo sich unsere Restaurants
befinden, besondere Situationen vorfinden wer
den. Wichtig ist hierbei, dass wir schnell und
flexibel auf die Gegebenheiten reagieren kön
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nen. Somit erwarte ich auch im laufenden Ge
schäftsjahr eine Menge Herausforderungen, aber
auch Chancen, sobald die negativen Auswir
kungen der Corona-Thematik auf den Handel
und die Gastronomie abflachen. Wir blicken
einer starken zweiten Jahreshälfte entgegen.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Eine Stärke von Five Guys ist es,
dass wir wenige Dinge, aber diese möglichst gut
machen wollen. Daher konzentrieren wir uns
auch in Zukunft auf die Dinge, die wir besonders
gut können. Und das sind Burger und Fries. Auf
der Speisekarte sind daher wenige bis gar keine
Veränderungen zu erwarten. Dennoch schauen
auch wir natürlich auf neue Möglichkeiten, die
teilweise auch durch die Corona-Pandemie
einen neuen Schub erhalten haben – als Bei
spiel kann ich hier den Curbside Pickup nennen,
der von unseren Gästen sehr gut angenommen
wird. Zudem haben wir die Möglichkeiten, digi

tal bei Five Guys zu bestellen, erheblich ausge
baut. Auch einen Lieferservice bieten wir inzwi
schen in fast allen unseren Restaurants an.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Aus Unternehmersicht, aber auch privat verlangt
die Corona-Krise sicher jedem von uns einiges
ab. Gerade in diesen Zeiten wird deutlich, wie
wichtig enger Zusammenhalt und Vertrauen
sind – das gilt im familiären Umfeld genauso
wie im Business. Ich bin davon überzeugt,
dass wir als Five Guys Familie auch deshalb
relativ gut durch diese Krise kommen, weil bei
uns alle an einem Strang ziehen und jeden Tag
hart, aber mit Freude am gemeinsamen Erfolg
arbeiten.

JÖRG GILCHER
HEAD OF GERMANY

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN
SIE AUS DER KRISE? Immer das Beste aus jeder
Situation zu machen!
Das Mitglied verlässt den BdS zum 30. April 2021.
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KFC
ÜBER 6.000
26
175
243 MIO. €

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
RESTAURANTS (FRANCHISEBETRIEBE)
UMSATZ 2020

E

lf Kräuter und Gewürze – das sind die
Geheimzutaten für das „legendär leckere“ Originalrezept von KFC. Vor
über 75 Jahren erfand der Koch und
Colonel Harland Sanders diese Rezeptur und
gründete damit die weltweit beliebteste Restau
rantkette mit Spezialisierung auf ChickenGerichte. Noch heute werden in jedem KFC
Restaurant die Produkte frisch von Hand und
nach dem Originalrezept des Gründers zube
reitet. So versorgt das Unternehmen mit Sitz in
Louisville im US-Bundesstaat Kentucky an mehr
als 23.000 Standorten in 140 Ländern und
Hoheitsgebieten täglich Millionen Gäste mit
dem einzigartigen KFC Geschmack.
Seit 1968 ist KFC auch in Deutschland vertreten
und trotz Corona weiter auf Erfolgs- und Ex
pansionskurs: Aktuell gibt es 175 Restaurants,
der Nettoumsatz 2020 beträgt 243 Millionen
Euro (–8,7 %). Auch in der Pandemie hat die
Marke ein hohes Maß an Resilienz bewiesen:
Im Juli und gesamten dritten Quartal war KFC
das erste und einzige Systemgastronomieunter
nehmen, das eine positive Umsatzentwicklung
gegenüber dem Vorjahr (+3,2 %) auf vergleich
barer Fläche vorweisen konnte. Und das Unter
nehmen bleibt zielstrebig: Die flächendeckende
Expansion in Deutschland wird weiter voran
getrieben. So soll es in den nächsten Jahren in
jeder deutschen Stadt mit mehr als 40.000
Einwohnern mindestens ein KFC Restaurant
geben. Dafür werden in den kommenden fünf
Jahren jeweils bis zu 25 neue Restaurants er
öffnet.
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WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wir sind mit tollen neuen Produkten und
Aktionen, wie dem Test-Launch unseres ersten
veganen Chicken-Burgers, in das neue Jahr ge
startet. Im Frühjahr bremste uns die CoronaKrise im Tempo dann etwas aus. Während des
Lockdowns und der Ausgangsbeschränkungen
haben wir agil und schnell gehandelt und uns
weg vom Inhouse-Verzehr auf das Mitnahme-/
Drive-thru-Geschäft und Lieferangebote konzen
triert. Die Umsätze durch Drive-thru konnten so
verdoppelt und durch Delivery sogar verzehn
facht werden. Durch diese Umstellung konnten
wir außerdem viele Mitarbeiter dauerhaft in
den Restaurants beschäftigen, die Lieferketten
aufrechterhalten und in möglichst vielen Städten
für unsere Gäste präsent sein. Auch im Konsu
mentenverhalten sehen wir eine große Nach
frage nach unserer Bucket-Kategorie, da es das
perfekte Produkt für das Essen zu Hause ist. Wir
haben uns auch digital stärker aufgestellt und
wollen dies 2021 weiter ausbauen. Besonders
stolz sind wir, dass wir durch unser schnelles
und proaktives Handeln schon im dritten Quar
tal wieder positive Umsätze schreiben konnten.

M IT GLIEDER

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? COVID-19 ist sicher die
größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte.
Aber schon im letzten Jahr haben wir bewiesen,
dass wir als Marke widerstandsfähig sind. Wir
sind überzeugt, dass wir auch 2021 zu einem
positiven Jahr gestalten können. Das liegt vor
allem an drei Faktoren. Erstens sind unsere Fans
die treuesten der Welt. Zweitens zeigt sich die
Qualität unseres Essens unter diesen schwieri
gen Bedingungen so richtig und drittens hat
unser Team bewiesen, dass mit viel Leidenschaft
alles möglich ist.

nau das wollen wir weiter ausbauen. Wir konn
ten im letzten Jahr in kürzester Zeit sogar einen
eigenen Lieferservice anbieten, diesen gilt es
fortzuführen und zu etablieren.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
In den vergangenen Monaten war unser Ziel,
gemeinsam mit unseren Franchisepartnern auch
in dieser herausfordernden Phase für unsere
Fans da zu sein. Das ist uns dank der schnellen
Umstellung auf Drive und Delivery gut gelungen.
Unser Motto „Care first“ stellte außerdem unse
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fans
in den absoluten Vordergrund. In diesem Zu
sammenhang haben wir uns als nur eine von
drei Restaurantmarken sehr über die Auszeich
nung als „Top Employer Germany“ gefreut.
Aber nicht nur darauf sind wir stolz. Wir haben
verstärkt Social-Media-Aktionen gestartet, um
mit der KFC Fangemeinde noch besser in
Kontakt zu bleiben. Unsere beiden TikTok Chal
lenges haben dabei außerordentlich gut per
formt und sogar über 1,5 Milliarden Views
erzielt. Dieses Feedback hat uns überwältigt.

MARCO SCHEPERS
GENERAL MANAGER
KFC DEUTSCHLAND

näle Drive und
Generell wollen wir die Ka
Delivery weiter ausbauen, darin sehen wir
nach wie vor großes Potential. Und wir sind
vorbereitet: Es kann immer wieder einschrän
kende Maßnahmen geben, bis die Krise voll
ständig überwunden ist.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES
IN IHREM KONZEPT? Wir möchten nach wie
vor das liefern, wofür KFC mit seinem Claim
„Legendär lecker“ steht: qualitativ hochwertige
Gerichte im Sinne unseres Gründers, der alle
Gäste an einem Tisch vereinen wollte. Das
einzigartige Geschmackserlebnis bei KFC steht
dabei im Mittelpunkt. Dafür erweitern wir un
sere Produktrange stetig. Das vergangene Jahr
hat uns außerdem gezeigt, was für unsere Fans
besonders wichtig ist: Delivery ist zu einem
vollwertigen Vertriebskanal geworden. Und ge

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Jeder Krise wohnt auch etwas
Positives inne: Die Wertschätzung für Service
berufe hat in dieser Krise dramatisch zugenom
men. Das freut mich riesig, denn unsere Mitar
beiter verdienen sich diese Wertschätzung mit
der tollen Arbeit, die sie in dieser schwierigen
Zeit Tag für Tag leisten.
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KINDer
90
3
3
3,27 MIO. €
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A

ls Hommage an seinen Vater, der
sein ganzes Leben lang eine tradi
tionelle Metzgerei betrieb, entwickelte Frank Klix (selber auch ge
ter Metzger) das erste „Kind“ als Kom
bi

lern
nation aus Metzgerei und Restaurant. Hier sucht
man sich an der Beefbar sein Fleisch oder sei
nen Fisch und den passenden Cut selber aus.
Wir servieren zarteste Steaks, besten Fisch in
Sashimi-Qualität, frisches Tatar und frisch gewolf
te Burger und definieren uns als Fleischmanu
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faktur. Unsere Weidenrinder (deutsche Färsen)
beziehen wir zu 100 % aus unserer Heimat und
nur von ausgesuchten Höfen. Zusätzlich bieten
wir immer eine große Auswahl an Spezial-Cuts
aus der ganzen Welt an.
Unser Fleisch lassen wir nach alter Handwerks
kunst am Knochen trocken reifen (dry aged),
um so einen einzigartigen, vollen Geschmack mit
bester Marmorierung zu erzielen. Das mit viel
Geduld, Erfahrung und Sorgfalt gereifte Fleisch
wird auf unserem Grill auf den Punkt zubereitet.

M IT GLIEDER

WIE BEWERTEN SIE
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020? 2020 war ein
sehr spannendes Jahr. Unsere Flexibilität im
System, aber auch die letzten Jahre der Digi
talisierung in unserem Unternehmen haben uns
gut durch die Corona-Pandemie gebracht. Wir
haben die ruhige Zeit genutzt, um neue Projekte
anzuschieben. So war 2020 trotz aller Schwie
rigkeiten und Einbußen ein Jahr der Weiterent
wicklung und auch Festigung.

sondern eine Unterstützung beim Erreichen un
seres Unternehmensziels. Und hier hat sich das
Ziel nie geändert: Gastzufriedenheit. Diese wird
nach dem Lockdown gewiss nur mit noch höhe
rem Anspruch an uns selbst erreicht.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Alles 2020 neu Eingeführte
soll von bewusster Kompetenz zu unbewusster
Kompetenz werden. Nach fast einem halben
Jahr Abstinenz freuen wir uns, endlich wieder
Gastgeber sein zu können.

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Trotz des wirtschaftlichen Verlustes war das ver
gangene Jahr für uns sehr wertvoll. Wir haben
viel Unterstützung und Zuspruch von unseren
Gästen erfahren, sind im Team noch mehr zu
sammengewachsen und haben gemerkt, wie
sehr die Digitalisierung uns planerisch geholfen
hat, Stabilität in das bewegte Jahr zu bekom
men. Durch diese Stabilität konnten wir unse
rem Team wirtschaftliche und berufliche Sicher
heit bieten. Das macht mich besonders stolz.

WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Wir haben in den letzten beiden
Jahren bereits auf Digitalisierung gesetzt und
werden diese auch im kommenden Geschäfts
jahr weiter ausbauen. Künstliche Intelligenz hilft
uns nicht nur produktiver zu werden, sondern
begleitet unser Team dabei, seine Aufgabe noch
besser ausüben zu können. Digitalisierung heißt
für uns daher nicht das Ersetzen von Menschen,

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Nichts ist planbar. Daher ist mehr denn
je schnelles und flexibles Handeln erforderlich.
Die Zeit, wo ausschließlich Spezialisten gefragt
waren, ist vorbei und sie erfordert nun Genera
listen, die themenübergreifend Verbindungen
schaffen können. Diese Denkstruktur hat uns ge
holfen, die Krise nicht nur zu überstehen, son
dern gestärkt aus ihr hervorzugehen.

FRANK KLIX
GESCHÄFTSFÜHRER
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KRUSCHINA
201
40

MITARBEITER*INNEN
RESTAURANTS/BARS

H

erzlich willkommen bei KRUSCHINA
Betriebsverpflegung, Ihrem speziali
sierten Partner für abwechslungs
reiche Ernährung in Betriebsrestau
rants, Kantinen, Mensen, Kindertageseinrichtungen und bei Firmenevents. Seit über 30 Jah
ren entwickeln wir maßgeschneiderte CateringLösungen für individuelle Bedürfnisse.

INTERVIEW MIT WILFRIED LANG,
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER

Gutes Essen — frohes Schaffen! Eine ausgewo
gene und abwechslungsreiche Ernährung ist eine
der Voraussetzungen für ein positives Betriebs
klima und steigert Motivation, Produktivität und
Teamgeist Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Unseren Gästen hat etwas gefehlt:
Ankommen, abschalten, genießen! Diese Er
kenntnis bestätigt uns in dem, was wir täglich
tun, und formuliert zugleich die Ziele für 2021.

Die KRUSCHINA Betriebsverpflegungen GmbH
ist ein Unternehmen der KRUSCHINA Unter
nehmensgruppe mit Sitz in Stuttgart. Seit über
60 Jahren sind wir in den Bereichen Gastrono
mie, Gebäudereinigung und Zeitarbeit mit über
1.500 Mitarbeiter*innen für unsere Kunden da.

WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Aktuelle Trends und die Ernährung
von morgen prägen unsere Konzeptplanung.
Wir bereiten uns auf die nächste Generation in
den Betrieben vor. Zudem werden wir ein nach
haltiges To-go Angebot etablieren, hierbei set
zen wir auf alternative Materialien und Mehr
wegverpackungen.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Unsere in den letzten Jahren erarbeitete
solide Ausgangslage hat wesentlich dazu bei
getragen, die im Jahr 2020 rückläufigen Um
sätze auszugleichen.

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Mich hat am intensivsten beschäftigt, wie wir
die Arbeitsplätze in dieser kritischen Phase si
chern und zudem noch zukunftsfähig gestalten.
Unsere Mitarbeiter*innen haben sehr flexibel
und mit großem Engagement auf die notwendi
gen Maßnahmen reagiert. Ich bin sehr stolz und
froh über unsere Mitarbeiter*innen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Vertrauen und Zuverlässigkeit
sind unschätzbare Werte, die in dieser Krise
deut
lich zu erkennen waren. Uns als Team
KRUSCHINA hat die Krise gefestigt! Mein seit
vielen Jahren formuliertes Motto „Wertschätzung
und Respekt gegenüber dem Anderen bringt
uns immer weiter“ gilt auch für die Zukunft.
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L’OSTERIA
* CA. 4.500
** 33
** 6
** 9
*131
* 90
* ÜBER 200 MIO. €

MITARBEITER*INNEN
AUSZUBILDENDE FACHMANN/-FRAU FÜR SYSTEMGASTRONOMIE
ANZAHL AUSZUBILDENDE FACHKRAFT IM GASTGEWERBE IN DER SYSTEMGASTRONOMIE
BACHELORSTUDIERENDE (DUALES STUDIUM)
RESTAURANTS/BARS
DAVON FRANCHISE-/JOINT-VENTURE-RESTAURANTS
UMSATZ 2020
* systemweit

I

n Nürnberg eröffnete im Jahr 1999 die
erste L’Osteria, die schnell zum Geheimtipp
wurde. Der Erfolg bestärkte die Gründer,
Friedemann Findeis und Klaus Rader, das
Konzept weiterzuverbreiten. Es folgten Restau
rants in Rosenheim, Regensburg und München.
2009 eröffnete Matthias Seliger als erster Fran
chisepartner eine L’Osteria in Neumarkt in der
Oberpfalz. Zudem entstand in diesem Jahr in
Augsburg der erste „Freestander“. Schon bald
ging es von Bayern nach ganz Deutschland, bis
2011 schließlich das erste Mal Auslandsluft ge
schnuppert wurde: Maria Klara Heinritzi wurde
Franchisepartnerin für Österreich.

Mit der Schweiz, England, Tschechien, den
Niederlanden, Frankreich und Luxemburg folg
ten über die Jahre sechs weitere europäische
Länder. Seit 2016 sind Mirko Silz als CEO und
seit 2020 Clive Patrick Scheibe als COO mit
an Bord. Gemeinsam arbeiten sie an der
stetigen Optimierung der operativen Prozesse
sowie am weiteren Wachstum der Marke
L’Osteria – ohne dabei die Bedürfnisse ihrer
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**nur FR L’Osteria SE

Mitarbeiter und Gäste aus den Augen zu ver
lieren. Besonderes Augenmerk legen sie zudem
auf das Weiter
führen der starken, werte
ba
sierten Unternehmenskultur und die MitarbeiterFörderung.
Aktuell ist L’Osteria an über 130 Standorten in
acht Ländern vertreten. Dabei basiert das Un
ternehmen auf einem Drei-Säulen-Prinzip: unter
nehmenseigene Restaurants, Joint-Venture- und
Franchise-Restaurants. Etwa 65   % der Stand
orte werden von Franchise- und Joint-VenturePartnern betrieben, 35   % gehören FR L’Osteria
SE selbst. Dieses Verhältnis möchte die Marken
gastronomie auch bei ihren ambi
tio
nierten
Wachs
tumsplänen beibehalten. Neben weite
ren Eröffnungen im Kernmarkt Deutschland steht
zudem die verstärkte Expansion ins Ausland im
Fokus.
Erfolg und Sympathie schließen sich bei
L’Osteria keineswegs aus: Innerhalb der „La
Famiglia“ setzt man gezielt auf ein kooperatives
Miteinander zwischen Lieferanten, Partnern und
Mitarbeitern. Davon profitiert auch der Gast:
Service und Gastfreundschaft werden bei L’Oste
ria großgeschrieben. Die zuverlässige Qualität
der Produktpalette rund um die „beste beste
Pizza & Pasta d’amore“ und ein ansprechendes
Ambiente im Restaurant sowie das gute PreisLeistungs-Verhältnis runden das Kon
zept ab.
Seit April 2020 können die Gäste das L’Osteria
Erlebnis nicht nur im Restaurant genießen, son
dern dank des unternehmenseigenen Lieferser
vice auch einfach und bequem nach Hause
bestellen.
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WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Bedingt durch Corona und die damit
verbundenen Auswirkungen würde ich das ver
gangene Geschäftsjahr als bisher größte He
rausforderung für unsere Branche beschreiben.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Ge
schäftsjahr je schwieriger zu managen war.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Das vergangene Jahr hat die ge
samte Branche nicht nur vor bisher ungekannte
Herausforderungen gestellt, sondern wird sie
auch nachhaltig beeinflussen. Der Off-Site-Be
reich mit Themen wie Delivery und Take-away
wurde durch die Krise hyperbeschleunigt. Doch
auch der On-Site-Bereich, sprich das Vor-OrtRestauranterlebnis, wird eine ganz neue Wert
schätzung bei den Gästen genießen. Zukünftig
erfolgreich werden die sein, die eine perfekte
Verbindung aus On-Site- und Off-Site-Gastro
nomie schaffen.

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Es war eine emotionale Reise mit vielen Aufund-ab-Situationen. Doch hat sich erneut gezeigt,
dass eine Krise auch Chancen birgt, die man
nutzen sollte, und sie wie eine Art Katalysator
für Ideen und Innovationen wirkt. Wer mutig ist
und agiert, kann also auch aus einer Krise ge
stärkt hervorgehen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Durchhaltevermögen, Gemeinsinn sowie
Solidarität zahlen sich aus – dies gilt sowohl im
geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Ich
habe innerhalb unserer L’Osteria La Famiglia
noch nie einen derartig starken Zusammenhalt
wie in dieser für uns alle sehr herausfordernden
Zeit gespürt. Dies zeigt, dass neben einem kon
sequenten Kostenmanagement vor allem eine
starke und gute Unternehmenskultur essenziell
für einen nachhaltigen Erfolg ist.

MIRKO SILZ
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Anfang April 2020 haben wir un
seren eigenen Lieferservice „L’Osteria Delivery“
ge
launcht. Unsere Gäste haben seither die
Möglichkeit, einfach online zu bestellen sowie
zu bezahlen und sich ihr Essen bequem nach
Hau
se liefern zu lassen oder im Restaurant
selbst abzuholen. Über den Sommer haben wir
hierfür unsere eigene Lieferflotte – bestehend
aus gebrandeten Autos (Fiat 500), E-Rollern
und E-Bikes – aufgebaut sowie eine App ent
wickelt. Mit L’Osteria Delivery haben wir nicht
nur einen zusätzlichen Vertriebskanal geschaf
fen, sondern uns ein Stück weit unabhängig ge
macht sowie unsere Marke weiterentwickelt.
Unsere Gäste haben zukünftig stets die Wahl,
ob sie das L’Osteria Erlebnis im Restaurant oder
in den eigenen vier Wänden genießen wollen.
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WILLKOMMEN BEI MAXI
Wer regelmäßig auf Deutschlands Autobahnen
unterwegs ist, kennt sie bestimmt: unsere zehn
MAXI-Autohöfe. Sie liegen an wichtigen Ver
kehrsachsen direkt neben der Autobahn und bie
ten Reisenden „maximale Leistungen“: vom Tank
stellenshop mit Backstube, den Burger King®
Restaurants und unseren MAXI-Restaurants über
Spielhallen, Hotels bis hin zum Service für Be
rufskraftfahrer wie zum Beispiel Duschen und
Waschmaschinen.

FÜR JEDEN GESCHMACK
DIE RICHTIGE WAHL
Familiär, urgemütlich und ein bisschen wie zu
Hause, so präsentieren sich die Restaurants un
serer MAXI-Autohöfe. Der Gast darf genießen –
nicht nur den aufmerksamen, individuellen Service am Tisch, sondern auch die hohe Qualität
der Speisen. Wir bieten eine abwechslungsreiche
Auswahl an tollen Fleischgerichten sowie regio
nalen und saisonalen Spezialitäten, vegeta
ri
schen Angeboten und stets wechselnden Aktio
nen an. Aber nicht jeder hat die Zeit, sich in
unsere gemütlichen Restaurants zu setzen. Für
die schnelle Pause gibt es unsere sechs Burger
King® Restaurants – alle mit Drive-thru-Schalter
ausgestattet. Zudem sind alle unsere Tankstellen
shops mit einer Backstube ausgerüstet. Ob früh
morgens oder zur Kaffeezeit am Nachmittag,
wir verwöhnen unsere Gäste rund um die Uhr
mit duftenden Kaffeespezialitäten von Tchibo,
frischen belegten Brötchen, leckeren Kuchen,
herzhaften Snacks und immer mit einem freund
lichen Lächeln unserer Mitarbeiter. So wird
auch die kürzeste Pause zum langen Genuss.
Und wem dann noch etwas fehlt – in unseren
Shops gibt es über 2.500 Artikel.
WIE BEWERTEN SIE
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020? Das Geschäfts
jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr für
MAXI – in doppelter Hinsicht. Wir sind gut ins
Jahr gestartet, spürten jedoch seit März zuneh
mend die Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf unser Geschäft. Unsere Spielhallen mussten
geschlossen werden, die Hotels können nur
Geschäftsreisende als Gäste begrüßen und na
türlich ging auch der Umsatz in der Gastronomie
an unseren Standorten mit dem Lockdown deut
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lich in die Knie. Das waren wirklich harte Ein
schnitte, die die Zukunftsaussichten für unser
Geschäft deutlich getrübt haben.
Im September 2020 wurde die KMS AutohofBetriebsgesellschaft mbH, Betreiber der MAXIAutohöfe, von der EG Group gekauft. Und ob
wohl die EG Group ein noch recht junges Unterrnehmen ist, ist sie bereits eine der weltweit füh
renden unabhängigen Tankstellengesellschaften.
Eine solche Investition während schwieriger Co
ronazeiten zeigt deutlich, wie sehr EG an die
MAXI-Autohöfe und ihre Entwicklung glaubt.
Dies hat dem gesamten Unternehmen und na
türlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern einen positiven Schub gegeben.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Die Übernahme der Geschäfte
durch die EG Group hat Anfang 2021 statt
gefunden. Nun gilt es, die Eingliederung in
die neue Konzernstruktur zu schaffen. Dies ist
kein leichter Prozess, aber ich kann jetzt schon
sagen, dass ich davon begeistert bin, mit wel
chem Engagement und welcher Geschwindig
keit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sich in Neues hineindenken und auch Ideen
für die Zukunft entwickeln. Mit dem klaren Be
kenntnis der EG Group zu den MAXI-Autohöfen
haben wir einen Rückenwind, der uns sicher
lich gut durch das Jahr schieben wird.
Natürlich wünsche ich mir, dass wir in diesem
Jahr möglichst schnell die Einschränkungen
der Pandemie hinter uns lassen können. Die
Rahmenbedingungen sind weiterhin herausfor
dernd und werden es wohl auch noch eine gan
ze Weile 2021 bleiben. Doch ich sehe durch
die Impfungen Licht am Ende des Tunnels –
und das wird zunehmend heller!

WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Wir werden die Burger King® Res
taurants ab März 2021 mit Selbstbedienungsterminals ausstatten und haben mit den Planun
gen für das Remodelling – die Umstellung auf
das neue Burger King® Design – begonnen.
Weitere Ideen sind vorbereitet und ich bin si
cher, dass wir noch einige wesentliche Neue
rungen in diesem Jahr umsetzen können.

INTERVIEW MIT DEM
GESCHÄFTSFÜHRER
DIRK WERNER

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Ich glaube, da geht es mir nicht anders als
vielen Menschen in Deutschland. Ich bin von
der Corona-Krise überrascht worden und hätte
mir noch Anfang 2020 nicht ausdenken kön
nen, wie sich die Pandemie dann tatsächlich
entwickelt hat. Heute ist es für mich Alltag, mich
mit Themen wie Abstand, Maske und Hygiene
konzepten zu befassen – insbesondere auch
zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN
SIE AUS DER KRISE? Für mich persönlich gibt es
zwei große Themen, die ich aus der CoronaPandemie mitnehme: Zum einen ist das Mitein
ander noch wichtiger geworden, als es bisher
schon war. Die letzten Monate haben gezeigt:
Nur gemeinsam können wir etwas erreichen.
Zum anderen prägt mich aber auch die Er
fahrung, wie notwendig es ist, Perspektiven zu
schaffen. Es kann ein zweites Jahr und mögli
cherweise ein drittes Jahr geben, in denen wir
mit dem Virus und seinen Mutationen werden
leben müssen. Wer kann das schon genau
sagen? Doch für diese Zeit müssen wir vorbe
reitet sein und Perspektiven haben. Für unser
Unternehmen und unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werde ich alles daransetzen, diese
zu schaffen.
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A

m 4. Dezember 1971 eröffnete in
der Münchner Martin-Luther-Straße
das erste McDonald’s Restaurant in
Deutschland. 50 Jahre später ist
das Unternehmen hierzulande mit 1.448 Res
tau
rants, 204 Franchise-Partnern und rund
63.000 Mitarbeitern Marktführer der System
gastronomie und ein fester Bestandteil der
Gesellschaft.

Mit bewährten Aktionen wie Hüttengaudi, Oster
countdown und dem digitalen Gewinnspiel in
der App entwickelte sich das Geschäft 2020
zunächst positiv. Mit Beginn der CoronaPandemie folgten jedoch bald darauf dras
tische Maßnahmen der Politik – die auch bei
McDonald’s zu tiefgreifenden Verschiebungen
in den einzelnen Geschäftsfeldern sorgten.
Wäh
rend rund 300 Restaurants zeitweise
komplett schließen mussten, gelang es, die meis
ten Drive-ins geöffnet zu halten. So konnte das
Unternehmen – trotz teilweise eingeschränkter
Öffnungszeiten – weiterhin flächendeckend für
seine Gäste da sein. Zudem wurden Sicherheitsund Hygienestandards im Restaurantumfeld an
gepasst und die Produkt-Bewerbung über digi
tale Kanäle vorangetrieben.
Um in dieser schwierigen Situation Arbeitsplätze
zu sichern, hat McDonald’s im Rahmen der
zwischen der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) und dem Bundesverband
der Systemgastronomie ausgehandelten Zusatz
vereinbarung im Entgelttarifvertrag das Kurzar
beitergeld auf 90 Prozent des Nettolohns auf
gestockt. Außerdem wurde eine Personalpart-

66

*geschätzt

nerschaft abgeschlossen, wodurch Mitarbeiter
des Unternehmens unkompliziert zu ALDI ver
mittelt werden konnten.
Im letzten Jahr waren vor allem die drei Ge
schäftsfelder Drive, Delivery und Digital für die
Businessentwicklung von Bedeutung. Insbeson
dere durch den Lieferdienst, den McDrive und
die McDonald’s App hatte das Unternehmen
die Möglichkeit, den Gästen trotz des Lock
downs ein attraktives Produktangebot mit nahe
zu kontaktlosen Bestell- und Bezahloptionen an
zubieten.
Wenngleich das vergangene Jahr im Zeichen
der Krise stand und einige Anpassungen not
wendig machte, hielt McDonald’s auch 2020
an seiner Verpackungsroadmap zur Reduktion
von Plastik und Verpackungsmaterialien fest.
Mit der Einführung von Papierstrohhalmen,
Holzlöffeln und Luftballonhaltern aus FSC-zer
tifiziertem Papier ging das Unternehmen schon
vor Umsetzungsfrist des EU-Verbots von be
stimmten Einwegplastikartikeln einen wichtigen
Schritt zur Optimierung von Verpackungs
ma
terial. Die umfangreiche Umstellung auf nahezu
plastikfreie Dessertverpackungen wurde bereits
abgeschlossen und auch die Spielzeuge im
Happy Meal werden ab sofort zunehmend in
Papier statt in Plastik verpackt. Allein mit der
Umstellung im Dessertbereich kann das Unter
nehmen rund 1.000 Tonnen Plastik pro Jahr
einsparen. Da eine effektive CO2-Reduktion ein
ebenfalls wichtiger Bestandteil der Nachhaltig
keitsziele von McDonald’s Deutschland ist, setzt
sich das Unternehmen verstärkt im Bereich Elek
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tromobilität ein und startete eine Kooperation
mit dem Elektromobilitätsunternehmen EWE Go.
Ziel ist, bis 2025 an über 1.000 Drive-Stand
orten der McDonald’s Restaurants Lademög
lichkeiten für das eigene Elektrofahrzeug mit
100  % Ökostrom anzubieten.
Auch in der Kommunikation geht McDonald’s
Deutschland neue Wege: Im Gastro-Podcast
„Zum Hierhören oder Mitnehmen? Der Podcast
zur Gastronomie der Zukunft“ ermöglicht das
Unternehmen einen übergreifenden Blick auf ei
ne Branche im Wandel und lässt Wissenschaft
ler, kleine und große Gastronomen, Zukunfts
forscher sowie Verbraucher u. a. zu Nachhaltigkeitsthemen wie Regionalität und Verpackung
zu Wort kommen.
WIE BEWERTEN SIE DAS
GESCHÄFTSJAHR 2020? Es war ein sehr außer
gewöhnliches Jahr und leider auch mit vielen
negativen Überraschungen. Umso mehr habe
ich mich über die sehr gute und enge Zusam
menarbeit zwischen unserem Management, den
Franchise-Partner*innen, den Lieferant*innen
und den Mitarbeiter*innen gefreut. Gemeinsam
haben wir es geschafft, unser Geschäft zu sta
bilisieren und so durch das Jahr zu bringen.
Hervorheben möchte ich die Geschwindigkeit,
mit der die Maßnahmen in den strategischen
Geschäftsfeldern Drive, Delivery und Digital
umgesetzt worden sind.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Die Corona-Pandemie
land weiterhin im Griff und wird
hat Deutsch
auch dieses Jahr wahrscheinlich noch sehr
große Herausforderungen mit sich bringen. Ich
erhoffe mir eine schnellstmögliche Erholung der
Wirtschaft. Die teilweise vorhandene negative
Einstellung in der Gesellschaft sollte einer Zu
kunftsfreude weichen. Und nur durch Investitio
nen in die Zukunft kann das gastronomische
Angebot wieder wachsen.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Wir haben schnell gesehen, dass
Take-away-Angebote über Drive und Delivery

in Krisenzeiten ein großes Wachstumspotenzial
bieten. So gewinnt auch ein eigener Lieferser
vice massiv an Bedeutung und wird zu einem
krisenfesten Serviceangebot. Auch die Digitali
sierung hat nochmals Impulse gegeben, die wir
entsprechend aufgegriffen haben, etwa bei der
Personalisierung von Angeboten sowie der
Anpassung von Bestell- und Bezahlabläufen.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Noch nie zuvor mussten wir unsere Geschäfts
tätigkeit so einschränken oder den Gästen eine
Dienstleistung in einem Umfeld anbieten, wel
ches derart von Unsicherheit geprägt war wie
2020. Auch bei unseren Mitarbeiter*innen
habe ich natürlich eine gewisse Verunsicherung
gespürt. Während der Krise waren daher mei
ne obersten Ziele, Arbeitsplätze in den Res
taurants und in der Verwaltung zu sichern und
ein Konzept zu entwickeln, das es unseren
Gästen auch in dieser außergewöhnlichen Situ
ation ermöglicht, in einem sehr sicheren Umfeld
Genussmomente zu erleben. Rückblickend fin
de ich sogar, dass wir unternehmerisch und
auch menschlich an dieser Herausforderung ge
wachsen sind.

HOLGER BEECK
VORSTANDSVORSITZENDER
McDONALD’S
DEUTSCHLAND LLC

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Mir ist bewusst geworden, dass es kein
Pauschalrezept zur Bewältigung einer solchen
Pandemie gibt.
Wenn man stark genug ist, kann man aber die
Situation für sich als Chance für die Zukunft
nutzen. Flexibilität und das Ablegen von starren
Mustern sind dabei Voraussetzung. Das haben
wir gemeinsam mit unseren Franchise-Nehmer*innen im vergangenen Jahr hervorragend ge
macht und daran werden wir auch in der Zu
kunft festhalten.
Persönlich möchte ich anmerken, dass mir erst
jetzt die Diskrepanz klar geworden ist, die sich
zwischen Reden und Tun der Politik auftut. Ich
habe im internationalen Vergleich die deutsche
Politik immer für ihr konsequentes Handeln be
wundert. Das kann ich so jetzt nicht mehr sagen –
und das schmerzt mich schon sehr.
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D

as Konzept der [m]eatery bar + res
taurant verspricht Steakgenuss auf
höchstem Niveau. Blickfang und
Prunkstück der Restaurants in Ham
burg und Stuttgart ist die gläserne Reifezelle, in
der die zarten Rinderrücken der europäischen
[m]eatery Weiderinder reifen. Auf der Speise
karte stehen nur die besten Steaks aus Europa,
den USA und Argentinien. Die [m]eatery ist ein
innovatives Steakrestaurant und beinhaltet
„[m]eat, eat & meet” – Fleisch genießen, Freun
de treffen und gemeinsam essen. Küchenchef
Hendrik Maas und sein Team grillen die edlen
Stücke im 800 Grad Celsius heißen Infrarotofen.
Durch die starke Hitze, Fingerspitzengefühl und
Erfahrung werden aus den edlen Rohstücken
wahre Geschmackserlebnisse. Zu den Küchen
favoriten gehören außerdem verschiedene Tatar
spezialitäten, hausgemachte Burger und „dry
aged“ Rinderrücken wie auch selbst gemachte
Öle und Saucen. Seit dem Start beschäftigt sich
[m]eatery damit, den höchsten Qualitätsanspruch
mit ethischen Grundsätzen, Wirtschaftlichkeit
und Lebensart in Einklang zu bringen.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Geschäftsjahr 2020 war für uns na
türlich eines der schwersten Jahre der Geschich
te der [m]eatery Restaurants. Das Jahr startete
vielversprechend und wir hatten nach einem
tollen Kick-off-Event im Januar das Vorhaben,
unser starkes Betriebsergebnis von 2019 noch
zu übertreffen, und erarbeiteten gemeinsam
nende Konzepte für die Zukunft. Doch
span
dann kam der erste Lockdown. Über Nacht
änderte sich die Welt und unsere Restaurants
standen zum ersten Mal leer. Die Verunsicherung
war auch bei uns groß, so steckten wir unsere
Energie in die Umsetzung neuer Hygienekon
zepte, standortübergreifend, aber auch für je
des Restaurant einzeln. Wir verzichteten auf
40  % unserer Tische im Innenbereich, passten
unsere Öffnungszeiten der Situation an und nutz
ten die Möglichkeit, unser Geschäft im Sommer
nach draußen zu verlagern. Die Öffnungsmo
nate machten Mut, wir erzielten starke Umsätze
auf Vorjahresniveau.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS JAHR
2021? Wir haben nach dem ersten Lockdown
Anfang des letzten Jahres gespürt, dass unsere
Gäste uns sehr vermissen. Wir erwarten für das
Jahr 2021, das sicherlich noch stark geprägt
von der Pandemie und der daraus entstehenden
Verunsicherung sein wird, dass uns schnell eine
Öffnungsstrategie der Politik vorgelegt wird.
Wir sind bereit, haben alles für die Sicherheit
unserer Gäste vorbereitet und können es kaum
noch erwarten, endlich wieder glückliche Men
schen in unseren Restaurants zu sehen.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES
IN IHREM KONZEPT? Wir haben die Zeit, in
der wir unsere Restaurants nicht öffnen durften,
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dafür genutzt, unsere Mitarbeiter zu schulen
und fortzubilden. Wir haben fachspezifische
Schulungen von und für Mitarbeiter angeboten.
Hier muss ich vor allem der Kreativität und der
Motivation der Kollegen großen Respekt zollen.
Auch im Angebot sind einige Neuerungen. So
haben wir auf unserer Speisekarte ein tolles
neues vegetarisches Gericht, ein frisches Kres
serisotto mit geschmorten Kräuterseitlingen und
geschmolzenen Tomaten, aber auch eine Neu
heit aus unseren Reifeschränken: ein Dry Aged
Tomahawk, ein wunderbarer Cut, auf den sich
schon sehr viele unserer Stammgäste freuen.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Unser aller Leben hat sich in dieser Kriese ver
ändert. Aber betrachten man das Jahr 2020
als Gastronom, ist eines auffällig: Der Kern un
serer Arbeit bestand von jeher darin, unseren
Gästen eine gute Zeit zu ermöglichen, Gemüt
lichkeit und Nähe zu vermitteln.
Wir begrüßten unsere Gäste vor der CoronaKrise gerne am Empfang mit Handschlag, bei
vielen unserer Stammgäste war auch eine Um
armung normal. Wir kümmern uns gerne um
die Garderobe und machen es immer möglich,
noch eine zusätz
liche Person zu einer Reser
vierung an einen Tisch zu setzen. Wir erklären
gerne ausführlich unsere Karte, nehmen auch
einen Gast mit in unseren Reifeschrank oder
unseren Chambrair und erklären Weine und
die Fleischreifung. An einem guten Samstag
alle Tische mehrfach reserviert zu haben und
mit unseren tollen Hosts trotzdem noch drei
Gästegruppen einen Tisch zu organisieren. Mit
jedem Platz zu jonglieren und dabei unsere
tollen Bars zu nutzen. All das war auf einmal
nicht mehr möglich. Trotzdem haben wir als
Team immer wieder darüber gesprochen, wie
wichtig es ist, positiv zu bleiben, sich fit und
gesund zu halten, um nach der Krise stärker
rückzukommen. Die einzelnen Schicksale
zu
berühren mich und ich bin davon überzeugt,
dass die Krise unsere Branche und unsere
Arbeit auch nachhaltig stark verändern wird.
Sorgen mache ich mir besonders im Be
reich
des Gastronachwuchses. Deshalb ha
ben wir

eine Task Force gegründet, um neue Azubis und
leidenschaftliche Gastronomen zu formen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Ich glaube, eine wirkliche Bilanz
der Corona-Krise kann ich erst am Ende des
Geschäftsjahres 2021 ziehen, aber an neuen
Erfahrungen durch das letzte Jahr bin ich natür
lich reicher geworden.
Zuerst einmal möchte ich mich persönlich für
einige Dinge bedanken. Ich kann unseren Mit
arbeitern in den Restaurants, aber auch in der
Verwaltung nur ein großes Lob aussprechen.
Auch wenn die Kommunikationswege für man
chen irreführend waren, habe ich bei jedem
Kollegen gespürt, dass er alles dafür tun würde,
so schnell wie möglich wieder zur Normalität
zurückzufinden. Beispielsweise die Verhand
lungen über Mietminderungen oder das Ausset
zen von Wartungsverträgen verliefen immer
und ohne Ausnahme verständnisvoll. Die Mög
lich
keit der Kurzarbeit, eines Tools, das uns
natürlich geholfen hat, keinem Mitarbeiter kün
digen zu müssen, ist beispiellos. Auch dem BdS
und anderen Verbänden möchte ich ein großes
Kompliment aussprechen. Als Ansprechpartner
und Informationszentrum haben sie uns mit sehr
regelmäßigen Rundmails gut beraten.

