
Geschmack der 
GROSSEN 

Zum vierten Mal ging im Schlosspark Mauerbach vor den Toren Wiens das Forum 
"Food & Nutrition" des Seminarveranstalters IMH über die Bühne. Ein dichtes Pro-
gramm über zwei Tage mit spannenden Referenten, die durch Praxisbezug glänzten. 

Ein dichtes Programm stand am 8. und 
9. Oktober im Schlosspark Mauerbach 
imWienerwaldaufdem Programm. Be-

reits zum vierten Mal führte der Seminarver-
anstalter "IMH" das Forum "Food & Nutrition" 
speziell für die Gemeinschaftsverpflegung 
durch. Küchenleiter, Food- und GV-Manager 
waren zusammengekommen, um die neuesten 
Trends bei Regionalität, Abfallmanagement, Lie-
feranten und Digitalisierung aufzuarbeiten. 
Wichtige Proponenten der österreichischen Ge-
meinschaftsverpflegung gaben sich das Mikro-
phon in die Hand. 

Christian Jochum von der Landwirtschafts-
kammer sprach über Regionalität und ihre 
weiten Definitionsmöglichkeiten. Seiner Mei-
nung nach ist der Treiber der Regionalität 
nicht nur als Gegentrend zur Globalisierung 
zu sehen, sondern auch dem Bedürfnis nach 
Orientierung und Vertrauen geschuldet. 

In der Diskussion im Anschluss ging es da-
rum, wie sich Regionalität und Nachhaltigkeit 
in der GV unter einen Hut bringen lassen. Franz 
Haslauer, Geschäftsführer der Österreichischen 
Mensen, berichtete über die Umstellung zweier 
Betriebe auf Bio: "Für uns hat sich gezeigt, dass 
es nur entweder oder gibt. Eine teilweise Um-

stellung hat sich als nicht zielführend erwie-
sen." Die Experten Christian Jochum, Franz 
Haslauer, AGES-Wissenschaftler Alois Leidwein 
und Tierarzt Martin Jöbstl erzielten Konsens 
darüber, dass für Regionalität und Nachhaltig-
keit mehr Bewusstsein in der Bevölkerung 
geschaffen werden muss. Ob in Form von 
Lehreinheiten oder praktischen Produktschu-
lungen wie simplem Obst- und Gemüseschnei-
den, man muss mit dem Produkt und seiner 
Qualität in Berührung kommen. "Wir stehen 
am Beginn des Weges", meint Christ ian Jochum 
abschließend. 

ERSTE KONFRONTATIONEN 
Bereits hier kam es zu ersten Konfrontationen 

als AGES-Wissenschaftler Alois Leidwein 
meinte, "Bio sei nicht gesünder, denn sonst hätte 
es einen Health-Claim". Worauf Bio-Austria-Ex-
perte Claus Holler heftig widersprach und den 
wesentlich geringeren Einsatz von Pestiziden 
ins Treffen führte. Leidwein konterte: "Wir ha-
ben die Echtdaten. Bei Bio gibt es 35 Prozent we-

niger Ertragbei50 Prozent mehr Fläche, das ist 
Faktum." Eine Auseinandersetzung, die in der 
ersten Seminarpause noch ambitioniert weiter-
geführt wurde. Nach dem Referat des Verpfle-  
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gungsverantwortlichen des Bundesheeres 
Oberst Peter Nowak, der auch die Digitalisierungs-Offensive für 
die Truppenküchen vorstellte (siehe auch Bericht auf den Seiten 
90 und 91), war Felix Münster von der Bunde sbeschaffüngsbe-
hörde (BBG) an der Reihe. Erbekannte sich schnell dazu, die Be-
stell- und Orderabläufe verändern zu müssen. Denn: "Jeder de-
finiert anders, Bundesheer, 
Mensen, Justizanstalten ...". 
Aber auch Hersteller-seitig 
räumte Münster ein: "Wir 
müssen uns schon fragen, wie 
kann man einen niederschwel-
ligen Zugang zu unseren Aus-
schreibungen gewährleisten, 
damit sich auch ein regionaler 
Fleischer an einer Ausschrei-
bung beteiligt?" 

LM-Be Schaffung im öffentli-
chen Bereich ist für kleine, lo-
kal Produzenten oft eine Her-
kulesaufgabe. Man muss die 
Vergaben neu denken und 
auch mal einen Einspruch ris-
kieren. Hersteller sollten ermutigt werden, "du 
musst da mitmachen", aber dafür brauche es 
auch ein politisches Committment, und warum 
sollte man nicht wieder zu einem Papierange-
bot zurückkehren, zahlreiche Produzenten ver-

fügten gar nicht über einen Computer. 

