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Bayerische Perle
Das Betriebsrestaurant der Linde AG in Pullach setzt Maßstäbe – kulinarisch und architektonisch.
Spektakulär das Gebäude, mehr als außergewöhnlich die Verpflegungsphilosphie der Küche.
Trends wie „Gesund“ und „Vegan“ sind unter dem Dach der Nachhaltigkeit genussvoll vereint.

Bei Linde gehören
leckere Bio-Speisen
zum Standard.

W

ährend Azubi Peter die Schweineschnitzel durch die zuvor
frisch aufgeschlagenen und nun verquirlten Eier zieht, wendet Küchenangestellte Sarah den Gästeliebling

bereits im Paniermehl und drückt die
Semmelbrösel etwas fester an. Ein anderes Team werkelt derweil am heutigen veganen Menü: „Bayrische Urgetreide-Pfanne mit Allgäuer Edeltem-

Zutaten von regionalen
Bio-Betrieben.
peh und Gemüsegarnitur aus dem
Wok – geschmacklich abgerundet mit
Curry, Curcuma, Blattkoriander und
Sprossen“. „Ein gesunder Sattmacher
auf Dauer“, verspricht Kurt Stümpfig,
Head of Catering Services bei Linde.
Denn statt Salz kommen ausschließlich Kräuter und Fermentationsge20
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würze wie Miso in die Töpfe der veganen Linie. „Das schmeckt besonders
unseren indischen Gästen“, sagt der
Gastroprofi. Die Zutaten dafür stammen fast ausschließlich von Bio-Betrieben aus der Region. Das Urgetreide kommt von einem Bio-Bauern aus
dem Chiemgau. Von dort bezieht die
Linde-Gastronomie viele weitere,
längst vergessene Getreidesorten wie
Kalmut, Einkorn, Emmer oder den
„Bayrisch Reis“ – ein Perlgetreide. Die
Linde-Köche schauen zusätzlich, ob
die rein pflanzlichen Kompositionen
alle nötigen Nährstoffe enthalten –
kurzum, den Mitarbeiter auf Dauer fit
halten. Als Stümpfig die vegane Linie
„Gourmet Vital“ im März 2014 ein-
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Linde – Agora
Standort
Eröffnung
Mitarbeiter Standort
Head of Catering
Essen/Tag
Mitarbeiter
Services

Preisspanne Angebot
Durchschnittsbon
Wareneinsatz
Bio-Anteil

Pullach
10/2008
rund 3.000
Kurt Stümpfig
bis zu 2.500
75 Köpfe
2 Außenstellen, Bewirtschaftung
von Kaffeebar, Shop, Betriebsrestaurant, Lounge und 14 Konferenzräumen
2,50 € Sozialmenü, 3,30 € VeggieMenü, 4 - 7,50 € Hauptkomponenten, Beilagen/Salat: 100 g/95 Cent
knapp 6 € brutto
gut 2,50 €
im Schnitt 60 Prozent, seit 2005
bio-zertifiziert

führte, war er seiner Zeit weit voraus.
Mittlerweile greift jeder Zehnte zur
tierfreien Variante – darunter viele
Flexiganer. Zu den Bestsellern zählen
der Kichererbsen-Eintopf und die Kamut-Penne in allen Varianten, beispielsweise zubereitet mit einem Kürbis-Chili-Ragout in Kokosrahm. Beides Speisen, die sich durchaus mit
Fleischpflanzerl, Schnitzel und Currywurst ein Kopf-an-Kopf-Rennen in
der Gästegunst liefern. Stümpfigs Philosophie erscheint einfach wie prägnant: „Wir wollen schmackhaft, gesund, regional und frisch kochen –
und selbstverständlich niemanden bevormunden.“ Doch nichts entsteht
von heute auf morgen: Es sei ein Prozess von zehn Jahren gewesen, bis das