NICOLAI SCHEUGENPFLUG
SYSTEMMANAGER

Allerdings bleibt auch ein anderes Gefühl. Wir
sind offenbar NICHT systemrelevant. Obwohl
wir nach meinem Empfinden die Branche wa
ren, die sofort alles Menschenmögliche dafür
getan hat, Konzepte entwickelt hat, um die
Sicherheit zu garantieren, waren wir die Ersten,
die schließen mussten, und sind die Letzten,
die wieder öffnen dürfen.
Auch bei der Impfreihenfolge finden wir noch
keine Berücksichtigung, ob
wohl der Wunsch
der Menschen, einfach mal wieder ein Restau
rant zu besuchen, groß ist. Trotzdem glaube ich
fest daran, dass wir im Spätsommer wieder
volle Häuser und tolle Abende feiern können
und dann hoffentlich das bekommen, wonach
sich jeder Gastronom im letzten Jahr so sehr
gesehnt hat: einen glücklichen Gast!
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NORDSEE –
EIN TRADITIONSUNTERNEHMEN
Die NORDSEE GmbH mit Sitz in Bremerhaven
wurde 1896 als „Deutsche DampffischereiGesellschaft NORDSEE“ von Bremer Reedern
und Kaufleuten gegründet. Heute ist das tradi
tions
reiche Unternehmen mit seinen Verkaufs
kanälen Restaurant, Snack-Shop und Meeres
buffet europaweit der führende Anbieter von
Fischspezialitäten. Damit hält NORDSEE eine
einzigartige Marktposition und überzeugt seine
Gäste mit hochwertigen Produkten, hervorragen
dem Service und einem sehr guten Preis-Leis
tungs-Verhältnis. Die Restaurants stellen eine
Vielfalt von frischen und natürlichen Fischge
richten, Salaten und Getränken bereit.
VERANTWORTUNGSVOLLER
UMGANG MIT DEN RESSOURCEN
NORDSEE steht für einen verantwortungsvollen
Umgang mit dem Produkt Fisch. Die Fisch
produkte stammen ausschließlich aus quotierten
Fängen. NORDSEE verzichtet bewusst auf den
Einsatz von Geschmacksverstärkern, künstlichen
Aromen sowie genveränderten Bestandteilen.

Bei der Konzeption aller Fischkreationen sind
frische Ideen, Natürlichkeit und Abwechslung
besonders wichtig. Für die Snacks und Teller
gerichte wird ausschließlich Filetware verwen
det. Außerdem führt das Unternehmen in Filia
len mit Frischfischtheken eine immer breitere
Palette von Fischen sowie Schalen- und Krus
tentieren aus biologischer Aquakultur.
Damit auch für die nächste Generation ein un
bedenklicher Fischgenuss möglich ist, verzichtet
das Unternehmen auf den Verkauf bestimmter
arten und unterstützt alle Entwicklungen,
Fisch
die zu einer nachhaltigen und schonenden Nut
zung und Verarbeitung der Ressource Fisch bei
tragen. Die Herkunft der Produkte ist über die
NORDSEE Website transparent nachvollziehbar.
Hier kön
nen FAO-Fanggebiet, Fangmethode
und Art der Fischerei überprüft werden.
Nachhaltigkeit ist NORDSEE in allen Unterneh
mensbereichen ein wichtiges Anliegen, hier
setzt das Unternehmen höchste Maßstäbe an.
Das gilt sowohl für die Entwicklung der Rezep
turen und Gerichte als auch für das Filial-Design,
die Verpackungen oder den Energieverbrauch.
FRANCHISE
Seit 2001 bietet NORDSEE Unternehmen die
Möglichkeit, Franchise-Partner zu werden. Bis
heute werden mehr als 150 Filialen im In- und
Ausland erfolgreich von Franchise-Partnern ge
führt, Tendenz steigend. NORDSEE ist als Fran
chise-System immer auf der Suche nach geeig
neten Standorten für neue Filialen und Partnern
in Deutschland, Österreich sowie anderen inter
nationalen Märkten. Franchise-Partner haben
die Möglichkeit, bestehende Filialen zu über
nehmen oder neue Filialen zu eröffnen.
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WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Geschäftsjahr 2020 lief ganz an
ders, als wir geplant hatten. Aber solch gra
vierende Veränderungen konnte auch niemand
vorhersehen. Nach dem ersten Lockdown kam
mit dem Sommer auch wieder Hoffnung, die
zum Jahresende wieder in sich zusammenfiel.
Also ein stetiger Wechsel der Aufgaben und
Schwerpunkte in der täglichen Arbeit. Kontinu
ierlich wandelten sich die Herausforderungen.
Durch unser starkes Team konnten jedoch sehr
viele Zukunftsthemen, trotz der widrigen Um
stände, umgesetzt werden. Ein unruhiges Jahr
ist vorüber, das braucht keiner mehr.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wie immer: optimistisch! Leider
sind die gesetzlichen Regelungen zu Jahres
anfang nicht so eingetreten, wie wir und die
Gastronomiebranche vermutet und gehofft hat
ten. Das kann alles noch besser gemacht wer
den. Aber vieles macht uns zuversichtlich: Der
Aus
bau unseres Home-Delivery-Geschäftes in
der noch jungen Zusammenarbeit mit Wolt,
aber auch mit unserem langjährigen Partner
rando/Takeaway.com zeigt deutlich die
Liefe
Entwicklungen im deutschen Markt. Wir werden
sowohl mit unserer Kernmarke NORDSEE als
auch mit unserem 2019 neu implementierten
Konzept GO! FISH weiterhin wachsen.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN
IHREM KONZEPT? Die initiale Idee, den Verkauf
von „plant-based“ Produkten unseres Partners

NOVISH B.V., konnten wir bereits er
folg
reich
umsetzen und haben diese Ende Februar ge
launcht. Unser Klassiker, das Backfischbaguette,
und auch Fish & Chips kommen super bei un
seren Gästen an. Zunächst nur in ausgewählten
Restaurants mit Home Delivery. Die Erfolge zei
gen uns, dass dieser Schritt jetzt genau richtig
ist. Derzeit arbeiten wir daran, diese Snacks
noch im 2. Quartal 2021 flächendeckend in
allen Restaurants anzubieten. Sowohl an Sorti
mentserweiterungen dieser jungen Range als
auch an additiven Maßnahmen arbeiten wir
bereits intensiv. So werden wir unsere Remoula
densauce ebenfalls als vegane Variante zukünf
tig anbieten und wir testen auch schon intern
die ersten „plant-based“ Meals, also Tellerge
richte, um auf unser In-Dining vorbereitet zu sein.

CARSTEN HORN
CEO NORDSEE GMBH

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Mein erstes Jahr bei NORDSEE hatte ich mir
wahrlich anders vorgestellt. Aber das konnte
sich ja keiner aussuchen, also auch ich nicht. Es
war und ist eine sehr arbeitsintensive Zeit.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Ich habe sehr viel dazugelernt. Wer
hätte schon vor ein paar Jahren gedacht, dass
anstatt der Meetings in einer Gruppe auch die
se in so großer Zahl via Teams, Zoom oder Skype
möglich wären? Ich nicht. An vielen Herausfor
derungen sind wir gewachsen. Die Wichtigkeit
der Familie und auch die des NORDSEE Teams
im Zusammenspiel mit QSRP waren sehr wichti
ge Erfahrungen. Die werden bleiben.
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P

izza Hut wurde bereits 1959 von den
Brüdern Frank und Dan Carney aus
Wichita, Kansas, ins Leben gerufen,
als sie ihr erstes Pizzarestaurant er
öffneten und damit die Basis für das heute be
kannte Pizza Hut schufen. Das unscheinbare
Gebäude (Hut = Hütte) war nicht nur Namens
geber des Lokals, sondern auch der heute welt
zeit
bekannten Marke. Pizza Hut umfasst der
rund 18.000 Restaurants in fast 100 Ländern.

Seit 2002 gehört Pizza Hut zusammen mit den
Marken KFC und Taco Bell zum Unternehmen
Yum! Brands, Inc. Das erste Pizza Hut Restaurant
in Deutschland eröffnete 1983. Nach wie vor
wird der Großteil dieser Standorte durch Restau
rants mit Tischservice abgedeckt, jedoch werden
in den nächsten Jahren neben Dine-in-Restaurants
auch vermehrt Delivery-Einheiten und ExpressStores eröffnet. Nachdem 2013 der erste DeliveryStandort eröffnet worden war, konnten in den
ren neun weitere Delivery-Restau
letzten Jah
rants ihre Pforten für den Pizzagenuss öffnen.
An diesen Standorten gibt es keinen Tischser
geschäft,
vice. Der Fokus liegt auf dem Liefer
aber auch attraktive Take-away-Angebote zum
Selberabholen warten auf Pizza Hut Fans.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wie die gesamte Gastronomie weltweit,
war auch Pizza Hut Deutschland von Covid-19
und den damit verbundenen Einschränkungen
betroffen. Da mehr als 70 % des Pizza Hut Um
satzes im Inhouse-Geschäft erzielt werden, ha
ben besonders die Lockdowns die Ergebnisse
geschmälert. Bereits im März haben wir unser
Programm „Rock Delivery in Germany“ gestar
tet, um einen zusätzlichen Kanal für unsere
Franchisepartner zu aktivieren. Hatte Pizza Hut
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vor Corona nur 11 Delivery Stores in Deutsch
land, bieten jetzt 66 der 84 Restaurants Liefer
service an.
Der Umsatz über digitale Kanäle (Webseite,
Lieferando) konnte so von 4 % Umsatzanteil auf
25 % Umsatzanteil (bezogen auf den durch
schnitt
lichen Monatsumsatz 2019) gesteigert
den. Durch die Steigerung des Deliverywer
und To-go-Geschäfts konnte der sehr negative
Covid-19 Impact wenigstens teilweise abgefe
dert werden. Wir mussten jedoch einen Umsatz
rückgang von ca. 20 Mio. € im Vergleich zum
Systemumsatz 2019 hinnehmen. Die guten Ver
gleichsmöglichkeiten und der permanente Er
fahrungsaustausch mit Pizza Hut Kollegen auf
internationaler Ebene haben hier auch sehr
dazu beigetragen, dass die Auswirkungen von
Corona nicht noch schlimmer gewesen sind.
Wir erzielten eine Punkt
landung durch den
Launch der 3-für-15-€-Aktion mit einer bundes
weiten Outdoor-Aktion direkt zum Ende des
ersten Lockdowns. Spaß und Lebensfreude ver
breiteten wir mit den neuen Limonaden von
Pizza Hut im Juli 2020. Wir hatten eine gelun
gene Kooperation zum Start der LIDL PLUS App
in Deutschland, die den Anteil der Webseiten
besuche während der Ak
tion stark gesteigert
hat. Die Winterpromotion brachte mit drei
zusätzlichen Geschmacksrichtungen im Rand
unserer Cheezy Crust weitere Vielfalt – auch
2020 blieb die Innovationskraft von Pizza Hut
auf Kurs. Viel Freude brachte unseren Gästen
auch die leckere Dessert-Aktion in Kooperation
mit Lotus Bischoff: Breadstick Lotus Bischoff
sowie die gratis Lavazza Coffee Drinks für den
gewissen Kick zum Jahresende für unsere
Gäste.

M IT GLIEDER

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Je nach Zeitpunkt der
teilweisen oder ganzen Öffnungen wird der
größte Teil von 2021 davon geprägt sein, mög
lichst flexibel auf die permanenten Änderungen
der Rahmenbedingungen und des nicht vorher
sehbaren Kundenverhaltens zu reagieren. Wir
werden weiter den Fokus auf den Ausbau des
Delivery- und To-go-Geschäfts legen. Wichtigs
ter Punkt wird die weitere Einführung von Tech
logie sein, um den Erwartungen der Gäste
no
Rechnung zu tragen. Dinge wie BYOD (Bring
Your Own Device), Curbside Pickup sind hier
nur zwei Themen neben Fahrermanagement
systemen und Store-Manager-Apps. Expansion,
besonders bei Delivery-Standorten, wird eines
der zentralen Themen sein. Mit allen Maßnah
men möchten wir das Umsatzlevel 2019 wieder
erreichen und sind hoffentlich im Sommer ohne
Einschränkungen auch im Dine-in über dem Um
satz von 2019.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN
IHREM KONZEPT? Wir möchten insbesondere
bei der Digitalisierung weitere Fortschritte ma
chen. Dabei wollen wir zum einen das Kunden
erlebnis verbessern, aber auch den Arbeitsalltag
für unsere Teams vor Ort in den Stores verein
fachen. Ein großes Projekt ist in diesem Zusam
menhang die Implementierung der HutBot-App.
Der HutBot ist wie ein Area Coach in der Ho
sentasche, der zunächst die gesamte HACCPDokumentation digitalisiert, sodass auf Papier
checklisten weitestgehend verzichtet werden
kann. Darüber hinaus gibt die App den schicht
führenden Managern Tipps zur kontinuierlichen
serung der Qualität und Performance.
Verbes
Dabei greift die App auf unterschiedliche
Datenquellen wie Gästefeedbacks und Ergeb
nisse aus Qualitätskontrollen zurück, um jedem
Restaurant zielgerichtete und individualisierte
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Dabei
entwickelt sich die App durch Machine Learning
stetig weiter. Erste Restaurants in Deutschland
befinden sich bereits in der Testphase. Zur Un
terstützung im Delivery-Bereich haben wir 2020
mit Dragontail Systems das Fahrer- und Küchen
managementsystem getestet und wollen diese

AI-Lösung in möglichst vielen Stores mit Liefer
service ausrollen.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Corona war natürlich für uns zunächst ein
Schock und schnell war klar, dass hier zum ers
ten Mal eine ernsthafte Bedrohung für die
Gastronomie bevorsteht. Der Spruch „Gegessen
wird immer“, der die Gastro als krisensicher
bezeichnet, ist nun veraltet. Uns hat der Erfah
rungsaustausch international sehr geholfen. So
hatten wir bereits Ende Februar umfangreiche
Best-Practice-Berichte aus Asien und konnten
schnell reagieren. Die starke Erholung im Som
mer hat gutgetan und gibt einen Vorgeschmack
auf den kommenden Sommer, falls eine Öffnung
erfolgen wird. Bis dahin war auch das Krisen
management von Seiten der Regierung völlig in
Ordnung. Mit dem zweiten Lockdown und allem,
was danach kam, sind wir froh, auf Delivery
gesetzt zu haben, denn hier gab es leider im
Krisenmanagement das Gegenteil zum Frühjahr.

MATTHIAS KERN
BRAND PRESIDENT
PIZZA HUT
DIREKTOR DEUTSCHLAND

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Ich bezeichne Covid heute als sogenann
tes Step-Change-Ereignis. Wichtige Änderungen
in der Geschichte sind nicht langsam und linear
eingetreten, sondern plötzlich und hinterließen
eine andere Welt als vorher, wie z.  B. Kriege
oder wichtige Innovationen. Covid hat noch
mehr denn je gezeigt, wie schnelllebig unsere
Welt geworden ist und dass Informationsaus
tausch und Flexibilität im Management wich
tiger sind als jemals zuvor. Wettbewerbsfähig
wird nur der sein, der weiter Technologie intel
ligent einsetzt. Führungstechnisch werden das
Verständnis für die Generation Z und Millenials,
flexible und attraktive Arbeitsmodelle sow ie
Strukturen Priorität haben. Menschlich werden
nach Covid noch mehr die wachsende Sensi
bilisierung und Polarisierung von Themen wie
Sicherheit, Zuwanderung, Religionen und Er
nährung nicht nur gesundheitlich, sondern auch
im Umweltschutz eine große Rolle spielen. Last
but not least wird die Reisetätigkeit nach Corona
deutlich zu Gunsten von Familie und Freunden
reduziert werden und durch Nutzung der digi
talen Möglichkeiten ersetzt.
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W

as PURiNO für uns bedeutet?
Viel mehr, als man vielleicht
annimmt. Von Beginn an woll
ten wir keinen klassischen ita
lienischen Namen für unsere Idee, sondern eine
Bezeichnung, die auch unsere Vision und Philo
sophie widerspiegelt. Der Name sollte selbst
erklärend sein, ein deutsches Wort und doch
irgendwie italienisch klingen. Unsere Gäste sol
len ja wissen, was sie bei uns erwartet.

sere Gäste, Partner, die ein „Gesicht“ haben,
und absolute Reinheit unserer Produkte. Um das
zu gewährleisten, haben wir vor zwölf Jahren
eine eigene Manufaktur errichtet, in der wir alle
unsere Pasta- und Raviolisorten, aber auch ei
ne Saucen, Pestos oder Limonaden täglich
ge
frisch herstellen. Hier arbeiten wir ohne jegliche
Konservierungs- oder Zusatzstoffe, worauf wir
sehr stolz sind.

Zuerst war es nur eine Idee: italienische Küche
mit regionalen, frischen und hochwertigen Pro
dukten so umzusetzen, dass die Lust am Essen
und das familiäre Erlebnis wieder in den Fokus
rücken, dass Zusammensein mit Freunden und
das gemeinsame Lachen, Reden, Philosophieren
wieder den Stellenwert bekommen, den sie
früher einmal hatten: ehrlich, einfach und unbe
schwert. Wir wollten zurück zum Ursprung –
auch mit unseren Produkten. Keine langen Liefer
wege, keine künstliche Aufzucht und anonymen
Zulieferer, sondern höhere Transparenz für un

Reinheit, Frische und Natürlichkeit waren also
von Beginn an unsere tragenden Säulen. Zu
mengefasst steht das für das Pure, das
sam
unsere Küche ausmacht. Somit war der erste
Baustein unseres Namens eigentlich unum
gänglich: PUR. Da uns als familienfreundliches
Restaurant unsere Kleinen sehr am Herzen
liegen, war die Symbiose sofort klar. Das Pure
unserer Produkte, kombiniert mit dem italieni
schen Wort „Bambino“ für „Kind“, ergab unse
ren Namen PURiNO, den wir seitdem stolz
nach außen tragen. Das ist PURiNO: Leben,
Freude und Begegnungen.
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WIE BEWERTEN SIE
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020? 2020 war ein
sehr spannendes Jahr. Unsere Flexibilität im
System, aber auch die letzten Jahre der Digi
talisierung in unserem Unternehmen haben uns
gut durch die Corona-Pandemie gebracht. Wir
haben die ruhige Zeit genutzt, um neue Projekte
anzuschieben. So war 2020 trotz aller Schwie
rigkeiten und Einbußen ein Jahr der Weiterent
wicklung und auch Festigung.

Ziel nie geändert: Gastzufriedenheit. Diese wird
nach dem Lockdown gewiss nur mit noch höhe
rem Anspruch an uns selbst erreicht.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Trotz des wirtschaftlichen Verlustes war das ver
gangene Jahr für uns sehr wertvoll. Wir haben
viel Unterstützung und Zuspruch von unseren
Gästen erfahren, sind im Team noch mehr zu
sammengewachsen und haben gemerkt, wie
sehr die Digitalisierung uns planerisch geholfen
hat, Stabilität in das bewegte Jahr zu bekom
men. Durch diese Stabilität konnten wir unse
rem Team wirtschaftliche und berufliche Sicher
heit bieten. Das macht mich besonders stolz.

FRANK KLIX
GESCHÄFTSFÜHRER

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Alles 2020 neu Eingeführte
soll von bewusster Kompetenz zu unbewusster
Kompetenz werden. Nach fast einem halben
Jahr Abstinenz freuen wir uns, endlich wieder
Gastgeber sein zu können.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Nichts ist planbar. Daher ist mehr denn
je schnelles und flexibles Handeln erforderlich.
Die Zeit, wo ausschließlich Spezialisten gefragt
waren, ist vorbei und sie erfordert nun Genera
listen, die themenübergreifend Verbindungen
schaffen können. Diese Denkstruktur hat uns ge
holfen, die Krise nicht nur zu überstehen, son
dern gestärkt aus ihr hervorzugehen.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES IN IHREM
KONZEPT? Wir haben in den letzten beiden
Jahren bereits auf Digitalisierung gesetzt und
werden diese auch im kommenden Geschäfts
jahr weiter ausbauen. Künstliche Intelligenz hilft
uns nicht nur produktiver zu werden, sondern
begleitet unser Team dabei, seine Aufgabe noch
besser ausüben zu können. Digitalisierung heißt
für uns daher nicht das Ersetzen von Menschen,
sondern eine Unterstützung beim Erreichen un
seres Unternehmensziels. Und hier hat sich das
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007 wurde das erste sattgrün Restau
rant in der Düsseldorfer Innen
stadt
eröffnet. Die Vision des sattgrün
Gründers und Geschäftsführers Peter
Zodrow war es, über ein unkompliziertes, zeit
sparendes und sympathisches Restaurantkon
zept Menschen für veganes Essen zu begeistern.
Aus dieser Idee entstand das sattgrün Restau
rantkonzept, bei dem frisch zubereitete vegane
Gerichte, die durch ihren Geschmack über
zeugen, schnell, vielfältig und unkompliziert
über Selbstbedienungsbuffets den Gästen an
ge
boten werden. Die veganen Gerichte vari
ieren vom ungarischen Gulasch mit Soja-Ge
schnetzeltem über indische oder thailändische
Currys bis hin zu asiatischen und italienischen
Nudelgerichten, jedoch immer mit einer eige
nen unverwechselbaren sattgrün Note. Alle
Speisen werden vor Ort frisch zubereitet, egal
ob Suppen, Saucen, Currys oder die nach eige
ner Rezeptur zubereiteten Fleischalterna
tiven
aus Soja und Weizen. sattgrün vereint hierbei
die Vorteile des Quick Service mit einigen
Attributen des Slow Food. Mit diesem Konzept
konnte sattgrün viele Kunden von sich überzeu
gen, sodass es aufgrund der großen Nachfrage
in Düsseldorf mittlerweile drei sattgrün Filialen
gibt und eine vierte in der Essener Innenstadt.
Vor zwei Jahren feierte sattgrün zehnjähriges
Bestehen.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wie wohl für alle Gastronomen war das
Jahr 2020 auch für uns, bedingt durch die
Corona-Pandemie und die zwei Lockdowns, ein
sehr schwieriges Jahr. Erfreulicherweise konnten
wir zumindest an zwei Standorten ein wirtschaft
lich erfolgreiches Take-away-Geschäft aufbau
en, aber vier unserer sechs Standorte mussten
wir erst mal schließen.

WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES
IN IHREM KONZEPT? Wir haben uns während
des Lockdowns verstärkt mit unserer Take-awayVerpackung auseinandergesetzt und einen ei
genen Mehrwegbehälter herstellen lassen, der
sich bei den Gästen so großer Beliebtheit er
freute, dass er in kürzester Zeit ausverkauft war.
Wir werden 2021 eine Kooperation mit dem
Mehrweganbieter „Vytal“ an allen Standorten
eingehen, um noch unkomplizierter Mehrweg
lösungen unseren Gästen anbieten zu können.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Ich glaube, dass die politisch Verantwortlichen
mit dieser Pandemie völlig überfordert sind und
es sich dadurch schrecklich lange hinzieht, wie
z. B. bei den Impfungen und Tests. Aber in jeder
noch so negativen Situation liegen natürlich
auch immer Chancen und so haben wir ver
sucht, die Zeit so gut wie möglich zu nutzen,
indem wir all unsere geschlossenen Restaurants
renoviert und optimiert haben.

PETER ZODROW
GRÜNDER UND
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Die Pandemie hat uns allen
noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie
wandelbar Gastro-Konzepte sein müssen, um
überleben zu können. Auch betrachte ich Stand
orte mittlerweile anders, da es unsere Restau
rants in zentralen Einkaufslagen während des
Lockdowns deutlich schwerer gehabt ha
ben,
da die Schließung des Einzelhandels und die
Verlagerung der Büroarbeit ins Homeoffice zu
menschenleeren Innenstädten geführt haben.
Es heißt, die Pandemie sei ein Brennglas oder
Beschleuniger dessen, was in der Zukunft kom
men wird, und ich denke, dass da viel Wahres
dran ist. Alles wird digitaler, bargeldloser, de
zentraler und der Verzehr von Speisen findet
immer weniger im Restaurant selbst statt.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir hoffen, dass sich die Lage
spätestens im Sommer weitestgehend normali
sieren wird und wir wieder überall öffnen und
normal arbeiten dürfen. Dennoch wird es auf
grund der monatelangen Schließungen ein wirt
schaftlich schwieriges Jahr werden.
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D

er erste Starbucks eröffnete 1971 in
Seattle seine Türen und im Jahr 2021
feiert das Unternehmen sein 50-jäh
riges Jubiläum. Inzwischen ist Star
bucks einer der größten Röster und Anbieter von
Kaffeespezialitäten und an Standorten auf der
ganzen Welt vertreten. Von Beginn an war es das
Ziel von Starbucks, seinen Gästen besten Kaffee
aus nachhaltigem Anbau und ein unverwechsel
bares Erlebnis in den Coffee Houses zu bieten.
Dafür bereiten die professionell ausgebildeten
Baristas jedes Getränk ganz nach den Wünschen
der Gäste zu. Im Rahmen der Zusammenarbeit
mit Conservation International werden dafür
ausschließlich nachhaltige Kaffeebohnen ver

*geschätzt

wendet. Seit Sommer 2020 ist es den Gästen
dank Starbucks Delivers auch möglich, die Star
bucks Experience zu Hause zu erleben.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? 2020 war ein herausforderndes Jahr.
Bedingt durch COVID-19 und die Maßnahmen
zur Eindämmung der Pandemie hatten wir
selbstverständlich Umsatzeinbußen zu verzeich
nen. Für unsere Beschäftigten haben wir Kurz
arbeitergeld beantragt, um Arbeitsplätze zu
sichern. Um die Belastungen für jeden Einzelnen
dabei möglichst gering zu halten, haben wir
das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mitteln auf
90 Prozent erhöht. Wir als Unternehmen haben
aber weder im ersten noch im zweiten Lock
down im November staatliche Unterstützung
zum Ausgleich wegfallender Umsätze erhalten.
Nachdem wir als branchenweit erstes großes
Unternehmen eine 5-Cent-Gebühr auf Heißge
tränke-Becher eingeführt hatten, setzten wir un
seren Weg zu mehr Nachhaltigkeit im Jahres
verlauf von 2020 fort. Wir haben die PlastikStrohhalme erfolgreich ersetzt durch umwelt
freundlichere Alternativen, wie neu designte
Deckel mit spezieller Trinkvorrichtung oder Pa
piervarianten. Erfreulich war im vergangenen
Jahr, dass die Gäste unsere Kaffeespezialitäten
und Speiseangebote weiterhin gut angenom
men haben. Die saisonalen Promotion-Getränke
wie unsere Frappuccinos oder der Pumpkin
Spice Latte haben sich reger Beliebtheit erfreut.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Unsere Erwartung ist, dass wir
viele der Initiativen, die wir vergangenes Jahr
auf den Weg gebracht haben, 2021 erfolgreich
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fortsetzen und weiterentwickeln können. Da ist
zunächst einmal unser neues Starbucks RewardsProgramm, mit dem unsere Gäste leichter denn
je Sterne sammeln und in den Genuss exklusiver
Angebote kommen. Wir wollen unseren Gästen
ein bestmögliches Erlebnis bieten. Das neue
Rewards-Programm zahlt ganz klar darauf ein.
Das gilt in ähnlicher Weise für unseren Liefer
service, der es ermöglicht, die Starbucks Expe
rience zu den Menschen nach Hause zu brin
gen. Das Thema wird uns mit Sicherheit auch
2021 weiter begleiten. Wir werden zudem nicht
müde, unser Engagement im Bereich der Nach
haltigkeit voranzutreiben. Bedingt durch die
Corona-Pandemie hatten wir zeitweilig darauf
verzichtet, die 5-Cent-Gebühr auf unsere Ein
wegbecher zu erheben. Wir streben aber an,
das in diesem Jahr wieder zu ändern. Starbucks
hat sich global für die kommenden Jahre eine
ambitionierte Agenda beim Thema Nachhaltig
keit gegeben. Für uns in Deutschland steckt da
rin ein deutlicher Imperativ, auch zukünftig Initi
ativen zu fördern, die sich für die Vermeidung
von Plastikabfällen, die Etablierung von Mehr
wegsystemen und den Kampf gegen den Klima
wandel starkmachen. Wir kennen unsere ge
sellschaftliche Verantwortung und wollen ihr
gerecht werden.

Jahr 2020 brachte viele lokale neue Regularien
mit sich. Die Gesundheit unserer Gäste und
Partner hat für uns aber höchste Priorität und
wir als Unternehmen tragen entsprechend Ver
wortung für die schnelle Umsetzung aller
ant
erforderlichen Maßnahmen. Sowohl in der Zeit
des ersten Lockdowns wie auch in der Zeit des
zweiten Lockdowns hielten wir die Mehrheit un
serer Coffee Houses geöffnet, um auch in die
sen herausfordernden Zeiten für unsere Gäste
und Partner da zu sein.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Wir haben gesehen, wie wichtig es ist,
miteinander verbunden und im Gespräch zu
bleiben – sei es mit unseren Gästen oder mit
unseren Partnern. Der tägliche Coffee to go
kann für Menschen ein Anker sein in dieser sehr
unruhigen Zeit. Unsere Coffee Houses sind seit
jeher ein Ort des Kontaktes. Das wollten wir
nicht verlieren und haben daher nach Wegen
gesucht, um den Kontakt zu unseren Gästen
auch aus der Ferne zu ermöglichen. Unsere
Social-Media-Kanäle halfen uns ebenso dabei
wie unsere Starbucks App oder auch die Ko
operation mit Lieferando.

MATEUSZ SIELECKI
MANAGING DIRECTOR
STARBUCKS GERMANY/
BRAND PRESIDENT
CENTRAL AND EASTERN
EUROPE

WELCHE NEUERUNGEN GIBT
ES IN IHREM KONZEPT? Das neue Starbucks
Rewards-Programm und der Relaunch der Star
bucks App sind Teil einer weit angelegten digi
talen Trans
formation, die wir als Unternehmen
aktuell durchlaufen. Wir reagieren damit auf sich
än
dernde Verbrauchertrends. Dazu gehört
ver
auch Starbucks Delivers: Per Online-Bestellung
werden Getränke und Snacks seit Sommer 2020
in über 20 deutschen Städten direkt nach Hause
geliefert. Unser Angebot an Speisen und Kaf
spezialitäten passen wir kontinuierlich an.
fee
Neben veganen Speisen haben wir die Auswahl
an Milchalternativen daher um einen Hafer
drink ergänzt.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Starbucks war stark betroffen von den Maß
nahmen zur Eindämmung der Pandemie. Das
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rische, Qualität und erstklassiges Fleisch
in Kombination mit urbanem Interieur
der großen Metropolen dieser Welt –
diese Attribute umschreiben das Kon
zept von The ASH – American Grill & Bar.
Neben original American und Argentinian Cuts
werden auch Fisch und Lobster, frische Salate
und zahlreiche Vorspeisen angeboten.
Eine „Hawaii Poke Bowl” und der fleischlose
„Beyond Meat Burger” zeigen, dass sich The
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ASH nicht nur der Tradition verpflichtet fühlt,
sondern auch ganz aktuelle Foodtrends auf
greift. Gebraten wird auf offener Flamme,
direkt vor den Augen der Gäste. Mit diesem
Konzept führt The ASH Fine Casual Dining und
Barkultur auf in Deutschland bislang nicht be
kannte Art und Weise zusammen – und schafft
damit ein gastronomisches Erlebnis, das sprich
wörtlich weit über den Tellerrand eines her
lichen Speiselokals hinausreicht. Essen
kömm
gehen war gestern, ASHen gehen ist heute.

M IT GLIEDER

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Jahr 2020 war für uns ein sehr
herausforderndes, jedoch auch ereignisreiches
Jahr. Wie der Großteil der Wirtschaft hatten
natürlich auch wir Hürden zu bewältigen und
mussten uns selbst in der „neuen Welt“ erst
einmal finden. Für uns kam Resignation nie in
Frage und wir begannen mit dem Brainstorming.
Schnell kamen sehr viele Ideen aus unseren Rei
hen und unser Blick ging Richtung Zukunft. Wir
sind unglaublich dankbar für den Support
unserer Gäste und vor allem auch die tägliche
positive Energie, die uns durch unsere Kollegen
in unseren Restaurants entgegentritt. Wir haben
selbstverständlich mit dem aus der Pandemie re
sultierenden Umsatzverlust zu kämpfen. Jedoch
sind wir als apeiron Familie mit allen unseren
Restaurants noch enger zusammengerückt und
das ist unser „Fuel“ für die Zukunft.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir sehen 2021 als ein Jahr der
Stabilisierung und internen Weiterentwicklung.
2020 hat uns den Kick-Start in die Digitalisie
rung gegeben und wir haben uns in kürzester
Zeit mit Dingen beschäftigen müssen, die wir zu
einem späteren Zeitpunkt geplant hatten. Für uns
steht dieses Jahr im Zeichen der Psychologie
und Sicherheit, sowohl für unsere Gäste als auch
für unsere ASHbees.
WELCHE NEUERUNGEN GIBT ES
IN IHREM KONZEPT? Wo soll ich anfangen …
Wir haben uns letztes Jahr in einem rasanten
Tempo entwickeln dürfen. Zu erwähnen ist
hierbei unter anderem unser The ASH „Curbside
Pickup & Delivery“, bei dem wir uns täglich

über Bestellungen neuer Gäste freuen dürfen.
Des Weiteren haben wir unsere Fühler in Rich
tung Retail ausgestreckt und dadurch ist unser
„The ASH Butcher Shop“ geboren worden, in
dem wir nicht nur unsere original The ASH
Saucen, sondern auch unser Fleisch in gewohn
ter Premium-Qualität anbieten dürfen. Und na
türlich ist der Fokus noch mehr in Richtung Digi
talisierung gerückt und wir stellen uns täglich
die Frage, wie wir unsere Gäste damit noch
mehr begeistern und dabei auch noch unsere
operativen Abläufe weiter optimieren können.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Wir sprechen intern nur noch von Chancen,
denn das ist das, was mich und meine Crews
im vergangenen Jahr täglich zur Extrameile an
gespornt hat. Natürlich haben wir alle die Pan
demie und die daraus ent
stan
denen Regulie
rungen durch die Regierung im Hinterkopf,
aber auch hierauf sind unsere Restaurants vor
bereitet. Momentan führt der TÜV Rheinland
eine Zertifizierung in unseren Restaurants durch
und überprüft diese nach dem neuen Standard
„Hygiene- und Infektionsschutzmanagement im
Hotel- und Gaststättengewerbe“. Wir wollen
Menschen glücklich machen und lassen hierbei
die Sicherheit unserer ASHbees und Gäste nicht
aus dem Auge.

KENT HAHNE
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Wir sehen weiterhin positiv in die
Zukunft und stellen uns den neuen Chancen.
Die Welt wurde auf
ge
rüttelt und auch wir
haben Federn lassen müssen. Jetzt ist es an der
Zeit, sich wieder aufzurappeln und nach vorne
zu schauen. Wir wissen es zu schätzen, dass
wir durch unsere Marken viele Möglichkeiten
hatten, uns weiterzuentwickeln, hoffen aber auch
weiterhin auf die Individualgastronomie. Denn
nur der Mix aus beidem macht den Charme
unserer wundervollen Branche aus. Auch wir
Gastronomen sind zusammengewachsen und
das müssen wir weiter ausbauen, denn wir
haben alle dasselbe Ziel: Menschen zu begeis
tern, zu verwöhnen und die Besuche in unseren
Restaurants Erin
ne
rungen werden zu lassen,
denen immer wieder Neues folgen soll.
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VON KATHARINA WILHOFF

M

ein vergangenes Jahr war ge
prägt von einer Herausforde
rung nach der anderen –
sowohl beruflicher als auch
persönlicher Natur.