DIE UMDREHUNG DER 
AUSBILDUNGSPYRAMIDE 

Michael Nolte, HR-Manager bei Sodexo 
Deutschland, stellte beim IMH Forum "Food & 
Nutrition" das unternehmenseigene Ausbil-
dungstool " Kochschmiede" vor. Darunter ist ein 
zusätzliches Ausbildungsmodul des Caterers zu 
verstehen, das aus Hilfsköchinnen und -kochen 
vollwertig ausgebildete Köche 
macht. Denn auch in Deutsch-
land ist es so, dass jeder zweite 
Ausbildungsvertrag vorzeitig 
aufgelöst wird. Und die Fach-
kräfteproblematik schlägt mit 
immer größerer Wirkung 
durch. Für Sodexo konnte die 
Lösung nurlauten, Nachwuchs 
aus den eigenen Reihen zu re-

krutieren. Für das Programm 
"Kochschmiede" wurden von 
externen Experten Inhalte aus-

gearbeitet. Zuvor aber gab es 
in dem Unternehmen die stra-

tegische Entscheidung, das 

entsprechende Budget dafürbereitzustellen. Konkret wurde Geld 
von der Führungskräfteentwicklung weggenommen und in die 
Nachwuchsarbeit investiert. Die Teilnehmer der " Kochschmiede" 
rekrutieren sich großteils aus Küchenhilfen und Beiköchen. Ein 
Schulungstool dauert 16 Monate, ist mit sehr viel Training on the 
Job gespickt und ebensovielen Praxiseinheiten. 15 Sodexo-Mitar-

beiter konnten zum ersten Turnus animiert wer-

den. Sodexo Deutschland hat zirka 700 Betriebe 
mit mehr als 300 Köchen. Von der "Koch-
schmiede"konntenaufdiese Weise bereits 13 Kö-
che für das Unternehmen gewonnen werden. 

KÜCHENÜBERSIEDELUNG ALS 
PRAXISBEISPIEL 
Wie man eine GV-Küche professionell übersie-

delt, darüber berichtete Christoph Steigele vom 
Pflegezentrum Hainfeld. Nach der Fertigstellung 
des Küchenneubaus galt es, den alten Betrieb auf 
den neuen umzustellen. Die Kapazitäten: 100 Be-
wohner, 100 Externe und Mitarbeiter ergeben 
täglich 200 Essen. Im Vordergrund stand die 
Frage "wer transportiert?", weil kein eigenes 

Fahrzeug vorhanden war. Au-
ßerdem wurde der Umzug so 
geplant, um auf die alte Küche 
zurückgreifenzukönnten-si-
cher ist sicher. Der Lebensmit-
telbestand wurde vorher ver-

kocht, damit er nicht übersie-
delt werden muss. Ungeplante 
Fragen kamen dazu: "Wohin 
mit dem Geschirr?, es kommt 
ja neues." Es wurde ein Floh-
markt für Mitarbeiter, Feuer-
wehr und Vereine organisiert. 
Beim Neugeschirr war auf je-
dem Teil ein Klebeetikett, was 
den Aufwand enorm erhöhte. 
Schlussendlich wurde in vier 

Gruppen übersiedelt, es galt eine Urlaubssperre. 
Aber schon am zweiten Tag wurde in der neuen 
Küche gekocht. Die alten Geräte wurden Verei-
nen und der Feuerwehr geschenkt. Tipp für den 
Abbau: Nicht alle gleichzeitig beim Abmontieren 
antreten und sich im Weg stehen. Letztendlich 
klappte alles sehr gut, so dass die Bewohner als 
alles schon geschehen war fragten: "Wannüber-
siedelts ihr eigentlich?" 

75 MILLIARDEN NUTZTIERE PRO dAHR 
Kurt Schmidinger, Geschäftsführer der Initia-

tive "Futur Food" vermochte im Anschluss mit 
seinen Ausführungen wachzurütteln. 75 Milliar-
den Nutztiere werden pro Jahr gegessen. Ext-

Küchenleiter Christoph Steigele vom 
Pflegezentrum Hainfeld. 

Rogner-Therme-Geschäftsführerin 
Melanie Franke. 

Christina Schmidt, Wirtschaftsleiterin 
im KH Hietzing. 
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rem ausgedrückt, durch den dadurch geschaffe-
nen Stoffwechsel produzieren wir Exkremente. 
Ein Drittel der weltweiten Anbaufläche wird für 
Gülle verwendet bei lediglich 15 verschiedenen 
Nutztierrassen. Der größte Teil der Energie geht 
in den Stoffwechsel, anstatt aus den Pflanzen 
wieder direkt was machen. Aber der Mensch ist 
sehr Gentechnik-phob. Dabei befindet sich mehr 
gentechnisch verändertes Soja im Schnitzel als 
im Tofu. 

ROGNER GIBT SICH RADIKAL REGIONAL 
Zu einem echten Highlight am Tag zwei des 

IMH Forums "Food & Nutrition" gestalteten 
sich die Ausführungen von Melanie Franke, 
Geschäftsführerin der Rogner Therme in Bad 
Blumau. Die Rogner Therme in Bad Blumau 
(von Friedensreich Hundertwasser gestaltet) 
zählt zu den Erfolgsgeschichten der heimi-
schen Wellness-Hotellerie. Melanie Franke ist 
seit zwanzig Jahren in dem Betrieb beschäf-
tigt. Sie begann als Kellnerin und verantwor-

tet seit zehn Jahren den Betrieb mit 380 Mit-
arbeitern und über 300.000 Nächtigungen als 
Geschäftsführerin. 

