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W er kennt sie nicht, die Marken
Persil, SchwarzkopfundPritt–

oder den Weißen Riesen? Sie haben
den Weltkonzern Henkel groß ge-
macht. So zählt dasDüsseldorfer Tra-
ditionsunternehmen heute zu den 50
mächtigstenKonsumgüterherstellern
rund um den Globus. Kein anderes
deutsches Konsumgüterunterneh-
men hat dies bislang geschafft. Was
viele nichtwissen:Gründervater Fritz
Henkel nahmbereits im Jahr1915 die
erste Großküche in Betrieb – hoch-
modern und ausgelegt für über 1.200
Mitarbeiter, die der Konzern damals
schon zählte. EinMeilenstein! Heute
bewirtet das rund 50-köpfige Kü-
chenteam in fünf Betriebsrestaurants
im Schnitt rund 5.500 Mitarbeiter
täglich.

Ursula Kammelter-Reihs – seit 2014
für dasManagementderHenkel-Gas-
tronomie verantwortlich – hat sich
viel vorgenommen, ganz im Sinne der
langfristigenNachhaltigkeitsstrategie
des Konzerns. Bis 2030 sollen Hen-
kels Produkte und Prozesse dreimal
effizienter sein als heute und die füh-

rende Rolle des Unternehmens beim
Thema Nachhaltigkeit weiter ausge-
baut werden. Ein ambitioniertes Ziel,
das den gesamten Konzern betrifft –
auchdieBetriebsgastronomie.Gehtes
doch neben den klassischenNachhal-
tigkeitsthemen um Mitarbeiterge-

sundheit und Diversität. Etwas, zu
dem die Betriebsverpflegung einen
wesentlichen Beitrag leisten kann, ja
muss.An einemProduktionsstandort
wie Düsseldorf eine Herausforde-
rung, zählen zu den Gästen in den
Mitarbeiterrestaurants doch sowohl
die klassischen Blaumänner als auch
Manager aus allen Teilen der Welt –
mit einem hohen Anteil an Frauen.
Ein Spagat, dem sich das Führungs-
team der Gastronomie gerne stellt:
„Das Genießen und Wohlfühlen
steht in der Gastronomie im Vorder-
grund“, sagt Ursula Kammelter-
Reihs, „ohne dabei die Wirtschaft-
lichkeit aus den Augen zu verlieren.“
Das spiegelt sichauch imneuenClaim
wider, der anlässlich des 100. Jubilä-
ums ins Leben gerufen wurde: „enjoy

Die Henkel-Betriebsverpflegung zählt zu den ältesten der Republik. In diesem Jahr

feiert sie ihren 100. Geburtstag. Zum Jubiläum stellt sich die Gastronomie neu auf.

Ein Unternehmen zwischen Tradition und Moderne.

Fotos: Henkel, Claudia Zilz
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Auf dem Weg zur Marke

Konzern will
nachhaltiger werden.
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gastronomy@henkel“. Kurzum: Die
Mitarbeiter sollen sich beim Essen
entspannen und ihrWunschmenü in
angenehmer Atmosphäre genießen.
Die Henkel-Gastronomie will sich
mit dem neuenClaim als eigeneMar-
ke im Unternehmen positionieren.
Im Zuge der Neuausrichtung haben
die Düsseldorfer sämtliche Betriebs-
restaurants mit großen Flatscreens
ausgestattet. Sie zeigen in Wort und
BilddieMenüsdesTagesundmachen
auf aktuelle Aktionen aufmerksam.
Neben dem Intranet können dieMit-
arbeiter den Speisenplan neuerdings
auch über einen QR-Code mobil ab-
rufen.
Nebenbei schärft Christoph Reingen
– seit Juli 2014 Leiter der Betriebsgas-
tronomie – das grüne Profil der Kasi-
nos und stimmt systematisch das An-
gebot auf die verschiedenen Lebens-
stiltypen von heute ab. Denn im Ver-
gleich zu früher definieren sich vor
allem immermehr jüngereMenschen
über das, was sie essen – oder eben
nicht. So hat der Verpflegungsmana-
ger das vegetarische und veganeAnge-
bot seit vergangenem Jahr deutlich
ausgebaut, die Rezepturen grundle-
gend überarbeitet. Auf dem klassi-
schen Speisenplan bleibt sich der