Konzept in der heutigen Form stand,
räumt der 53-Jährige ein, der seit einem Vierteljahrhundert die LindeGastronomie formt. Das neu entstandene, architektonisch herausragende
Betriebsrestaurant „Agora“ war ein
zusätzlicher Ansporn für das KüchenTeam, die Verpflegungsqualität weiter nach oben zu schrauben, dem Level
des Gebäudes anzupassen. Neben Restaurant und Cafeteria mit Shop beherbergt die „Agora“ ein internationales Konferenzzentrum inklusive einer
VIP-Lounge, die den Empfang und
die Bewirtung hochrangiger Gäste aus
aller Welt ermöglicht. Im Jahr 2008
eröffnet, ist die „Agora“ bis heute das
Aushängeschild des Unternehmens,
in dem Stümpfigs Team täglich von

Neuem wirbelt. Zu den Gästen im Betriebsrestaurant zählen neben Indern
und Chinesen auch Schweden, Engländer und Amerikaner sowie Russen.
Kurzum: Ingenieure aus der ganzen
Welt. So vielfältig die Kulturen am
Tisch, so anspruchsvoll die Angebotsgestaltung für die Küche. Um möglichst alle Wünsche und Vorlieben der
täglich bis zu 2.500 Gäste abzudecken,
serviert das Linde-Team mittags regelmäßig zehn bis zwölf Menüs. Das

Im Sommer immer
gut frequentiert –
die Außenterrasse
mit Blick ins Grüne.

Menschen aus aller Welt
zu Gast.
Repertoire reicht von internationalen
Speisen, Wok- und Grillgerichten, Salat und Pasta bis hin zu den VeggieOfferten. Das erste vegetarische Menü servierte die Linde-Betriebsgastronomie bereits 1991, die zweite fleischlose Linie folgte 1995. Gemüse, Obst
und Fleisch sowie Kartoffeln und Getreide bezieht der Cateringchef unter
anderem von 16 Landwirten aus der
Region, die zum großen Teil biolo-

Das Grundprinzip
der Linde-Gastronomie: schmackhaft, gesund,
regional und frisch
kochen.
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Der renommierte
Architekt Wolfgang
Kergaßner hat den
Bau entworfen. Das
Ergebnis ist architektonisch und
kulinarisch eine
Reise wert: Klare
Formensprache und
viel Licht zeugen
von einem gelungenen Konzept.

gisch wirtschaften. Eine über die Jahre
gewachsene Partnerschaft. Stümpfig:
„Während die Bauern für uns das Gemüse putzen und schneiden, kümmern wir uns um Geschmack und Optik.“ Heimat auf dem Teller – für den
gebürtigen Baden-Württemberger eine Herzensangelegenheit. Stümpfig,
Küchenmeister mit zehnjähriger Restaurant- und Hotelerfahrung, gilt als
konsequenter Verfechter der Frischküche. Es versteht es sich deshalb von
selbst, dass von Dressings, Suppen und
Saucen angefangen über Fleischpflanzerl und Schnitzel bis hin zu Desserts
und veganem Kuchen alles in handwerklicher Feinarbeit selbst hergestellt wird. Doch die Linde-Betriebsgastronomie weist noch weitere Besonderheiten auf: So wird das Fleisch
unter Vakuum maschinell massiert
und gewürzt. Dafür hat Stümpfig bereits vor 20 Jahren einen Tumbler angeschafft. Durch das sogenannte
Tumbeln im Kessel bei Unterdruck
wird das Eiweiß im Fleisch gebunden.
„Wir benötigen dank dieses Verfahrens nur noch ein Drittel der Menge
an Gewürzen und Bratfett als vorher“,
zählt Stümpfig die Vorteile auf.
Gleichzeitig reduziere sich die Garzeit
22
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um ein Drittel. Kräuter würden beim
Anbraten nicht mehr verbrennen und
es gäbe so gut wie keine Garverluste
mehr. Das Beste sei jedoch, dass das
Fleisch einen saftigen zarten Biss erhält ohne zu zerfallen. Um unnötigen
Stress am Morgen zu vermeiden, favorisiert die Küche das Nachtgaren von
beispielsweise Rindfleisch bei 72 Grad
Kerntemperatur. Dabei verwertet die