Ihr Auftritt beim IMH-Forum"Food &Nutri-
tion" sorgte für den heftigsten Beifall unter den 
zahlreichen Referenten. Franke stellte das Rog-
ner-Konzept vor, wie regionale Landwirte und 
Anbieter rund um die Therme in das Angebot 
des Wellnesshotels eingebunden werden. 

Das Hotel, das pro Tag immerhin 3.000 Essen 
zubereitet, verfolgt hier einen ganzheitlichen 
und radikalen Ansatz. Es gibt (außer Zitronen) 
keine Zitrusfrüchte, Bananen, Kiwis, Ananas 
oder sonstige exotischen Gewächse. Moniert ein 
Gast das Fehlen dieser Produkte, wird er mit En-
gelszungen so lange aufadäquate heimische Ge-
wächse und Produkte aufmerksam gemacht, 
dass ihm die Banane dann gar nicht mehr fehlt. 
Um aber beim heimischen Angebot top aufge-

stellt zu sein, ging Franke mit den Bauern aus 
der Umgebung klar definierte Kontrakte ein. Sie 
sollen genau das hersteilen, wozu sie am besten 
in der Lage sind. Rogner garantiert nicht nur 
die Abnahme der gesamten Ernte, sondern geht 
noch einen Schritt weiter. Damit ein Bauer seine 
Produktion auf Jahre hinaus sichern kann, ge-

währt das Hotel dem Landwirt einen Kredit, um 
die Felder mit dem richtigen Saatgut und den 
dazugehörigen Werkzeugen und Maschinen 
auch bestellen zu können. Die Rückzahlung er-

folgt dann anhand top hergestellter Produkte 
wie roten Rüben, Salate, Gurken, Tomaten, Kür-

bissen und was sonst alles noch auf den Feldern 
wächst und gedeiht. 

Das Gleiche gilt auch bei Über Produktion oder 
Ernteausfällen. Die Türen bei Rogner sind für 
die Vertragspartner jederzeit offen, sei es um 
ein Zuviel an den Mann zu bringen oder das Pro-
blem, dass Hagel die Ernte vernichtet hat. 

"Man muss halt flexibel sein und es bei Anlie-
ferung größerer Mengen verstehen, die Pro-
dukte weiterzuverdeln. Wir machen Marmela-
den, Chutneys oder Gelees, backen Brot selbst 
oder bieten auch Selchwürste in unserem Shop 
an, der im Übrigen sehr gut läuft." "Das Wich-
tigste an allem", so Melanie Franke im Gespräch 
mit HGV PRAXIS, "ist die Kommunikation. Und 
zwar nicht nur mit den Bauern, sondern mit un-

seren Mitarbeitern genauso. Wenn so ein Kon-
zept nicht gelebt wird, kannst du es gleich ver-

gessen." Hierzu hat die Managerin ihre 
Führungskräfte verpflichtet Patenschaften mit 
einzelnen Produzenten einzugehen. Jeder Mit-
arbeiter muss ein Konzept präsentieren, wie er 
gedenkt diese Partnerschaft für ein Jahr mit Le-
ben, Ideen und kreativen Handlungen zu fül-
len. Die Kehrseite der Medaille ist laut Franke 
die gesteigerte Erwartungshaltung der Gäste: 
"Wir haben sie solange aufheimische Produkte 
eingeschworen, dass sie jetzt nichts Konventi-
onelles mehr akzeptieren. Aber damit können 
wir gut leben." Fazit: radikaler geht s nicht. 

VERMEIDUNG VON LEBENSMITTELABFÄLLEN 
Christina Schmidt, Wirtschaftsleiterin im 

Krankenhaus Hietzing, erläuterte danach die 
Prozesse im KAV, die zur Verminderung von Le-
bensmittelabfällen führen. Es gibt ein Abfallmo-
nitoring, das das gesamte Aufkommen doku-
mentiert. Der Auftrag lautet: 50 Prozent weniger 
Abfall. Für die Datenanalyse wurde externer Rat 
geholt. Laut Schmidt beginnt die Reduktion 
schon bei der Bestellung, aber auch andere Fak-
toren gilt es zu beachten: ein Mahlzeitenverzicht 
wird nicht eingegeben, oder der Patient geht 
nach dem Mittagessen nach Hause. Im KH Hiet-
zing werden die Portionsgrößen evaluiert und 
im Notfall nachproduziert. Laut Schmidt schei-
tert das oft "an der Bequemlichkeit." 

Aber die KAV-Wirt Schaftsleiterin stellt sich auch 
die Frage "warum essen Patienten nicht?" Das 
kann medizinische Gründe haben, weil man 
müde ist, einfach nicht mag, das Essen zu heiß, 
zukalt, zuviel, die Portion zu große oder es ganz 
einfach nicht so ausschaut wie bei der Mama. Da-
gegen ist man halt wirklich machtlos. >sax< 
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