Konzern jedoch treu:Neben dem tra-
ditionellen Henkel-Menü, dem
Stammessen für ökonomische 5Euro,
ringt die „Neue Linie“ um die Auf-
merksamkeit der Restaurantbesu-
cher. Sie wurde – entgegen dem, was
derName vermuten lässt – bereits vor
knapp einem Vierteljahrhundert ein-
geführt, um den Henkelanern täglich
ein besonderes gastronomisches Bon-
bon zu bieten. Da der Wareneinsatz
für solche Schmankerl wie „rosa ge-
bratene Entenbrust mit Orangen-
Pfeffer-Sauce“ natürlich höher liegt
als beim Stammessen, zahlt der Gast
dafür einen Aufpreis. Neben diesen
beiden auf der Speisenkarte sichtba-
ren Menülinien bereichert das Ange-
bot ein opulentes Salat- sowie Pasta-
und Beilagenbuffet mit jeweils rund
20 verschiedenen Kreationen täglich.
EinGroßteil dieser Speisen ist vegeta-
risch oder sogar vegan. Um dem Gast
die Orientierung zu erleichtern, wei-
sen auf den Theken neuerdings große
AufstelleraufdasveganeAngebothin.
„ZumTeil bespielenwir ganzeCoun-
ter mit den fleischlosen Speisen“, er-
klärt Reingen, der das vegetarische
Angebot aus der „verstaubten Ecke“
hin zum „Point of Sales“ gehievt hat
und es – im Unterschied zu früher –

jetzt offensiv bewirbt. Mit „vielfältig,
bunt und ausgewogen“ lassen sich die
Offerten am besten beschreiben. So
hat derKundedieQual derWahl zwi-
schen Spezialitäten wie Bulgur mit
Aubergine, Süßkartoffelragout, in
Kurkuma gebratenem Mangold-
Weißkohl-Gemüse, Gemüselasagne
mit Mandelmus gratiniert und vielen
weiteren vegetarischen Köstlichkei-
ten. Ein kulinarisches Eldorado für
Veggie-Fans und Teilzeit-Vegetarier.

DabeibestichtdasgrüneAngebotein-
malmehrmitaußergewöhnlichenZu-
taten wie Beluga-Linsen, Bio-Quinoa
undKichererbsen. „Wir setzen in die-
ser Schiene verstärkt auf Bio-Lebens-
mittel“, erläutert Reingen. Denn im
Vergleich zu den beiden Menülinien
mitFestpreisenzahlendieKundenam
Buffet nach Gewicht: 100 Gramm
kosten den Gast 1,14 Euro. Das grüne
Engagement lohnt sich in doppelter
Hinsicht: So haben im vergangenen
Jahr17ProzentmehrBesucher zuden
fleischlosen Offerten gegriffen. „Bis
August dieses Jahres konnten wir den
Absatz erneutum13Prozent steigern,
gut für die Finanzen“, so Kammelter-
Reihs. Doch höhere Deckungsbeiträ-
ge sind nur ein positiver Effekt. Ge-

Am Salat- und

Beilagenbuffet

können die Gäste

schwelgen.