Tumbler garantiert
saftigeres Fleisch.
Mitarbeiter-Crew alle Teilstücke von
Rind und Kalb und glänzt im Angebot
mit Raritäten wie Herz-Zungen-Ragout und Kalbsniere. Dadurch werde
Bio auch beim Fleisch erschwinglich,
so Stümpfig. Deshalb kommen bei
Hähnchenfleisch auch nur die Keulen
auf die Teller. Einen festen 6-Wochen-Speisenplan sucht man vergebens. Jahreszeit, Marktangebot und
die Schlachttermine der Bauern bestimmen die Speisen auf den Tellern.
„Unsere Köche entwickeln die Pläne
zwei Wochen im Voraus und können
ihrer Kreativität freien Lauf lassen“,
verrät der Cateringchef. Das Entwi-

ckeln von neuen Gerichten sei ausdrücklich erwünscht. „Das motiviert
das Team und beschert dem Gast immer wieder kulinarische Überraschungen“, weiß Kurt Stümpfig, der
ganz bewusst Anzug und Krawatte im
Schrank lässt. Stattdessen reiht er sich
in Kochjacke in die Riege seiner
Mannschaft ein, stellt sich mal an die
Ausgabe, mal an die Kippbratpfanne
oder nimmt an der Kasse Platz. Nur
auf diesem Wege könne er sehen, wo
etwas klemmt, noch nicht ganz rund
laufe. In der Kaffeebar mit angeschlossenem Shop ist derweil der größte Besucherstrom bewältigt. Bereits ab 7
Uhr morgens können dort die LindeMitarbeiter sich mit Snacks und frisch
zubereiteten Kaffeespezialitäten eindecken. Wie im Betriebsrestaurant
kommen auch hier die Veggie-Liebhaber auf ihre Kosten. Neben klassisch
belegten Baguettes und Semmeln locken Brötchen mit selbstgemachten
Kichererbsen- und Gemüseaufstrichen sowie Sojapaste. In das Angebot
reihen sich veganes Bircher Müsli – natürlich selbst angesetzt – und frisch gebackener veganer Kuchen ein. Schließlich hat Stümpfig zwei ausgebildete
Konditoren im Team. „Wir verkaufen
im Schnitt 600 bis 800 Frühstücke am
Morgen.“ Während der Mittagszeit gehen zudem rund 600 Kaffeespezialitäten über den Tresen. Drei ausgebildete
Barista bürgen für den perfekten Kaffeegenuss. Die Bohnen stammen von
Supremo in München, eine der besten
Kaffeeröstereien Deutschlands, die ihre Ware direkt bei den Kaffeebauern
vor Ort einkaufen und den Familien
Preise weit über Weltmarktniveau
zahlt. „Wir haben unsere eigene AgoraMischung, die es auch im Shop zu kauf-
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Konzept-Bausteine
Moderne Frischküche: nahezu kein Einsatz von Convenience-Produkten, selbst Eier werden frisch gekauft, aufgeschlagen und weiterverarbeitet. Das Kochhandwerk
wird großgeschrieben.
Konsequenter regionaler Bezug: Zu den Lieferanten
zählen unter anderem 16 Landwirte im Umkreis von
maximal 50 Kilometer!
Nachhaltiger Einkauf: Einsatz von MSC-Fisch aus
nachhaltigem Fang, Kaffee aus direktem Handel, 60
Prozent Bio-Produkte, langjährige, faire Partnerschaften
zu Landwirten, Bäckern und Metzgern der Region
Ganztierkörperverwertung bei Rind und Kalb: Auf der
Karte stehen u. a. Raritäten wie Herz-Zungen-Ragout,
Kalbsniere und Rinderzunge
Kein 6-Wochen-Speisenplan: Karte richtet sich nach
Saison, Marktangebot und Schlachtterminen
Frische in der Ausgabe: Nachproduktion im 10-MinutenTakt & Portionierung der Speisen à la minute, Stationen
per se auf Front-Cooking ausgelegt
Einsatz von Bio-Lebensmitteln: Im Schnitt kommen 60
Prozent der Waren von Bio-Höfen und Bio-Herstellern,
seit 2005 bio-zertifiziert
Tumbeln von Fleisch: Das Fleisch wird mittels Tumbler
gemischt und unter Vakuum gewürzt und erhält eine
insgesamt zartere Struktur bei geringerem Verbrauch von
Salz, Öl und Gewürzen
Nachtgaren: Rindfleisch bei einer Kerntemperatur von
72 Grad, Entzerrung der Produktion bei Top-Gar-Ergebnissen und weniger Energieverbrauch
Personalrotation: Jeder soll alles können, kontinuierliche
Schulung der Mitarbeiter