KATHARINA WILHOFF
Referentin, Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin)
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Zu Beginn des Jahres war es meine Hauptauf
gabe, meinem Kollegen und Vorgesetzten,
Stefan Pannek, den Rücken in der Rechtsabtei
lung freizuhalten, damit dieser sich auf die
Tarifverhandlungen konzentrieren konnte, doch
bereits Mitte März zeichnete sich ab, dass die
nächsten Wochen andere Maßstäbe setzen
würden. Quasi über Nacht nahmen die An
fragen in der Rechtsabteilung massiv zu. Das
Telefon stand nicht mehr still, während man ein
Telefonat führte, wurden unzählige neue auf

dem Display angezeigt. Gleichzeitig kamen
noch zahllose E-Mails rein … und alle hatten
eines gemeinsam: Corona und Kurzarbeit.
Auch wenn mein Jurastudium und das Referen
dariat noch nicht zu lange zurücklagen, konnte
ich mich nicht erinnern, die pandemiebedingten
Auswirkungen und das Thema Kurzarbeit dort
im Detail behandelt zu haben. Mein drittes Jahr
Berufserfahrung begann also mit einem Sprung
ins eiskalte Wasser. Es galt, ad hoc und schnell
rechtsverbindliche Auskünfte zu diesen Themen
erteilen zu können.
Rückblickend kann ich sagen, dass diese
Herausforderung nicht immer leicht zu meistern
war und mich an manchen Tagen auch an
meine Grenzen gebracht hat. Gerade während

des Frühjahrslockdowns saß ich allein in meiner
Wohnung, ohne persönliche und soziale Kon
takte, habe von morgens bis abends beraten
und mich im Team besprochen, um den Informa
tionsfluss am Laufen zu halten. Ich habe gelernt,
mich blitzartig auf jede Beratung – egal in wel
cher Stimmung sie stattgefunden hat – einzustel
len, zuzuhören und jegliche persön
l i
chen
Befindlichkeiten hintanzustellen. Das war zuge
gebenermaßen eine für mich neue Erfahrung
und auch nicht immer leicht. Letztlich ist mir das
aber auch dank vieler Telefonate und E-Mails
leichtgefallen, in denen ich sehr viele positive
Rückmeldungen erhalten habe und die mir
zeigten, dass es sich lohnt, sich neuen Heraus
forderungen zu stellen und auch über sich selbst
hinauszuwachsen.
Dieses vergangene Jahr hat mir gezeigt, dass
ich für mich die richtige Wahl getroffen habe –
sowohl was das Jurastudium als auch den
Fachbereich Arbeitsrecht betrifft. Die grund
sätzliche Begeisterung für meine Arbeit ist
nämlich tatsächlich gewachsen und mir trotz
der starken Belastungen dieser Zeit nicht abhan
dengekommen. Manche Tage waren wirklich
hart und ja, ich wünsche mir oftmals einen Tag
ohne „Corona, Kurzarbeit, Quarantäne“, aber
letztlich hat mich diese Zeit stärker gemacht. Ich
bin fachlich und auch persönlich über mich
hinausgewachsen, habe persönliche Grenzen
mühelos überwunden und mir meine Freude an
meinem Beruf bewahren können. Für die Er
fahrungen der vergangenen Monate bin ich
sehr dankbar und davon werde ich noch lange
Zeit profitieren! Herausforderungen können ge
meistert werden, man muss sie nur annehmen
und sich allen Facetten stellen.
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DANONE WATERS

E
MARC WIDMER
SALES DIRECTOR

in gutes Mineralwasser beginnt mit einer
gesunden Natur und es ist unsere Aufga
be, sie zu schützen. Seit über 25 Jahren
be
wahren wir den Ur
sprung un
serer
wertvollen Naturprodukte Volvic und evian. Die
se exzellente Qualität kann man schmecken.
Außerdem sind wir der Überzeugung,
antwor
tung der
dass es in der Ver
Hersteller liegt, auf umweltschonen
dere Verpackungen als Virgin PET zu
setzen. Deshalb sagen wir: wenn
Plastik, dann 100  % Altplastik – so
wie wir es seit Mitte August 2020 für
unser Volvic Mineralwasser tun1. So
ver
w en
d en wir für das ge
s amte
Volvic Portfolio keine Neu-PET-Ein
wegpfandflaschen mehr.
WIE BEWERTEN SIE
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020? Wir
sind mit dem Geschäftsjahr 2020
sehr zufrieden. Auf der einen Seite
ist Volvic beispielsweise über Markt
gewachsen, auf der anderen Seite
konnten wir trotz aller Umstände
unsere Nachhaltigkeitsstrategie kon
sequent umsetzen. So ist Volvic seit
Mitte 2020 klimaneutral zertifiziert2,
Teile von B Corp und alle PET-Ein
wegpfandflaschen des gesamten Volvic Sorti
ments werden aus 100  % sauberem Altplastik
(rPET)1 hergestellt. Wir freuen uns sehr, dass
Verbraucher*innen diesen Einsatz für soziale
und ökologische Nachhaltigkeit zu schätzen
wissen. Dies zeigen insbesondere die starken
Absätze und somit überdurchschnittlich hohen
Marktanteilsgewinne ab S2 2020.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir wünschen uns in erster Linie,
dass wir uns von der Umklammerung von
Covid-19 lösen können, dass die Lebensfreude
zurückkommt und sich die „Straßen füllen“. Ich
bin überzeugt, dass der Trend zur Gesundheit
und Nachhaltigkeit auch nach der CoronaKrise anhalten wird. Und das ist gut so. Wir
sollten uns auch wieder vermehrt auf die Natur
besinnen, welcher wir alles zu verdanken ha
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ben. Für unsere Marken wünsche ich mir, dass
unser eingeschlagener Weg zu sozialer und
ökologischer Nachhaltigkeit konsequent fortge
setzt wird, wir weiter B Corp leben dürfen.
Schön natürlich, wenn unsere Kund*innen uns
begleiten und unterstützen. Ich bin überzeugt
davon, dass dies auch zu gesundem
Wachstum führt. Man kann sozialen,
ökologischen und finanziellen Erfolg
gebündelt erzielen!
WIE HABEN SIE DIE
CORONA-KRISE ERLEBT? Natürlich
hat die Pandemie auch unseren All
tag, den unserer Teams und die Art
und Weise, wie wir arbeiten, verän
dert, aber gleichzeitig auch gestärkt.
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass
ich Teil einer Mannschaft bin, die
sich gerade in schwierigen Zeiten
gegenseitig stärkt und den Rücken
schied
freihält, und das über unter
liche Lebensbereiche hinweg. So ar
ten unsere Teams seit jeher mit
bei
konferenzen und selbstver
Video
ständlich haben wir gleich reagiert
und zum Beispiel Eltern flexible
Arbeitszeiten angeboten.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Ich ziehe drei Erfahrungen aus der
Krise: Der Erfolg eines Teams ist nicht nur davon
abhängig, wie nah Bürostühle nebeneinanderstehen. Außerdem bin ich fest davon überzeugt,
dass unsere Generation mehrere Krisen gleich
zeitig bewältigen kann. Wir können die Klima
krise noch aufhalten, wenn wir alle zusammen
halten – im beruflichen Kontext und im Privatleben. Ich persönlich erfahre auch einmal mehr,
wie wichtig Familie und Freunde sind, welche
sich gegenseitig stützen. Beeindruckend finde
ich auch die Lernfähigkeit von Menschen, dass
zum Beispiel meine Eltern mittlerweile Video
telefonie als Selbstverständlichkeit betrachten.
1

ausgenommen Deckel und Etikett,
daran arbeiten wir mit Hochdruck

2

weitere Informationen unter volvic.de
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SK-OFFICE

S

eit ihrer Gründung im Jahre 1994 hat
sich die SK-Office Deutschland GmbH
auf die Erstellung der Lohn- und Ge
haltsabrechnung für ihre Kunden spe
zialisiert. Gleichermaßen bietet die SK-Office
Deutschland GmbH auch administrative Tätig
keiten an, um ihren Kunden den bestmöglichen
Service zu garantieren. Innovation und Fort
schritt stehen bei der SK-Office Deutschland
GmbH im Fokus, um die Herausforderungen jeg
licher Art meistern zu können. Qualitätssiche
rung hat oberste Priorität, diese entsteht durch
die stetige Weiterentwicklung der Prozesse und
den engen Austausch mit dem Kunden. Für je
den Kunden ist ein Team aus geschulten, wiss
arbeitern mit
begierigen und innovativen Mit
dem Drang, sich stetig zu verbessern, zuständig.
Durch die enge Zusammen
ar
beit mit festen
Ansprechpartnern verbessert sich die Kommu
nikation und es entsteht ein professioneller, rei
bungsloser Ablauf.
WIE BEWERTEN SIE DAS
GESCHÄFTSJAHR 2020? Das Geschäftsjahr
war alles andere als ein ruhiges Jahr. Sämtliche
Planungen wurden verworfen, um unseren
Kunden auch in diesen schwierigen Zeiten den
bestmöglichen Service bieten zu können. Durch
die starke Bereitschaft unserer Mitarbeiter und
Kollegen sowie unserer Kun
den konnten wir
dennoch einen Mehrwert aus diesem turbu
lenten Jahr gewinnen. Durch die oft wechselnden
Verordnungen, Beschlüsse und Gesetze mussten
wir agil auf die Veränderungen reagieren und
diese schnellstmög
lich umsetzen. Dies haben
tert und konnten hieraus
wir souverän gemeis
vielerlei Erfahrung gewinnen. Insgesamt wurde
das Geschäftsjahr weder negativ noch positiv
abgeschlossen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Unsere Erwartungen für
das Jahr 2021 sind Wachstum, Expansion und
technische Erweiterung. Diese Ziele, welche
wir bereits 2020 verwirklichen wollten, sollen
nun im Fokus stehen. Auch wenn das Jahr 2021
kein „normales“ Jahr sein wird, sind wir der
festen Überzeugung, dass wir das Beste aus

diesem Jahr herausholen können. Daher avi
sieren wir unsere Ziele aus 2020 noch einmal
an und hoffen, dass wir diese bestmöglich um
setzen können.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Die Corona-Krise hat uns alle getroffen. Mehr,
als man es erwartet hätte. Wir mussten schnell
und agil auf die Veränderungen reagieren,
rere Beschlüsse in einer
teilweise kamen meh
Woche und wir mussten diese umsetzen. Dies
raus
fordernde und schweißtrei
waren sehr he
bende Monate. Die Thematik rund um das
angepasste Kurzarbeitergeld war Neuland und
wir mussten uns sämtliche Vorschriften und
Beschlüsse bis ins kleinste Detail anschauen,
um unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen. Es wurde intern ein Krisenteam abge
stellt, welches sich ausschließlich um das Kurz
arbeitergeld und sämtliche Fragen rund um das
Kurzarbeitergeld kümmerte. Dieses Team ist
noch immer vorhanden und steht unseren Kun
den auch weiterhin zur Verfügung. Wir haben
die Corona-Krise als herausfordernd erlebt und
sind daran gewachsen. Auch sehen wir weiter
hin Herausforderungen aufgrund der CoronaKrise, welche es zu bewältigen gilt.

STEFAN KRÜGER
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN
SIE AUS DER KRISE? Die Krise hat uns einmal
mehr gezeigt, dass wir ein sehr starkes Team
sind, welches sich an die Gegebenheiten
anpassen kann. Wir haben gezeigt, dass wir
unseren Kunden auch in den schwierigen Zeiten
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen und
unser Bestes geben. Darauf bin ich stolz.
Persönlich wie geschäftlich ist diese Krise sehr
herausfordernd. Man geht an seine Grenzen
und darüber hinaus. Was man jedoch wieder
vor Augen geführt bekommt, ist, wie sehr man
dankbar für die kleinen Sachen sein sollte. Sei
es ein Kinobesuch, ein Abend in einem Restau
rant/Bar oder aber eine Reise ohne Beschrän
kungen. Nur gemeinsam stehen wir diese Krise
durch, und ich bin der festen Überzeugung,
dass auch wieder bessere Tage kommen wer
den, an welchen wir wieder alle beisammen
sein werden.
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AVERY DENNISON

I

n diesen ungewissen Zeiten hat das Wohl
befinden unserer Mitarbeiter, Kunden und
der Gesellschaft immer oberste Priorität.
Wir als Avery Dennison sind uns der He
raus
forderungen und Unsicherheiten bewusst,
die COVID-19 für die Gastronomie verursacht.
Daher haben wir mit der Freshmarx®-Suite eine
breite Anzahl an Produkten entwickelt, die Ihre
Arbeitsprozesse sicherer und effizienter macht,
Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit
erhöht und Ihre Marke stärkt.

ROBERTO MAURO
COMMERCIAL
GENERAL MANAGER
PSD EMEA &
SOUTH ASIA

Als unmittelbare Reaktion auf die Pandemie
änderten viele Restaurants ihr Konzept auf Lie
fermodelle um. Dies erfordert Transparenz in der
Lieferkette sowie die Automatisierung von Ar
beitsprozessen in der Küche.
Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und Conve
nience Stores haben begonnen, intensiver für die
Zukunft zu planen und treiben die überlebens
notwendige Digitalisierung stärker voran. Dies
betrifft vor allem die Prozesse der Liefer
kette
und Bereiche des Restaurants. Wir sehen, dass
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die RFID-Technologie hier eine ent
schei
den
de
Rolle spielt. Der Einsatz von RFID-Etiketten gibt
Ihnen in Bruchteilen von Sekunden Informatio
nen zu aktuellen Lagerbeständen und erhöht die
Lebensmittelsicherheit in Bezug auf Ablauf und
Rückverfolgbarkeit, zum Beispiel bei unvorher
gesehenen Rückrufen. Zeitaufwendige Prozesse
wie Inventur und Warenannahme gehören so der
Vergangenheit an und die Mitarbeiter können
sich wieder auf die Kernaufgaben konzentrieren.
Die Avery Dennison Freshmarx®-Suite geht über
die Küche hinaus und umfasst die gesamte
Lieferkette, um den Herausforderungen wie Ar
beitskräftemangel, Lebensmittelsicherheit und
Rückverfolgbarkeit entgegenzutreten und zeit
raubende Prozesse wie Inventur und Bestellung
auf wenige Sekunden zu minimieren. Aber
auch Herausforderungen wie Nachhaltigkeit,
Lebensmittelverschwendung und die Einführung
von wiederverwertbaren Verpackungen werden
bereits heute berücksichtigt. Mit der Avery Den
nison Freshmarx®-Suite können Gastronomen
ihre Restaurants zukunftssicher machen.

FÖRDE RM IT GLIEDER

EVOCA
GREAT COFFEE, ANYWHERE.
EVOCA ist Weltmarktführer in der Herstellung
von Snack- und Getränkeautomaten und ist ein
bedeutender internationaler Akteur in den Be
reichen HoReCa (Hotel, Restaurant
und Café) und OCS (Office Coffee
Services). Es gibt eine deutliche
sierung auf die Entwicklung
Fokus
duktion von Voll
automaten
und Pro
mit Frischmilch im Table-Top-Bereich.
Ergänzt wird dieses Segment durch
klassische Siebträgermaschinen.
EVOCA vermarktet seine Produkte
über die folgenden Marken: Necta,
Wittenborg, Saeco, Gaggia, SGL,
Ducale, Cafection und Quality Es
presso. Jede mit eigener individu
eller Indentität, welche synergetisch
zu EVOCAs Mission passt. Aktuell
hat EVOCA über 10.000 Kunden in mehr als
100 Ländern weltweit, 1.950 Mitarbeiter und
einen Umsatz von mehr als 440 Millionen Euro.
brembo-Bergamo (Italien)
Mit Hauptsitz in Val
hat EVOCA eine globale Präsenz mit neun
schungs- und Ent
Produktionsstätten, acht For
zentren so
wie über 600 registrierte
wicklungs
Patente.
Der kontinuierliche Erfolg von EVOCA ist das
Ergebnis einer zielstrebigen Einstellung zum
Geschäft: Jede von der Gruppe getroffene Ent
gelegt, dass die Erwar
scheidung ist so aus
troffen wer
den. Die
tungen der Kunden über
Beziehung zu Kunden spielt im Tagesgeschäft
von EVOCA eine Schlüsselrolle und geht weit
ben der technischen
über die üblichen Aufga
und kaufmännischen Unterstützung hinaus.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021 ? Nach dem Jahr 2020 kann
es nach unserer Meinung nur aufwärtsgehen.
Wir erwarten eine spürbare Belebung in der
zweiten Jahreshälfte. Wir stellen
uns darauf ein, um den Neu
start aktiv für uns zu nutzen. Die
Branche wird die Chancen er
kennen und nutzen.
WIE HABEN SIE DIE CORONAKRISE ERLEBT ? In der herausfor
dernden Zeit der Corona-Krise
werden die Gewohnheiten zur
neuen Normalität und daraus
entwickeln sich Möglichkeiten
für die gewünschte Erfolgsopti
mierung. Ein wichtiger Faktor
ist weiterhin der Kontakt zu den
Kunden, unter Einhaltung der
Hygieneregeln, mit flankierenden und unterstüt
zenden Maßnahmen.

OLIVER GARN
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE ? Der Prozess der Digitalisierung hat
durch die Krise noch mehr Schub erhalten und
ist nicht mehr aufzuhalten. Wir haben in ein
After-Sales Remote System in
vestiert, wel
ches
die Kommunikation mit dem Kunden verbal und
visuell enorm erleichtert. Das ist eine positive
Erfahrung, die wir aus der Corona-Krise ziehen.
Aktuell und perspektivisch sind Kreativität und
Mut gefordert, in Chancen und Lösungen den
ken statt in Problemen.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020 ? Nach einem sehr guten Start im Januar
und Februar wurden auch wir von den Aus
wirkungen der Pandemie überrollt. Nach an
fänglicher Schockstarre haben wir uns fokussiert
und auf die Situation eingestellt. Dennoch sind
auch wir von Umsatzeinbußen betroffen.
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DEVELEY SENF UND FEINKOST

B
MICHAEL DURACH
GESCHÄFTSFÜHRER

ekannt ist das bayerische Familienun
ternehmen Develey für seine Feinkostund Saucen-Kompetenz sowie die Pro
duktvielfalt: Zum Unternehmen gehören neben der Senf- und Feinkostmarke Develey
die ostdeutsche Kultmarke Bautz’ner, Löwensenf
mit seinen Düsseldorfer Wurzeln, Reine de Dijon
aus dem Herzen Frankreichs, die junge Saucen
marke BBQUE sowie Specht als Qualitätslabel
für feinsaure Schmankerl. Neben dem Neuzu
gang KOCHs sind internationale Größen wie
Kikkoman und Tabasco im Vertriebsportfolio
vertreten. Besonderen Wert legt Develey seit
langem auf nachhaltiges Wirtschaften – ein En
gagement, das mit dem Deutschen Nachhaltig
keitspreis 2020 ausgezeichnet wurde.
Rund 50   % des Umsatzes erzielt Develey im
Food Service. Basis für den Erfolg ist die konse
quente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der
Branche: Mit einer breit gefächerten GebindeVielfalt von Portionsbeuteln über 875-ml-Dosier
flaschen bis hin zu Eimern und Dispensern kön
nen die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Zielgruppen im Food-Service-Geschäft abge
deckt
werden.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Hinter uns liegt ein Jahr voller Heraus
forderungen, nicht zuletzt durch die langwie
rigen Gastronomieschließungen. Dies hat uns

viel Flexibilität wie auch kreative Agilität ab
verlangt und war mit wirtschaftlichen Einbußen
verbunden. Wir sind guter Dinge, dass es wie
der aufwärtsgeht. Positiv war für uns, dass wir
mit KOCHs Meerrettich- & Feinkostspezialitäten
eine weitere starke Marke gewinnen konnten,
die unser Portfolio perfekt ergänzt.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Wir müssen flexibel und agil
bleiben, denn planbar ist weiterhin nichts. Daher
bleiben wir im engen Austausch mit unseren
Kunden und erarbeiten mit ihnen zeitgemäße
Lösungen sowie Sortimentsanpassungen. Ge
meinsam werden wir die Krise überwinden. Wir
sind überzeugt, dass die Gastronomie wieder
aufblüht, sobald sie öffnen darf – die Menschen
sehnen sich nach schönen Erlebnissen und Ge
meinschaft!
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
be
Es hat sich gezeigt, dass sich die Rahmen
dingungen für die Gastronomie wie in kaum
einer anderen Branche von einem Tag auf den
nächsten völlig verändern können: abrupter Ein
bruch im Frühling, deutliche Erholung im Som
mer, ab Spätherbst wieder angezogene Hand
bremse bis zum erneuten Stillstand. Ein ständiges
Auf und Ab für alle Beteiligten, geschäftlich wie
emotional, und das, ohne planbare Perspektiven
aufgezeigt zu bekommen. Hier besteht Nachhol
bedarf: Die Stimme der Gastronomie in Gesell
schaft und Politik muss lauter werden.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Wir sitzen alle in einem Boot.
Erfreulich ist, wenn Mitarbeiter, Kunden und Lie
feranten noch enger zusammenrücken, positiv
nach vorne blicken – und das Beste aus der
Situation herausholen. Trotz oder gerade we
gen der Krise treibt uns das Thema Nachhaltig
keit weiter an: Vererbungsfähig zu wirtschaften
ist für uns kein Trend, sondern gelebte Unterneh
mensphilosophie.
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FÖRDE RM IT GLIEDER

CONCARDIS PAYMENT GROUP

C

oncardis arbeitet als Teil der Nets
Group an der Zukunft des Zahlungs
verkehrs in Europa. Ob reibungsloses
Payment am Point of Sale, flexibel an
passbare Lösungen für den E- und M-Commerce
oder Zusatzleistungen mit echtem Mehrwert:
Mit innovativen Produkten und Services ver
ringert das Unternehmen Komplexität, macht
das Bezahlen einfach und auf allen Kanälen zu
einem besonderen Erlebnis für die Konsumenten.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Die Corona-Pandemie hat den Handel
insgesamt stark beeinträchtigt. Zahlreiche vor
allem kleinere Geschäfte sind existenzgefährdet.
Durch die weitreichenden Einschränkungen in
der Gastronomie gab es extreme Verschie
bungen vom stationären Geschäft hin zum
E-Commerce und mobilen Außer-Haus-Verkauf.
Wir haben den Fokus noch stärker auf Inno
vationen gelegt, um unsere Kunden in dieser
Zeit passgenau zu unterstützen. Wir rollen ak
tuell europaweit eine Omnichannel-Lösung aus,
die echten Unified Commerce ermöglicht. Über
Ländergrenzen und einzelne Businessunits hin
weg werden hier alle Vertriebskanäle zentral
gebündelt. Bestellungen über die Website oder
per In-App-Order laufen ebenso zentral zusam
men wie der bargeldlose Kauf vor Ort. Das er
öffnet Unternehmern neue Möglichkeiten für
Vertrieb und Marketing, aber auch für das Wa
renmanagement und die strategische Unterneh
mensführung. Vor allem bedeutet das eine neue
Dimension der Krisenfestigkeit in diesen nach
wie vor dynamischen Zeiten.

etabliert. Das wird für 2021 den Anspruch der
Kunden noch stärker in Richtung nahtloses Kon
sumerlebnis verschieben.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als eine Zeit des Umbruchs, die viele unserer
Kunden, aber auch uns selbst vor ungeahnte
Herausforderungen gestellt hat. Aber die Krise
war und ist auch eine Chance, Neues zu wagen
und Potentiale zu entfalten. Es wurden in der
Gastronomie teilweise in wenigen Wochen
tive und kundenorientierte Ansätze reali
krea
siert, neue Vertriebswege beschritten und damit
neue Zielgruppen eröffnet. Das war beeindru
ckend zu erleben. Und wir freuen uns, unsere
Kunden dabei weiterhin unterstützen zu können.

ROBERT HOFFMANN
CEO

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Die Krise ist eine Zeit der Extreme
und eine hohe Belastung für uns alle, als Men
schen und als Unternehmer. Corona kam ohne
großen Vorlauf und hat das Leben aller in kür
zester Zeit auf den Kopf gestellt. Für die Zukunft
liegt der Schlüssel in der Fähigkeit, sich flexibel
auf veränderte Parameter einzu
stellen – das
gilt ebenso im privaten Bereich wie im Ge
schäftsleben. Und letztlich ist eine agile Grund
einstellung auch für die Zeit nach Corona eine
gute Basis für Zufriedenheit und Erfolg.
KONTAKTLOSZAHLUNGEN IN DER DACH-REGION 2020

Anteil kontaktloser Kartenzahlungen in stationären Geschäften in %

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? 2020 hat sich das Bezahl
verhalten der Konsumenten signifikant verän
dert. Seit März beobachten wir bei unseren
Kunden einen sprunghaften Anstieg an kontakt
losen Transaktionen – und dieser Trend hat sich
nicht nur stabilisiert, sondern wächst weiter. Die
Erwartungshaltung von Gästen und Konsumen
ten wird sich verändern: Die Möglichkeit, digital
zu bezahlen, wird als selbstverständlich voraus
gesetzt. Langjährige Vorbehalte wurden in kur
zer Zeit abgebaut und neue Gewohnheiten
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ACRELEC

A
JÜRGEN STROBL
MANAGING DIRECTOR
ACRELEC DACH-REGION

crelec wurde 2004 in Frankreich
gegründet. Die Vision der Gründer
war es, das „Restaurant der Zu
kunft“ durch Digitalisierung maß
geblich zu beeinflussen. Der Einsatz von digita
len Bestellterminals (Kiosk), digitalen Menu
Boards, digitalen „Drive“-Lösungen oder digitalem
Tischservice bietet den Kunden ein innovatives
Restauranterlebnis und ermöglicht es dem Be
treiber, gleichzeitig Prozesse und Abläufe zu
tomatisieren und damit zu optimieren. Die
au
logische Folge des großen Erfolges in der Sys
temgastronomie waren die Positionierung von
„Click & Collect“ im Handel sowie die Einführung
von Self-Service-Terminals in den unterschied
lichsten Branchen wie z.  B. in Heimwerker- und
Supermärkten, Kinos, Waschstraßen und Opti
ker-Betrieben. Die deutsche Niederlassung wur
de 2011 gegründet und betreut vom Standort
schleiß
heim bei München aus Kunden
Unter
wie z.  B. McDonald’s, Burger King®, KFC oder
Tank & Rast in Deutschland und Österreich.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Jahr 2020 war natürlich durch die
Covid-Pandemie ein sehr außergewöhnliches
Jahr für uns. Wir sind aber auch sehr stolz da
rauf, dass wir trotz der anhaltenden Pandemie
unseren Mitarbeiterstand weiter ausbauen konn
ten. Als Marktführer im Bereich der QSR-(QuickService-Restaurant-)Lösungen beliefern und ser
vicieren wir heute schon die erfolgreichsten Mar
ken mit unseren innovativen Lösungen. Gerade
in der Pandemie haben sich dabei unsere
digitalen „Drive“-Lösungen im Bereich der Quick
Service Restaurants (QSR) sehr gut etabliert und
wir durften weitere Großaufträge unserer Kunden
entgegennehmen. Wir haben aber auch interne
Projekte vorangetrieben und vor allem unseren
neuen „Showroom“ mit den neuesten Produkten
unserer Bestellterminals, „Click & Collect“ sowie
„Pickup“-Services ausgestattet.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Wir haben im Bereich unserer
digitalen „Drive“-Lösungen einen sehr großen
Rollout eines bestehenden Kunden in Deutsch
land sowie Österreich bis Jahresende umzu
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setzen. Dieser Auftrag ermöglicht es uns aber
auch, weiter neue Kolleginnen und Kollegen im
Unternehmen einzustellen und damit unsere
Organisationsstruktur an die Anforderungen un
serer Kunden weiter anzupassen. Die Pandemie
hat auch sehr anschaulich die Vorteile unserer
Lösungen im Bereich der Bestellterminals und
der „Pickup“-Services gezeigt. Auch im Bereich
sungen ist die
unserer „Click & Collect“-Lö
Nachfrage aufgrund der Pandemie sehr stark
gestiegen. Als strategisches Ziel werden wir im
Jahr 2021 die Diversifizierung des Marktes vo
rantreiben. Dabei werden wir unsere langjähri
gen Erfahrungen aus dem F&B-Bereich dafür
nutzen, um unsere Lösungen weiter in neue Ge
schäftsfelder, wie z.  
B. im Bereich der Bau
märkte, der Supermärkte, der Parkgaragenbe
treiber sowie des Elektrofachhandels, zu positionieren.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Fast ein Jahr liegt der Beginn der Corona-Krise
nun hinter uns. Unsicherheit beherrscht auch
weiterhin unser berufliches wie privates Leben.
Viele kleine bis mittlere Unternehmen initiieren
nun Digitalisierungsprojekte. Diese Projekte werden die Unternehmen aus der Krise führen und
davon werden sie auch nachhaltig profitieren.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Kunden von Acrelec konnten auch wäh
rend der Pandemie aufgrund unserer Lösungen
ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Die
Pandemie war aber auch für Acrelec selbst ein
Innovationstreiber. Wir haben zum Beispiel un
sere Bestellterminals mit einer berührungslosen
Erweiterungsfunktion ausgestattet, die es den
Kunden ermöglicht, das Bestellterminal zu be
dienen, ohne dabei mit dem Bildschirm in Be
rührung zu kommen. Privat bin ich im August
des letzten Jahres selbst an Corona erkrankt.
Mit Glück kann ich be
haup
ten, dass ich die
Erkrankung gut überstanden habe, ohne auch
selbst jemanden angesteckt zu haben. Ich selbst
stelle fest, dass viele meiner Freunde und Be
kannten reflektierter und nachdenklicher gewor
den sind und auch der familiäre Zusammenhalt
einen neuen Stellenwert gewonnen hat.

FÖRDE RM IT GLIEDER

GASTRO TOTAL

D

ie gastro total GmbH ist die Mutter
gesellschaft einer Gruppe von füh
renden Großkücheneinrichtern, Ser
vicebetrieben und einer EdelstahlManufaktur mit Aktivitäten vorwiegend im deutsch
sprachigen Raum. Zu unseren Kunden zählen
Hotellerie, Gastronomie und Systemgastronomie,
Gemeinschaftsverpflegung und Betriebsgastro
nomie. Mit rund 300 Küchenprojekten pro Jahr
und mehr als 20.000 Serviceeinsätzen sind die
Firmen der gastro total Gruppe mit insgesamt
230 Mitarbeitern, davon 50 Servicetechniker
und 25 Küchenplaner und Projektabwickler, seit
Jahrzehnten im Dienst der Kunden tätig.
Die gastro total Gruppe ist in der Lage, den
Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette
von Gastronomietechnik zu begleiten. Dazu
gehören Konzeptionierung, Planung (von Kü
chen und Speiseausgaben), Projektabwicklung,
Gerätehandel, Installation und Montage sowie
After-Sales (Service und Wartung).

Zur Gruppe gehören:
• Gebrüder Holzwarth GmbH mit Hauptsitz in
Pleidelsheim bei Stuttgart und Niederlassun-	
gen im Raum Karlsruhe, Würzburg, Frank-	
furt/Main, Dresden und München; als füh-	
render Großkücheneinrichter und Servicebetrieb seit über 25 Jahren erfolgreich am
Markt in Deutschland tätig
• Großküchentechnik Austria GmbH (GTA) mit
Standorten in Wien, Niederösterreich und
Salzburg; bedient seit über 100 Jahren den
österreichischen und internationalen Markt
mit individuellen Lösungen in der Gastronomieausstattung
• STAHL Grossküchen Manufaktur GmbH in
Markt Einersheim in Unterfranken; entwirft
und produziert seit mehr als 50 Jahren Herdanlagen, Großküchen und Kantinen, Vitrinen,
Theken und Kühlmöbel

Gastronomie zu alter Stärke zurückfinden wird.
Ein bisschen davon konnten wir bereits im
(relativ offenen) Sommer 2020 sehen. Vor dem
Hintergrund haben wir die Zeit genutzt und in
die weitere Modernisierung unserer Produktion
investiert, mit einem Standort in München uns
geographisch ausgeweitet und es geschafft,
wichtige Neukunden für uns zu gewinnen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Trotz des andauernden Lockdowns
sehen wir viel Optimismus bei unseren Kunden.
Die Welt wird sich weiterdrehen, die Lust von
Menschen, sich gesellig zum Essen und Trinken
zusammenzufinden, ist nach wie vor da, die
Gastronomie wird nach dem Ende der Pande
mie einen enormen Aufschwung erleben.

PETER JANSENBERGER
GESCHÄFTSFÜHRENDER
GESELLSCHAFTER

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Glücklicherweise gab es bei unseren 240 Mit
arbeitern keine schwerwiegenden Fälle, wir sind
dankbar für das, was wir haben.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Es kann sich von einem Tag auf den an
deren alles ändern, man muss in der Lage sein,
schnell zu reagieren.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wie wohl für sehr viele war es auch für
uns herausfordernd. Wir waren und sind aber
von dem Gedanken getragen, dass die Epide
mie irgendwann final vorbei sein wird und die
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DEUTSCHE JOURNALISTEN DIENSTE
MEDIENPRÄSENZ MIT
ERFOLGSGARANTIE
djd ist seit 1989 Marktführer und Spezialist für
die Content-Erstellung von Verbraucher- und
Ratgeberthemen sowie deren bundesweite Ver
breitung in den Medien – mit Erfolgsgarantie!

DR. ENNO MÜLLER
GESCHÄFTSFÜHRER

Wir verwandeln Produkte und Dienstleistungen
in interessante Themen und bereiten diese jour
nalistisch so auf, dass sie in den Publikumsmedien
ankommen. Das ist unsere Kernkompetenz: The
men machen.
djd ist der ideale Partner, wenn es darum geht,
die Aufmerksamkeit von Millionen Verbrauchern
für Produkte/Dienstleistungen/Themen zu erzie
len. Die Themenarbeit stellt den Nutzwert für die
jeweilige Verbrauchergruppe in den Vordergrund
und ist zudem konsequent an den journalistischen
Kriterien orientiert, ohne auf klassische Werbung
und PR-Anzeigen zurückzugreifen. Das macht
die PR-Arbeit mit djd so erfolgreich und ist mit
der Erfolgsgarantie einzigartig. Wir bieten Si
cherheit für den Erfolg der Kampagnen – denn
dank unseres starken Mediennetzwerks garan
tieren wir die Printauflage, Visits oder Views in
vereinbarter Höhe.

Jährlich dokumentieren wir Veröffentlichungen
in über 4.500 verschiedenen Medien mit rund
fünf Milliarden Auflage. Damit sind wir Markt
führer für reichweitenstarkes Content-Marketing
in den Verbrauchermedien. Ein Partner, der mit
seinen Kunden und den Medien auf Augenhöhe
steht und eine glaubwürdige Quelle für Leser
und User darstellt.
KURZUM: WIR BRINGEN SIE IN DIE
MEDIEN. GARANTIERT.
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WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Im 31. Jahr unseres Bestehens konnten
wir unsere Kundenanzahl erneut steigern und
über 1.000 Content-Marketing-Kampagnen durch
führen. Allein im Printbereich haben wir unseren
li
Kunden wieder zu dokumentierten Veröffent
chungen mit einer Gesamtauflage von über fünf
Milliarden verholfen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Neben Print-PR, die weiterhin eine
tragende Säule unseres Geschäftes ist, haben
wir neue Content-Marketing-Lösungen für die
Stärkung der Online-Präsenz unserer Kunden in
unser Portfolio integriert. Damit können wir in
kurzer Zeit Millionen-Reichweiten im Web erzie
len und ausgeklügelte, integrierte Kampagnen
für unsere Kunden konzipieren. Das Spektrum
reicht von der Content-Platzierung in unserem
Online-Netzwerk bis hin zu klassischen Adver
torial-Kampagnen.

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT ?
Alles in allem sind wir 2020 gut durch die
Corona-Krise gekommen. Nach anfänglicher
Unruhe insbesondere im Frühjahr verlief das
zweite Halbjahr sehr gut. Wir konnten unser
Jahresumsatzergebnis gegenüber dem Vorjahr
sogar steigern.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE ? Unser Beratungsgeschäft hat sich
verändert. Früher persönlich stattfindende Kun
denbesuche verschieben sich mehr und mehr in
Richtung Videoberatung. Ich hoffe aber, dass
sich das bald wieder ändern wird – geschäftlich
und privat. Im Moment müssen wir von Woche
zu Woche schauen und auf Veränderungen
schnell reagieren, ohne unsere Gesamtstrategie
außer Acht zu lassen. Bisher läuft es gut.

FÖRDE RM IT GLIEDER

AGRARFROST

B

ei Deutschlands größtem Produzenten
nachhaltig hergestellter Kartoffel-Tief
kühlprodukte kommt alles aus einer
Hand: Von der Saataufzucht über den
Kartoffelanbau und die Ernte bis hin zum fer
tigen Produkt steht Agrarfrost für 100 % echten
Kartoffelgenuss. Rund 550.000 Tonnen Kartof
feln verarbeitet das 1967 von Landwirt Reinhold
Stöver gegründete Familienunternehmen dafür
jährlich an seinen beiden hochmodernen Pro
tionsstandorten (Aldrup bei Bremen und
duk
Oschersleben bei Magdeburg). Seit über einem
halben Jahrhundert bietet Agrarfrost innovative
Kartoffelprodukte in höchster Qualität für den
Lebensmitteleinzelhandel und Food Service und
beliefert dabei bereits 65 Länder weltweit.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Im ersten Halbjahr gab es coronabedingt
Absatzrückgänge in der weltweiten Gastrono
mie, die durch den Lockdown in vielen Ländern
noch anhalten. Auch wir verzeichneten im Ex
port einen Umsatzrückgang, der sich aber
langsam wieder erholt. Aufgrund der positiven
ein
Entwicklung im europäischen Lebensmittel
zelhandel sind wir vergleichsweise gut durch
diese Zeit gekommen. Analog dazu haben wir
Anpassungen in der Organisation und in den Be
triebsabläufen vorgenommen, um unsere Stand
orte noch besser auf diese Herausforder ung
auszurichten.

wirkungen des Coronavirus. Mit über 220.000
Betrieben ist die Gastronomie ein entscheiden
der Wirtschaftsfaktor, der einen enormen Nach
frageeinbruch verzeichnet. Auch bei Agrarfrost
konnten wir die Auswirkungen im Gastgewerbe
spüren, wenngleich unser Un
ternehmen dank
unterschiedlicher Vertriebsschienen und Produk
te im internationalen Markt gut aufgestellt ist.
Dazu unterstützen wir den Food Service und bie
ten mit neuen Konzepten neue Möglichkeiten,
Potentiale zu erschließen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN
SIE AUS DER KRISE? Viele Unternehmen in der
Gastronomie haben weiterhin mit den Auswir
kungen des Lockdowns zu kämpfen. Inwieweit
die getroffenen Maßnahmen zur Unterstützung
helfen werden, bleibt abzuwarten. Dennoch
zeigen sich erste positive Tendenzen und wir
sind davon überzeugt, dass die Nachfrage
nach Kartoffeltiefkühlprodukten in der System
gastronomie weltweit wieder stärker wachsen
wird. In dieser außergewöhnlichen Situation
setzt Agrarfrost alles daran, seinen Teil dazu
beizutragen, die Produktion der Qualitäts-Tief
kühlprodukte sicherzustellen.

