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Round Table

Evelyn Beyer-Reiners: Das Schönste
während der Biozertifizierung unserer Be-
triebe war das positive Gefühl der Verant-
wortlichen vor Ort. Betriebsleiter und Köche
waren stolz auf das Geleistete, schließlich
gehören wir mit zu den ersten Caterern, die
biozertifiziert wurden. Das Wichtigste wäh-
rend des Zertifizierungsprozesses war die
Unterstützung von unserer Seite aus - Be-
treuung ist das A und O. Ausschlag gebend
sind für uns immer die Wünsche des Betrie-
bes sowie des Kunden vor Ort; wir versu-
chen, ganz undogmatisch vorzugehen. Trotz-
dem haben wir ein internes Netzwerk, in
dem Betriebsleiter andere Beitriebsleiter
werben und begeistern. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, wer einmal „Bio gemacht“

Themenkreis 1
Welche Erfahrungen haben Sie wäh-
rend der Biozertifizierung gemacht?
Thomas Voß: Unsere beiden Küchen sind
seit ungefähr anderthalb Jahren biozertifi-
ziert und wir haben bislang ausgesprochen
positive Erfahrungen gemacht. Mein Ein-
druck war, dass wir es mit sehr qualifizierten
Prüfern zu tun hatten, mit denen man auch
partnerschaftliche Gespräche führen konn-
te. In beiden Fällen haben wir eine Menge
Tipps und Hinweise bekommen wie zum Bei-
spiel bei der Lagerhaltung und der Auslo-
bung von Bio auf dem Speisenplan, die wir in
der Praxis gut umsetzen konnten. Wir hatten
keine Schwierigkeiten während der Zertifi-
zierung.

hat, hört nicht wieder auf und trägt seine Er-
fahrungen bei einem Wechsel auch in ande-
re Unternehmen.
Johann Plötz: Die eigentliche Zertifizie-
rung verlief vollkommen unproblematisch.
Wir haben bei uns in der Region leider so gut
wie keine zertifizierten Lieferanten, die uns
bei unserem Bio-Einstieg unterstützen kön-
nen. Da wir jedoch natürlich auch auf Nach-

Der erfolgreiche Einsatz von Biolebensmitteln und die so genannte
Biozertifizierung, Erfahrungswerte zur Angebotsgestaltung mit Bio
sowie Ziele und Perspektiven 2006. Darüber diskutierten vier GV-
Profis auf Einladung der gv-praxis und der GV-Initiative „1.000 Kü-
chen mit Bio-Zertifikat“.

„Die Lust kehrt zurück“
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Einhelliges Urteil:
„Eine hoch

interessante
Diskussion“, so
die Teilnehmer

des Round
Tables im Hause

des Deutschen
Fachverlags in

Frankfurt am
Main.
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Round Table

Tomatenmark sind mehr als ungeeignet. Ak-
tuell fahren wir immer wieder Aktionswo-
chen und bieten Biokomponenten an, alles
andere können wir zur Zeit noch nicht richtig
managen. In der Saison, in der mehr frische
Produkte in Bioqualität auf dem Markt sind,
wird die Beschaffung einfacher sein. Im Be-
reich Fleisch und Geflügel ist es noch immer
eine Kostenfrage, besonders für Studieren-
de.
Früher haben wir mit relativ starren Spei-
senplänen gearbeitet, aktuell stellen wir auf
biofreundliche Sommer- und Winterpläne
um. Bei Biokomplettmenüs liegen wir bei
der Kalkulation etwa 1,- € über dem Durch-
schnittsbon.

Was ist beim Einsatz von Bioprodukten
besonders wichtig? Welche Trends er-
kennen Sie auf Personal- und Konsu-
mentenseite?
Voß: Die Botschaft, die Bioprodukte vermit-
telt, ist besonders wichtig: Qualität, Ge-
sundheit und Ganzheitlichkeit. Über den
Koch kommuniziert, schafft dies einen
glaubwürdigen Mehrwert. Schließlich sind
Köche die besten Multiplikatoren, wenn sie
ihre Begeisterung an den Gast weiter geben
Auf diesem Weg ist es ein Leichtes, für die
Portion frischen Spargel 6,- € zu verlangen,
die unsere Gäste dann auch gerne zahlen.
Essen soll aber nicht nur einfach Nah-
rungsaufnahme sein, sondern vor allem
Genuss. In diesem Sinne geht es bei Bio
auch ganz stark um Geschmacks- und Ess-
kultur. Gerade im Krankenhausbereich,
wo es um Gesundheit geht, spielt der
Wohlfühl- und Wellnesscharakter eine
große Rolle. Schließlich liegen unsere Pa-