en gibt“, freut sich Stümpfig über die
besondere Qualität. Zum Süßen kann
der Gast gleich zwischen vier Varianten wählen: Bio-Rohrzucker, normalem Zucker, Xylit und Honig. Nur 800
Meter vom Betriebsrestaurant entfernt hat ein örtlicher Bäcker seinen
Sitz. „Der beliefert uns drei Mal täglich
mit frischen Backwaren.“ Ein Blick in
den Shop lässt die Herzen von TeeLiebhabern höherschlagen: Rund 30
hocherwertige Bio-Tees ringen dort
um die Gunst der Besucher. Auch

Bild oben: Kurt Stümpfig im Lager.
Unten: Hoch motiviertes und freundliches
Personal wartet auf die ersten Gäste.

sonst ist das Angebot mit Bio-Einkornmehl und Buchweizen-Grütze erfrischend anders. Die Linde-Mitarbeiter
honorieren diese besondere Auswahl
und Qualität der Produkte sehr wohl.
Das Betriebsrestaurant erwirtschaftet
1,7 Mio. Euro bei einem Durchschnittsbon von 6 Euro brutto. Stümpfig selbst hat seine Arbeit nie als Stress

empfunden. Mittlerweile kennt der
Profi alles – außer Stillstand. Auch
nach so vielen Jahren feilt er weiter am
Konzept, bleibt selbstkritisch. „Das
darüber-reden fällt uns noch schwer“,
sagt er mit einem Lächeln. Aber auch
dies soll sich ändern: Zurzeit arbeitet
das Team unter anderem an einer verbesserten Gästeinformation. Denn –
und da ist sich Stümpfig sicher – ein
Restaurant mit schmackhaftem, qualitativ hochwertigem Essen motiviert
die Mitarbeiter auf Dauer.
CZ
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INTERVIEW

„Das Gebäude hat das Mitarbeiterverhalten verändert“
Johannes Geis hat in seiner Funktion als
Head of Real Estate den Bau des spektakulären Linde-Betriebsrestaurants „Agora“ federführend geleitet. Der Immobilienmanager
über Hintergründe und Besonderheiten des
kulinarischen Konzernmittelpunktes, dessen
Strahlkraft über das Pullacher Werksgelände
hinausreicht.
Herr Geis, bevor wir zum „Eingemachten“
kommen, was essen Sie in der „Agora“ am
liebsten?
Geis: Tafelspitz, grünes Gemüse und Obstsalat,
da kann ich nicht widerstehen.
Wofür steht eigentlich der Name „Agora“?
Geis: Der Name ist für uns Programm. Zur Zeit
der attischen Demokratie im antiken Griechenland war die ‚Agora’ der zentrale Fest-, Versammlungs- und Marktplatz einer Stadt. Unsere
Agora liegt zentral an der Schnittstelle zweier
interner Verkehrsachsen und zwischen den
Gebäuden zweier Divisionen unseres Unternehmens. Wie damals verbindet es alle Menschen auf dem Campus.
Was waren die Beweggründe für den Bau des
neuen Betriebsrestaurants?
Geis: Das alte Kantinengebäude, an gleicher
Stelle, genügte quantitativ und qualitativ nicht
mehr den Anforderungen.
Welche architektonischen Vorgaben gab es –
und warum?
Geis: In den Jahren zwischen 2004 und 2006
befand sich der Linde-Konzern stark im Wandel.
Die Kältetechnik und das Gabelstaplergeschäft wurden seinerzeit verkauft. Gleichzeitig
fusionierten wir mit einem anderen Gaseanbieter, um zu einem der weltweit führenden Gaseund Engineeringunternehmen zu werden. In
diesem Zuge hatten wir auch ein umfassendes
Rebranding gestartet, das eine neue ‚Corporate Architecture’ mit einschloss. Wir hatten
damals die Wahl, das in die Jahre gekommene
bestehende Kantinengebäude zu erweitern,
einfach grau zu streichen und ein paar neue
Fahnen aufzustellen oder alternativ an gleicher
Stelle mit einem Neubau die Corporate Architecture Guidelines in die Praxis umzusetzen
– und damit ein Betriebsrestaurant mit Strahlkraft und Signalwirkung über das Werks-
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gelände hinaus zu schaffen. Wir haben uns
glücklicherweise für die zweite Variante entschieden. Die Agora ist bis heute ein Unikat bei
uns im Konzern, das Mitarbeiter und Besucher
gleichermaßen begeistert.
Welche baulichen Besonderheiten wurden
dort umgesetzt?
Geis: Herausragend ist die ‚skulpturale‘ Bauweise mit einer sehr anspruchsvollen Statik.
Das heißt, rechte Winkel, Säulen und Stützen
wurden auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig
wollten wir das Tageslicht mit möglichst vielen
Glasfassaden bestmöglich nutzen. Das ist uns
gelungen – einerseits durch die unterschiedliche Anordnung der Glasflächen, andererseits
durch die immer neuen und überraschenden
inneren und äußeren Sichtverbindungen. Das
Schöne daran: Die unterschiedlichen Lichtfraktionen lassen das Gebäude nie langweilig
wirken.
Welche Planungskriterien galten für das
Betriebsrestaurant als solches?
Geis: Eines vorneweg: Wir haben das Gebäude
im Team geplant, jeder hat sein Know-how mit
eingebracht. Cateringchef Kurt Stümpfig war
von Beginn an mit im Boot. Wichtig waren uns
Front Cooking, Free Flow im Gästebereich,
dezentrale Lüftungsanlagen, die nahe an den
zu versorgenden Bereichen liegen, um frisch an
den Theken produzieren zu können. Wert haben
wir ebenso auf die räumliche Trennung von
Koch- und Spülküche sowie die separate Führung der Besucher- und Cateringströme gelegt.
Und im Innenausbau?
Geis: Dort prägt Lärchenholz an den Wänden