MANFRED WULF
GESCHÄFTSFÜHRER

Das Fördermitglied verließ den BdS zum 31. Dezember 2020.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Wir blicken dem neuen Jahr
hochmotiviert entgegen. Als nachhaltig ausge
richtetes Unternehmen streben wir stets danach,
die Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich
der umweltfreundlichen Produktion unserer Kar
toffelspezialitäten und der Entwicklung plastik
reduzierter Verpackungslösungen bestmöglich
zu erfüllen. Dazu arbeiten wir an weiteren in
novativen Verpackungskonzepten, die gänzlich
auf Plastik verzichten.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Die größte Herausforderung für uns, wie auch
für die gesamte Lebensmittelbranche, lag sicher
in einer validen Vorhersage zur Dauer der Aus
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GASTRONOVI

D
ANDREAS JONDERKO
GESCHÄFTSFÜHRER

ie gastronovi GmbH ist seit mehr als
zwölf Jahren professioneller Partner
für die Digitalisierung von Gastro
nomie und Hotellerie. Mit der intel
ligenten All-in-one-Lösung bietet gastronovi ein
individuell zugeschnittenes System, das die be
trieblichen Abläufe insbesondere in der System
gastronomie professionell optimiert. Das kom
petente Team aus erfahrenen Gastronomie-Experten betreut seit Jahren renommierte Kunden
projekte – wie das größte Restaurant Deutsch
lands, das Hofbräu in Berlin, die FranchiseKetten immergrün und Cafe Extrablatt sowie die
Play Off Gruppe.
Das gründergeführte Untern ehme n aus Bre
men gestaltet in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Frankreich und weiteren EU-Ländern
nomie und beschäftigt
die Zukunft der Gastro
mehr als 90 Mitarbeiter. Mit gastronovi setzen
Gastronomen und Hoteliers auf eine ganzheit
liche Lösung aus einer Hand – zugeschnitten
auf die Anforderungen der System- und Indivi
dualgastronomie –, mit der sie wachsen können:
vom Kassensystem und Tischreservierung über
Marketing, Warenwirtschaft oder Kalkulation
bis hin zum Gäste-Bestellsystem.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Es war ein hartes Jahr für die Branche.
Die Pandemie hat sich jedoch auch als Treiber
der Digitalisierung gezeigt. Die Akzeptanz für
digitale Reservierung, E-Payment sowie auch
Liefer- und Abhollösungen ist enorm gestiegen.
Dieses steigende Bedürfnis hat dazu geführt,
dass gastronovi auch 2020 weiter wachsen
konnte.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Es ist schwer, in diesen Zeiten
Prognosen zu wagen. Sicher ist: Wir stehen all
den Gastronomen, die sich zukunftssicher auf
stellen wollen, als kompetenter Partner zur Seite
und haben wichtige Weichen gestellt, um die
füllen.
veränderten Marktanforderungen zu er
2021 rechne ich daher mit einer erhöhten Nach
frage nach unseren zukunftsweisenden Tools.
WIE HABEN SIE
DIE CORONA-KRISE ERLEBT? Die Krise hat uns
wie aus dem Nichts getroffen. Ich bin jedoch
sehr stolz darauf, dass unser Team so schnell
auf die neue Marktsituation reagieren konnte.
Wir haben zahlreiche Gastronomen mit einem
Liefer- und Abholservice ausgestattet und sie mit
unserem kostenlosen Hilfspaket unterstützt. Wir
sind stolz darauf, dass die mit gastronovi digi
talisierten Betriebe eine signifikant höhere Ak
tivität aufzeigen und es etliche Gastronomien
gibt, die dank gastronovi mehr Umsatz erwirt
schaften konnten, als zu normalen Zeiten erwar
tet wurde.
WELCHE ERFAHRUNG
ZIEHEN SIE AUS DER KRISE? Der Markt ändert
sich rasend schnell, daher gewinnt die Markt
robustheit einer Firma zusehends an Bedeutung.
Die Zeitfenster für Opportunitäten werden klei
ner, Pro
jekt
umsetzungen sollten nie zu lange
dauern. Für mich persönlich haben die sozialen
Kontakte eine viel höhere Wertigkeit erfahren.
Mir fehlt der Ausgleich im sozialen und sport
lichen Bereich und ich freue mich schon auf den
Tag, an dem man sich unbeschwerter bewegen
kann. Mein erster Plan: ein Restaurantbesuch mit
Freunden.
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MEIKO

D

ie Welt sauberer machen – mit inno
vativer Technik zum Spülen, Reini
gen und Desinfizieren: Das ist unsere
Profession. Gestartet sind wir vor über
90 Jahren in einer Garage im Schwarzwald,
heute arbeiten wir rund um den Erdball. Unsere
Produktionen in Deutschland, China und den USA
verbindet ein besonderer Spirit: MEIKO Qualität.
Die erkennen Sie an dem runden M. Es bedeutet
„Made by MEIKO“ und garantiert unseren Kun
den eine saubere Lösung. Jederzeit. Weltweit.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Jahr 2020 war auch für uns geprägt
durch die globale Corona-Pandemie, unter der
viele unserer Kunden und Partner zu leiden
hatten. Eine der großen Lehren dieser Pandemie
ist die unumstößliche Prägnanz von Hygiene.
Sie ist heute wichtiger denn je, das steht außer
Zweifel. Nichts kommt Gästen so nahe wie
Gläser, Besteck und Geschirr. Hier darf es keine
Kompromisse geben, egal wo auf der Welt sich
ein Gastronomie-Betrieb befindet. Der System
gas
tronomie kommt dabei ein besonderer
Stellenwert zu. Sie ist zu einer festen Größe im
Markt avanciert und konnte insbesondere auch
im Krisenjahr ihre Stärke und Flexibilität unter
Beweis stellen. Vertrauensvolle Partnerschaften
sind heute das A und O.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir sind sehr zuversichtlich, dass
sich der Markt wieder positiv entwickeln wird.
Diese Krisenzeit wird auch zu neuen Konzepten
und neuen Perspektiven in der Branche führen.
Durch unsere breite Aufstellung als Lösungsan
bieter für zahlreiche Segmente – ob zu Lande,
zu Wasser oder in der Luft – werden wir auf
alle neuen Entwicklungen schnell und profes
sionell reagieren.

Eine unserer Stärken ist, dass unsere Kunden
alles aus einer Hand beziehen: Maschinen,
Service, Chemie, Schulungen etc. Zudem dür
fen jenseits von Corona auch langfristige The
men nicht vergessen werden, wie etwa der
wandel. Hier leisten auch wir einen
Klima
großen Beitrag. Das Sammeln und Aufbereiten
von Speiseresten, um daraus Strom zu gene
rieren, ist hier nur ein Beispiel. Das Spülen von
Mehrweggeschirr ist ein anderes. Kurz gesagt:
Wir blicken sehr positiv in die Zukunft, nicht
zuletzt auch durch zahlreiche neue Produkte,
deren Präsentation sich durch den Wegfall der
Fachmessen verschoben hat, die jedoch wei
terhin anstehen und Lösungen bieten, die ge
fordert sind.

HENRIK HOFFMANN
KEY ACCOUNT MANAGER

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Die Corona-Krise fordert die gesamte Gesell
schaft. Sie hat Auswirkungen auf unsere Arbeit,
unsere Familien und auch auf unser Verhalten.
Der Blick auf einige unserer Kundengruppen
zeigt das Ausmaß – die gesamte Außer-HausBranche ist extrem betroffen. Krankenhäuser
sind in vielen Ländern teilweise überlastet. Es
fehlt an Material, Personal und Equipment. Das
alles macht uns sehr betroffen. Wir fühlen uns
den Menschen, unseren Kunden, Partnern und
unseren eigenen Mitarbeitern gegenüber ver
pflichtet. Das entspricht dem Stiftungsgedanken
und unserer Wertekultur.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Persönliche Kontakte sind fast komplett
entfallen. Dadurch haben auch wir vermehrt auf
virtuelle Termine und Besprechungen ge
setzt.
Den jahrelangen guten Beziehungen zu unse
ren Partnern hat das keinen Abbruch getan. Im
Gegenteil: Wir haben festgestellt, dass Termine
dadurch schneller durchzuführen sind. Persön
lich bin ich viel sensibler im Umgang mit meinen
Mitmenschen geworden. Ich umarme meine
Freunde zur Begrüßung nicht mehr, halte Ab
stand und nehme nun immer meine Maske mit,
wenn ich aus dem Haus gehe. Eigentlich bin
ich ein sehr reisefreudiger Mensch, aber Reisen
ins Ausland halte ich derzeit für zu gefährlich
und bleibe lieber daheim.
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COCA-COLA

C

oca-Cola gehört zu den bekanntesten
und zugleich wertvollsten Marken der
Welt. In mehr als 200 Ländern auf
fünf Kontinenten greifen die Men
schen Tag für Tag zu Getränken aus dem Hause
Coca-Cola. Das Unternehmen ist einer der welt
weit führenden Hersteller von alkoholfreien Er
frischungsgetränken. Am 8. April 1929 wurde in
Essen die erste Coca-Cola Flasche abgefüllt.

JOANNA BRAUN
BUSINESS MANAGER

Die Coca-Cola GmbH in Deutschland ist als
100-prozentiges Tochterunternehmen der The
Coca-Cola Company (TCCC) in Atlanta, USA,
verantwortlich für die Wachstumsplanung und
die Markenführung. Zusammen mit der CocaCola European Partners Deutschland GmbH
(CCEP DE), welche die Getränke des Hauses
abfüllt und vertreibt, bildet sie die deutsche
Coca-Cola Organisation.
In Deutschland zählen rund 80 alkoholfreie Ge
tränke zum Angebot. Die Abfüllung erfolgt vor
Ort an 16 Standorten bundesweit. Coca-Cola
verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie
und berichtet regelmäßig über die Fortschritte.
Coca-Cola ist einer der bevorzugten Partner der
Systemgastronomie und beliefert u.  a. McDonald’s,
Burger King®, NORDSEE, Valora und Subway.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Geschäftsjahr war anders. Doch
eines hatte stets Priorität: die Sicherheit und das
Wohlergehen unserer Mitarbeiter*innen und
unserer Partner. Wir haben die Stärken unserer
Infrastruktur genutzt, um individuelle Lösungen
für unsere Kunden anzubieten. Bei der Unter
stützung neuer Drive-in-Konzepte und dem Aus
bau von E-Commerce-Ansätzen konnten wir
Erfolge verzeichnen. Mit der Initiative lokal
freun.de haben wir gezielt Partner in der Gas
tronomie unterstützt und tun dies bis heute. Mit
großem Bedauern haben wir aber auch Insol
venzen unserer Partner beobachtet.
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WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Wir hoffen, dass eine
sichere Rückkehr zum „New Normal“ möglich
ist. Wir setzen auf die Weiterentwicklung un
seres Portfolios und eine breite Getränkeaus
wahl. Wir halten an unseren Plänen fe st, über
unser gesamtes Portfolio weiter den Zucker zu
reduzieren und in Westeuropa 50 Prozent unse
res Gesamtvolumens bis 2025 auf zuckerfreie
und zuckerreduzierte Getränke umzustellen.
Die Anforderungen rund um nachhaltige Verpa
ckungslösungen bilden wir durch Maßnahmen
wie unsere Investitionen in Mehrweg und die
Umstellung auf 100 Prozent recyceltes PET
(rPET) ab. Nach der Umstellung von ViO auf
100 Prozent rPET sollen im Laufe des Jahres die
Flaschen der Marke Fuze Tea sowie die 0,5Liter-Flaschen der Kernmarken folgen. Auch kon
zentrieren wir uns auf die Bereitstellung unserer
Free-Style-Automaten, an denen Gäste bis zu
100 verschiedene Getränke mixen und ihre
Lieblingsmischung mittels App speichern können.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Herausfordernd. Schnelles Handeln sowie indi
duelle Lösungen waren und sind gefragt.
vi
Neben unseren Spenden für die Helfer an vor
derster Front konzentrieren wir uns auf unsere
Partner im Handel und in der Gastronomie.
Zugleich haben wir in Nachhaltigkeitsinitiativen
investiert: Anfang 2021 wurde mit ViO die
erste Marke von Coca-Cola in Deutschland
vollständig auf 100 Prozent recycelte PET-Fla
schen umgestellt.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN
SIE AUS DER KRISE? Egal ob im privaten oder
geschäftlichen Umfeld, es zählt der Zusammen
halt untereinander und das Verständnis fürein
ander. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten.
Kreativität, Flexibilität und Resilienz stärken uns.
Doch als Mutter war für mich besonders der
Spagat zwischen Homeschooling und Home
office kräftezehrend.

FÖRDE RM IT GLIEDER

FRANKE

F

ranke Foodservice Systems ist eine der
vier Divisionen der Franke Gruppe,
eines Konzerns mit über 9.200 Mit
arbeitern und Hauptsitz in der Schweiz.
Das Unternehmen ist weltweit führender Anbie
ter von umfassenden Lösungen für die System
gastronomie: Von der Entwicklung von Caféund Küchenkonzepten über die Lieferung von
Küchengeräten und Kleinteilen für den täglichen
Bedarf bis hin zu technischen Serviceleistungen
bietet das Unternehmen seinen Kunden alles
rund um die Systemküche. Unternehmen wie
McDonald’s, Yum!, Burger King®, VAPIANO und
Starbucks setzen nachhaltig auf die Erfahrung
und Qualität des Marktführers. Die weltweiten
Aktivitäten der Division werden von drei Zen
tralen aus gesteuert: Von den USA aus werden
die amerikanischen Kunden betreut, von Hong
kong aus der asiatische Raum und von Deutsch
land aus die Region Europa, Middle East und
Afrika (EMEA). Der Hauptsitz in Deutschland
wurde 1972 gegründet. Aktuell betreuen rund
600 Mitarbeiter über 10.000 Quick Service
Restaurants in ganz Europa.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020 ? Auch bei uns war das vergangene Jahr
geprägt von den Auswirkungen der Pandemie.
Nach einem überaus erfolgreichen Start im
Januar und Februar mussten wir in den restlichen
Monaten starke Umsatzeinbrüche verkraften.
Die Schließungen der Restaurants und eine
deutliche Zurückhaltung bei Investitionen spü
ren wir noch immer. Auch die Vorbereitungen
auf den Brexit waren herausfordernd. Unter
dem Strich bin ich mit dem Geschäftsverlauf in
Anbetracht der Umstände zufrieden.

der
eröffnung vorbereiten bzw. ihre Konzepte
an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Als
Beispiel seien hier der steigende Bedarf an
Pickup-Lösungen, aber auch Drive-throughKonzepte angeführt.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT ?
Die Herausforderungen waren gerade zu Be
ginn der Pandemie immens. Zum Schutze unse
rer Mitarbeiter haben wir innerhalb weniger
Tage Homeoffice-Lösungen etabliert, was uns
dank unserer technischen Infrastruktur sehr gut
gelungen ist. Auch unsere Callcenter-Mitarbeiter
konnten ohne Unterbruch unsere Kunden von
zu Hause aus beraten. Im Logistik-Center war
die Situation schwieriger, hier waren und sind
insbesondere Hygienekonzepte gefordert. Die
Einführung von Kurzarbeit war für uns neu,
aber natürlich sehr hilfreich. Zusammenfassend
bin ich stolz darauf, wie unsere Mitarbeiter sich
mit der Situation arrangiert haben und wir ge
meinsam diese immer noch andauernde Heraus
forderung meistern.

STEFAN KUNY
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE ? Wichtig ist eine permanente Kom
munikation mit allen Beteiligten, gerade in
Zeiten von Homeoffice. Die persönlichen Kon
takte sind doch eingeschränkt und nicht immer
spürt man, wie sich die Stimmung evtl. ändert.
Persönlich hoffe ich, dass wir als Gesellschaft
Lösungen und einen Konsens finden, wie wir
mit den massiven Einschränkungen umgehen.
Dies ist natürlich eine große Herausforderung
für uns alle.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir sehen das Jahr 2021 als eine
Art Übergangsjahr. Die Einschränkungen durch
die Pandemie werden unsere Kunden noch
länger begleiten. Dennoch bin ich sehr zuver
sichtlich, dass wir uns nach dem massiven Ein
bruch von 2020 konsolidieren und wieder
wachs en werden. Wir sind in ganz EMEA prä
sent und in einzelnen Ländern ist bereits wieder
zu spüren, wie sich die Kunden auf eine Wie
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LEKKERLAND

L
GUIDO BÜNDGEN
KEY ACCOUNT DIRECTOR
ORGANIZED
FOODSERVICE

ekkerland ist Ihr Partner für maß
ge
schneiderte Logistiklösungen im Bereich
der Systemgastronomie. Für unsere Kun
den wollen wir „your most convenient
partner“ sein – jeden Tag, bei allem, was wir
tun. Wir übernehmen die Steuerung der Logistik
kette unserer Kunden, vom operativen Einkauf,
Brokering und Lagerung über den Transport mit
unserer Multitemperaturlogistik bis hin zu einer
Betreuung, die immer nah am Kunden ist. Von
unseren maßgeschneiderten Logistiklösungen
profitieren in fünf Ländern Europas namhafte
Restaurants wie Burger King®, KFC, Domino’s
Pizza oder Coffee Fellows. In Spanien und Bel
gien ist Lekkerland unter dem Namen Conway
tätig. Neben der Logistikkompetenz profitieren
unsere Kunden von unserer Erfahrung als Groß
händler und Spezialist im sich stetig ändernden
Convenience-Segment. Ganz nach den Anfor
de
run
gen unserer Kunden ergänzen wir das
Produktportfolio oder entwickeln FoodserviceKonzepte, die immer den aktuellen Trends ent
sprechen.
Europaweit betreute Lekkerland im Jahr 2019
rund 85.500 Verkaufspunkte und beschäftigte
rund 5.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag bei
11,8 Milliarden Euro. Seit 2020 gehört das Un
ternehmen zur REWE Group, einem der führen
den Handels- und Touristikkonzerne in Deutsch
land und Euro
pa. Im Jahr 2019 erzielte die
REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von
rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete

REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Be
schäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? 2020 war geprägt von den Auswirkun
gen der Corona-Pandemie. Viele unserer Kun
den aus der Systemgastronomie in Deutschland
waren aufgrund der notwen
digen staat
lichen
nahmen gezwungen, ihre Verkaufs
stellen
Maß
zeitweise zu schließen oder den Geschäftsbe
trieb umzustellen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Wir alle hoffen, dass das
Jahr nach einem schwierigen Start eine posi
tivere Entwicklung nimmt. Insbesondere wün
schen wir uns, dass die Mobilität der Menschen
immer weiter zunimmt – und damit die Nach
frage in der Systemgastronomie in Deutschland.
Ich bin überzeugt davon, dass viele Konsu
menten ei
nen großen Nachholbedarf haben.
Es liegt an uns als Branche, gute und sichere
Konzepte zu erarbeiten, um diesen Bedarf be
dienen zu können, sobald es die Rahmenbedin
gungen zulassen.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Ich persönlich habe während dieser Zeit viele
neue Erfahrungen gesammelt, die auch über
die Krise hinaus wirken werden. Dazu zählt,
dass die Zusammenarbeit aus dem Homeoffice
und in virtuellen Meetings viel reibungs
loser
funktioniert, als ich das vorher eingeschätzt
hätte. Die Corona-Krise hat mir auch gezeigt,
wie schnell Dinge umgesetzt werden können,
wenn es zwingend erforderlich ist.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Eine ganz wesentliche Erkenntnis dieser
Zeit ist aus meiner Sicht, dass wir auf alles
vorbereitet sein und jederzeit flexibel auf neue
Rahmenbedingungen reagieren können müssen.
Darüber hinaus hat mir die Krise einmal mehr
gezeigt, wie wichtig die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit ist, die wir mit unseren Kunden
pflegen. Sie erleichtert es, herausfordernde Pha
sen wie die aktuelle gemeinsam erfolgreich zu
bewältigen.

98

FÖRDE RM IT GLIEDER

GEV GROSSKÜCHEN-ERSATZTEIL-VERTRIEB
RE PA – TH E SPARE PARTS GROU P

R

EPA ist Europas führender ErsatzteilDistributor für die professionelle Küche,
für Kältetechnik, für Haushaltsgeräte
sowie für Kaffee- und Vendingauto
maten. Wir bieten die größte Auswahl an hoch
wertigen Ersatzteilen, viele praktische Wartungskits und den besten Service. Mit über 700 Mitarbeitern an 13 internationalen Standorten und
mehreren automatisierten Lagern können wir
alle Ersatzteile schnell und effizient liefern. Heu
te bestellt, morgen geliefert. Zur REPA-Gruppe
gehören LF (Italien), GEV (Deutschland), EPGC
(Frankreich), Atel (Italien) und CCS (UK).

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Geschäftsjahr war, wie zu erwarten,
für viele Unternehmen in der Gastronomiebran
che ein turbulentes Jahr. Die Lockdowns haben
ihre Spuren hinterlassen und wir bekamen auch
als Teil der REPA-Gruppe die Auswirkungen der
Corona-Krise zu spüren. Dennoch konnte GEV,
trotz eines Umsatz- und Gewinneinbruchs im
Jahr 2020, das Jahr besser abschließen als er
wartet. Auch wir haben, wie viele Unternehmen,
schnell auf die Krise reagiert und unser Produktund Serviceangebot erweitert, um unsere Endkunden mit Schutz- und Desinfektionsprodukten
zu versorgen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Aufgrund der anhaltenden
Unsicherheiten durch die Corona-Krise gestaltet
es sich schwierig, eine Prognose für das Ge
schäftsjahr 2021 abzugeben. Grundsätzlich
blicken wir aber auch im Zusammenhang mit
dem Ausbau unserer Geschäftsbereiche im Ven
ding, Kaffee, in der Kältetechnik und im Haus

haltssegment positiv in die Zukunft. Wir sind
zu
versichtlich, dass auch wir die nächsten Einschränkungen gut bewältigen werden, zu
mal
auch der Liefer- und Abholservice für Gastro
nomen in Zeiten des Lockdowns oft die einzige
Einnahmequelle bleibt. Gastro-Betriebe in Kran
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind zudem
systemrelevant und alle müssen zuverlässig
funktionieren.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
COVID-19 hat sich schnell verbreitet und ebenso
dynamisch entwickelten sich die Ereignisse im
Umfeld der Pandemie. Eines aber bleibt
unverändert stark: unser Einsatz für die Sicher
heit, die Gesundheit und das Wohlbefinden
unseres Teams, unserer Geschäftspartner und
der Gemeinschaften, für die sie tätig sind. In
der heutigen einzigartigen Situation werden
Unternehmen wie das unsere in vielen Ländern
als unverzichtbar für die Bereitstellung wichtiger
Infrastruktur eingestuft. Unsere engagierten Mit
arbeiter und Partner auf der ganzen Welt wer
den weiterhin mit ganzer Kraft alles tun, um in
der jetzigen noch nie dagewesenen Zeit best
möglich für unsere Kunden und unsere weltweite
Gemeinschaft da zu sein.

MATTHIAS GÖTTLER
REPA GROUP DIRECTOR
DACH QSR

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass
mobiles Arbeiten nicht nur einen positiven Ein
fluss auf die Flexibilität, Modernität und digitale
Transformation des Unternehmens hat. Auch
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und
die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter kann durch die individuelle Gestaltung
der Arbeitszeit und des Arbeitsorts immens pro
fitieren. Wir ermöglichen daher grundsätzlich
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ortsun
abhängig zu arbeiten. Natürlich können sich
nicht alle unsere Mitarbeiter ins Homeoffice
begeben. Unsere Lagermitarbeiter arbeiten vor
Ort und sichern einen reibungslosen Service für
unsere europaweiten Kunden. Die Arbeit im
Lager ist essenziell und wir achten extrem da
rauf, unseren Lagerfachkräften einen sicheren
Arbeitsort mit Einhaltung aller Sicherheits
auf
lagen bereitzustellen.
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GEHALT & LOHN SERVICE

LENNART MANN
GESCHÄFTSFÜHRENDER
GESELLSCHAFTER

DAS ABRECHNUNGSSYSTEM UNSERER
UNTERNEHMEN JETZT FÜR SIE
Wie muss ein System für die Gehalts- und
Lohnabrechnungen aussehen, um unternehme
rischen Anforderungen bestmöglich gerecht zu
werden? Vor dieser Frage standen wir vor rund
20 Jahren, als unsere eigenen Gastronomie
betriebe schnell wuchsen – und damit auch der
Personalstamm. Statt in den einzelnen Firmen
Fachkräfte einzustellen oder einen Steuerberater
zu beauftragen, gründeten wir ein neues Unter
nehmen, in dem wir die Gehalts- und Lohnbuch
haltung bündelten. Preisgünstig, flexibel und
dynamisch mitwachsend sollte unser System sein.
So haben wir es konzipiert. Und so bewährt es
sich seit über 20 Jahren in der Unternehmens
praxis. Jetzt stellen wir unsere Expertise mit Ge
halt & Lohn auch „Unternehmer-Kollegen“ zur
Verfügung. Denn: Wir wissen, was sie brauchen.
Gehalt & Lohn Service
mit Firmensitz
in Hamburg

GEHALTS- UND LOHNABRECHNUNGEN
EINFACH CLEVER OUTSOURCEN
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, wir
übernehmen Ihre Gehalts- und Lohnabrechnun
gen. In unserem Preis von nur 5,00 € pro Monat
pro Arbeitnehmer sind auch alle Arten von Ver
gütungen wie Sonn-, Feiertags- und Nachtzu
schläge sowie Bonuszahlungen enthalten. Anund Abmeldungen von Arbeitnehmern berechnen wir ebenfalls nur mit 5,00 €, sodass sich
insbesondere in der Gastronomie und Hotellerie
aufgrund vieler beschäftigter Arbeitnehmer und
der damit verbundenen Fluktuation eine hohe
Kostenersparnis ergibt.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR 2020? Das Jahr 2020 war eine Heraus
forderung für die gesamte Wirtschaft. Dank un
seres hohen Digitalisierungsgrades konnten wir
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jedoch un
ein
geschränkt weiterarbeiten und
waren auch im Homeoffice für unsere Kunden
er
reichbar. Zudem haben wir neue Kunden
gewinnen können, da einige Unternehmen besonders in der Krise dankbar für Einsparpoten
zial in der Lohnbuchhaltung sind.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir sind davon überzeugt, dass
sich auch in diesem Jahr viele Unternehmen
weiterhin intensiv mit ihrer strategischen Aus
richtung beschäftigen werden. Es gilt, Kosten
zu sparen, um sich krisensicher aufzustellen und
den Weg der Digitalisierung weiterzugehen.
Genau hier setzen wir an und beraten unsere
Kunden im Digitalisierungsprozess und bieten
ihnen u. a. ein Onlineportal, das insbesondere
durch eine zeitgemäße Kommunikation mit Ar
beitgebern und Arbeitnehmern überzeugt.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als Anbieter für digitale Lohnabrechnungen
waren wir von der Corona-Krise weniger selbst,
sondern vielmehr unsere Kunden betroffen. Wir
haben in dieser Zeit viele Fragen zur Kurzarbeit
beantwortet. Das hat noch einmal mehr ge
zeigt, wie beratungsintensiv das Thema Lohn
abrechnung ist und dass wir unsere Kunden
fachlich gut betreuen wollen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Geschäftlich sehen wir uns darin bestä
tigt, schon vor der Krise auf Digitalisierung ge
setzt zu haben. Nichtsdestotrotz können die
vielen digitalen Meetings im Berufsalltag die
persönlichen Treffen mit Kollegen, Kunden und
Geschäftspartnern nicht ersetzen.

FÖRDE RM IT GLIEDER

MEYER QUICK SERVICE LOGISTICS

M

eyer Quick Service Logistics (QSL)
bietet Komplettlösungen für die
Supply Chain von Unternehmen
der Systemgastronomie. Zum
Angebot gehören neben der IFS-zertifizierten
Distribution von Lebensmitteln in Lkw mit Multi
temperatur-Aufbauten vor allem der operative
kering.
Einkauf sowie Warehousing und Bro
Dafür betreibt das Unternehmen Lager und Cross
Docks in Deutschland, Österreich, der Schweiz
päischen Län
dern.
und neun weiteren euro
QSL beliefert 3.000 Res
taurants der Mar
ken
Burger King®, KFC, Pizza Hut, Ikea, Popeyes,
Kochlöffel, Hans im Glück, Starbucks, Fresh
Point, Five Guys, Autogrill und BURGERISTA
in 15 europäischen Ländern. Durch sein skalier
bares Full-Service-Konzept liefert QSL maßge
schneiderte Lösungen für kleine Systeme, auf
strebende mittelständische Franchise-Unternehmen und große Ketten.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Markus Bappert: Das Coronavirus hat
uns und unsere Kunden sehr hart getroffen. Wir
mussten Krisenkonzepte entwickeln und in kur
zer Zeit die gesamte Supply Chain „herunter
fahren“. Es galt, auf diesem niedrigen Niveau
unter hohen Schutzauflagen die Lieferketten
sicherzustellen, um sie in den Lockerungsphasen
in unseren europäischen Ländern schnell für
über 4.500 Restaurants auf Volllast hochzu
fahren. Dabei hat sich gezeigt, dass unsere
Supply Chain in der Systemgastronomie sehr
flexibel ist. Durch den hohen Grad an Digitali
sierung stellen wir uns sehr schnell auf Verände
rungen ein. Leider haben wir – wie auch unsere
Kunden – erhebliche Einschnitte beim Umsatz in
Kauf nehmen müssen. Wir haben aber bewusst
keine Kurzarbeit angemeldet und die Zeit
genutzt, um an unseren Ansatz, Innovationstrei
ber für die Logistik zu werden, anzuknüpfen.
Wir skalieren mit unserem Programm „Quick
Social and Environmental Responsibility (QSER)“
unsere nachhaltige Unternehmensentwicklung
für die nächsten Jahre. Zudem haben wir ge
meinsam mit der Fachhochschule Fulda in einer
Studie die Digitalisierung in der Logistik für die
Systemgastronomie unter die Lupe genommen.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Florian Entrich: Unser
Geschäft wird weiter von Corona geprägt sein.
Solange wir – was Impfstrategien, Lockerungs
szenarien oder Perspektiven angeht – immer
kleine Schritte vorwärts- und viele Schritte rück
wärtsgehen, und das nicht einmal einheitlich,
müssen wir bei individuellen Lösungen für un
sere Kunden noch dynamischer sein. Hierfür
hat sich unser One-Stop-Shop-Prinzip als sehr
stabil bewährt. Wir sind aber zuversichtlich.
Dass viele unserer zielstrebigen Kunden in den
letzten Monaten die Verträge mit uns verlängert
haben und neue Kooperationen anstehen, zeigt
uns eins: Kopf in den Sand stecken – das gibt
es auch 2021 nicht.

FLORIAN ENTRICH (links)
UND MARKUS BAPPERT
GESCHÄFTSFÜHRER

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Markus Bappert: Wie bereits beschrieben,
mussten wir sehr schnell lernen, mit der Krise
umzugehen. Hygienekonzepte, Remote-OfficeRegelungen, enge Abstimmungen mit den Kun
den: Gerade das flexible Handhaben der Krise
und ihrer unterschiedlichen Entwicklungen mit
Gesamtblick auf die Supply Chain hat uns ge
zeigt, wie stabil die Unternehmen verzahnt sind.
füllt,
Allein unsere Hoffnung hat sich nicht er
dass wir gut ein Jahr später zu einer neuen
Normalität gefunden haben. Wir brauchen –
und das gilt ausnahmslos für alle Lebensberei
che – verlässliche Perspektiven.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Florian Entrich: Die Krise hat meinen
Blick geschärft: Ruhe bewahren, Status quo
analysieren, Lösungen entwickeln und andere
hierfür begeistern. Das gilt für das Business.
Aber auch für den privaten Bereich.
Markus Bappert: Mir ist nochmal intensiver klar
geworden, welches starke Fundament wir als
Ludwig Meyer Unternehmensgruppe und als
Familienunternehmen haben. Letztlich, weil un
sere Teams gemeinsam mit uns als Geschäfts
führung an einem Strang gezogen und akute
Einschnitte mitgetragen haben. Wer gemeinsam
durch so eine Krise geht, weiß auch, was er
aneinander hat.
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E2N

W

SIMON MOHR
CEO & CO-FOUNDER

ir bei E2N wollen Unterneh
men erfolgreicher machen.
Die Digitalisierung sehen wir
dabei als Chance: Komplexe
Prozesse werden vereinfacht und Unternehmen
haben wieder Zeit, sich auf die wichtigen Dinge
zu konzentrieren. Mit E2N profitieren Anwender
von einer umfangreichen Softwarelösung für
arbeitermanagement sowie von unserer
Mit
jahrelangen Erfahrung und individueller Unter
stützung. So können sie ihr unternehmerisches
Potential voll ausschöpfen, gewinnen Zeit und
steigern somit ihre Produktivität.
In Würzburg ansässig, entwickeln und optimie
ren wir bereits seit 2009 unsere Softwarelösung
E2N. Von den Erfahrungswerten aus Gastrono
mie, Hotellerie, Systemgastronomie und Bäcke
reien profitieren heute branchenübergreifend
alle Arten von Unternehmen. Zum glücklichen
Kundenkreis zählen neben BURGERISTA, NORD
SEE und zahlreichen Burger King® Filialen über
3.500 weitere etablierte Unternehmen.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Auf der einen Seite führte die Pandemie
dazu, dass unser Wachstum stagnierte, auf der
anderen Seite hat sich E2N enorm weiterent
wickelt. Wir haben frei ge
wordene Kapazi
täten genutzt, um unser Produkt und unsere Pro
zesse zu optimieren sowie weiter an unserer
Marke zu arbeiten. Jede Menge neue Mitarbeiter
unterstützen unsere Teams und so sind wir –
trotz des turbulenten Jahres – bestens für 2021
aufgestellt.
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WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Man kann die Spannung
deutlich spüren, unternehmerisch wie auch privat.
Sobald wir die Pandemie im Griff haben, wer
den wir ein Wachstum erleben, das so rasant
bisher nicht stattgefunden hat. Wenn alle wie
der essen gehen können oder in den Urlaub
fahren und die aufgestaute Energie freigelassen
wird. 2021 wird ein außergewöhnliches Jahr,
da bin ich mir sicher.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Die Corona-Krise hat sehr viel verändert. Als An
bieter einer cloudbasierten Lösung für Mitarbei
termanagement war es uns zwar möglich, unse
ren Kunden sehr schnell mit sinnvollen Funktionen – wie dem Kurzarbeitsassistent – zu helfen.
Jedoch haben wir auch nie damit gerechnet,
dass ein Großteil unserer Kunden von mehr
monatigen Lockdowns betroffen sein wird. Wie
die meisten Unternehmen mussten auch wir
kurz innehalten und unsere Prioritäten neu ord
nen. Nichtsdestotrotz lassen sich aus jeder
Krise positive Veränderungen mitnehmen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Das letzte Jahr hat mir deutlich
gezeigt, dass Wachstum nicht alles ist. Ein ge
sundes Unternehmen muss auch innehalten kön
nen, die eigenen Hausaufgaben erledigen und
jederzeit bereit sein, das eigene Geschäftsmo
dell zu hinterfragen. Persönlich bin ich ein gro
ßer Fan des Homeoffice, vermisse aber nach
den vielen Monaten zuhause auch den Büro
alltag mit meinem motivierten Team in unserem
wun
der
schö
nen Büro. Und wie sagt man so
schön? Jede Krise ist auch eine Chance.

FÖRDE RM IT GLIEDER

H

ochland ist ein Familienunterneh
men mit Sitz in Heimenkirch (All
gäu), das sich seit 1927 mit Leiden
schaft auf die Produktion und den
Vertrieb von Käse spezialisiert hat. Mit einem
Jahresabsatz von 378.000 Tonnen Käse (2019)
und heute rund 5.500 Beschäftigten in acht
Ländern ist Hochland einer der größten privaten
Käsehersteller in Europa.

Das Produktportfolio umfasst Schmelzkäse, Hartund Schnittkäse, Frischkäse, körnigen Frisch
käse, Weißkäse/Feta, Weichkäse und Kräuter
quark unter den Marken Hochland, Grünländer,
Al
mette, Patros, Gervais und Valbrie. Neben
dem Marken-Geschäft sind wir im Geschäftsfeld
Customer Brands seit Jahrzehnten starker Partner
für Handelsmarken, Exportkunden, die Lebens
mittelindustrie und den gesamten Foodservice.
Hochland ist langjähriger Partner der Systemgas
tronomie, seit mehr als 45 Jahren Partner von
McDonald’s.
WIE BEWERTEN SIE DAS
GESCHÄFTSJAHR 2020? Die Geschäftsfelder
der Hochland Deutschland GmbH haben sich
sehr unterschiedlich entwickelt. Das Food
ser
vice-Geschäft ist aufgrund der Restaurant
schließungen zeitweise massiv eingebrochen
und bis heute auf einem deutlich niedrigeren
Niveau als 2019. Andere Geschäftsfelder ha
ben sich dagegen sehr gut entwickelt, so dass
es für die Hochland Deutschland alles in allem
ein zufriedenstellendes Jahr war.