Start 1915, Düsseldorf
Mitarbeiter Standort 10.000

Abteilungen Betriebsgastronomie & Busi-
ness (Konferenzservice)

Gemeinsamer Claim enjoy gastronomy@henkel
Mitarbeiter 80 Köpfe (GV & Business),

davon 20 Azubis
Leiter Betriebsgastronomie Christoph Reingen

Restaurants 5
Anzahl Essen rund 5.500 täglich, davon bis

zu 300 Schichtessen
Ausrichtung nachhaltig: regional, saisonal,

fair und multikulturell
Menülinien Mittag Stammessen, Neue Linie +

Gemüse-, Salat- und Beilagen-
buffet

Menülinien Schichtessen 2 (Fleisch & vegetarisch) +
kaltes Angebot

Henkel-Gastronomie

Veggie-Angebot wurde
systematisch ausgebaut.



sündere Mitarbeiter und aktiver Kli-
maschutzdiebeidenanderen.Über75
Prozent des Wareneinsatzes fließen
mittlerweile in vegetarische Zutaten
wie Reis, Kartoffeln, Sellerie und Lol-
lo Rosso. Das Missionieren liegt Ver-
pflegungschef Reingen jedoch fern,
vielmehr möchte der Rheinländer die
Gäste zum grünen Genuss verführen,
sie anstupsen und langfristig zu einer
ausgewogeneren Speisenwahl hinbe-
wegen. Nichts muss, alles kann. Als

Bio-Mentor der ersten Stunde legt
Reingen besonderenWert auf saison-
aleProdukteausderRegion,die,wenn
möglich, aus Bio-Anbau stammen.
Doch er bleibt realistisch: Bei den
Mengen undMenüpreisen sei Bio ein
Luxus. Dennoch hat er im vergange-
nen Jahr die Betriebsgastronomie in
Rekordzeit bio-zertifizieren lassen.
Seitdem kommen sämtliche Gewürze
ausschließlich aus Bio-Anbau. Bei Sa-

lat, Gemüse und Kartoffeln entschei-
den hingegen Preis undHerkunft, ob
sie als Bio-Ware in die Töpfe wan-
dern. Reingen: „Bio-Kartoffeln aus
Ägypten sind für mich tabu, egal wie
günstig sie sind.“ Mehr noch als auf
Bio legt er den Fokus auf regionale
Ware. Ein wichtiger Lieferant ist für
ihn etwa „Bauer Funken“ inKempen,
von dem er Spargel, Salate, Wirsing
und vieles mehr bezieht. Bei alledem
bleibt er seiner Maxime treu: „Grün
denken und wirtschaftlich lenken“.
EinnachhaltigesAusrufezeichen setzt
Henkel ebenso in seinen Kaffeebars,
woschonseitvielenJahrenausschließ-
lich „faire“ Kaffeespezialitäten über
denTresen gehen. Partner ist hier nie-
mand anderes als die Fairtrade Com-
pany Gepa – der Pionier im fairen
Handel und seit 40 Jahren amMarkt.
„Dochwir wollen nicht nur ökologi-
sche Verantwortung als Betriebsgas-
tronomie übernehmen“, sagt Rein-
gen. Schon seit Jahren treibt der
Konzern das betriebliche Gesund-
heitsmanagement voran. In der Be-
triebs- gastronomie wurde deshalb
schonvor einigerZeit dieAmpel ein-
geführt, die dem Gast auf unauf-
dringliche Art und Weise zu verste-
hen gibt, ob er gerade zu einer kalo-
rienreichen und wenig gesundheits-
förderlichen„roten“Speise greiftwie
etwa paniertes Schweineschnitzel
mit Pommes – oder zu einer leichten
Offerte wie Hähnchenbrustfilet mit
Brokkoli und Kartoffeln. Ausgewie-
sen werden zudem enthalteneNähr-
werte, Zusatzstoffe und Allergene
der Speisen. „Wir arbeiten eng mit
demWerksärztlichenDienst zusam-
men“, erläutert der Verpflegungs-
profi. Zurzeit veranstaltet die Be-
triebsgastronomiegemeinsammitei-
ner Betriebsärztin verschiedene Se-
minare. Das Motto: „Gute
Ernährung – gesunder Genuss“.
Auch hier gilt: nicht missionieren,
sondern nur anregen und verführen.
So fand ein erstes Seminar mit den
Auszubildenden statt, bei dem die
Ernährung inderNachtschichtThe-
ma war. Ein Pilotworkshop, wie
Reingen verrät, mit anschließender
Küchenpraxis, bei dem die Azubis
die Zubereitung leichter, vitaminrei-
cherSnacks lernen.WeitereThemen