tienten in der Regel nicht im Bett, sondern
nehmen ganz bewusst an der Verpflegung
teil.
Beyer-Reiners: Besonders interessant
sind die Auswirkungen auf das Küchenteam.
Die Lust auf den Beruf kehrt mit Bio zurück.
Die Starre, die Convenienceprodukte
manchmal mit sich bringen, wird oftmals mit
Bioprodukten aufgehoben. Die Kreativität
kehrt zurück und Statements wie: „Aus die-
sem Grund bin ich Koch geworden“, motivie-
ren zu mehr. Problematisch ist der Rückbau
vieler Küchen und die Fokussierung auf die
Produktion mit stark vorgefertigten Waren.
Die räumlichen Anforderungen sind manch-
mal einfach nicht mehr ausreichend, um die
frische Zubereitung von Bio zu gewährleis-
ten. Meiner Ansicht nach nimmt der Trend
zur steigenden Wertschätzung der Verpfle-
gung zu.

Thomas Voß, 48, ist
Abteilungsleiter Wirtschaft,
Versorgung und Technik der
Westfälischen Kliniken Münster
und Lengerich. Zu seinem
Verantwortungsbereich gehören
zwei Einrichtungen für Psychiatrie
mit 650 (Lengerich) bzw. 700
(Münster) Patienten und
Bewohner. Pro Tag werden an
beiden Standorten rund 1.500
Essen ausgegeben. Beide Küchen
sind seit zirka anderthalb Jahren
biozertifiziert. 

Johann Plötz, 50, ist
Küchenleiter Deutsche
Rentenversicherung
Niederbayern-Oberpfalz in
Landshut. Dort werden pro
Tag rund 800 Gäste
verpflegt. Am Standort
arbeiten zirka 1.400
Mitarbeiter. Die
Biozertifizierung des
Betriebes ist erst vor
wenigen Wochen
abgeschlossen worden.

Plötz: Die Anerkennung für Bioprodukte ist
einfach größer. Sie sind glaubwürdig, au-
thentisch und bedienen so die aktuelle
Nachfrage.
Baumgarten: Die Intention von Bio ist ein
möglichst regionales Arbeiten, denn es ist
nicht Sinn der Sache, das Biotomatenmark
aus München kommen zu lassen. Wir spre-
chen schließlich von fairem landwirtschaft-
lichem Anbau, vom Umgang mit Ressourcen
und artgerechter Tierhaltung und das alles
vor dem Hintergrund von Regionalität.
Bio gilt es, vor allem richtig zu bewerben.
Neben den Speisenplänen ist das Intranet
das stärkste Kommunikationsmittel. Studie-
rende arbeiten viel online und so hat unsere
Homepage eine sehr gute Klick-Quote. Alles
Wissenswerte über unser Bio-Angebot ist
dort hinterlegt.

Was versprechen Sie sich eigentlich
von der Verwendung mit Bioprodukten?
Voß: Für uns als umweltzertifiziertes Unter-
nehmen ist Bio eine logische Konsequenz.
Die Biozertifizierung fällt unter das Motto:
„Tue Gutes und rede darüber.“ Nach der
Auslobung mit dem Biosiegel haben unsere
Gäste ganz bewusst nachgefragt, was es
damit auf sich hat. Das Siegel schafft Ver-
trauen und signalisiert Initiative und Enga-
gement für den Gast. Zudem gab es jede
Menge Lob für Geschmack und Qualität der
Gerichte, was vor allem dem Küchenteam
sehr gut getan hat. Dort gab es einen regel-
rechten Motivationsschub. Und wann steht
eine Krankenhausküche schon einmal posi-
tiv in der Zeitung.
Beyer-Reiners: Die Botschaft ist ganz klar:
Wir machen nicht nur einfach „in Bio“, son-
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