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Der internationale Ver
gleich hat mir ge
zeigt,
dass das Krisenmanagement in Deutsch
land
menschlich, sozial, politisch und wirtschaftlich
deutlich besser war als in vielen anderen Län
dern.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Wir haben ein Top-Manage
ment-Team, mit dem wir die Krise hervorragend
gemanagt haben. Doch ohne unsere tollen
sequent
Mitarbeiter, die alle Krisenregeln kon
eingehalten und einen unvorstellbaren Arbeits
einsatz gezeigt haben, wären wir nicht so gut
durch diese Zeit gekommen. Vieles, was bisher
undenkbar schien, hat her
vorragend funk
tio
niert, wie z. B. mobiles Arbeiten. Und: Die Men
schen machen den Unterschied – auch in der
Krise!

Foto: Michael Jasten

HOCHLAND

VOLKER BRÜTTING
GESCHÄFTSFÜHRER
CUSTOMER BRANDS

Mein persönliches Fazit: Erst eine Krise verän
dert Dinge, die schon vorher unsinnig waren,
wie manche stundenlange Geschäftsreise für
ein einstündiges Gespräch – manchmal ist die
persönliche Begegnung aber auch nicht zu er
setzen.

Hochland hat 2020 ein hervorragendes KrisenManagement realisiert und eine steile Lernkurve
bei der Digitalisierung bewältigt. Bemerkenswert
ist der enorme und hochflexible Einsatz unserer
Mitarbeiter, speziell in der Produktion.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Für das erste Halbjahr
erwarte ich eine ähnliche Geschäftsentwicklung
wie im zurückliegenden Halbjahr und hoffe für
das zweite Halbjahr auf ein starkes Comeback
des Foodservice.
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HAVI

H
DR. ROLAND SCHMIDT
VORSITZENDER DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

AVI erbringt nachhaltige, ganzheit
liche Supply-Chain-Dienstleistungen
für die Food-Service-Branche. Al
lein in Europa beliefert HAVI über
170 Kunden mit mehr als 15.000 Restaurants
aus den Bereichen QSR und Convenience wie
zum Beispiel McDonald’s, NORDSEE, KFC,
Five Guys, Backwerk und Domino‘s. Das Ser
viceportfolio des Supply-Chain-Dienstsleisters mit
Hauptsitz in Duisburg erstreckt sich von Sour
cing und Packaging über Logistik und Entsor
gungslösungen bis hin zu Marketing
ser
vices.
Seit 2015 ist HAVI Mitglied der globalen Nach
haltigkeitsinitiative Science Based Targets.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Mit der Eröffnung unseres neuen Stand
ortes nahe Hannover und der Inbetriebnahme
unserer nächsten eigenen LNG-Tankstelle sind
wir sehr positiv in das Jahr gestartet. Die Pande
mie hat dann radikal alles verändert und das
Krisenmanagement hat 2020 bestimmt. Dank
unserer Kundenstruktur und des engen Zusam
menhalts intern, mit Kunden und Partnern haben
wir die Krise gemeistert. Dabei haben wir stark
von unseren Analyseservices und unseren digi
talen Tools profitiert: Planungsdashboards für
die Kundenzentralen, um ihr Business zu steu
ern, unsere App für Restaurantmanager und die
kontaktlose, voll digitale Anlieferung waren da
bei ganz entscheidend.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Mittel- und langfristige Planungen
sind in der Pandemie kaum möglich, daher sind
unsere Erwartungen an dieses Jahr zurückhal
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tend. „Auf Sicht fahren“ lautet unser Motto.
Unabhängig vom Krisenmanagement werden
wir weiter daran arbeiten, die Systemgastrono
mie „grüner“ und „digitaler“ zu machen. Wir
bringen dieses Jahr erweiterte Waste-Manage
ment-Services auf den Markt und verstärken un
sere LNG-LKW-Flotte, die bereits heute zu den
größten in Deutschland zählt.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Krisenszenarien werden bei uns regelmäßig
geprobt. Somit konnten wir auf einen fest instal
lierten Krisenstab zurückgreifen. Neben all den
persönlichen Herausforderungen, gerade auch
für unsere Mitarbeiter, war es daher beein
druckend, wie groß der Zusammenhalt in der
Krise ist: intern und mit den Kunden. Tägliche
Krisen-Meetings haben uns über Monate an
sieben Tagen die Woche begleitet. Diese Kom
petenzen haben uns in den verschiedenen Pha
sen der Pandemie, zusammen mit den Kunden
zentralen, Franchisenehmern, Restaurants und
Lieferanten, entscheidend geholfen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Eine vorher unvorstellbare Situation
zu meistern, bietet auch Chancen, Neues aus
zu
probieren und es sehr schnell um
zu
setzen.
Zum Beispiel haben wir die „Supplier Colla
boration“ stark ausgebaut und auch Lieferanten
in unsere Planungsanalysen einbezogen. Das
war gerade im Ramp-up ein großer Vorteil. Die
gute, flexible Zusammenarbeit mit vielen neuen
und vertrauten Kontakten war – trotz aller
Schwierigkeiten – eine sehr wertvolle Erfahrung
in der Krise.

FÖRDE RM IT GLIEDER

LAVAZZA

L

avazza, eine der weltweit bedeutends
ten Kaffeeröstereien, ist ein global ope
rierendes Familienunternehmen mit ori
ginal italienischer Tradition. In Deutschland ist Lavazza heute die beliebteste EspressoMarke und steht nicht nur für besten italienischen
Caffè-Genuss, sondern auch für Premiumqualität,
Innovationsreichtum und modernen, italienischen
Lifestyle.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? 2020 war für die gesamte GastronomieBranche ein sehr herausforderndes Jahr. Doch
gerade in solchen Zeiten zeigt sich die Bedeu
tung von starken und loyalen Partnern. Mit un
serem Verständnis als Expert Partner begleiten
wir unsere Kunden von der Wahl der passen
den Bohne über die Beratung zum richtigen
Equipment bis hin zur Schulung der Mitarbeiter
und einer regelmäßigen Betreuung vor Ort.
Und das auch in herausfordernden Zeiten.
KONNTEN SIE DER KRISE AUCH ETWAS
POSITIVES ABGEWINNEN? In der neuen gas
tronomischen Realität haben sich Trends abge
zeichnet, die die Branche nachhaltig verändern,
wie zum Beispiel neue digitale Konzepte in der
Kommunikation mit dem Gast. Gleiches gilt
auch B2B, so dass wir mittlerweile in unserem
Lavazza Training Center, Teil des größten KaffeeSchulungsnetzwerks der Welt, ein um
fang
rei
ches innovatives digitales Schulungsan
ge
bot
bieten. Gleichzeitig sind Genuss und Qualität,
Handwerk der Zubereitung und Herkunft für die
Konsumenten wichtiger geworden. Und natür
lich nicht zu vergessen, wie wichtig Kaffee
genuss to go mittlerweile ist. Das schafft mehr
Convenience für den Gast. Mit Lavazza als
Partner ist die Gastronomie dafür gut gerüstet.

WAS ERWARTEN SIE FÜR DIE ZEIT
NACH DER KRISE? Neben den neuen Trends,
die aus der Pandemie hervorgegangen sind,
waren andere schon vorher wichtig und bleiben
weiterhin entscheidend, wie das Konsumenten
bedürfnis nach Nachhaltigkeit und Verantwor
tung. Für Lavazza gehört verantwortungsvolles
Handeln schon seit der Gründung 1895 zur
unternehmerischen DNA. Seit vier Generationen
engagiert sich Lavazza mit der eigenen Stiftung
in 24 Projekten in 18 Ländern für ganzheitliche
Förderung der Kaffeebauern in den Anbauge
bieten. Wenn die Gastronomie wieder öffnet,
erwarten wir weiterhin einen hohen Qualitäts
anspruch, aber auch ein Interesse an Erlebnis
sen. Eine starke Marke wie Lavazza ist hierfür
der richtige Partner der Gastronomie. Gepaart
mit individuellen Konzepten und starker visueller
Inszenierung kann ein echtes Erlebnis geschaf
fen werden.

HOLGER MÖLLER
SALES DIRECTOR
AWAY-FROM-HOME

WAS STEHT FÜR LAVAZZA 2021 INHALTLICH
IM FOKUS? Mit Lavazza können Gastronomen
auf eine starke Marke setzen, die wie keine an
dere für besten Caffè-Genuss, Qualität und ita
lienischen Lifestyle steht. Wir werden die Marke
weiter stärken und ausbauen. Die Markeninsze
nierung in der Gastronomie fördern wir durch
Sichtbarkeit und Konsumaktivierung und werden
hier 2021 neue Wege gehen. In allem, was wir
tun, werden Nachhaltigkeit und Verantwortung
weiterhin eine große Rolle spielen. Tierra als
Powerbrand und Sinnbild für die Nachhaltigkeit
bei Lavazza werden wir stärken. In der Gastro
nomie mit der speziellen Range „La Reserva de
Tierra“ für den professionellen Einsatz.
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METO

D
KAI BEILENHOFF
DIREKTOR MARKETING

ie METO International GmbH ist ein
führender Anbieter für Aus- und
Kennzeichnung in Handel, Gastrono
mie und deren Lieferketten. METO
entwickelt und produziert Etikettenlösungen wie
Preis- und Werbeetiketten, Etiketten zur Kenn
zeichnung nach Lebensmittelrecht (LMIV) und
HACCP-Richtlinien oder Barcode-Etiketten. Dazu
bietet METO neben Thermodruckern, Hand
auszeichnern und Spendgeräten kosteneffiziente
Lösungen für die Frischwarenauszeichnung und
die Verkaufsförderung an. Sitz der Europazen
trale sowie Produktion und Lager ist Hirschhorn
am Neckar.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Jahr war stark von den Herausfor
derungen der Pandemie dominiert. Erfreulicher
weise hatten wir durch unmittelbar eingeleitete
Maßnahmen und die tolle Disziplin aller Be
schäftigten keine coronabedingten Engpässe
oder substanziellen Einbußen im Geschäfts
betrieb zu verzeichnen. Auf Grund des unsiche
ren Verlaufs der Krise mussten wir einige ge
plante Investitionen verschieben, konnten aber
im Gegenzug kurzfristig spezielle COVID-19Produktlösungen für den Handel und die Gas
tronomie entwickeln und zur Verfügung stellen.
In Summe sind wir mit einem blauen Auge
durch das Geschäftsjahr gekommen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Wir gehen vorsichtig optimis
tisch in das neue Jahr. Wir haben unsere
Marktposition im Bereich der Systemgastronomie
leicht ausbauen können und darüber hinaus
einige Produktinnovationen am Start, die spe
ziell für die Branche von Interesse sein werden.
Hier besonders im Bereich unserer Siegeletiket
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ten, die mit speziellem antimikrobiellem Lack
und entsprechenden Sicherheitsschnitten verse
hen sind. Damit kommen wir dem gesteigerten
Sicherheits- und Hygienebedürfnissen, gerade
im Außer-Haus-Geschäft, nach.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Geprägt von großen Unsicherheiten und Sor
gen der Menschen im privaten wie geschäft
lichen Umfeld. Wir erleben gerade in so kurzer
Zeit eine vorher nicht vorstellbare Selbstreinigung
der Märkte, getrieben durch die Digitalisierung
und geändertes Konsumentenverhalten. Unter
den Konsumenten und in Gesprächen mit un
seren Kunden beobachten wir ein allgemein
gesünderes Wirtschaften der Menschen, das
heißt weniger Massenkonsum und weniger
Wegwerfmentalität, die Bevorzugung regiona
ler Händler und somit eine erhöhte Nachfrage
nach regionalen Produkten. Die Krise hat neben
all ihren negativen Aspekten sicherlich uns als
Gesellschaft auch zur Neubetrachtung einiger
Lebensbereiche gebracht.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Während im Geschäftsleben
die Bedeutung von Agilität und Adaptions
fähigkeit durch die Krise untermauert wurde,
haben wir bei METO in der Verwaltung das
Thema Homeoffice in großen Teilen als Gewinn
und Zeichen einer offenen und vertrauens
basierten Zusammenarbeit erfahren, die unmit
telbar auf eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Familie einzahlt. Ich persönlich habe ge
wonnene Fahrzeit zum Arbeitsplatz konsequent
in sportliche Aktivität investiert. Von daher
nehme ich die Krise als Katalysator wahr, die
bei allen Widrigkeiten auch Mut für die Zukunft
gebracht hat.

FÖRDE RM IT GLIEDER

SHOES FOR CREWS

S

hoes For Crews wurde 1984 als Fami
lienunternehmen von Stan Smith in
New York gegründet. Bei seinen Ge
sprächen mit einigen Marken in der
US-Systemgastronomie wurde er immer wieder
auf das Fehlen von Schuhen, die auf den rutschi
gen Böden nicht rutschen, hingewiesen, wo

raufhin er aktiv wurde und eine enorm rutsch

hemmende Sohle entwickelte. Die Sohle fand
sofort enormen Anklang und bald war Shoes
For Crews Lieferant für die großen Marken der
Systemgastronomie in den USA. Im Jahr 2000
wurde dann die Europaniederlassung in Shan
non, Irland, gegründet. Heute beliefert Shoes
For Crews mehr als 100.000 Arbeits
plätze
wie
weltweit mit Schuhen und Antirutsch- so
Stehmatten und ist die erste Wahl dafür, Rutsch
unfälle zu verhindern. Das Logistikzentrum für
Europa befindet sich in Venlo in den Nieder
landen, wo permanent über 300.000 Paar
Schuhe lagern und von wo aus sie jedem Kun
den in Deutschland in spätestens 48 Stunden
geschickt wer
den. Ein Team von zwölf Mit
ar
beitern ist für die Kundenbetreuung in Deutsch
land verantwortlich und bietet für jeden Kunden
in der Systemgastronomie eine individuelle Lö
sung, wie Mit
arbeiter vor Rutschunfällen ge
schützt werden können. Die Schuhe werden für
die je
weiligen Bedürfnisse des Mitarbeiters
entwickelt, wobei das Credo immer Sicherheit,
Mode und Komfort sind.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wie für alle Unternehmen, die sich auf
die Belieferung des HORECA-Marktes spezia
lisiert haben, war auch für Shoes For Crews
2020 ein sehr schwieriges Jahr. Die Un
si
cherheit des ersten Lockdowns bezüglich Dauer
und Auswirkungen hat auch uns viele schlaflose
Nächte bereitet. Nachdem die Maß
nahmen
des ersten Lockdowns aufgehoben worden
waren, hat sich unser Geschäft wieder sehr
schnell nor
ma
lisiert, obwohl wir leider auch
mehrere Kunden verloren haben, die den ersten
Lockdown nicht überstanden hatten. Obwohl
der zweite Lockdown uns ebenso hart getroffen
hat, da die Politik leider wieder zuerst unsere
HORECA-Kunden geschlossen hat, obwohl es

hervor
ragende Hygienekonzepte gab, war
anders als im ersten Lockdown für uns klar, dass
diese Krise trotzdem ein Ende finden wird, wes
wegen wir als Unternehmen die Entscheidung
getroffen haben, zu investieren und uns auf den
Exit mit mehr Personal, besserem Service und
vor allem Lagerbestand vorzubereiten.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Das Jahr 2021 hat auch für Shoes
For Crews sehr schwierig begonnen und es ist
äußerst schwierig zu akzeptieren, dass die Poli
tik nach wie vor keine Öffnungskonzepte für
die Gastronomie hat, wodurch es leider keine
vernünftige Planungsgrundlage gibt. Trotzdem
sind wir überzeugt davon, dass sich die Lage im
zweiten Halbjahr entspannen wird, und haben
uns darauf ausführlich vorbereitet. Wir werden
bis Ende des Jahres sechs neue Mitarbeiter ein
stellen und haben gerade neun neue Schuhmo
delle vorgestellt, um unseren Kunden noch mehr
individuelle Lösungen bei der Wahl des Schuh
werks für die Mitarbeiter bieten zu können.

STEPHAN HUBER
GENERAL MANAGER
EUROPE

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Da wir schon seit vielen Jahren auf Mitarbeiter
im Homeoffice gesetzt haben und die dafür
notwendigen Lösungen alle vorhanden waren,
hat uns die Corona-Krise operativ nicht so hart
getroffen wie viele andere Unternehmen. Zu
dem waren wir in der glücklichen Lage, dass
wir keinerlei Beeinträchtigung in unserer Supply
Chain erfahren mussten. Nichtsdestoweniger
hatten auch wir erhebliche Umsatzeinbußen in
den beiden Lockdowns zu beklagen. Trotzdem
haben wir uns dafür entschieden, der HORECABranche treu zu bleiben und sogar noch in
Personal, Produkte und Lagerbestand zu inves
tieren, um unseren Kunden in der Gastronomie
auch in Zukunft einen hervorragenden Service
bieten zu können.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Trotz zahl
reicher Herausforderungen
sehe ich persönlich sehr positiv in die Zukunft
und auch die Zukunft des Unternehmens sehe
ich sehr positiv, da wir im Moment sehr aktiv an
neuen Plänen und Visionen arbeiten.
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ITC GRAF

S
RENÉ GRAF
GESCHÄFTSFÜHRER

eit über 30 Jahren betreut die ITC Graf
GmbH, ein Familienunternehmen,
branchenübergreifend Unternehmen,
Gastronomen und Kommunen im Be
reich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir ste
hen für eine vertrauensvolle und transparente
Geschäftsbeziehung zu unseren Partnern. Wir
möchten die Qualität unserer Dienstleistungen
stets steigern sowie den digitalen Arbeitsschutz
ausbauen. Durch unsere Erfahrungen wissen
wir, dass die Digitalisierung einen hohen Stel
lenwert erhalten hat. Um ein Teil davon zu sein,
möchten wir unseren Kunden einfach und räum
lich flexibel die sicherheitstechnische Betreuung
anbieten. Durch unsere digitale Plattform „ITC
Link“ zeigen wir Ihnen auf einen Blick Ihren
tuellen Stand im Arbeitsschutz. Wir liefern
ak
Ihnen alle erforderlichen Formulare, erstellen
für Sie Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeur
teilungen, Flucht- und Rettungspläne und mehr.
Neben der sicherheitstechnischen Betreuung
bieten wir ebenfalls Seminare und Projekte an,
welche von unseren Projektleitern durchgeführt
werden. Auch in diesem Bereich sind wir digital
gewachsen. Mit unseren Webinaren können
wir online modern und sicher schulen. Gleich
tig können unsere Kunden auf ein großes
zei
Spektrum an Prüfungen durch unser Schwester

unternehmen, die MPS Elektrotechnik GmbH,
zurückgreifen. Neben den elektrotechnischen
Prüfungen (E-Check) bieten wir über die MPS
auch mechanische Prüfungen und Spielplatz
prüfungen an.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Ein Jahr voll neuer Herausforderungen,
welches wir dank konstruktiver Zusammenarbeit
mit Kunden und Mitarbeitern gut bewältigen
konnten. Wir hatten einen perfekten Start –
dann kam die Pandemie in einem Umfang, mit
dem niemand gerechnet hat. Im Nachhinein
haben wir uns schnell angepasst und sehr viel
für die Zukunft gelernt.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Wir schauen mit einem
positiven Blick dem Jahr entgegen und wünschen
uns, gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen.
Der Fokus liegt weiterhin auf dem Ausbau der
Digitalisierung des Arbeitsschutzes.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Eindeutig anspruchsvoll! Wir haben gelernt,
welche zusätzlichen Pflichten wir gegenüber un
seren Mitarbeitern und unseren Kunden haben.
Trotz allem sind ebenfalls positive Dinge ent
standen. Allein das Wissen, dass unsere Mit
arbeiter auch während unsicherer Zeiten mit
uns kämpfen und sich engagieren, ist für mich
sehr wichtig.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Das Jahr 2020 war aus geschäftlicher
Sicht sehr informativ. Es zeigte uns, dass unser
Team auch in unvorhersehbaren Situationen
zusammenhält und auf jeden Mitarbeiter Ver
lass ist. Wir freuen uns, so viele unterschiedliche
Erfahrungen mitnehmen zu können und dadurch
das Verbesserungspotential in unserem Unter
nehmen erkannt zu haben. Persönlich bin ich
durch die Krise bisher gut und gesund durch
gekommen. Nur die Wertung von Dingen hat
sich verändert. Kurz über das Wochenende
wegfahren schätze ich jetzt viel mehr und freue
mich wieder auf die Zeit, in der das wieder
problemlos möglich sein wird.
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RED BULL

RED BULL AB 2020 GELISTET
BEI DEN TOP-PLAYERN DER
SYSTEMGASTRONOMIE WIE
McDONALD‘S UND BURGER KING®
Auch der Blick auf die Systemgastronomie zeigt:
Das Jahr 2020 war ein erfolgreiches Jahr. Red
Bull Energy Drink ist nun bei den führenden Sys
temgastronomen wie McDonald’s und Burger
King® national gelistet. Dies ist ein erfolgreicher
Schritt, um die Fokuszielgruppe der bis 39Jäh
rigen zu erreichen. Darüber hinaus unter
streicht es den Stellenwert der Marke Red Bull
in der Gastronomie. Aufgrund seiner Marken
stärke wird durch Red Bull Zusatzgeschäft ge
neriert. Konsumenten vertrauen in herausfor
dernden Zeiten noch mehr auf starke Marken
laut einer GfK-Studie. Der wertmäßige Markt
anteil ist um 2,3 Prozentpunkte im Vergleich
zumVorjahr gestiegen und liegt nun bei 49,2  %.
Zudem führt die gekühlte Verfügbarkeit in den
Outlets der Systemgastronomen zu einem ver
stärkten Impulskauf. 94   % der Shopper ist das
gekühlte Angebot sehr wichtig.
RED BULL GIVES YOU WIIINGS
Das Versprechen bleibt ungebrochen. Ob über
die bekannten Cartoon-TV-Kampagnen oder
Events, die ab Mitte/Ende des Jahrs geplant

Foto: Marcel Lämmerhirt

Auch die zuckerfreien Varianten wachsen im
Jahr 2020 bedeutend und erzielen ebenfalls
zweistellige Wachstumsraten.

sind, und auch bei allen digitalen Projekten, die
in der ersten Jahreshälfte erfolgreich umgesetzt
werden – die Botschaft bleibt: „Red Bull verleiht
Flügel.“ So verbreitete sich Anfang des Jahres
der Weltrekord des Ultrarunners Florian Neu
schwander sehr erfolgreich auf allen sozialen
Kanälen: In ei
nem 06:24 Stunden langen Live
stream brach er
den 100-km-Weltrekord auf dem
Laufband. Auch
die Austragung
des globalen Laufevents Wings for
Life World Run
wird 2021 digi
tal möglich sein.
Über die Wings for Life World Run App werden
am 9. Mai Läufer auf der ganzen Welt für die
laufen, die es selbst nicht können. Aber nicht
nur im Sport, auch in den Bereichen Culture
und Gaming wird es Highlights geben. Aktuell
an
ge
sagte Deutsch-Rap-Künstler werden auf
den Red Bull Kanälen stattfinden. Gaming steht
seit Jahren im Fokus: Tägliche Livestreams aktu
ell angesagter Spieletitel auf dem Twitch-Kanal
„Red Bull Zockt 100” liefern der Gaming Com
munity tägliches Entertainment.

Foto: Phil Pham

IM WACHSTUMSMARKT ENERGYDRINKS BAUT RED BULL SEINE
MARKTFÜHRERSCHAFT WEITER AUS
Auch im Jahr 2020 konnte der Energy-DrinkMarkt den Wachstumstrend der Vorjahre fort
setzen. Das gesamte Segment wächst im Ge
samtjahr 2020 mit +13,1  % im Umsatz sowie
+16,1 % im Absatz und ist damit weiterhin der
Wachstumstreiber der gesamten alkoholfreien
Getränke. Dabei wächst die Marke Red Bull
versus Vorjahr weiter stärker als der Markt und
ist mit 49,2   % Marktanteil absoluter Marktfüh
rer. Sowohl umsatz- (+19,1 %) als auch absatzsei
tig (+24,9   %) zeigt Red Bull das stärkste Wachs
tum innerhalb der Top Energy Drink Brands.

Quellen zur Marktentwicklung:
IRI Infoscan, Gesamtmarkt, Energy Drink Segmente,
Umsatz- & Absatzveränderung in %, 2020 vs. 2019
IRI Infoscan, Gesamtmarkt, Red Bull,
Umsatz- & Absatzveränderung in %, 2020 vs. 2019
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SIGNAL IDUNA

D

ie SIGNAL IDUNA Gruppe ist seit
über 100 Jahren am Markt. Sie hält
das gesamte Spektrum moderner
Versicherungs- und Finanzdienstleis
tungen vor. Als berufsständisch orientierter Ver
sicherer pflegt die SIGNAL IDUNA auch enge
Beziehungen zu den Organisationen der Gas
tronomie. So besteht seit 2017 auch eine Koope
ration mit dem Bundesverband der Systemgas
tronomie.

CHRISTOPH LOCKEMANN
ZIELGRUPPENDIREKTOR
HANDEL UND
DIENSTLEISTUNGEN

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das abgelaufene Geschäftsjahr ist bes
ser gelaufen, als zu erwarten war. Unsere BruttoBeitragseinnahme stieg um rund drei Prozent auf
über sechs Milliarden Euro. Wir haben ein fast
so gutes Vertriebsergebnis erzielt wie 2019,
und das war das beste bislang überhaupt. Hier
waren unter anderem drei Faktoren wichtig.
Zum einen hatten die Menschen in der Pande
mie mehr Zeit. Die nutzten sie unter anderem
dafür, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen
und neu zu ordnen. Zweiter Punkt ist unsere
frühzeitig begonnene, erfolgreiche Digitalisie
rung: Unser Vertrieb ist auf vielen Kanälen gut
erreichbar – ob online, per App oder Videocall.
Die gesparten Wege und die so gewonnene Zeit
fließen in die Beratungsgespräche. Und drittens
hat unser Außendienst diese Phase genutzt, um
eingeschlafene Kundenkontakte wieder zu re
aktivieren. Das haben die Kundinnen und Kun
den honoriert.
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WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Wir wollen weiter auf der
Wachstumsspur bleiben. Auch für dieses Jahr
gehen wir von einem Prozentsatz mit einer Drei
vor dem Komma aus. Produkte wie unsere schon
mehrfach ausgezeichnete SI WorkLife-Familie,
bestehend aus Grundfähigkeits- und Berufsunfä
higkeitsversicherung, kommen am Markt gut
an. Alles in allem sehen wir keinen Grund, vom
Beitragsziel abzuweichen, das wir uns in unse
rem Transformationsprogramm gesetzt haben:
Bis 2023 möchten wir an die Sieben-Milli
ar
den-Euro-Grenze herankommen.
WIE HABEN SIE DIE
CORONA-KRISE ERLEBT? Persönlich habe ich
diese Zeit als sehr durchwachsen empfunden.
Vor allem die Kontaktbeschränkungen bedeuten
für mich eine starke Umstellung. Denn ich bin
eher der Typ, der sich gerne persönlich aus
tauscht. Das gilt für das berufliche und private
Umfeld. Videokonferenzen, soziale Netzwerke
oder auch das Telefon sind zwar hilfreich, aber
kein Ersatz. Als Vater von vier schulpflichtigen
Kindern finde ich auch das Miteinander von
Homeoffice und Homeschooling nicht so ganz
leicht. Beispielsweise ist es den Kindern nicht
immer zu vermitteln, dass ich zwar zuhause,
aber trotzdem nicht uneingeschränkt ansprechbar bin.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Beruflich habe ich gelernt:
Man muss tatsächlich nicht alles vor Ort bespre
chen, Videokonferenzen sind für viele Themen
ein hilfreicher Ersatz. Wenngleich ich dadurch
die Tendenz beobachte, sich intern fast zu
häufig auszutauschen. Zeit spare ich durch die
fast voll
ständig fehlende Reisetätigkeit. Damit
dies funktioniert, muss man sich auf seine exis
tierenden persönlichen Kontakte und Netzwerke
verlassen können. Schwierig ist es beispiels
weise, neue Partnerschaften ausschließlich re
mote einzugehen. Vertrauen und Verbindung
bauen sich nur schwer über das Telefon auf.
Per
sönlich hoffe ich, dass wir Pandemie und
Lockdown bald hinter uns lassen können. Denn
Freundschaften leiden merklich.
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DELEGATE

D

ie Delegate Group ist ein mittel
ständisches Unternehmen mit über
50 Mitarbeitern und gehört zu den
weltweiten Marktführern für Software
lösungen, Dienstleistungen und Consulting im
Bereich professioneller Gastronomie im Cate
ring- und Healthcare-Segment. Die gesamte
kette vom Einkauf über die Rezeptur
Prozess
verwaltung, Menü- und Produktionsplanung und
betriebs
wirtschaftliches Berichtswesen bis hin
zur Erfassung der Menüwünsche von Patienten
und Gäs
ten in Krankenhäusern und Alten
hei
men wird durch die modulare Delegate Lösung
unterstützt.
Branchen, in denen wir tätig sind:
• Business & Industry
• Healthcare (Krankenhäuser, Altenheime)
• Catering
• Quick Service/Fast Casual Dining

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wenn man die Umstände betrachtet,
dann war das vergangene Jahr eine ziemlich
große Herausforderung sowohl für unsere Mit
arbeiter als auch für uns als Unternehmen. Glück
licherweise waren wir bereits gut aufgestellt mit
Homeoffice und digitalen Tools und konnten
daher die Umstellung auf das Arbeiten von zu
Hause relativ einfach vollziehen. Natürlich hat
dieser neue Alltag sowohl Vor- als auch Nach
teile und auch wenn wir 2020 unsere ambiti
oniert gesetzten Wachstumsziele nicht ganz
reicht haben, sind wir mehr als zufrie
den,
er
dass alle unsere Mitarbeiter gesund sind und
wir niemanden in Kurzarbeit schicken mussten.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Basierend auf den Umständen aus
2020, gehen wir relativ konservativ in das Jahr
2021. Wir gehen davon aus, dass sich die
Situation frühestens in der zweiten Jahreshälfte
verbessert. Wie schon im vorigen Jahr wollen
wir in DACH weiter im Fast-Casual-Dining- so
wie Krankenhaus- und Altenheim-Markt wach
sen und weitere spannende Projekte mit unseren
Kunden umsetzen und sie dabei unterstützen,
die Digitalisierung rasch und effizient voranzu

treiben. Ein weiterer Fokus liegt auf unserer Toch
terfirma in den USA, wo wir weitere große Pro
jekte für uns gewinnen konnten und unser Team
kontinuierlich vergrößern. Als dritten Schwerpunkt
werden wir unseren Vertrieb bezüglich Partner
management in Europa ausdehnen und weitere
Implementierungspartner für uns gewinnen.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit. Die
Kommunikation wurde durch das Arbeiten von
zu Hause erschwert, dies konnte nur durch viele
Videokonferenzen und Telefonate kompensiert
werden. Wir haben festgestellt, dass die Arbeits
belastung durch die zurückgegangene soziale
Interaktion stark angestiegen ist.

MARTIN KNOPP
CEO / MANAGING
DIRECTOR

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Wer in der Zukunft erfolgreich sein möch
te, der muss lernen, sich schnell und flexibel an
die neuen Bedürfnisse anzupassen. Selbst große
Konzerne wie Banken oder Automobilhersteller
sind gezwungen, ihre ursprünglichen Kernkom
petenzen zu hinterfragen und sich neu zu erfin
den. Auch wenn wir das als Softwarehersteller
schon immer in gewissem Maße machen muss
ten, wird es von großer Bedeutung sein, dass
wir uns proaktiv als Unternehmen weiterentwi
ckeln und auf neue Technologien bzw. Strate
gien einstellen.

MODULÜBERSICHT

HAUPTMODULE

MODUL 01

LOGISTIK

MODUL 02

PRODUKTION

ZENTRALE
DELEGATE
DATENBANK
(MSSQL, ORACLE)

MODUL 03

AUFTRAGS
BEARBEITUNG

MODUL 05

PATIENTS SERVICE

MODUL 04

SPEZIAL MODULE
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ALPENHAIN KÄSESPEZIALITÄTEN

A
ROBERT WINKELMANN
GESCHÄFTSFÜHRER

ls führender Hersteller von Käse
spezialitäten verarbeitet Alpenhain
seit 1905 Milch aus dem Alpen
vorland. Ob Klassiker wie Obazda
und Back-Camembert oder innovative KäseSnacks – die Produkte überzeugen auch Profi
köche und schmecken den Gästen. Vielfältige
Einsatzmöglichkeiten, unkomplizierte Handha
bung, Zubereitungs- und Kalkulationssicherheit
sowie die hohe Qualität zeichnen das Sortiment
aus, das vegetarisch und ohne Zusatz von
Geschmacksverstärkern, Konservierungs- und
Farbstoffen ist. Bereits zahlreiche Produkte sind
ohne Gentechnik (VLOG-zertifiziert). Kein Milch
bauer ist weiter als 50 Kilometer entfernt. Seit
März 2021 erweitern die Cheesecake Balls als
erste süße Käsespezialität das Sortiment. Die
cremigen Frischkäse-Kugeln mit Karamell- oder
Marille-Füllung sind ideal als warmer Snack für
zwischendurch, zum Kaffee oder als Dessert und
auch bestens geeignet in der Tüte „to go“.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? In Summe betrachtet, sind wir „mit einem
blauen Auge davongekommen“. Die enormen
Schwankungen in der Nachfrage haben uns
vor große Herausforderungen gestellt, um die
Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen. Die
deutlichen finanziellen Verwerfungen im ersten
Halbjahr konnten erst im zweiten Halbjahr
durch Kosteneinsparungen und Ausweitung des
Retail-Geschäftes reduziert werden – das Ergeb
nis können wir somit als gerade noch akzepta
bel bewerten.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Wir blicken mit Zuversicht
auf 2021, auch wenn die erhoffte Trendwende,
die Eröffnung der Gastronomie, wohl noch auf
sich warten lässt. Vor allem der erfolgreiche Ab
schluss unserer Großinvestition in die neue Käse
rei lässt uns positiv in die Zukunft blicken.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Auch uns hat sie mit voller Wucht getroffen,
denn wie in der gesamten Branche sind die
Foodservice-Absätze kurzfristig weggefallen,
die wir nur teilweise kompensieren konnten.
Erfreulich ist, dass wir durch eine schnelle und
umsichtige Umsetzung aller notwendigen Schutz
maßnahmen gemeinsam mit unseren Mitarbei
tern zum größten Teil sicher und gesund durch
die Krise gekommen sind und keine Produkti
onsausfälle zu verzeichnen hatten.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat im Oktober
2020 die neue Käserei offiziell den Betrieb auf
genommen und die alte nach über vier Jahr
ten abgelöst. 45 Millionen Euro wurden
zehn
dabei in die Errichtung von Gebäude und Mol
kerei- und Käsereianlagen investiert, um lang
fristig die Produktion mit den zugehörigen
Arbeits- und Ausbildungsplätzen im oberbayri
schen Lehen zu sichern.
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WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Wir mussten feststellen, dass
sich nicht alles planen und vorhersehen lässt –
wir aber durch beherztes und mutiges Agieren
sowie eine transparente Kommunikation mit Mit
arbeitern, Lieferanten und Kunden auch schwie
rige Zeiten wie diese meistern können. Mein
persönlicher Dank gilt allen Alpenhain Mitarbei
tern, die mit Engagement, Bereitschaft und ge
gen
seitiger Rücksichtnahme die Herausforde
rung angenommen und bewältigt haben.
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TESTO

T

esto mit Hauptsitz in Titisee im Hoch
schwarzwald ist weltweit führend im
Bereich portabler und stationärer Mess
lösungen. In 35 Tochtergesellschaften
rund um den Globus forschen, entwickeln,
produzieren und vermarkten rund 3.200 Mit
arbeiter für das Hightechunternehmen. Der Mess
technik-Experte überzeugt weltweit Kunden mit
hochpräzisen Messgeräten und innovativen
Lösungen für das Messdatenmanagement von
morgen. Produkte von Testo helfen Zeit und Res
sourcen zu sparen, die Umwelt und die Gesund
heit von Menschen zu schützen und die Qualität
von Waren und Dienstleistungen zu steigern.
Ein durchschnittliches jährliches Wachstum von
über 10 Prozent seit der Gründung 1957 und
ein aktueller Umsatz von über 300 Millionen
Euro zeigen eindrücklich, dass Hochschwarz
wald und Hightechsysteme perfekt zusammen
passen. Zum Erfolgsrezept von Testo gehören
auch die überdurchschnittlichen Investitionen in
die Zukunft des Unternehmens. Etwa ein Zehntel
des jährlichen Umsatzes weltweit investiert Testo
in Forschung & Entwicklung.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter
uns, das wir aber deutlich besser abgeschlossen
haben als erwartet. Der Auftragseingang stieg
im ersten Quartal des Jahres stark an, weil sich
Kunden in aller Welt für unsere Wärmebild
kameras und Thermometer entschieden, die zur
Erkennung von erhöhter Körpertemperatur im
Einsatz sind. Von dem aufgebauten Auftrags
bestand haben wir bis in die zweite Jahreshälfte
hinein profitiert und konnten den Einbruch der
Nachfrage in den meisten Ländern aufgrund
von Covid-19 überkompensieren. Zusammen
mit einer strikten Kosteneinhaltung hat uns diese

positive Entwicklung ein erstaunliches und er
freuliches Ergebnis 2020 ermöglicht.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir glauben, dass die Pandemie
im Laufe dieses Sommers ihre Kraft verlieren
wird. Dann wird auch die Nachfrage vieler
Kunden, die diese seit Frühjahr 2020 zurück
halten, wieder steigen. Diese Erholung ist auch
nötig, denn das erste Halbjahr 2021 wird für
uns, die wir im ersten Halbjahr 2020 hohe Um
sätze mit Wärmebildkameras hatten, schwierig
werden. Diese Nachfrage war sehr hoch und
einmalig. Wir gehen somit von einem Rückgang
beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in der
ersten Jahreshälfte aus und erhoffen uns einen
Nachholeffekt aufgrund der Erholung der Wirt
schaft in der zweiten Jahreshälfte.