der Aktionsreihe: Wasser und
Trinkgewohnheiten, Herbstgemüse
und ihre Wirkung sowie Winterge-
müse – reich an Vitaminen und Spu-
renelementen. Jüngst erhielten selbst
die Pensionäre die Möglichkeit, das
nachhaltige Ernährungskonzept der
Betriebsgastronomie in Theorie und
Praxis näher kennenzulernen. Op-
tisch in Szene gesetzt werden alle Ak-
tionen mit informativen Flyern, die
dem Konzern-Leitbild der „gelebten
Nachhaltigkeit“ folgen.Über dieQR-
Codes können sich die Kasinogäste
zudem die Rezepte der Aktionen he-
runterladen und zuhause nachko-
chen. Zurzeit veranstaltet die Gastro-
nomie Diversity-Wochen, die noch
bis einschließlich Dezember laufen.
Ein wichtiger Teil der Henkel-Nach-
haltigkeitsstrategie, steht der Begriff
Diversity doch für die Vielfalt der
Menschen in einer Organisation. Sie
sollen über das Diversity-Manage-
ment Wertschätzung erfahren, sich
unabhängig von kulturellem Hinter-
grund,GeschlechtoderAlter alswich-
tiger Teil des Unternehmens fühlen.
Reingen greift diese Idee gastrono-

misch auf: „Jeden Monat steht eine
andere Region mit multikulturellen
Speisen im Fokus.“ Die kulinarische
Weltreise startete im August mit
Ozeanien und authentischen Gerich-
ten wie gebratener Lammhüfte mit
ShirazsauceundPiri-Piri-Gemüse. Im
September folgt Indien. Begleitend
informiert die Betriebsgastronomie
über Land und Leute, um Vorurteile
abzubauen und neugierig auf das je-
weilige Land zu machen. Darüber hi-
naus beteiligt sichdieHenkel-Gastro-
nomie alljährlich an den Deutschen
Aktionstagen Nachhaltigkeit sowie
an den Öko-Aktionstagen in Nord-
rhein-Westfalen.DabeiwirddasFüh-
rungsteam um Ursula Kammelter-
Reihs nichtmüde, diese Themenwei-
ter voranzutreiben. Schließlich will
die Henkel-Gastronomie auch 100
Jahre nach dem ersten gekochten
Werksessen bundesweit Maßstäbe
setzen. CZ

Starkes Team (v.l.):

Dirk von Schroeter

(Leiter Business

Gastronomie),

Sandra Bischof

(Leiterin Event

Management),

Christoph Reingen

(Leiter Betriebs-

gastronomie) und

Ursula Kammelter-

Reihs (Manage-

ment Henkel-

Gastronomie). Grün denken und
wirtschaftlich lenken.

Ampel weist Weg zu
gesunden Speisen.
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Die Business- & Event-Gastronomie ist bei Henkel neben der
Betriebsgastronomie ein eigenständiger Bereich, zu dessen
Aufgaben auch der Konferenzservice zählt. Im Zuge der
Neuausrichtung der Gastronomie wurde das Konferenz-
Geschäftsfeld gestärkt und ausgebaut, um dem Bedarf einer
modernen, internationalen Meetingkultur gerecht zu
werden. Der Konzern verfügt somit heute am Standort
Düsseldorf über drei größere Konferenzzentren mit 18
Tagungsräumen. Seit Anfang des Jahres leitet der 32-jährige
Hotelbetriebswirt Dirk von Schroeter den Bereich. Pro Jahr
managt er mit seinem Team einige hundert Events. Dazu
zählen kleinere und größere Konferenzen und Tagungen
ebenso wie Galaveranstaltungen für bis zu 600 Personen
oder die Ausrichtung des Caterings beim traditionellen
Henkel-Renntag im August.

Event & Konferenzservice