PROF. BURKART KNOSPE
VORSTANDSVORSITZENDER

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als sehr einschneidende und seit vielen Jahr
zehnten größte Krise, die die ganze Welt in
Atem hält. Bei Testo haben wir die ersten Mona
te der Pandemie dazu genutzt, um umfassende
Hygienekonzepte zu entwickeln und Sicherheits
vorkehrungen für all unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu treffen. Wir sind sehr froh,
dass wir innerhalb der Firma Ansteckungen
vermeiden konnten und vor allem unsere Pro
duktion während der gesamten Pandemie rei
bungslos weiterlaufen konnte.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Mit dem Rückblick auf das
letzte Jahr kann ich mit großem Stolz sagen,
dass unser Unternehmen auch diesen Sturm gut
überstanden hat.
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PEPSICO

P
KAI KLICKER-BRUNNER
HEAD OF PUBLIC POLICY
GOVERNMENTAL
AFFAIRS &
COMMUNICATIONS

epsiCo Produkte werden von Verbrau
chern pro Tag mehr als eine Milliarde
Mal in über 200 Ländern und Regio
nen auf der ganzen
Welt konsumiert. Mit seinem um
fangreichen Angebot an Nah
mitteln und Getränken ist
rungs
PepsiCo der zweitgrößte Nah
rungsmittelkonzern der Welt und
erzielte 2020 einen Nettoumsatz
von mehr als 70 Milliarden USDollar. PepsiCo wird von der Vi
sion geleitet, der globale Markt
führer für Convenient Foods und
Beverages zu sein – durch „Win
pose“. „Winning
ning with Pur
with Purpose“ steht für unser Ziel,
langfristig im Markt zu gewinnen
und Nachhaltigkeit in alle Berei
che unseres Geschäfts zu integrie
ren. Weitere Informationen fin
den Sie unter www.pepsico.com
und www.pepsico.de.
WIE BEWERTEN SIE
DAS GESCHÄFTSJAHR 2020?
Wir konnten uns im Geschäfts
jahr 2020 in einem herausfor
dernden Marktumfeld mit un
se
rem breit aufgestellten Port
folio
exzellenter Marken erneut be
haupten. Der Corona-Krise zum Trotz konnten
wir unsere Wachstumsgeschichte fortschreiben
und unsere Marktanteile weiter aus
bauen.
Auch konnten wir spannende Aktionen umset
pagne
zen und beispielsweise mit der Kam
#DeutschlandBestellt, die wir gemeinsam mit
dem BdS initiiert haben, Restaurants und ihre
Beschäftigten unterstützen.
WAS SIND IHRE
ERWARTUNGEN FÜR DAS JAHR 2021?
Den Einsatz von recyceltem Plastik bei der Her
stellung unserer Flaschen haben wir weiter aus
gebaut und werden bis Ende 2021 als erstes
Unternehmen in Deutsch
land bei all un
seren
CSD-Getränkemarken zu 100 Prozent auf re
cyceltes Plastik setzen. Die Vermeidung von
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Verpackungsmüll bleibt somit ebenso auf der
Agenda wie unser Einsatz für den Aufbau
eines nachhaltigeren Nahrungsmittel
systems
und der Klimaschutz. So haben
wir unsere Klima
ziele jüngst
schärft. Bis 2030
nochmals ver
werden wir die absoluten Treib
hausgasemissionen entlang der
fungskette um mehr
Wertschöp
als 40 Prozent senken. Wir ha
ben uns zudem verpflichtet, bis
2040 das Ziel von Nettonull
emissionen zu erreichen.
WIE HABEN SIE DIE
CORONA-KRISE ERLEBT?
Die Pandemie hat uns mit viel
fältigen Herausforderungen konf
rontiert. Wir haben diese He
rausforderung angenommen und
nutzen sie zum Vorteil un
serer
Beschäftigten. Im Sommer des
ben wir
vergangenen Jahres ha
sie dafür nach ihren Erfahrungen
in der Pandemie befragt und
men,
sind zum Ergebnis gekom
dass sie Flexibilität sehr wert
schätzen. Herausgekommen ist
die „Mobile Working Policy“,
die wir als eines der ersten Un
ternehmen Deutschlands verab
schiedet haben. Darüber hi
naus hat PepsiCo
Deutschland unter dem Motto „Give Meals
Give Hope“ eine Million US-Dollar für den
Kampf gegen Covid-19 gespendet.
WELCHE ERFAHRUNG
ZIEHEN SIE AUS DER KRISE?
Für mich hat sich erneut gezeigt, dass unsere
Belegschaft der Schlüssel zum Erfolg des Unter
nehmens ist. Gemeinsam konnten wir trotz der
Pandemie unsere Wachstumsgeschichte fort
schrei
ben. Dass unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Gegenzug bei uns optimale
Arbeitsbedingungen und eine positive Unter
nehmenskultur vorfinden, zeigt sich in unserer
„Global Top Employer“ 2021-Aus
zeich
nung,
auf die wir sehr stolz sind.

FÖRDE RM IT GLIEDER

ARLAFOODS
HOCHWERTIGE
MOLKEREIPRODUKTE.
PARTNER DER
PROFESSIONELLEN
KÖCHE.

Milchbauern zu Vorreitern einer nachhaltigen
Milchwirtschaft, in der Tierschutz und Umwelt
aspekte wirklich ernst genommen werden.

EINE PERFEKTE
PARTNERSCHAFT
Wir schätzen die Kreativität
der Küchenchefs und sind
davon überzeugt, dass wir
Sie durch unsere inspirierenden Ideen, Expertise
und Mehrwert-Lösungen partnerschaftlich unter
stützen können.

GUTES FUTTER FÜR GUTE MILCH
UND BESSERE GERICHTE
Wir verarbeiten nur Milch, die zu 100 Prozent
unserem Qualitätsanspruch entspricht. Zufrie
ne Mitarbeiter bringen die beste Leistung,
de
nicht nur deshalb liegt uns das Wohlbefinden
unserer Kühe am Herzen. Sie erhalten hochwer
tiges Futter, das wir zum Großteil selbst anbau
en, und wir passen die Mahlzeiten jeder Kuh
exakt an ihre individuellen Bedürfnisse an.

GENOSSENSCHAFT
Wir sind ein genossenschaftliches Unternehmen
und kontrollieren die Qualität unserer Milch bei
jedem einzelnen Schritt. So erhalten Ihre Kunden
produkte, die verantwor
authentische Molkerei
tungsbewusst produziert werden. Durch unsere
genossens chaftliche Struktur unterstützen Sie
und Ihre Kunden mit dem Kauf unserer Arla®
Produkte direkt die Milchbauern.

MIT SICHERHEIT FRISCHE SERVIERT
Wenn Sie Milchprodukte von Arla® Pro verwen
den, können Sie das mit einem guten Gefühl
tun, dass diese sicher sind. Denn unsere Milch
wird ständig überwacht und auf dem Weg in
Ihre Küche mehrmals getestet. Die Testergebnisse
werden dokumentiert. So können wir jederzeit
eine gleichbleibende Qualität und sichere
Produkte gewährleisten.

HOCHWERTIGE MOLKEREIPRODUKTE
FÜR BESSERE SPEISEN
Sicherlich kennen Sie bereits einige unserer
bekannten Marken wie Arla Buko®, Kærgården®
und Arla® Skyr. Wir sind stolz darauf, Ihnen
nun unsere neue Foodservice-Sparte Arla® Pro
zu präsentieren. Darin finden Sie ein exquisites
Sortiment an Molkereiprodukten, das speziell
für den Bedarf professioneller Anwender entwi
ckelt wurde. Es ist optimal auf den Einsatz in den
Profi-Küchen abgestimmt und garantiert Köchen
höchste Qualität in ihrem Arbeitsalltag. Für au
thentische Gerichte mit natürlichen Zutaten!
PARTNERSCHAFT LIEGT
IN UNSEREN GENEN
ARLAGÅRDEN®: QUALITÄT UND
NACHHALTIGKEIT SIND PROGRAMM
Mit dem Qualitätsprogramm Arlagården® stel
len wir sicher, dass unsere Milch verantwortungs
voll produziert wird und höchsten Qualitätsan
sprüchen genügt. Das Programm macht unsere

SARAH EICKHOLT
APPLICATION
MANAGER
FOODSERVICE

MEHR NACHHALTIGKEIT
AUF DER SPEISEKARTE
Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Han
delns – vom Bauernhof über Produktion und
Verpackung bis hin zum Transport. Und wir ar
beiten jeden Tag daran, unseren CO2-Fußab
druck auf dem Weg vom Hof bis auf den Teller
zu verringern. Wir wollen unsere Emissionen
bis 2050 auf null senken. Wir schaffen das:
Bereits heute gehören wir zu den nachhaltigsten
Milchproduzenten*.
*Quelle: Arla® Foods Corporate-Responsibility-Bericht 2019
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STERIPOWER

S
AXEL POSCHNER
SALES DIRECTOR

teripower aus Starnberg, gegründet
2003, ist Hersteller des ersten berüh
rungslosen Händedesinfektionsgerä
tes. Unser Unternehmensziel ist es,
die Hygiene in allen Lebensbereichen entschei
dend zu verbessern. Händehygiene in Zusam
menhang mit Steripower Geräten findet immer
mehr Einzug in Unternehmen (z.  B. Deut
sche
Telekom, AXA), auf Kreuzfahrtschiffen (z.  B. TUI,
AIDA), in Supermärkten (z.  B. EDEKA, Kauf
land), bei Großveranstaltungen (z.  B. Oktober
fest, Wacken) oder in öffentlichen WC-Anlagen
(z.  B. Sanifair, Shopping Malls).
Aber auch in immer mehr Hotels und Gastrono
miebetrieben werden unsere Produkte zuneh
mend im Gästebereich eingesetzt, um den Gäs
ten ein sicheres (Hygiene-)Gefühl zu
geben, ob im Eingangs
bereich, im Tagungsbe
reich oder nach dem Ver
lassen der WC-Räume.
Zu der Steripower Fa
milie gehört mittlerwei
le eine Viel
zahl von
Pro
dukten für den Ein
satz in den verschiede
nen Bereichen. Ob mo
bil oder fest installiert,
kompakt oder für große
Gebinde, individuali
siert oder Standard, be
liebt sind die Geräte
we
gen ihrer hohen
Qualität, Zuverlässigkeit
und der einfachen,
schnellen und somit si
cheren
Anwendung.
Denn spätes
tens seit
der
Schweinegrippe
wissen die meisten Men
schen, wie wichtig Hän
dehygiene ist. Schließ
lich werden 80  % der
Infektionen über die
Hände über
tragen.
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WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Für uns war dies ein außergewöhnliches
Geschäftsjahr. Durch die Krise wurde der Welt
gezeigt, dass Hygiene in allen Lebensbereichen
tatsächlich ein wichtiger Bestandteil ist! Wir
haben branchenübergreifende viele Neukun
den gewonnen und konnten beweisen, dass
wir mit unseren professionellen Händedesinfek
tionsgeräten die Bedürfnisse der Kunden per
fekt decken konnten.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Die Corona-Krise hat
den Wettbewerb für uns deutlich verschärft.
Deshalb sind wir gefordert, im neuen Jahr zu
zeigen, dass wir Desinfektion in Perfektion sind,
und die Kunden mit unseren professionellen
und qualitativen Lösungen zu überzeugen
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Es war eine sehr herausfordernde Zeit für unser
gesamtes Team, da wir natürlich enorm
hohe Anfragen hatten. Deshalb ha
ben wir uns auch räumlich ver
grö
ßert und neue Mitarbei
ter
eingestellt.
WELCHE
ERFAHRUNG
ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE?
Geschäftlich
haben wir unsere Unterneh
mensabläufe deutlich professio
nalisiert. Wir haben gemerkt, wie
wichtig gute Zusammenarbeit und Zusammen
halt im Team sind. Zusätzlich haben wir uns
komplett auf Homeoffice umgestellt, sodass je
der Mitarbeiter in kürzester Zeit in der Lage
war/ist, von zu Hause zu arbeiten. Außerdem
haben wir gesehen, dass man viele Geschäfts
reisen auch durch Videocalls ersetzen kann
oder sie gar überflüssig waren. Online ist viel
möglich und das wird sich sicherlich auf die
Zukunft auswirken. Persönlich zeigt sich, wie
wichtig Familie und Freunde im engen sozialen
Umfeld sind und dass das kostbarste Gut die
Gesundheit ist.

FÖRDE RM IT GLIEDER

WBACK

A

lles Gute noch besser machen.
Das klingt nicht nur wie das
Dogma für einen Förderer – das ist
auch der ausgewiesene Leitsatz
auf der Website von Wback, nach dem das
Unternehmen sich immerzu richtet: der Herstel
ler, der mit Einsatz modernster Technik Softbröt
chen für anspruchsvolle Kunden herstellt und
zahlreiche Beziehungen zu systemgastronomi
schen und anderen Unternehmen unterhält.
An der Zentrale in Bönen und dem Standort in
Leipheim werden tagtäglich über 2 Millionen
Brötchen ausgeliefert. Spezialisierte Verfahren
bei Wback ermöglichen die hocheffiziente Pro
duktion. Die hohe Motivation, sich zu vernetzen
und Projekte zu fördern, ermöglicht eine gute
Zusammenarbeit mit dem BdS.
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REINHOLD KELLER GROUP

D
MANFRED BAUER
GESCHÄFTSFÜHRER

ie REINHOLD KELLER Group ist ein
traditionsgeführtes Familienunterneh
men mit Sitz im unterfränkischen
Kleinheubach. Als Global Player im
Innenausbau exportiert das Unternehmen in
über 60 Länder und ist Partner international be
kannter Brands. Die qualitativ erstklassigen Pro
dukte mit dem Prädikat #madeinkleinheubach
werden von Kunden in der Gastronomie, Hotel
lerie, Fitness- und Retailbranche hochgeschätzt.
REINHOLD KELLER ist mit mehr als 500 Mitar
beiter*innen die #schreinereivonwelt und be
geistert mit dem einzigartigen Wow--Faktor täg
lich Tausende Menschen weltweit.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Unsere Kernmärkte (Systemgastronomie,
Fitnessbranche, Hotellerie) zählen leider zu den
großen Verlierern dieser Krise und wurden be
sonders hart von der Pandemie getroffen. Da
durch mussten auch wir mit Projektverschiebun
gen und -absagen zurechtkommen, gegensteuern
und uns ständig auf neue Situationen einstellen.
Das Geschäftsjahr 2020 kann man eigentlich
nur so beschreiben: sehr herausfordernd.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir versprechen uns eine leichte
Erholung und blicken vorsichtig optimistisch auf
die kommenden Monate. Leider können auch
wir nicht in die Zukunft blicken und den weiteren
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Verlauf dieses Geschäftsjahres vorhersagen.
Die Pandemie wird unseren Alltag auch künftig
stark beeinflussen und wir hoffen sehr auf einen
baldigen Wandel für die stark gebeutelten Bran
chen und Märkte.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als Geschäftsführer eines renommierten Fami
lienunternehmens mit mehreren hundert Mitar
beiter*innen fallen mir die Rundgänge durch
unsere menschenleeren Büros und über das
Firmengelände besonders schwer. Mein Unter
nehmerherz blutet beim Anblick des Leerstands
und der so vertraute, bisher als selbstverständlich
erachtete Trubel des Arbeitsalltags mit all seinen
Facetten fehlt immens. Wie sagte Wilhelm von
Humboldt einst so treffend? „Im Grunde sind es
immer die Verbindungen mit Menschen, die dem
Leben seinen Wert geben.“ Und diese Verbin
dungen fehlen in allen Bereichen unseres Lebens
seit vielen Monaten schmerzlich.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Mein Fazit, das ich aus der Krise gezo
gen habe: Man muss sich immer wieder auf
Dinge einstellen, mit denen man niemals zuvor
gerechnet hat. Rückschläge gehören bekanntlich
zum Leben dazu und mit einer großen Portion
Optimismus greifen wir gemeinsam mit unse
ren Mitarbeiter*innen weiter an, ganz nach
unserem Leitgedanken: #strongertogether!

FÖRDE RM IT GLIEDER

SCHÄR FOODSERVICE
DER EXPERTE FÜR
GLUTENFREIEN GENUSS IN DER
SYSTEMGASTRONOMIE
Dr. Schär ist ein Familienunternehmen, das seine
Wurzeln schätzt und gleichzeitig weltoffen und
el
le
zukunftsorientiert denkt. Die Vision, spezi
Anforderungen an die Ernährung mit Lebens
freude und Genuss zu verbinden, prägt die
gesamte Dr. Schär Familie seit 1922.
Für die betroffenen Personen wird unter der
Marke Schär ein vielfältiges glutenfreies Sorti
ment angeboten. Schär Foodservice konzentriert
sich auf Lösungen für professionelle Anbie
ter
aus dem Gastronomiebereich. Gastronomen
und Küchenprofis wird durch die spezialisierten
Lösungen ein möglichst unkomplizierter und ge
winnbringender Einsatz glutenfreier Produk
te
ermöglicht. Das Potenzial ist größer, als man im
ersten Moment erwarten mag.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Alles in allem sind wir bei Schär Food
service mit einem blauen Auge davongekom
men. Der Hintergrund hierfür ist unsere in den
letzten Jahren erfolgreich ausgebaute Präsenz
in einer Vielzahl von Channels. Wir bedauern
sehr die Absage von Events, die für alle Markt
teilnehmer eine wichtige Basis für das Networ
king sind. Wir konnten eine marktbedingte Trans
formation und einige gravierende Veränderungen hinsichtlich der Verwenderschaft beobach
ten. Unsere Flexibilität bzw. die Flexibilität des
Marktes waren deshalb sehr gefragt, da inner
halb kürzester Zeit neue Anforderungen berück
sichtigt und Formate umgesetzt werden mussten.

fahrt gestalten wird. Demzufolge werden wir
uns auf die Projekte konzentrieren, die unter
den aktuellen Bedingungen machbar und aus
sichtsreich sind.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Zu Anfang der Corona-Krise erschienen mir po
litische Aussagen und Entscheidungen glaub
würdig und nachvollziehbar. Mittlerweile stelle
ich mir aber die Frage, wie es sein kann, dass
ein gesamter Wirtschaftszweig, nämlich die Gas
tronomie, auf diese Weise an die Wand gefah
ren wird. Verantwortlich dafür könnte sein, dass
es in dieser Branche kein einheitliches Sprachrohr
hin zu den politischen Entscheidern gibt.

ANDREAS KIRCHNER
KEY ACCOUNT MANAGER
FOOD SERVICE

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Ich habe das Glück, in einem
sehr etablierten Unternehmen arbeiten zu dür
fen. Grundsätzlich wird sich der Markt hinsicht
lich der Verzehrgewohnheiten je spezifischen
Kanal drastisch verändern, weshalb für uns als
Schär Foodservice das Thema High-End Con
venience immer mehr in den Fokus rückt. Per
sönlich finde ich, dass die Welt nie mehr so
sein wird wie vor Corona. Weiterhin hoffe ich,
dass die Menschheit ihre Lehren aus der Situ
ation zieht und sich auf wesentlichere Themen
konzentriert. Es gibt aus meiner Sicht wichti
geres als Konsum und Profit. Für meine Lieben
und mich wünsche ich mir, dass wir gesund
bleiben.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? Wir glauben, dass sich das
Jahr 2021 noch als sprichwörtliche Achterbahn
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BMS BUCHHALTUNG

BIRTE WÖLTJE UND
SVEN GRISCHKAT
GESCHÄFTSFÜHRER

BUCHHALTUNG*MIT SYSTEM –
DAS IST DIE MAXIME, DER WIR UNS
VERPFLICHTET FÜHLEN.
Laufende Lohn- und Finanzbuchführung mit
Spezialisierung auf die Systemgastronomie.
Dieses Modell ist seit nunmehr über 20 Jahren
unser Erfolg. Durch die enge berufliche wie
auch private Bindung zur Branche wissen wir
um die Vorzüge eines strukturierten Systems,
bei dem an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr
dem Gast ein einzigartiges Restauranterlebnis
geboten wird. Mehr als 4.500 Abrechnungen
und über 40 Finanzbuchhaltungen für Restau
rants von McDonald’s, L’Osteria und weiteren
Gastronomiebetrieben dürfen wir monatlich er
stellen. Mit unserem Partner „AGENDA Soft
ware“ konnten wir schon viele Meilensteine er
reichen. Die digitale Lohnabrechnung und das
Unternehmensportal gehören zu den Lösungen,
die wir gerne einsetzen und die einen klaren
Mehrwert für den Mandanten bieten.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Jahr 2020 war eines der außerge
wöhnlichsten und herausforderndsten Jahre,
die die deutsche Wirtschaft bisher erlebt hat. In
kürzester Zeit mussten viele Prozesse umgestellt
oder sogar ganz eingestellt werden. Kredite,
staatliche Hilfen und Zuschüsse mussten schnell
beantragt und genehmigt werden. Auch das
Thema Kurzarbeit, welches in der Systemgastro

nomie bisher eigentlich keines war, musste in
Rekord
zeit eingeführt und umgesetzt werden.
Auch hier wurde viel Fachwissen in sehr kurzer
Zeit erworben und ausgetauscht. Wir können
licherweise positiv auf das letzte Jahr
glück
zurückblicken und uns über weiterhin stetiges
Wachstum freuen.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR
DAS JAHR 2021? 2021 steht weiter im Zeichen
der Transformation. Prozesse werden zwangs
läufig nun schneller digitalisiert. Gerade was
den Austausch von Informationen angeht, sind
öffentliche Verwaltung, Unternehmenspartner und
Mitarbeitende vernetzt wie nie zuvor. Diese Ent
wicklung gehen wir konsequent mit. Mit Home
office-Lösungen, einem Unternehmensportal und
dem elektronischen Austausch von Prüfungs
daten setzen wir in allen Bereichen auf Digita
lisierung. Dieser Weg wird uns auch im Jahr
2021 zu einem modernen und attraktiven Part
ner für unsere Mandanten machen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass
man mit dem Willen zur Veränderung und dem
Mut, dann auch ent
sprechend zu handeln,
in einer Krise bestehen kann. Der Weg nach
vorne mit smarten Lösungen und neuen Chan
cen daraus ist der einzig gangbare.
*buchen lfd. Geschäftsvorfälle, lfd. Lohnabrechnung

Das Team von BMS Buchhaltung freut sich auf den Kontakt zu den Mitgliedern des BdS.
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DIVERSEY

D

iversey liefert zukunftsweisende Rei
nigungs- und Hygienelösungen für
Unternehmen in der Gebäudereini
gung, Hotellerie und Gastronomie,
im Einzelhandel, Gesundheitswesen sowie der
Getränke- und Lebensmittelindustrie. Unsere
Werte definieren sich durch unser tägliches
Handeln; wir kümmern uns um unsere Mitarbei
tenden, unsere Geschäftspartner, unsere Kunden,
unseren Planeten und halten unsere Versprechen
ein. Um dem Anspruch der Digitalisierung ge
recht zu werden, wollen wir den Nutzen unserer
Produkte steigern, indem wir Erkenntnisse aus
generierten Reinigungs- und Hygienedaten in
effektive Abläufe umsetzen. Diversey trägt sig
niﬁkant zu Produktivitätsverbesserungen, nied
rigeren Gesamtbetriebskosten und zum Marken
schutz bei. Diversey hat den Hauptsitz in Fort
Mill, South Carolina, USA, und beschäftigt welt
weit etwa 9.000 Mitarbeitende.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns allen.
Komplett veränderte Rahmenbedingungen, regu
latorische Eingriffe, verunsicherte Konsumenten
und größte Anforderungen hinsichtlich Hygiene.
2020 begann für Diversey zunächst sehr er
folgreich mit vielen spannenden Projekten und
einem wirtschaftlich starken Start. Durch die lock
downbedingten Schließungen in unseren Haupt
kundensegmenten Foodservice & Hospitality,
kam es zu einem deutlichen Rückgang im Kern
geschäft. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach
Desinfektionsprodukten und -lösungen rasant an.
Flexibilität, durchaus teilweise unkonventionelle
Lösungen und Investitionen in den Bereich Infektionsprävention führten insbesondere in der
zweiten Jahreshälfte dazu, dass wir gerade in
Deutschland unsere ursprünglichen Ziele trotz
dem erreichen konnten.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wie alle anderen Unternehmen
im Markt hoffen wir natürlich auf eine zeitnahe
Rückkehr zur Normalität. Die gemachten Erfah
rungen aus dem Vorjahr, neue Kundensegmente,
neue Bearbeitungswege und innovative Produkt
lösungen werden uns 2021 stark begleiten. Mit

neuen Technologien, erweiterten Hygie
ne
kon
zepten und klar definierten Prozessabläufen
sind wir sicher, dass wir gut aufgestellt sind für
die Zukunft. Wir stehen unseren Kunden auch
2021 zur Seite – beispielsweise durch unsere
kostenlose Wissensdatenbank, die viele nütz
liche Informationen, Trainingsunterlagen und
Methodenkarten kostenlos zur Verfügung stellt
(tinyurl.com/Diversey-Covid-Support). Eine der
stärksten Produktlösungen gegen die Pandemie
ist z. B. unsere patentierte AHP-Technologie
(Accelerated Hydrogen Peroxide). Wir setzen
diese unter anderem in einem kennzeichnungs
freien, vorbefeuchteten 2-in-1-Tuch (Reinigung &
Desinfektion), dem OXIVIR Excel WipeTM, ein.
WIE HABEN SIE DIE CORINAKRISE
ERLEBT? Für viele hat sich das Leben völlig un
erwartet verändert: 2020 war ein ungewöhn
liches Jahr und auch 2021 hat nicht abweichend
gestartet. „Lockdown“ und „Maskenpflicht“ ge
hören wohl zu den meistgehörten und -gelese
nen Wörtern der letzten Monate. Unser aller
Alltag, ob beruflich oder privat, hat sich dras
tisch verändert. Ganz egal in welcher Hinsicht;
Inzidenzwerte, Einschränkungen bei Geschäfts
besuchen, Homeschooling, Impfhersteller und
Demonstra
tio
nen  … Ich persönlich hätte nicht
gedacht, dass wir uns alle über ein Jahr mit
solchen Themen befassen. Mir fehlen insbeson
dere das Reisen (geschäftlich und privat) und
der persönliche Austausch mit Kunden, Kolle
gen, Freunden und Familie. Die Arbeit im
Homeoffice gehört im Vertrieb natürlich mit
dazu, allerdings fehlt das direkte Ge
spräch.
Video- und Telefonkonferenzen sind gute tech
nische Alternativen, ersetzen jedoch nicht das
Gespräch und die Beratung vor Ort.

TORSTEN KEMMER
HEAD OF
KEY ACCOUNT
MANAGEMENT
GERMANY

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Beeindruckt hat mich die Geschwindig
keit, mit der eine neue Dimension an Herausfor
derungen Althergebrachtes in den Hintergrund
treten lässt, und wie schnell doch neue Lösungen
und Geschäftsideen durch Flexibilität und Krea
tivität entstehen. Persönlich: die hohe Be
deu
tung sozialer Kontakte und der hohe Stellenwert
von „Freiheit“ – für das eigene Wohlbefinden.
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SATO EUROPE

S

ATO ist ein weltweit führender Anbieter
von Auto-ID-Lösungen, die es Unterneh
men ermöglichen, Menschen, Waren
und wichtige Informationen zu verbin
den. SATO ist Marktführer bei Handauszeichnern,
automatischen Druck- und Applikationssystemen
und RFID-Technologie und stellt außerdem leis
tungsstarke Thermodrucker her.

ANASTASIIA AUMANN
BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wie für viele andere Unternehmen
war auch für SATO das Geschäftsjahr 2020
nicht ohne wirtschaftliche Herausforderungen.
Wir beobachteten Unwägbarkeiten auf allen
Märkten, insbesondere im Lebensmittel- und
Getränkesektor, konnten aber seitdem eine
große Erholung erleben. Da viele Unternehmen
im Lebensmittel- und Getränkesektor in diesem
Jahr wieder öffnen werden, glauben wir, dass
das Geschäftsjahr 2020 mit einer positiven
Grundstimmung enden wird und wir stark in
das Geschäftsjahr 2021 starten werden.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Da sich die Einführung des Impf
stoffs in ganz Europa zu beschleunigen beginnt,
hoffen wir, dass die Hotel-, Restaurant- und
Café-Branche (HORECA) bald zu einer „neuen
Normalität“ zurückkehren wird. Aus diesem
Grund erwarten wir, dass die Branche das Hy
gienemanagement bis 2021 beibehalten wird
und sich zunehmend auf berührungslose und
automatisierte Technologie verlässt, um die Ein
haltung der Lebensmittelsicherheit regel
mäßig
zu gewährleisten.
So wird die Radiofrequenz-Identifikationstech
nologie (RFID) für Unternehmen, die die Genau
igkeit der Rückverfolgung von Waren in der
Lieferkette erhöhen wollen, von entscheidender
Bedeutung sein. Wenn beispielsweise der Wa
renbestand automatisch mit einem Scanner auf
einen Schlag überprüft werden kann, bedeutet
dies, dass Produktivität, Genauigkeit und be
triebliche Effizienz erheblich gesteigert werden
können, was zu einem schnelleren Kundenser
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vice in sichereren und kontrollierten Umgebun
gen führt. Wir erwarten, dass RFID-fähige Eti
kettendrucker, die sowohl umweltfreundlich sind
als auch ein antimikrobielles Gehäuse aufwei
sen – so wie die Geräte aus dem SATO Sorti
ment –, in diesem Jahr eine Umsatzsteigerung
in der Horeca-Branche verzeichnen werden.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Die Corona-Krise hat die Märkte, auf denen wir
uns bewegen, vor einige wirtschaftliche Heraus
forderungen gestellt. Um die Horeca-Branche
bei der Umstellung auf Liefermodelle zu unter
stützen, hat SATO die FreshLoc2Go 5-in-1-Etiket
tendrucker-Anwendung entwickelt, die speziell
dazu dient, Lebensmittelmanipulationen zu ver
dern und den HACCP-Regularien zu ent
hin
sprechen. Mit dem FreshLoc2Go enthalten alle
Etiketten Informationen über Inhaltsstoffe und
Allergene, Mindesthaltbarkeitsdaten, Sonder
wünsche und Lieferhinweise sowie eine Kopie
des Bestellstatus für das Restaurant, um die Ge
nauigkeit sicherzustellen.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Die Umstellung auf eine rein
digitale Arbeitsumgebung im Unternehmen war
viel schwieriger, als sich viele von uns anfangs
vorgestellt hatten. Aus persönlicher Sicht war es
vor allem schwierig, die Kinderbetreuung zu
bewältigen und gleichzeitig tagsüber geschäft
liche Anrufe zu tätigen! Flexibilität, Mitgefühl
und starke Führungsqualitäten waren hier der
Schlüssel – und es hat mir und vielen anderen
Eltern sicherlich geholfen, weiterhin auf hohem
Niveau zu arbeiten.
Was unseren geschäftlichen Ansatz angeht, so
hat sich unser Team viel stärker in den sozialen
Medien verwurzelt. Während die Krise also
eine Herausforderung war, haben wir bei SATO
neue, positive und aufmunternde Erfahrungen
geschaffen, um unseren Kunden durch eine der
schwierigsten Zeiten in der jüngeren Geschichte
zu helfen – ganz im Zeichen unseres Mottos
“Ceaseless Creativity”.

FÖRDE RM IT GLIEDER

MOBILITY CONCEPT

M

obility Concept ist einer der füh
renden herstellerunabhängigen
Flotten- und Privatkundendienst
leister in Deutschland. Zu den
Kernkompetenzen von Mobility Concept gehö
ren die Finanzierung von gewerblichen Flotten
park
in Kombination mit ganzheitlichen Fuhr
konzepten (inklusive diverser Servicedienstleis
tungen) sowie die Vermarktung der Fahrzeuge
nach Ende der Leasinglaufzeit.

Das Produktangebot beinhaltet neben einer
unabhängigen Beratung und dem Fi
marken
nanzleasing von Personenkraftwagen sowie
Nutzfahrzeugen bis 7,5 Tonnen innovative FullService-Lösungen, wie beispielsweise die elek
scheinkontrolle via App. Die
tronische Führer
klassischen Servicedienstleistungen umfassen
unter anderem Wartungsarbeiten und Repa
raturen, Reifenservice, Schadenmanagement
und Versicherungsleistungen, Treibstoffmanage

ment sowie die Abwicklung von Rundfunk
gebühren und Kfz-Steuer. Erweitert wird das
Serviceangebot durch das Mobility Concept
Online Portal – MCOP. Die Online-Applikation
bietet Fuhrpark
managern und Fahrern einen
Car-Konfigurator, der unter Berücksichtigung der
jeweils gültigen Fahrzeugrichtlinien einen auto
matisierten Registrierungs-, Bestell- und Freigabe
prozess gewährleistet. Das Online-Reporting
ermöglicht umfangreiche Reportings und Kon
trollauswertungen rund um den Fuhrpark.
Als Mitglied im Verband markenunabhängiger
Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF)
sowie im Bundesverband Deutscher LeasingUnternehmen e. V. (BDL) ist Mobility Concept
selbst in den einschlägigen Gremien und Ausschüssen vertreten.

INA HANSEN
LEITUNG VERTRIEB

Ihre Ansprechpartnerin ist Ina Hansen, Leitung
Vertrieb, Mobility Concept GmbH.
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SCHWARTAUER WERKE

S
JOP PEEK
VORSITZENDER DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG
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eit 1899 sind die Schwartauer Werke
als mittelständisches Familienunter
neh
men fest in Schleswig-Holstein
verwurzelt. Was einst mit Konfitüre
begann, stellt nach wie vor die Kernkompetenz
des Unternehmens dar. An dem Firmensitz in
Bad Schwartau arbeiten heute über 900 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben Konfitü
stri
chen umfasst die Produkt
ren und Brotauf
palette unter anderem Müsli- und Früchteriegel,
Dessertsaucen sowie Kaffeesirupe. Zudem pro
duziert Schwartau seit über 30 Jahren Frucht
zubereitungen für Partnerunter
nehmen in der
Systemgastronomie.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Jahr 2020 ist in unseren verschie
denen Geschäftsbereichen sehr unterschiedlich
verlaufen. Unser Konfitürengeschäft hat sich
durch das veränderte Konsumentenverhalten
während der Pandemie positiv entwickelt, denn
das Frühstücken zu Hause hat in dieser Zeit
lich zugenommen. Unsere Vertriebsberei
deut
che Out-of-Home und Systemgastronomie wur
den unterdessen stark durch die Einschränkungen
des öffentlichen Lebens, z. B. die Schließung
von Restaurants und Hotels sowie die reduzierte
Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und da
mit verbundene wegfallende Impulskäufe beein
flusst. Trotz aller Herausforderungen, die wir auf
grund der COVID-19-Pandemie hatten, war
unsere Zusammenarbeit mit unseren Kunden in
der Systemgastronomie verlässlich und vertrau
ensvoll.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Für das erste Halbjahr
erhoffen wir uns eine leichte Normalisierung in
unseren von der Pandemie stark betroffenen
Bereichen. Dies wird auf Grund unserer interna
tionalen Ausrichtung vom weiteren Verlauf der
Pandemie in Europa abhängen.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
In unserem Fokus standen und stehen von Anfang
an die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie die Aufrechterhaltung unseres
Geschäftsbetriebes als Teil der systemrelevanten
Lebensmittelindustrie. Um dies zu gewährleisten,
mussten kurzfristig viele Anpassungen und Vor
keh
rungen in unserer täglichen Arbeit vorge
nommen werden. Neben diesen Veränderungen
hat sich auch die Nachfrage nach unseren
Produkten verändert, worauf wir mit einer flexi
blen Planung reagieren mussten.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Die Corona-Krise hat uns alle
sowohl geschäftlich als auch persönlich hart
getroffen. Nichtsdestotrotz sehe ich diese Krise
auch als Inspiration, die eigene Komfortzone
zu verlassen und Veränderungen voranzu
trei
ben. Ich hätte es nie für möglich gehalten, wie
schnell wir heute Änderungen in unserem Unter
nehmensalltag umsetzen können. Das wirkt sich
wiederum positiv auf unseren Fortschritt in den
Bereichen Innovation, Unternehmenskultur,
Nachhaltigkeit und Digitalisierung aus. Dieses
Potenzial gepaart mit der Flexibilität und Krea
tivität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können wir nutzen, um zu wachsen und uns
weiterzuentwickeln.

FÖRDE RM IT GLIEDER

NPDGROUP DEUTSCHLAND GMBH

D

ie npdgroup deutschland GmbH mit
Sitz in Nürnberg ist eine Tochterge
sellschaft der gleichnamigen Mutter
gesellschaft mit Sitz in New York/
USA. Das Unternehmen analysiert weltweit Kon
zepte und strategische Lösungen für die ProfiGastronomie sowie deren Zulieferer basierend
auf eigenen Instrumenten der Primär-Marktfor
schung (Verbraucherpanel CREST sowie Gastro
nomen-Panel SalesTrack).
Viele weitere Branchen stehen ebenfalls im Fokus
des Unternehmens, darunter beispielsweise Spiel
waren, Sport oder Beauty. The NPD Group,
Inc., verfügt weltweit über Niederlassungen in
27 Städten in Amerika, Europa und APAC.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Das Gastronomiejahr 2021 war unver
gleichbar. Und dies nicht im positiven Sinne.
Nach vielen Jahren des Wachstums sind Be
suche und Umsätze durch die Pandemie unver
gleichbar eingebrochen. Die Zahlen sprechen
für sich: –35  % an Umsätzen und –32  % in Be
suchen im Vergleich zu 2019*.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? 2021 wird ein Jahr großer Erwar
tungen, gerade in unserer Branche. Leider sind
viele Faktoren wie die Entwick
lung der Impf
quote, Verbreitung von COVID-Mutationen, Locke
rungen für Geimpfte, weiter bestehendes Home
office und vieles mehr sehr unklar. All dies wird
Auswirkungen darauf ha
ben, ob die Gastro
nomie wieder in die Nähe der alten Normalität
kommt. Nach aktuellem Kenntnisstand erwarten
wir, dass das Jahr 2021 in einem sehr optimis
tischen Szenario mit – 8 Prozent der Umsätze
abgeschlossen wird. Das wäre großartig!

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Mir fehlen der ausgedehnte Restaurantbesuch
mit Freunden am Abend, der Besuch einer Bar
oder einfach, einmal wieder etwas neues Ku
lina
ri
sches auszuprobieren. Die Gastro-Bran
che lebt auch von persönlicher Kommunikation
und Austausch. Dies alles fehlt sehr. Ich habe
jedoch kleine positive Erkenntnisse gewonnen,
wie z.  B. sich auch mit Bekannten draußen zu
treffen oder sich die Arbeitszeit im Homeoffice
etwas flexibler einzuteilen. Alles in allem würde
ich mich jedoch sehr freuen, wenn sich die Situ
ation so schnell wie möglich entspannt.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Geschäftlich fand ich es beeindruckend,
wie sehr die Branche zusammensteht und ver
sucht, sich gegenseitig in dieser schweren Zeit
zu helfen. Gerade die Verbandsarbeit des BdS
war unerlässlich, um Entscheidern in der Politik
ein Gesicht zu geben. Persönlich sowie beruflich
war die Tatsache, wie schnell sich Rahmenbe
dingungen ändern können, eine wichtige Erfah
rung. Innerhalb kürzester Zeit waren Pläne ob
solet und mussten neu geschmiedet werden.

ALEXANDER MICHALIK
BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER

*Gesamtmarkt
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TURBO-CLEAN

JENS BAUER
SALES MANAGER
GLOBAL
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TURBO-CLEAN TECHNOLOGY –
DER NEUE WEG ZUM
FETTFREIEN RESTAURANT
Turbo-Clean ist ein hochinnovatives Unter
neh

men, gegründet von Material- und Anwendungs
experten sowie Gastronomie- und Reinigungsprofis. Wir kennen die Herausforderungen der
täg
lichen Gastro
nomie-Praxis und haben mit
Hartnäckigkeit und „German Engineering“ Lö
sungen gefunden, die das Arbeitsleben leichter
und besser machen und sogar Kosten sparen.
Als Systemlieferant für innovative Reini
gungs
lösungen werden wir auch zukünftig clevere,
schnelle, praxisnahe Systemlösungen entwickeln
und bereithalten.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Nicht nur in der Systemgastronomie
erfuhr das Thema „Reinigung und Hygiene“
eine neue Bedeutung. Agile Kunden haben sich
schnell darauf eingestellt. Wir haben unser Sor
timent situativ erweitert und bieten neue Pro
blemlösungen für die sich oft kurzfristig ändern
den Anforderungen aus der „neuen“ Praxis – in
bewährter Turbo-Clean Qualität und Zuverläs
sigkeit. Erfreulich ist auch die positive Resonanz
von Behörden und Instituten. Parallel schreitet
die Internationalisierung unseres Systems in der
Systemgastronomie voran. Gut etablieren konn
te sich unsere neu eingeführte Bodenmatte für
Übergangsbereiche.

Anwendende Kunden, pragmatische Problem
lösungen und ein solider Beitrag zur Nachhaltig
keit Ihres Unternehmens stehen dabei nach wie
vor im Fokus unseres Handelns. So liefern wir
bereits heute schnelle Entfettungslösungen ohne
Wasser und Chemie sowie innovative Problem
lösungen für die besonderen Reinigungsheraus
forderungen dieser Zeit. So wurden spezielle
Produkte entwickelt, die es ermöglichen, schnell
und unkompliziert alle Arten von „Fettverschmut
zung“ oder auch „Getränke-Unfälle“ direkt
nach ihrer Entstehung zu beseitigen. Seien es
Ölspritzer an der Fritteuse oder auf dem Boden,
ausgelaufenes Öl im Küchenbereich oder Finger
abdrücke auf Scheiben und Displays – TurboClean hat für viele Reinigungsprobleme in Kü
che und Gast- oder Nebenraum die passende
Lösung. Die Turbo-Clean Bodenmatte sorgt z. B.
dafür, dass weder Fett aus der Küche noch
Schmutz in die Küche getragen werden, da
durch werden Rutschunfälle reduziert und die
Sauberkeit verbessert. Unser nachhaltiges Rei
nigungssystem packt das „Fett“ also bereits an
der Wurzel und verhindert ökologische, öko
nomische und mitarbeiterbezogene Folgepro
bleme oder -kosten. Ende 2018 wurde die
Turbo-Clean Range bereits von McDonald’s und
MGSC mit dem „Innovative Product and Pro
cesses Award” ausgezeichnet. 2020 wurde
das Turbo-Clean System für den Präventionspreis
schutz der BGN
für Arbeits- und Gesundheits
nominiert.

WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Unabhängig von der derzeit ge
ringen Planbarkeit der Rahmenbedingungen ha
ben immer mehr innovative Systemgastronomen
national wie international Turbo-Clean Produkte
getestet und eingeführt. Gerade wegen der zu
erwartenden nachhaltig erhöhten Hygiene-, Rei
nigungs- und Arbeitsschutzanforderungen erwar
ten wir eine weitere Ausweitung der Kundenstruktur.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Diese Frage kann zweifelsohne nur sehr indi
viduell beantwortet werden. Wie unsere Kun
den und Partner sind auch wir durch verschie
dene Phasen der Erkenntnis und Reaktion ge-
gangen. Doch die besonderen Nöte und Belas
tungen führten schließlich in eine proaktive Auf
bruchsstimmung, die wir gerne mit unseren
Part
nern teilen. So entstand ein kooperativer
Netzwerk-Zusammenhalt, der den Beteiligten
Sicherheit und Zuversicht schenkt.
WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS DER
KRISE? Eine Krise bietet immer auch Chancen
für positive Veränderungen. Echte Nachhaltig
keit gewinnt weltweit weiterhin an Stellenwert
und rückt in die erste Linie der Unternehmens
führung. Hier sehen wir uns mit unserem System
bestens aufgestellt. Gerade vor diesem Hinter
grund blicke ich erwartungsvoll in die Zukunft,
da ich einen direkten persönlichen Beitrag für
eine nachhaltige Zukunft leisten kann.

FÖRDE RM IT GLIEDER

CF GASTRO
CF GASTRO –
REGIONALER MITTELSTAND BÜNDELT
NATIONALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
IN DER ULTRAFRISCHE
Im Verbund von CF Gastro beliefern 40 mittel
ständische und zertifizierte Frischedienstleister
Partner aus dem Foodservice, allen voran Sys
temgastronomie, Catering und Hotellerie in
Deutschland und Österreich.
Die Kernkompetenz liegt hierbei in der täglichen
Versorgung des Foodservice-Marktes mit fri
schem Obst und Gemüse, Salaten sowie weite
ren küchenfertigen Produkten. Abgerundet wird
das Sortiment mit kühlpflichtigen Convenience
produkten, Molkereiprodukten und partnerspe
zifischen Produkten wie z. B. auch dem Broke
ring von Eigenmarken. Nähere Informationen
stehen über www.cfgastro.de zur Verfügung.
Mit unserem Medium „KOPFSALAT“ informieren
wir regelmäßig über aktuelle Trends im Markt
der Ultrafrische.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Als Lieferpartner des Foodservice in
Deutschland und Österreich war unser
Geschäftsjahr 2020 natürlich sehr stark von
den behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung
der Coronavirus-Pandemie geprägt. Wir haben
unser Netzwerk bestmöglich hinsichtlich des
Dienstleistungsangebotes aufrechterhalten und
auch weiterhin unsere Partner bedarfsgerecht
mit frischen Lebensmitteln versorgt. Unsere
Vorlieferanten wie regionale Gärtner und
Industriebetriebe haben uns maßgeblich bei
der Erfüllung unserer Aufgaben unterstützt. Ein
Dank geht an dieser Stelle an alle unsere Part
ner, Lieferpartner und auch deren Mitarbeiter
für den Einsatz in diesem herausfordernden Jahr.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021? Wir gehen davon aus,
dass sich die Lage nach einem schwierigen
Jahresstart hin zum dritten Quartal stabilisieren
wird. Wir hoffen, dass die Politik die umfang
reichen Anstrengungen der Foodservice-Bran
che anerkennt und die dringend notwendigen
Geschäftsaktivitäten zulässt.

WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Natürlich haben uns, wie vermutlich viele, die
Geschwindigkeit und Dynamik der Krise über
rascht. Dieser außergewöhnliche Stresstest un
serer Branche wird Spuren hinterlassen. Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Schlie
ßungsszenarien mussten auch wir ein Stück weit
eine Perspektivlosigkeit anerkennen, da Planun
gen schlichtweg nicht möglich waren. Auf der
anderen Seite konnten wir mit unserer mittel
ständischen Struktur und der standortnahen Lage
unserer Lieferpartner schnell und flexibel reagie
ren und uns auf die Bedürfnisse unserer Partner
einstellen, was wiederum auch Chancen und
Neuprojekte ermöglicht hat.

MARCEL FREISE
GESCHÄFTSFÜHRER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Wir haben wahrgenommen, dass
die Solidarität innerhalb der gesamten Branche
sehr spürbar war und durch die Bündelung von
Stimmen eine höhere Aufmerksamkeit erreicht
wurde. Das hat uns dazu bewogen, im CoronaKrisenjahr als Fördermitglied im BdS aktiv zu
werden und somit noch stärker die Bedürfnisse
der Gastronomie aufnehmen zu können. Per
sönlich stelle ich fest, dass zwar der Austausch
in digitaler Form durchaus möglich ist und sich
hieraus auch Maßnahmen für die Zukunft
ableiten lassen. Der persönliche Kontakt zu un
seren Partnern ist aber von großer Bedeutung.
Ich hoffe, dass wir alsbald wieder verstärkt
persönlich in den Austausch gehen können.
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FROSTA

A
BURKHARD GABBE
GESCHÄFTSFÜHRER

ls anerkannter Tiefkühl-Spezialist
für den Außer-Haus-Markt kennt
FRoSTA Foodservice die besonde
ren Anforderungen dieser Kunden
gruppe ganz genau – sie stehen bei der Ent
wicklung und Produktion der Convenience-Pro-
dukte im Fokus. Neben einem hochwertigen und
umfangreichen Convenience-Sortiment aus Bur
gerpatties, Fertiggerichten, Fischprodukten, Ge
mü
semischungen, Kräutern, Pfannengemüsen,
Profi-Beilagen, Fruchtgenuss, Frühstücks-  und
Teigprodukten werden auch Spezialprodukte für
das gastronomische Angebot der Systemgastro
nomie entwickelt.
WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Wir hatten einen sehr guten Start. Voller
Elan haben wir auf der Fischmesse 2020 in
Bremen unser neues veganes Konzept „Fisch
vom Feld“ präsentiert. Die Resonanz bei Ver
wendern und in der Presse war überwältigend.
Wir hatten viel vor! Leider traf uns der Lockdown
hart. Als Lieferant der von einem auf den
anderen Tag geschlossenen Systemgastronomie
lagen unsere Absätze am Boden, ganz zu
schweigen von den hohen Warenbeständen in
unseren Lägern und der Angst vor Forderungs
ausfällen. Und auch die für uns wichtigen Ver
triebskanäle Mensa, Schule und Kita waren
plötzlich geschlossen. Sehr schwer auszuhalten
für das hoch motivierte Team von FRoSTA
Foodservice und den Partnern im Markt. Den
noch: Wir haben das Beste daraus gemacht,
wenngleich wir natürlich unsere geplanten KPIs
bei Weitem nicht erreichen konnten. Nur durch
die strategisch sichere Aufstellung des Konzerns,
also der FRoSTA AG, brauchten wir keine Angst
um unseren Fortbestand zu haben. Wir genos
sen volles Verständnis und – noch immer – das
Vertrauen in eine bessere Zukunft.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Wir gehen sehr positiv heran und
erwarten, dass sich die Lage noch im Frühjahr
wieder bessert. Sicher werden wir und die
Branche 2021 noch nicht wieder zu den Zahlen
von 2019 zurückkehren. Wir merken aber auch,
dass sich unsere Kunden intensiv auf die Wie
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dereröffnungen vorbereiten, und zwar mit neu
en Geschäftsmodellen und Konzepten. Diese
Bewegungen im Markt stimmen doch sehr zuver
sichtlich.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Zäh! Natürlich waren wir als Hersteller hin- und
hergerissen von den unterschiedlichen Schließungen, Wiedereröffnungen etc. Außerdem gab
es große Herausforderungen auf unserer Liefe
rantenseite, um trotz der Situation immer liefer
fähig zu bleiben. Das haben wir sehr gut hin
bekommen. Ich bin sehr stolz, wie unser Unternehmen diese Krise meistert. Denn auch wir
hatten natürlich Corona-Fälle in der Beleg
schaft. Interessant ist, was plötzlich möglich ist,
wenn alle mit anpacken. Von einem auf den
anderen Tag gibt es Lunchpaket-Gutscheine
statt Kantine, am Empfang wird Fieber gemes
sen und nach deiner Gesundheit gefragt, ein
Krisenteam monitort und kommuniziert täglich
an alle Mitarbeiter die Corona-Entwicklungen
in unseren Städten, Gemeinden und Werken, in
Windeseile erhalten alle administrativen Berei
che mobile Devices und gehen ins Homeoffice.
Das war kaum vorstellbar.

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE? Es ist ja leider noch etwas
früh, endgültige Erfahrungen zu beschreiben.
Dennoch: Man sieht, dass viel nicht Erwartetes
möglich ist. Vor allem ist es für mich eindrucks
voll, wie viel wirklich online geht! Das hätten wir
uns alle doch vor einem Jahr nicht vorzustellen
gewagt. Eine gute Erfahrung für mich: Wir müs
sen in unserer Branche mutig alles ausprobieren!
Und auch privat: Es geht alles auch einfacher
und reduzierter, und mit neuen Verhaltensweisen
schafft man manchmal noch mehr als zuvor.

FÖRDE RM IT GLIEDER

GASTROMATIC

D

er Name ist Programm: gastromatic
steht für einen automatisierten Dienst
plan mit raffiniertem Controlling und
eine All-in-One Personalorganisation
inklusive Zeiterfassung und Lohnabrechnung.
Damit schafft das 80-köpfige Team einen echten
Win-Win – für Arbeitgeber*innen und Arbeit
nehmer*innen. Denn mit gastromatic lässt sich
die Planung kosteneffizient, zeitsparend und so
gar mitarbeiterzentriert umsetzen. Mit automa
tisierten Algorithmen können Dienstpläne für
mehrere Wochen im Voraus geschrieben werden.
Das Team wird über eine App in die Planung
eingebunden. Darauf setzen über 12.000 Be
trie
be in Deutschland, Österreich und der
Schweiz und diverse Systemgastronomien wie
Peter Pane, Eat Happy oder das Frittenwerk.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
2020? Natürlich hat unser Geschäft enorm un
ter den Einschränkungen der Branche gelitten.
Aber wir sind sehr dankbar und glücklich, dass
wir dennoch wachsen, die Zusammenarbeit mit
unseren Kund*innen ausbauen und so einige
hinzugewinnen konnten. Viele Unternehmen ha
ben trotz oder gerade wegen der erzwungenen
Schließungen in Digitalisierung und Prozess
optimierung investiert. Wir haben die Zeit gut
genutzt, um unserer Community noch mehr zu
bieten und unser Team weiter zu vergrößern.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN FÜR DAS
JAHR 2021? Das ist stark abhängig von den
möglichen Öffnungsszenarien. Wir rechnen mit
einem enormen Nachholbedarf und einer nach
haltigen Stärkung in den Bereichen Erlebnis,
Ge
nuss und Tourismus. Gepaart mit der be
schleunigten digitalen Transformation erwarten

wir wieder ein starkes Wachstum im In- und
Ausland. Derweil bereiten wir uns mit der Ent
wicklung von prognosengestützter Planung best
möglich darauf vor.
WIE HABEN SIE DIE CORONA-KRISE ERLEBT?
Als enorm herausfordernd und kräftezehrend.
Wir mussten miterleben, wie Kund*innen ihr
Geschäft für immer geschlossen haben – das
war sehr hart. Gleichzeitig mussten wir den
Spagat zwischen der Absicherung unserer
eigenen Handlungsfähigkeit und der bestmög
lichen Unterstützung von Kund*innen meistern,
etwa beim Thema Kurzarbeit oder dem Bewäl
tigen von Liquiditätsengpässen. Aber es war
auch toll zu erleben, wie die Branche zusam
menrückt. Viele sind einander mit ganz neuer
Offenheit sowie Rücksichtnahme begegnet und
haben Herausforderungen gemeinsam gelöst.

FLORIAN KLIMA
GESCHÄFTSFÜHRER
UND EINER DER
FÜNF GRÜNDER

WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE AUS
DER KRISE? Das Thema „Efffizientes Managen
von Personalressourcen” und eine mitarbeiter
orientierte Unternehmensführung haben durch
die Krise eine noch größere Bedeutung bekom
men, insbesondere im Gastgewerbe. Ich kann
mich zu 100  % auf jede*n unseres 80-köpfigen
Teams verlassen. Die Krise hat uns noch mehr
darauf eingeschworen, gemeinsam Großartiges
zu leisten und Arbeiten – bei uns intern, aber
auch für die Branche – immer wieder neu zu
denken. Persönlich habe ich erlebt, was für ein
Privileg es ist, mit meiner großartigen Familie
einen Rückzugsort zu haben, um Kraft zu tanken.

Letztes Gruppenfoto Ende 2019 mit 40 Gastronaut*innen.
Heute besteht das Team aus über 80, davon knapp die Hälfte Entwickler*innen.
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WMF

MARKUS PALLEK
KEY ACCOUNT MANAGER
VERTRIEB PROFESSIONAL
COFFEE MACHINES

WMF IST DER FÜHRENDE ANBIETER FÜR
PROFESSIONELLE KAFFEEMASCHINEN.
Im Geschäftsbereich Professional Coffee Mach
ines nimmt das süddeutsche Unternehmen
weltweit eine marktführende Stellung ein. Mit
dem Ziel, stets die erste Wahl für professionelle
Kaffeelösungen rund um den Globus zu sein,
liefert die Business Unit aus Geislingen an der
Steige für jedes Geschäftsmodell im Kaffee
bereich das passende Konzept – von leistungs
starken Spezialitäten-Vollautomaten über Filter
maschinen bis hin zu Siebträger-Vollautomaten
und innovativen Digitalisierungskonzepten, ver
bunden mit dem größten Netz an Werkskun
dendiensttechnikern im Bereich professioneller
Kaffeemaschinen. Ein starker, zuverlässiger und
bewährter Kaffeemaschinen-Partner für die be
sonderen Anforderungen der Systemgastronomie.

Remote, eine Web-Anwendung für das kontaktlose Bestellen von Kaffeespezialitäten.
WAS SIND IHRE ERWARTUNGEN
FÜR DAS JAHR 2021 ? Unternehmen aller Bran
chen werden sich noch stärker als bislang die
technischen und betriebswirtschaftlichen Mög
lichkeiten der Digitalisierung zunutze machen.
Hier sehen wir zum einen die Anpassung in
Richtung Selbstbedienung sowie den Ausbau
von „No-Human-Touch-Konzepten“ bei der vir
tuellen Bestellung und kontaktlosen Lieferung.
Zum anderen wird die Digitalisierung in alle Be
reiche der Kommunikation und Interaktion hi
neinspielen. Vor diesem Hintergrund haben wir
gerade einen eigenen virtuellen Showroom
gestartet, um Kunden eine neue Möglichkeit zu
bieten, unsere Produkte zu erleben.
WIE HABEN SIE DIE
CORONA-KRISE ERLEBT ? In unserer sehr breit
aufgestellten Kundenbasis konnten wir miterle
ben, wie agil sich ver
schie
dene Branchen in
Bezug auf die strikten Regularien und Vorschrif
ten der Pandemie verhalten haben. So konnten
etwa die Bereiche Convenience und Systemgas
tronomie, aber auch das Bäckerhandwerk sehr
schnell auf die veränderten Bedingungen rea
gie
ren, während die klas
si
sche Gastronomie
und Hotellerie nur wenig Spielraum hatten.
Doch auch hier wird vielerorts versucht, mit
kontaktlosen Konzepten oder dem Außer-HausVerkauf via Click & Collect bzw. Delivery die
Gäste gezielt anzusprechen.

WIE BEWERTEN SIE DAS GESCHÄFTSJAHR
bun
2020 ? Die Pandemie und die damit ver
denen Restriktionen haben natürlich gravierende
Auswirkungen auf unsere Kunden und Partner.
Und somit auch auf uns. Dennoch haben wir
dank unserer starken Inno
vationskraft schnell
reagiert und unser Angebot an die Kunden
bedürfnisse in einem sich verändernden Umfeld
angepasst – etwa durch den Launch verschie
dener kontaktloser Services wie unserer Mobileund Self-Payment-Lösungen oder WMF Smart
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WELCHE ERFAHRUNG ZIEHEN SIE
AUS DER KRISE ? Die Bedingungen der Pande
mie sowie die immer wieder wechselnden Re
striktionen für unsere Kunden haben uns noch
mals vor Augen geführt, wie wichtig es ist,
Kundenorientierung in allen Wertschöpfungs
prozessen zu implementieren. Persönlich habe
ich die Erfahrung gemacht, dass der Präsenz
kontakt zu unseren Kunden, trotz der virtuellen
Möglichkeiten, durch nichts zu ersetzen ist, und
ich freue mich schon sehr darauf, wenn man
sich wieder direkt gegenübersitzen und aus
tauschen kann.

FÖRDE RM IT GLIEDER

GET-TOGETHER AUF DER
INTERGASTRA 2020
Wir danken allen Sponsoren, die unser erstes gemeinsames Get-together
mit dem BdS durch ihren Beitrag ermöglicht haben, und freuen uns,
einen so großartigen Verband wie den BdS an unserer Seite zu wissen,
der sich stark für die stetige Weiterentwicklung der BdS-Wertegemeinschaft
und die Interessen seiner Mitglieder einsetzt.
Daniela Müller, HOGAPAGE Media
Einen ganz besonderen Auftakt der Intergastra
2020 erlebten die Besucher am HOGAPAGEStand. Hier waren am Messesamstag zahlrei
che Vertreter der Geschäftsstelle des Bundesver
bands der Systemgastronomie zu Gast. Neben
geschäftsführerin Andrea Belegante
der Haupt
stan
den Katharina Wilhoff aus der Rechtsab
teilung, Patrick Birnesser, Referent für Wirt
schafts- und Sozialpolitik, sowie Sabine Jürgens
und Maximilian Brauer, zuständig für die Presseund Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes, den
Besuchern für Gespräche zur Verfügung.

STARKE PARTNERSCHAFT
AUCH MIT DEN
FÖRDERMITGLIEDERN
Unterstützt wurde die Veranstaltung von zahlrei
chen Unternehmen aus dem Kreis der BdS-För
dermitglieder: Mit dabei waren Coca-Cola, die
npdgroup, Franke Foodservice Systems, Real
Innenausbau, Dr. Schär, Danone Waters, CSM
many
Bakery Solutions und die EVOCA Ger
GmbH. Sie versorgten die Besucher u.  a. mit
zahlreichen kulinarischen Höhepunkten so
wie
erfrischenden Getränken und köstlichem Kaffee.

DANIELA MÜLLER
GESCHÄFTSFÜHRERIN
MEDIEN &
KOMMUNIKATION/
CHEFREDAKTEURIN
HOGAPAGE

Das Team der BdSGeschäftsstelle (links
oben) freute sich,
zahlreiche Besucher
am gemeinsamen Stand
mit dem Medienpartner
HOGAPAGE am Messe
samstag begrüßt zu
haben, darunter auch
Studienrat Eugen Barth
(rechts oben), Berufsschullehrer der PaulKerschensteiner-Schule
in Bad Überkingen.
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VER
TRAUE
N
:

VON NADJA TABBERT

D

amit hätte ich nie gerechnet: Eine
weltweite Pandemie wirft unser
aller Leben durcheinander und die
Dinge, die für mich und sicherlich
auch viele andere Menschen eine Selbstver
ständlichkeit sind, über den Haufen. Plötzlich
waren wir von einem Tag auf den anderen zu
Hause und sollten unsere Wohnung nur noch
für wichtige Termine verlassen. An einem Sonn
tag fuhr die Feuerwehr durch die Straßen und
machte darauf mit Lautspre
cher
ansagen auf
merksam. Es war unwirklich und beklemmend.
Plötzlich und wie aus dem Nichts tauchten für
mich viele Fragen auf und auch Ungewissheit,
Ratlosigkeit und Sorge um die Zukunft machten
sich breit. Keine schönen Gefühle …
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Mehr und mehr wurde mir bewusst, dass uns
große Veränderungen ins Haus stehen, die nicht
nur unsere Arbeit, sondern auch unser alltäg
liches Leben und unser Miteinander betreffen.
Schon seit jeher bin ich ein positiver und
lebensfroher Mensch mit einer durchweg
optimistischen Grundeinstellung. 2020 hat
mich gelehrt, dass ich in der Lage bin, mit
dieser Philosophie mein Leben auch in schwie
rigen und unangenehmen Zeiten zu bestreiten,
weil ich darauf vertraue, dass wir für alles eine
Lösung finden, und weil es die kleinen Dinge
sind, die man wieder mehr zu schätzen weiß.

NADJA TABBERT
Mitgliederverwaltung &
Eventmanagement
Neues entdecken
in vertrauter Umgebung

Ruhe, Entspannung und Zeit für mich auf dem
Campingplatz in meinem geliebten Wohnwagen

Maskenproduktion zum Schutz
für mich und meine Lieben

Stollenkonfektproduktion
für meine Familie
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BRANCHEN
DATEN
2020

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

D

ie Daten basieren maßgeblich auf
Konsumenteninformationen aus dem
CREST Konsumentenpanel der
npdgroup deutschland GmbH.
Die ermittelten Prognosen beruhen in erster Linie
auf der Anwendung statistischer Rechenmodelle
und historischer Daten aus dem CREST Verbrau
cherpanel bis inklusive September 2020. Wich
tig sind auch die Abhängigkeiten der Gastrono
miebesuche und -ausgaben der Bundesbürger

KONSUMENTENAUSGABEN

Im Jahr 2019 war die Food-Service-Welt noch
in Ordnung. Die Konsumentenausgaben in der
Systemgastronomie stiegen seit 2017 jährlich
um durchschnittlich 4  %. 2019 war der Sys
temgastronomie-Markt 25 Milliarden
Euro groß und verantw ort ete 30  % der ge
samten Gastronomie in Deutschland.

2019
BESUCHE

Die Corona-Krise stellte die Rahmenbedingungen
der deutschen Gastronomielandschaft komplett
auf den Kopf. Durch die Auswirkungen der Pan
demie verlor die Systemgastronomie im Jahr
2020 über 24  % aller Besuche, der Gesamt
markt sogar über 30  %.

2020
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von verschiedenen wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Einflussfaktoren in der Vergangen
heit und Zukunft. Mit externen Vorhersagen
dieser Einflussfaktoren (z.  B. Wirtschaftsleistung,
Arbeitslosigkeit etc.) wurden die Auswirkungen
auf Gesamtmarkt und Segmente im AußerHaus-Geschäft hochgerechnet. Die vorlie
den Zah
len blicken kon
kret und
gen
exklusiv für den BdS auf die Situation
in der Systemgastronomie.

30%
SYSTEM
GASTRONOMIE

GASTRONOMIE
DEUTSCHLAND
GESAMT

SYSTEM
GASTRO
NOMIE

- 24%

GASTRO
NOMIE
GESAMT

- 30%

B RAN CHENDAT EN

GASTRO
NOMIE
GESAMT

- 35,3 %

SYSTEM
GASTRO
NOMIE

INDIVIDUAL
GASTRO
NOMIE

- 22,1%

Der Umsatzrückgang der Systemgastronomie
von 2019 auf 2020 belief sich auf rund 22  %,
fiel damit allerdings geringer aus als der Gesamt

- 41,0 %
umsatzrückgang der Gastronomie in Deutsch
land sowie der Individualgastronomie.

Weiterhin ist die Schnellgastronomie (QSR) für
die Systemgastronomie mit 50  % der bedeu
tendste Umsatzanteil, gefolgt vom systemisier
ten Lebensmittelhandel mit 16  % und der Be
diengastronomie (FSR) mit 6  %.

1%

UMSATZANTEILE

4% 4%

7%

50%

7%
Schnellgastronomie
Systemisierter Lebensmittelhandel
Bediengastronomie
Hotel
Freizeitgastronomie
Arbeitsplatzkantinen
Schul- und Universitätskantinen
Verkaufsautomaten
Bordverpflegung

Von 2019 auf 2020 sind die folgenden Markt
nomie
segmente innerhalb der Schnellgastro
2019
2020
2019
2020

UMSATZ

6%

SCHNELL
GASTRONOMIE

6%

16 %

WACHSTUM DER
MARKTSEGMENTE

(QSR) am stärksten gewachsen:
(Umsatz brutto)

SYSTEMISIERTE LIEFERDIENSTE + 7 %

694 MIO. €

SYSTEME MIT ASIATISCHEN SPEISEN + 3 %

744 MIO. €
847 MIO. €
870 MIO. €

Konsumanlässe haben sich verändert. Das Früh
stück auf dem Weg ins Büro, das Mittagessen
in der Kantine, der Kaffee im Coffee Shop am
Nachmittag oder das Essen mit Freunden am
Abend werden in der aktuellen Situation meist
nicht mehr wahrgenommen. Im Moment be
schränkt sich der Konsum stark auf zu Hause.

Klar ersichtlich ist daher eine steigende Bedeu
tung des Take-away- und Liefergeschäftes. 6  %
der Besuche fanden zur Lieferung statt, was be
deutet, dass ein hauseigener oder Fremdliefer
dienst die Speisen abgeholt hat. 7   % der Besuche
fanden zur Abholung durch den Gast statt. Bei
des mit einem deutlich zweistelligen Wachstum.

KONSUMANLÄSSE

Welche Zielgruppen sind von großer Wichtig
keit? Gerade die jungen Zielgruppen – zwi
schen 16 und 25 Jahren – sind in der Pandemie

für Systemgastronomen besonders entscheidend
geworden.

ZIELGRUPPEN
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ENTWICKLUNG DER
SERVICEARTEN

Mit 19  % bei den Lieferungen, 23  % bei der
Abholung und 30  % beim Drive-Schalter haben

sich diese Servicearten von 2019 auf 2020 am
besten entwickelt:

+19  %
BEDIENUNG AM TISCH

LIEFERUNG

– 38,2 %
+ 23  %

SELBSTBEDIENUNG

ABHOLUNG

– 28,3 %
+ 30  %

DRIVE-SCHALTER

HYGIENEKONZEPTE

Auch Hygienekonzepte nehmen eine unverzicht
bare Rolle aus Sicht der Gäste ein. So wurde in
einer repräsentativen Studie festgestellt, dass

63  % der Gäste noch mehr Wert auf Hygiene
in Restaurants legen als vor der Pandemie.

VERÄNDERTE
AUSWAHLGRÜNDE
FÜR EINEN BESUCH
IN DER SYSTEMGASTRONOMIE

2020 haben sich die Auswahlgründe für einen
Besuch in der System
gastronomie verändert.
Rund 2 % mehr Gäste haben ein Systemgastro

nomie-Restaurant aufgrund von Qualitätsaspek
ten ausgewählt im Gegensatz zu 2019.

+1,9  %

+1,2  %
ANDERE GRÜNDE

GUTER PREIS

– 2,0  %
+ 0,9  %

CONVENIENCE

„KINDER MÖGEN ES“

– 1,1 %
+0,3 %
+1,0  %

FAZIT

AUSBLICK

GEWOHNHEIT

„HATTE LUST DARAUF“

Zusammengefasst erzielte die Systemgastronomie etwas
weniger drastische Umsatzverluste als die
Individualgastronomie. Es gilt, klar definierbare
und erkennbare Potenziale konkret weiter auszuschöpfen.
Die Pandemie wird uns leider noch in den
nächsten Jahren begleiten. Was können wir aus
dem ersten Corona-Jahr lernen und wie kann
sich die Branche an die neuen Gegebenheiten
anpassen?
In der aktuellen Situation das kommende Jahr
konkret vorherzusagen, ist nahezu unmöglich.
Die Marktforscher der npdgroup nähern sich
jedoch mit einem datenbasierten Modell einer
potenziellen Einschätzung der Markt
entwick
lung im Jahr 2021 unter Berücksichtigung ver
schie
dener Szenarien. Am härtesten trifft der
Umsatzrückgang im Jahr 2021 das relativ kle
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AUSWAHL UND QUALITÄT

ine Segment des On-Board-Caterings: Der Rück
gang der Zahl Privat- und Geschäftsreisender so
wie von Pendlern wirkt sich hier negativ aus. Auch
die Caterer am Arbeits- und Ausbildungsplatz
werden wei
ter
hin unter Einschränkungen und
Homeoffice leiden, sodass der Umsatz bei bis
zu 30  % unter dem von 2019 liegen könnte.
Die Bediengastronomie (FSR) könnte etwas po
sitiver abschneiden und ein Umsatzminus zwi
schen 10  % und 25  % erwirtschaften. Die Schnell
gastronomie (QSR) wird auch dieses Jahr besser
abschneiden als der restliche Markt. In einem
optimistischen Szenario geht die npdgroup von
einem Umsatzrückgang von 7  % aus.

B RAN CHENDAT EN

Was wird nun zukünftig besonders wichtig sein?
Vier Themen aus Sicht der npdgroup:

Menükarte, Tischreservierung und eine perfekte
Präsenz in den sozialen Medien.

1. Lieferungs- und Abholmöglichkeiten
Die Möglichkeit von Lieferung und Abholung
unter Berücksichtigung aller Hygienestandards
ist ein selbstredendes Muss. Im Service sollte
zudem Wert auf aktives Verkaufen bei der
telefonischen Bestellannahme gelegt werden,
um den Durchschnittsbon zu erhöhen. Diese
Möglichkeit zu zusätzlichem Umsatz sollte auch
im Webshop oder in der Bestell-App berück
sichtigt werden.

3. Standort/Community
Lokales Engagement, verbunden mit Loyalität
und Vertrauen, ist wichtiger denn je. Die lokalen
Netzwerke am Standort des Restaurants sollten
zwingend genutzt und ausgebaut werden.
Gezielte Werbeaktivitäten oder Promotion sind
hier gefragt. Die Gäste wollen auch nach einer
Beruhigung der Infektionslage wieder ihr Res
taurant besuchen.

2. Digitalisierungsmöglichkeiten
Gäste schätzen eine persönliche Beratung im
Restaurant. Jedoch werden digitale Möglichkei
ten in Zeiten von erhöhten Hygieneerwartungen
und Social Distancing für den Gast immer wich
tiger. Dies betrifft nicht nur die Bestellung zur
Abholung oder Lieferung, sondern auch die

ZAHL DER
BETRIEBE

MITARBEITER

*3.150,00

1.484

*63.000

1.490

76

*985,00

*750

*25.000

*300

2

243,00

175

*6.000

26

0

**200,00

**131

**4.500

39

9

Starbucks

*79,20

153

1.738

12

1

Pizza Hut

42,50

84

*2.500

k. A.

k. A.

Five Guys

25,30

19

710

1

2

Allresto

23,80

53

640

31

1

The ASH

17,76

9

353

8

1

ECP Deutschland GmbH/Areas

14,80

16

387

21

0

PURiNO

13,86

8

413

18

6

BURGERISTA

*6,10

9

140

0

0

Burgerlich

5,66

3

96

0

0

KINDer

3,27

3

90

3

0

sattgrün

3,30

6

68

1

0

ABACCO’S

k. A.

6

k. A.

k. A.

k. A.

Autogrill

k. A.

35

634

3

0

KRUSCHINA

k. A.

40

201

k. A.

k. A.

27,00

16

*700

3

0

[m]eatery

k. A.

3

95

11

0

NORDSEE

k. A.

k. A.

*4.000

70

2

KONZEPT / MARKE / SYSTEM
McDonald’s, McCafé
®

Burger King
KFC
L’Osteria

MAXI-Autohöfe

NETTOUMSATZ
IN MIO. €

4. Comfort Food
Speisen, die glücklich machen, aber nicht un
bedingt gesund sein müssen. Gäste suchen in
schweren Zeiten den „little treat“, vermissen die
Spezialität ihres Stammrestaurants oder wollen
einfach einmal wieder etwas Neues, etwas
Spezielles ausprobieren. Dies sollte auf der
Speisekarte berücksichtigt werden.

AUSZUBILDENDE

DUALE
STUDENTEN

BdSMITGLIEDSMARKEN
2020

*geschätzt **systemweit
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FLE
   XIBI
LI
TÄT
:

VON NICOLE CAMPE

D

urch die Corona-Krise musste sich
jede und jeder gezwungenermaßen
neu entdecken, anders erleben,
öffnen – und das sage ich bestimmt
nicht aus einer esoterischen Haltung heraus. Es
geht mir nicht darum, dass man nun endlich
genügend Zeit hatte, über sich selbst nachzu
denken, sich seines Status quo zu versichern …
Sich solchen Themen ausführlich widmen zu
können, das muss man sich leisten können.
Ich denke, es gibt nichts zu verklären – Covid-19
hat weltweit viel Not gebracht: wirtschaftlich,
finanziell, sozial, gesundheitlich etc. Der Schwund
an Positivem und Konstruktivem ist spürbar –
und unsere Gesellschaft wird in vielerlei Hin
sicht noch lange daran zu knabbern haben. Ich
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selbst – samt meiner Familie und meinen Freun
den – bin bislang glimpflich davongekommen.
Glück gehabt – das hätte auch anders laufen
können.
Was auffällt: Mein Leben hat nun aber enorm
an Flexibilität gewonnen. „Agile Methoden“
sind nun fester Bestandteil meines Alltags,
meines Berufslebens.
Vieles hat sich verändert. Nichts war und ist
mehr komplett planbar. Der Büroalltag wurde
nach Hause verlagert. Das Homeoffice musste
dem Schulunterricht angepasst werden – eine
Alternative gab es ja nicht. Mein Neben- und
Parallelberuf war nun auch der der Lehrerin.
Präsenzveranstaltungen wurden von heute auf

morgen abgesagt oder in digitale Varianten
umgewandelt. Neue Formate mussten geschaf
fen werden. Erlebbare Kultur ist nahezu gänz
lich aus den Leben verschwunden – es musste
nach Alternativen gesucht werden. Menschliche
Zusammentreffen waren nahezu nur noch am
Bildschirm möglich.

ändern oder es hat bereits Fahrt aufgenommen.
Veränderungen gehen aber nicht immer ohne
Ängste einher – und ich hoffe sehr, dass unsere
Gesellschaft das alles aushalten wird. Das
Miteinander und nicht das Gegeneinander, wie
wir es leider auch erleben müssen, ist unser
essenzieller gemeinschaftlicher Kitt.

Ganz klar: Es musste umgedacht und anders
gedacht werden. Alles musste der neuen Situa
tion angepasst werden – und das möglichst
schnell. Dabei ist manches unter den Tisch
gefallen.

Mein Fazit: Aus der Not geborene Verände
rungen können Bleibendes hinterlassen. Unsere
Gesellschaft hat sich in der Krise erstaunlich
flexibel gezeigt. Einiges, wie das viel beschwo
rene Homeoffice, wird bleiben. Aber wir müssen
uns mehr als in der Vergangenheit auf unsere
gemeinsamen Werte besinnen. Achtsam mitein
ander umgehen. Denn nur mit Zusammenhalt
können wir solche Krisen langfristig überwinden.

Was wird und soll bleiben? Nach der Krise
zum „business as usual“ zurückzukehren wäre
falsch. Einiges wird und muss sich im Anschluss

NICOLE CAMPE
Referentin für Aus- und
Weiterbildung
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BILDUNG &
AUSBILDUNG

A

bwechslungsreich, vielfältig und
krisensicher, so präsentiert sich die
Systemgastronomie: die Branche
der Chancen. Bietet diese doch
enorme Aufstiegsmöglichkeiten, sodass Quer
einsteiger hier ebenso durchstarten können wie
klassisch Ausgebildete. Kaum eine andere
Branche weist so viele eindrucksvolle Karrieren
auch ohne akademischen Abschluss vor. Über
die facettenreiche Tätigkeit der Systemgastro
nomen ist jedoch wenig bekannt. So ist die
Branche stets auf der Suche nach Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern für Crew und Manage

FACHMANN/
-FRAU FÜR
SYSTEMGASTRONOMIE

ment. Rund 35  % der jährlich ausgeschriebe
nen Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt – und
die Corona-Pandemie belastet diese Situation
zusätzlich. In der Akquise und der Sicherung
kräfte liegt auch in Zukunft
neuer Nachwuchs
die größte Herausforderung der Branche.
Um BdS-Mitglieder bei der zentralen Zukunfts
aufgabe der Fachkräftesicherung zu unterstüt
zen, bringen wir uns regelmäßig als Bindeglied
zwischen Mitgliedern, institutionellen Trägern,
Berufsschulen, Industrie- und Handelskammern,
Politik und Ministerien ein.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Auszubildende
insgesamt

5.172

4.667

4.291

3.897

3.739

3.467

3.482

3.385

3.246

Männlich

2.490

2.296

2.133

1.977

1.884

1.762

1.842

1.844

1.758

Weiblich

2.682

2.371

2.158

1.920

1.855

1.705

1.640

1.541

1.488

Frauenanteil
in %

51,86

50,80

50,29

49,27

49,61

49,18

47,10

45,52

45,84

Neuabschlüsse
insgesamt

2.082

1.952

1.778

1.635

1.689

1.453

1.521

1.509

1.263

Prüfungsteilnehmer
insgesamt

2.390

2.135

1.800

1.751

1.559

1.409

1.264

1.324

1.256

davon
bestanden

1.844

1.658

1.370

1.312

1.180

1.071

930

982

876

Erfolgsquote
in %

77,15

77,66

76,11

74,93

75,69

76,01

73,58

74,17

69,75
Quelle: DIHK
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Von Oktober 2019 bis September 2020 wur
den den Agenturen für Arbeit und den Job
centern in gemeinsamen Einrichtungen insge
samt 530.300 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das waren 41.700 weniger als im Vor
jahreszeitraum. Der überwiegende Teil sind be
triebliche Ausbildungsstellen; sie verzeichnen
ein Minus von 41.500 auf 514.600.

Seit Beginn des Beratungsjahres am 1. Oktober
2019 haben insgesamt 473.000 Bewerberin
nen und Bewerber die Ausbildungsvermittlung
der Agenturen und der Jobcenter bei der Suche
nach einer Ausbildungsstelle in Anspruch ge
nommen. Das waren 38.800 weniger als im Vor
jahr. Das Minus ist nicht allein auf die wirtschaft
lichen Einschränkungen infolge der Corona-

B ILDU N G

Pandemie zurückzuführen. Bis März 2020 la
gen sowohl die Zahl der Bewerberinnen und
Be
wer
ber als auch die Zahl der gemeldeten
Ausbildungsstellen bereits deutlich unter denen
des Vorjahrs.
In der Bilanz gab es auch in diesem Beratungs
jahr rechnerisch mehr gemeldete betriebliche
Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerberin
nen und Bewerber. Bundesweit kamen auf
100 gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen
92 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber.
Neben den bereits aus den Vorjahren bekannten
regionalen, berufsfachlichen und qualifikatori
schen Ungleichgewichten hat die Corona-Pan
demie seit April den Ausgleich auf dem Aus
bildungsmarkt deutlich beeinträchtigt und die
Ausgleichsprozesse stark verlangsamt. Noch
unbesetzt waren vor allem Ausbildungsstellen
in Verkaufsberufen, in Berufen der Lebensmittel
herstellung und des Lebensmittelverkaufs sowie
in Hotel- und Gaststättenberufen.
Zeitgleich waren 29.300 Bewerberinnen und
Bewerber noch unversorgt. Damit blieben 6  %
der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber
ohne Ausbildungsstelle oder alternatives Ange
bot. Im Vergleich zum Vorjahr mündeten
216.200 Bewerberinnen und Bewerber in eine
Berufsausbildung ein, 33.800 weniger als im
Vorjahr. Das entsprach einem Anteil von 46 %.
17  % wichen auf einen weiteren Schulbesuch,

Der BdS unterstützt den regelmäßigen Dialog
aller Ausbildungsverantwortlichen in der Sys
tem
gastronomie. Einmal im Jahr treffen sich
Aus
bilder, Berufsschullehrer und IHK-Vertreter
aus ganz Deutschland in München. Wie groß
der Wunsch nach Erfahrungsaustausch und
zugleich das Engagement bei Ausbildern und
Berufsschullehrern sind, zeigt der rege Zuspruch,
den das BdS-Ausbildertreffen jedes Jahr erfährt.
Diese Veranstaltung versteht sich auch als
Zeichen der Wertschätzung der täglich im Aus
bildungsbereich engagierten Menschen. Ziel
des Ausbildertreffens ist es, die Vernetzung der
Teilnehmer sowie die Weiterentwicklung der
bildung zu fördern. 2020 fand aufgrund
Aus
der Pandemie kein Ausbildertreffen in Präsenz
statt. Alternativ haben wir jedoch ein Webinar
zum Thema „Digitale Kom
petenz in der Aus
bildung“ angeboten.
Die Digitalisierung hat durch die Corona-Krise
einen komplett neuen Aufschwung erfahren, so
dass von heute auf morgen viele Betriebe, Aus

ein Praktikum oder ein Studium aus und 2 % auf
eine geförderte Qualifizierung wie eine berufs
maß
nahme oder eine
vorbereitende Bildungs
Einstiegsqualifizierung. Weitere 7  % haben ei
ne Arbeit aufgenommen, 2  % engagieren sich
in gemeinnützigen sozialen Diensten, und 5  %
haben sich arbeitslos gemeldet. Von 13  % der
Bewerberinnen und Bewerber liegen keine In
formationen vor.

&
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AUSBILDUNGSSITUATION IM
ALLGEMEINEN

Neben den unversorgten Bewerberinnen und
Bewerbern sind 48.900 junge Menschen zum
30. September zwar in eine Alternative einge
mündet, haben aber ihren Wunsch nach Ver
mittlung in eine duale Ausbildung dennoch auf
rechterhalten. Ihre Zahl liegt im Vergleich zum
Vorjahr um 300 niedriger.
„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
den Ausbildungsmarkt sind deutlich sichtbar.
Die Ausgleichsprozesse wurden stark verlang
samt. Ich begrüße ausdrücklich die Bereitschaft
der Betriebe, trotz aller Unsicherheiten an Aus
bildung festzuhalten“, sagte der Vorstandsvor
sitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA),
Detlef Scheele, bei der Vorstellung der Bilanz
des Berufsberatungsjahres 2019/2020.
Weitere Informationen rund um die Aus- und
Weiterbildung sowie Porträts der Berufsschulen
und Verlinkungen zu Jobangeboten der BdSMitglieder finden Sie hier:

bilder und Berufsschullehrer vor zahlreichen
neuen Herausforderungen standen. Aus diesem
Grund setzte sich das (digitale) BdS-Ausbilder
treffen 2020 genau mit diesem Thema ausein
ander. Die Teilnehmenden profitierten vom Ex
pertenwissen des Referenten Dr. Jan Ullmann,
der Fachmann im Be
reich E-Learning und
zweckmäßiger Lern
erfahrung ist. Dr. Ull
mann rückte vor al
lem die Sinnhaftigkeit
digitaler Maßnahmen
in den Fokus. „Wo
rauf kommt es jetzt
wirklich an?” war ei
ne der zentralen Fra
Dr. Jan Ullmann
gen seines Vortrags.

AUSBILDERTREFFEN

So setzt er auf sinnvolle Pädagogik und Didak
tik, in der die verfügbaren Techniken auch zweck
mäßig eingesetzt werden. „Digitale Mittel ha
ben an sich keinen Wert, wenn sie nicht einem
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„FAST FASY“
BEIM BdS

bestimmten Zweck dienen”, so Dr. Ullmann.
„Die Perfektion der Mittel und die Verwirrung
der Ziele” (Arthur Schopenhauer) sind laut
Dr. Ullmann ein zunehmendes Problem bei der
Digi
talisierung von Bildung. Das Ziel sollte
nämlich nicht die Digitalisierung an sich sein,
sondern dass mithilfe von Technologien bessere
Bildungsarbeit geleistet wird. Schließlich stehen
in der technologischen Transformation weiterhin
der Mensch und dessen Potenzialentfaltung
im Zentrum. Gute und resonante Ausbilder spie
len somit eine Schlüsselrolle, denn sie sind die
lern und
zentralen Vermittler zwischen Schü
Technik.

nen sind auch in einer digitalen Welt von enor
mer Wichtigkeit.

Auch die Frage nach dem, was wir künftig
lernen müssen, stellt sich. Maschinen können
zwar monotone Tätigkeiten übernehmen, die
schwierigen Arbeiten verbleiben jedoch beim
Menschen. Kreativität, kritisches Denken, Kom
munikation und Kollaboration sind Fähigkeiten,
die der Mensch auch im 21. Jahrhundert benö
tigen wird. Zudem wird die Fähigkeit, sich zu
fokussieren, immer wertvoller. Sich in unserer
schnelllebigen Welt konzentrieren zu können,
wird zum wahren Goldstandard. Um diese Fä
higkeiten auch digital erfolgreich zu vermitteln,
sind praktische Projekte besonders wichtig.
Durch diese Form des Lernens kann Wissen an
konkrete Erfahrungen geknüpft werden und so
zu nachhaltigem Lernerfolg führen. Auch die
Zeit, die sich Lehrer-/innen und Ausbilder-/innen
für ihre Schützlinge nehmen, darf in Zeiten der
Digitalisierung nicht abnehmen. Denn Emotio

Die an den Vortrag anschließende Diskussion
offenbarte, dass die Rückbesinnung auf den Men
schen starken Zuspruch erfährt. Des Weiteren
birgt digitales Lernen den Vorteil, dass einfache
Wissensabfrage von Tools übernommen werden
kann und so im Unterricht mehr Zeit für „Wich
tigeres” bleibt, wie z.  B. das Erlernen von Teamfähigkeit. Abschließend hielten alle Teilnehmer-/
innen und Dr. Ullmann einstimmig fest, dass der
Mensch Dreh- und Angelpunkt der Digitalisie
rung ist. „Digitale Tools kommen und gehen,
aber die Prinzipien und Werte bleiben.”

Um Mitarbeitern-/innen der Systemgastrono
mie, die bis
lang über keine abgeschlossene
Berufsausbildung verfügen, einen Abschluss als
Fachmann/-frau für Systemgastronomie zu er
möglichen, gibt es die sog. Externenprüfung.
Zielgruppe sind all diejenigen Beschäftigten,
die aufgrund mehrjähriger (mindestens vierein
halb Jahre) Praxiserfahrung, u. a. auch mindes
tens zweieinhalb Jahre im Restaurantmanage
ment, über großes Wissen verfügen, jedoch keine zwei- bis dreijährige Ausbildung beginnen
möchten. Mit dem Vorbereitungskurs „Fast FaSy“,
der seit 2016 zweimal jährlich in der Ge
schäftsstelle des BdS angeboten wird, werden
diese Mitarbeiter optimal auf die externe Prü
fung bei der IHK vorbereitet.

Übrigens: „Fast FaSy“ eignet sich auch bestens
als Inten
sivkurs zur Vorbereitung auf die Ab
schlussprüfung von angehenden Fachmännern
und Fachfrauen für Systemgastronomie!

Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir den
Kurs kurzerhand in das digitale Klassenzimmer
verlagert, sodass er auch in diesen außerge
wöhnlichen Zeiten stattfinden konnte.
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Zudem spielen die Ästhetik und Klarheit digita
ler Anwendungen eine entscheidende Rolle, um
die Informationsaufnahme einfacher zu gestal
ten. Dabei bietet eine Bandbreite an Tools ver
schiedenste Möglichkeiten. Laut Dr. Ullmann
sind jedoch jegliche Anstrengungen vergebens,
wenn man keine technisch versierten Menschen
zur Hand hat, sog. „Digi-Daktiker”. Diese Per
sonen sollten sich ausschließlich der Technik
widmen, sodass ein reibungsloser Ablauf einer
Lernsequenz gewährleistet werden kann.

Daran gilt es nun anzuknüpfen – und somit steht
der Termin für das nächste BdS-Ausbildertreffen
auch schon fest: Donnerstag, 16. September
2021. Der Workshop im Rahmen des Ausbil
dertreffens 2021 wird sich dann dem Thema
„Interkulturelle Kompetenz“ widmen.

Teil A: 02. – 05.08.2021, 08.30 – 14.30 Uhr
Teil B: 01. – 04.11.2021, 08.30 – 14.30 Uhr

Blick hinter die
Kulissen des digitalen
Online-Formats

B ILDU N G
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Der BdS unterstützt im Bereich Systemgastrono
mie maßgeblich die Bestrebungen des Bundes
instituts für Berufsbildung (BIBB), sämtliche gast
gewerblichen Ausbildungsberufe neu zu ordnen. Seit September 2020 haben die Sachver
ständigensitzungen begonnen, die sich der in
haltlichen Ausgestaltung der einzelnen Ausbil
dungsjahre der beiden Berufe widmen. In die-

sem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön
an die BdS-Sachverständigen und den BdSExpertenkreis, die sich mit großem Engagement
für eine gelungene und erfolgreiche Neuord
nung einsetzen. Wir freuen uns zugleich auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem
DIHK, der DEHOGA und der NGG – unter
Leitung des BIBB.

NEUORDNUNG
DER GASTGEWERBLICHEN
BERUFE

Der Teamcup der Systemgastronomie bringt als
größte Ausbildungsmeisterschaft der Branche
die Auszubildenden der Systemgastronomie zu
sammen und testet Kompetenzen wie Team
work, Kreativität sowie den Umgang mit Zeit
druck. Dieses Jahr musste der Teamcup aufgrund der Pandemie als „Digicup“ stattfinden.
Dies tat dem Spaß und dem Tatendrang jedoch
keinerlei Abbruch. So fand der Wettbewerb
nicht wie üblich am Samstag der Internorga an
der Beruflichen Schule Elmshorn statt, sondern
verlief über mehrere Wochen in drei Runden im
Netz. Dabei wurden die Teilnehmer und Teil
nehmerinnen in verschiedenen Bereichen der
Systemgastronomie getestet. Besonders wichtig
waren in diesem Jahr Zuverlässigkeit und Durch
haltevermögen, Kernkompetenzen in der System
gastronomie.

hal
ten
Teams motiviert bis zum Ende durchge
haben und letztendlich drei Siegerteams gekürt
werden konnten. Herzlichen Glückwunsch an:

TEAMCUP DER
SYSTEMGASTRONOMIE
GOES DIGITAL

Das Motto dieses Jahres lautete „Sweetie – eine
süße Verführung“. Das „Sweetie“-Konzept sieht
Läden vor, die in gemütlicher Atmosphäre zum
Verweilen und Naschen der leckeren Cookies
einladen. Im Rahmen des Konzepts mussten die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der ersten
Runde all ihr Können unter Beweis stellen und
neben einer Teamvorstellung auch einen Theo
rietest bestehen sowie eine Rezeptur für ihre
eigene Cookie-Kreation erstellen. Ein Ablauf
plan für die Produktzubereitung sowie ein Pro
duktfoto, welches das Cookie ins entsprechen
de Licht setzt, waren Teil der zweiten Runde.
Natürlich war auch die Wirtschaftlichkeit ein
wesentlicher Faktor, sodass die Teams zusätzlich
den Wareneinsatz für das Cookie berechnen
mussten. In der finalen Runde ging es dann
darum, sein Produkt an den Kunden zu bringen.
Deswegen führten die Teilnehmenden ein Ver
kaufsgespräch per Telefon, das den To-go-Ver
kauf widerspiegelte. Abschließend, um ihr Pro
dukt auf einem Menüboard bewerben zu können, erstellten sie eine Produktpräsentation.
Während des gesamten Ablaufs wurde der
Teamcup der Systemgastronomie über Social
Media begleitet. 36 Teams schafften es bis in die
Endrunde. Der BdS freut sich sehr, dass so viele

Platz 1:
Team „Kitchenheads“
(Selina Achtermann
und Aylin Rauch von
Autobahn Tank & Rast
in Siegburg-West)
Platz 2:
Team „Peter’s Super
Azubis“
(Thea Offenhammer
und Pia Thoms von
Peter Pane in Bremen)

GOE

S

D I G I TA L

Platz 3:
Team „Match“
(Romy de Santo und
Pia Haber von
McDonald’s LLC in
München und
Nürtingen)
Der BdS bedankt sich bei allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen, der Jury, den Berufsschulleh
rern und den Sponsoren für die erfolgreiche
digitale Premiere des Teamcups der Systemgas
tronomie und freut sich schon auf den nächsten
der in
Wettbewerb, der dann hoffentlich wie
Präsenz stattfinden wird. Der Termin steht auch
schon fest, und zwar am 19. März 2022!

Das Siegerteam
„Kitchenheads“:
Selina Achtermann
und Aylin Rauch
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DER
RUHE
LIEGT
DIE
KRAFT
:
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VON PATRICK BIRNESSER

D

ie letzten zwölf Monate waren Mo
nate von unglaublicher Schnellig
keit und hoher Arbeitsintensität.
Dies hat selbstverständlich meine
Arbeit in der BdS-Geschäftsstelle geprägt, aber
auch mich persönlich stark beeinflusst.
In meinem Aufgabenbereich als Leiter der Ab
teilung Politik, Kommunikation und Bildung
wurden meine Kolleginnen und ich nahezu
täglich mit neuen politischen Entscheidungen
und Entwicklungen konfrontiert, die oft unüber
sichtlich, kaum vorhersehbar, enorm heraus
fordernd waren und in einer extremen zeitlichen
Dichte getroffen wurden. Ich denke an die
Ankündigung und Umsetzung der beiden Lock
downs, an die Corona-Soforthilfen oder an die
Verkündung neuer Corona-Verordnungen. Jede
einzelne dieser Entscheidungen wurde in einer
unglaublichen Schnelligkeit getroffen, sodass
viele Fragen anfänglich unbeantwortet blieben.
Oder ich denke an den medialen Fokus, den un
sere Branche zwangsläufig auf sich gezogen hat,
und daran, dass wir uns in unzähligen Inter
views und Stellungnahmen öffentlich geäußert
haben. Oder an unsere Verbands
leis
tun
gen
wie unser Mitarbeiterqualifizierungsprogramm
„Fast FaSy“, das wir in kürzester Zeit erfolgreich
auf ein Online-Format umgestellt haben.

bringen, bekannt zu machen, dafür zu sensi
bilisieren und durch das Gespräch ein positives
Ergebnis zu er
zielen. Dass dies in einigen
Fällen auch sehr gut gelungen ist, lässt mich
zufrieden und in der Gewissheit, dass die Vor
füh
rend war, auf diese Zeit
gehensweise ziel
blicken.

Doch insgesamt war in diesen Monaten, in
denen in kürzester Zeit Informationen gesam
melt, aufbereitet, bewertet und geteilt werden
mussten, in denen wir politische Entscheidungen
im Sinne der Systemgastronomie aktiv mitbe
gleitet haben, die Anspannung deutlich zu
spüren. Auch persönlich hat diese Zeit mich
nicht unberührt gelassen. Es ist mir allerdings –
trotz dieses „Getriebenseins“ – auch schnell
wieder gelungen, zu meiner inneren Einstellung
nach dem Motto „In der Ruhe liegt die Kraft“
zurückzukehren. Gerade in dieser bis dato nie
da gewesenen, unbekannten und herausfor
dernden Situation für alle habe ich einmal mehr
die Erfahrung gemacht, dass ich mit fokussierter
Ruhe die bevorstehenden Aufgaben und
Herausfor
de
rungen am besten bewältigen
kann. Dies hat mir beruflich wie privat geholfen,
zufrieden und optimistisch zu bleiben, daraus
Kraft zu schöpfen und mit einer grundsätzlich
positiven inneren Einstellung die Situation zu
meistern.

PATRICK BIRNESSER
Leiter der Abteilung
Politik, Kommunikation
und Bildung

Dieser zeitliche und für unsere Mitglieder wirt
schaftliche Druck führte bei mir zu Stress, Hektik
und auch mancher Unsicherheit. Haben wir
alle Informationen sachlich korrekt auf
ge
ar
beitet und keine Details vergessen? Haben wir
unseren Mitgliedern die bestmögliche Beratung
zu
kom
men lassen und für die Branche ins
gesamt zielführende Entscheidungen getroffen?
Konnten wir die Spezialthemen unserer Bran
che bei den politischen Entscheidern anbringen
und zu unseren Gunsten auf den Weg bringen?
Fragen über Fragen …
Besonders gut erinnere ich mich in diesem
Zusammenhang an die Einführung der Sperr
stunde im Oktober 2020 und die wichtige
Frage, ob Drive-in- oder To-go-Angebote den
noch erlaubt sind und weiterbetrieben werden
dürfen. Innerhalb kürzester Zeit haben wir die
zuständigen Ministerien und Behörden kontak
tiert, um eine Antwort zu erhalten. Die Arbeit
speziell an dieser Frage hat mir große Be
friedigung gebracht, denn sie berührte einen
Teil meines Verständnisses politischer Lobby
arbeit: sehr detaillierte Branchenthemen, die
manchmal auch in der politischen Umsetzung
schlicht nicht zu Ende gedacht werden, bei
Entscheidern mit sachlichen Argumenten anzu
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WIRTSCHAFT &
SOZIALES

D

as Jahr 2021 hat mit einer internen
Neustrukturierung in der BdS-Ge
schäftsstelle begonnen. Die formal
bislang getrennten Themengebiete

Wirtschafts- und Sozialpolitik, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sowie Bildung und Aus
bildung wurden zur neuen Abteilung Politik,
Kommunikation und Bildung zusammengelegt.

„Meiner Meinung nach ist diese Neustrukturierung ein richtiger Schritt,
auch und gerade um nach außen die Bedeutung dieser drei Themen deutlich
hervorzuheben. Als neuer Abteilungsleiter bedanke ich mich beim BdS-Präsidium
sowie bei Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante für das mir
entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die Verantwortung und
die weiterhin enge Zusammenarbeit mit meinem Team.“
Patrick Birnesser, Leiter der Abteilung Politik, Kommunikation und Bildung

CORONA

Corona, Corona, Corona. Es ist unvermeidlich,
das zurückliegende Jahr nicht mit Blick auf das
alles beherrschende Thema zu beginnen.
„Laut aktuellen Medienberichten breitet sich
das Coronavirus/COVID-19 auch in Deutsch
land zunehmend aus. Unsere Mitglieder haben
sich des Themas ‚Prävention Coronavirus‘
reits angenommen, interne wie auch teils
be
externe Maßnahmen ergriffen sowie die Hy
enevorschriften angepasst und verstärkt.
gi
Ebenso wird, unseren Informationen nach, die
Lage stets aktuell neu beurteilt, sodass im Be
darfsfall weitere Maßnahmen ergriffen werden
können.“ Mit diesen Worten begann die erst
malige BdS-Kommunikation und Mitglied er
information bereits am 28. Februar 2020 zu
dieser nun schon über ein Jahr andauernden
Pandemie. Zum Vergleich: Der Krisenstab der
Bundesregierung wurde nur wenige Stunden
vor unserem Rundschreiben eingerichtet.
Gerade unsere Branche litt und leidet massiv
unter den Beschränkungen, Lockdowns, der schlep
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penden Auszahlung oder gar dem Ausschluss
von bestimmten Finanzhilfen. Der BdS hat sich
bei all diesen Themen aktiv eingebracht, Kon
takte zu politischen Entscheidungsträgern und
Behörden genutzt und sich entsprechend geäu
ßert. Gerade zu Beginn des ersten Lockdowns
im April 2020, aber dann auch erneut im No
vember, galt es für uns – als Interessenvertreter
unserer Mitglieder –, schnell Klarheit darüber
zu erlangen, ob beispielsweise Drive-in, To-gound Lieferdienstangebote trotz Schlie
ßu
ngen
weiterhin zulässig sind. Vermutlich ein „Nischen
thema“ im Auge der Berliner Politik. Aber für un
sere Mitglieder von herausragender Bedeutung.
Und genau solche Spezialthemen hatten und
haben wir beständig im Blick und haben hier
auch Lösungen erzielt. Wir haben teilweise bis
auf die Ebene der Landkreise oder gar
Gemeinden dafür gearbeitet, Klarheit in die
unklaren Verordnungen zu bringen und das
Drive-in- und To-go-Geschäft weiterhin zulässig
zu halten. Auch durch unsere Intervention sind
die Verordnungen angepasst worden.

WIRTS CHAFT

S O ZIA LES

VERBAND
DES JAHRES 2020

Doch 2020 war mehr als „nur“ Corona. Es gab
mit der Auszeichnung zum „Verband des Jahres
2020“ in der Kategorie „Mitglieder und Mehr
wert“ einen großen und weit über unsere Bran
che hinaus beachteten Erfolg für den BdS. Wir
wurden so häufig wie noch nie von Journalisten,
Zeitungen und Medien angefragt, uns öffentlich
zu äußern und die für die Systemgastronomie
relevanten Themen zu platzieren. Das zeigt,
dass wir wahrgenommen werden und uns in
den vergangenen Jahren ein relevantes Stan
ding erarbeitet haben.

Und es gab viele politische Initiativen, die im
Schatten der Pandemie weiter vorangetrieben
wurden.

&

BdS-Hauptgeschäftsführerin
Andrea Belegante nimmt
den Preis im September
2020 in Berlin in Empfang.

die nationale Gesetzgebung über und führen
u. a. zu gesetzlichen Vorgaben einer Mehrweg
pflicht, dem Abdruck von Warnhinweisen auf
Einwegbechern, der finanziellen Beteiligung
der Branche an (kommunalen) Reinigungskosten
oder – symbolträchtig – dem Verbot des Plas
tikstrohhalms.

EU-PLASTIKRICHTLINIE

Da ist vornehmlich die Umsetzung der soge
nannten „EU-Plastikrichtlinie“ zu nennen. Diese
hat sich zum Ziel gesetzt, die Nutzung
bestimmter Kunststoffprodukte und insbesondere
von unserer Branche verwendeter Produkte –
wie z. B. Einwegkunststoffgetränkebecher – zu
reduzieren. Diese EU-Vorgaben gehen nun in

Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden
Megathemen bleiben und in unserer Branche
lun
enormen Anpassungsdruck, Prozessumstel
gen und auch finanzielle Mehrbelastungen zur
Folge haben. Doch als Interessenvertretung der
Mitglieder denkt und analysiert der BdS stets
mit und kann handfeste Erfolge vorweisen. So
haben wir durch unsere Aktivitäten erreichen kön
nen, dass die Mehrwegpflicht erst ab 2023 –
statt bereits 2022 – gilt und dass vorverpackte
Produkte – z.  B. Ketchuppäckchen – von der
Pflicht ausgenommen sind.

Bei Fertiggerichten ist es bereits der Fall, weitere
Branchen – auch die Systemgastronomie – sol
len folgen: Die Bundesregierung hat sich zum
Ziel gesetzt, den Anteil an Fett, Salz und Zucker
in Speisen zu reduzieren. Diese sogenannte „Na
tionale Reduktions- und Innovationsstrate
gie“

kann mittelfristig Rezepturanpassungen der
sen in der Systemgastronomie zur Folge
Spei
haben. Um diese Strategie frühzeitig mitge
stalten zu können, ist der BdS Teil des von
Bundesernährungsministerin Julia Klöckner ge
leiteten Nationalen Begleitgremiums.

NATIONALE
REDUKTIONS- UND
INNOVATIONSSTRATEGIE

Auch die Reduzierung bzw. Vermeidung von
Lebensmittelabfällen ist ein ambitioniertes Vor
haben der Bundesregierung. Unsere Mitglieder
haben in ihren Restaurants durch unterschied
liche Maßnahmen bereits viel erreicht und
einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung
von Lebensmittelabfällen geleistet.

frisch zuzubereiten, oder erfolgreiche Koopera
tionen mit Too Good To Go, einer Initiative
gegen Lebensmittelverschwendung. Vier digitale
Workshops und Strategiesitzungen des Bundes
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
haben dazu im letzten Jahr unter Mitarbeit des
BdS stattgefunden. Wir werden die erreichten
Erfolge der Branche auch weiterhin kommuni
zieren, um deutlich zu machen, dass unser
Kampf gegen Lebensmittelverschwendung seit
Langem engagiert geführt wird.

VERMEIDUNG
VON LEBENSMITTELABFÄLLEN

Da wären beispielsweise die in der Branche zu
nehmende bzw. seit Langem praktizierte Prozess
umstellung, die Speisen auf Gästebestellung
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REDUZIERUNG DER
MEHRWERTSTEUER

Anfang Februar 2021 kam die Nachricht, dass
die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Spei
sen bis Ende 2022 verlängert wurde. Positiv ist
hierbei zu erwähnen, dass unsere Bemühungen
um die Verlängerung erfolgreich waren. Wer
mutstropfen ist und bleibt allerdings, dass Ge
tränke weiterhin von der Senkung ausgeschlos
sen sein sollen. Wir bleiben aber beständig an
dieser Ungleichbehandlung dran und werden
versuchen, auch für getränkegeprägte Mitglie
der eine Entlastung zu erreichen. Dass die
wertsteuersenkung verlängert wurde, ist
Mehr

sicher auch auf die Unterstützung und Mitarbeit
füh
ren. Mit der –
unserer Mitglieder zurückzu
erstmals so durchgeführten – Form der Verbands
kommunikation, bei der sich unsere Mitglieder
mit einem Brief direkt an die lokalen Abge
ordneten gewendet haben, wurden „Gesichter“
zu unserer Forderung sichtbar. Der Mittelstand,
die Franchisenehmer unserer systemgastronomi
schen Marken, ist es, der durch die Senkung in
die Lage versetzt wird, Arbeitsplätze zu sichern
und gegebenenfalls aufge
nommene Kredite
wieder zurückzuzahlen.

BUNDESTAGSWAHL 2021

Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus.
Der BdS hat durch seine Kontakte ent
spre
chenden Input für die Parteien geliefert und
branchenrelevante Themen – von Arbeitsrecht
bis Zuwanderung – in den Prozess der Wahlpro
grammerstellung von CDU/CSU, SPD, Bünd
nis 90/Die Grünen sowie der FDP eingespeist.

Für unsere Mitglieder haben wir noch einen
besonderen Service in diesem Zusammenhang
angeboten. Wir haben die Wahlpro
gramme
analysiert und anhand eines Ampelsystems die
Positionen der Parteien zu bestimmten Themen
und deren potenzielle Auswirkungen auf die
Branche dargestellt.

POLITISCHE
NETZWERKE

Um weiterhin „das Gras wachsen zu hören“,
erweitern wir ständig unser Netzwerk. Dazu
zählen auch die Mitgliedschaften des BdS im
SPD-Wirtschaftsforum sowie dem CDU-Wirt
schaftsrat, bei dem wir sogar Gründungsmitglied
des Arbeitskreises „Gastronomie“ sind. Der
Kontakt zu anderen Verbänden wird ebenso
aufgenommen, vertieft oder ausgebaut. Durch
diese Verbändeallianzen können wir Stärken
bündeln und mit vereinten Kräften arbeiten.

Instrument unserer Arbeit sind die persönlichen
politischen Kontakte. Auf unserer erstmals ver
anstalteten „BdS-Sommertour“ haben wir uns
im ver
gan
genen Jahr gezielt mit Bundestags
abgeordneten aus München getroffen, um im
direkten Austausch die Belange der Systemgas
tronomie vorzubringen. Doch unser Blick geht
selbstverständlich über München hinaus. So
unterhalten wir enge Kontakte zum Bayerischen
Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsministerien
in anderen Bundesländern sowie zu Landtagstagsabgeordneten, die innerhalb
und Bundes
von Partei und Fraktion Themenbereiche betreu
en, die für unsere Branche relevant sind.

Auch bei der Deutschen Gesellschaft für Ver
bandsmanagement (DGVM) sind wir Mitglied
geworden. Unverzichtbar und ein wesentliches

MdB Stephan Pilsinger (CSU, links im Bild) arbeitet aktiv in der Küche der
Burger King® Filiale in der Münchner Bodenseestraße unter der Leitung von
Andreas Steudtner (Franchise Business Leader, Burger King Deutschland GmbH)
mit und sammelt Hintergrundinformationen aus der Systemgastronomie.
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Auch MdB Lukas Köhler (FDP, rechts im Bild) informiert sich
ausführlich über die Bedürfnisse und Belange systemgastro
nomischer Marken wie hier bei McDonald‘s Franchisenehmer
Michan Reiners in der Regerstraße in München.

S CHLU SSWO RT

Nachwuchskräfte zu gewinnen ist nicht nur eine enorme Herausforderung
für die BdS-Mitgliedsunternehmen. Auch in den Verbänden ist
seit Jahren festzustellen, dass es immer schwieriger wird, motivierte junge
Menschen zu rekrutieren. Über Jahre war es – nicht ganz zu Unrecht –
Klischee, dass Verbandsarbeit meist von Männern gemacht wird,
und das Image war eher „verstaubt“. Erfreulicherweise werden immer
mehr Verbände moderner und auch von Frauen geführt –
der BdS ist hierfür das beste Beispiel.

NACHWUCHSFÖRDERUNG
FÜR
VERBANDSARBEIT

Andrea Belegante, BdS-Hauptgeschäftsführerin
Wir haben uns im Oktober 2019 erneut ent
schie
den, jungen Menschen eine Chance zu
geben, Verbandsarbeit hautnah kennenzulernen
und so für die Tätigkeit in Verbänden zu begeis
tern. Mit Maximilian Brauer konnten wir den
ersten Werkstudenten gewinnen, der bei den The
men Wirtschafts- und Sozialpolitik, Kommunika
tion und Bildung die Geschäftsstelle unterstützte.
Als Nachfolgerin haben wir im Oktober 2020
Ela Mesinovic begrüßen dürfen, die ebenfalls
mit großem Engagement zahlreiche Projekte

Maximilian Brauer, Werkstudent
von Oktober 2020 bis Mai 2021:
„Die vielen abwechslungsreichen Erfahrungen,
die ich beim BdS sammeln konnte, haben mir
einen ungeahnt tiefen Blick in die Welt der Ver
bände und der Wirtschaft ermöglicht. Als ich
meine Werkstudententätigkeit begann, wurde
mir die benötigte Aufmerksamkeit gewidmet,
um mir das Handwerkszeug der Öffentlichkeits
arbeit und der Interessenvertretung anzueignen.
Ich wurde konsequent durch alle Abteilungen ge
führt, unterstützte diese und lernte dadurch das
volle Spektrum der Verbandsaktivität kennen.

Ela Mesinovic, Werkstudentin
von Oktober 2020 bis März 2021:
„Einen Großteil neuer Erfahrung konnte ich in
der PR-Abteilung sammeln. Vor meiner Anstel
lung beim BdS war ich wenig vertraut mit Presse
arbeit im Allgemeinen und Verbandsarbeit im
Speziellen. In meiner Werkstudententätigkeit
konnte ich vor allem viele neue Kenntnisse ge
winnen. Ich durfte die Verbandsarbeit als inte
ressantes und abwechslungsreiches Berufsfeld
kennenlernen, das vor allem jungen Interessier
ten einen guten Einblick in die Arbeit von In
teressenvertretungen gewährt. Diesen Einblick
beim BdS bekommen zu haben, hat mich sehr

selbstständig bearbeitet hat. Seit Mitte April
2021 ist nun Christoph Grube als Praktikant
dabei, dem wir einen Einblick in die attraktive
Verbandsarbeit ermöglichen.
Für uns als BdS ist damit auch ein wichtiges
Signal verbunden, das wir insbesondere an jun
ge Menschen senden möchten: Verbandsarbeit
ist spannend. Verbandsarbeit zum Wohle der
Mitgliedsunternehmen bietet unglaublich viele
Facetten. Und beim BdS hat jeder und jede die
Chance, eigene Ideen einzubringen.

Die Dynamik und Innovationskraft rücken den
BdS in die Liga der Spitzenverbände, ohne dabei
eine schnelle Handlungsfähigkeit einzubüßen.“

Maximilian Brauer bei seinem Storetag bei McDonald‘s

gefreut. Schlussendlich kann ich nur jedem ein
Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit beim
BdS ans Herz legen.“

Ela Mesinovic bei ihrem Storetag bei L’Osteria
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