als flächiges Gestaltungselement das Betriebsrestaurant und sorgt gleichzeitig für eine gute
Raumakustik. Dafür wurden die mit Lärchenholz bespielten Flächen lamellenartig montiert
und mit schallabsorbierendem Material hinterlegt.
Warum gerade Lärchenholz?
Geis: Das Holz hat in Altbayern Tradition als
Wirtshausholz. Charakter und Struktur des
Holzes geben dem Gebäudeinneren eine
gewisse Behaglichkeit, man fühlt sich wohl.
Wie hat sich das auf die Gäste ausgewirkt?
Geis: Mit dem Neubau hat sich die Verweildauer im Betriebsrestaurant erhöht. Das Gebäude
hat – wenn sie so wollen – ein stückweit das
Mitarbeiterverhalten verändert, sie identifizieren sich mit ihrer Agora, sie kommen gerne
hierher und zeigen es auch gerne unseren
Gästen. Und natürlich motivieren Räumlichkeiten und Essen die Mitarbeiter, sie fühlen sich
wertgeschätzt.
Wurden auch Nachhaltigkeitskriterien beim
Bau umgesetzt?
Geis: Ja, natürlich. Bereits bei den frühen
Entwurfsarbeiten waren ein sehr namhaftes
Klima-Engineering-Büro und ein Bauphysiker
eingeschaltet. An der Südfassade wurden die
Wandscheiben nach Süden gefaltet und die
Glasflächen senkrecht dazu ausgeführt, damit
sich das Gebäude durch Sonneneinstrahlung
nicht zu sehr aufheizt und somit die Leistung
der Kühlanlagen entsprechend reduziert
werden konnte. Außerdem sollten ursprünglich
drei stattliche Buchen dem Neubau zum Opfer
fallen. Um das zu verhindern, haben wir zusammen mit dem Planer-Team das gesamte
Gebäude gedreht, um nur zwei Beispiele zu
nennen.
Letzte Frage: Welche Rolle spielt die Agora
beim Employer Branding?
Geis: Eine große! Unsere Personalabteilung
nutzt das Betriebsrestaurant mit seinem reichhaltigen Angebot an gesunden, schmackhaften
Menüs in einem ansprechenden Ambiente
aktiv beim ‚War for Talents‘. Auch werden alle
nationalen Auszubildenden der Linde Group
bundesweit zu Beginn ihrer Lehrzeit in die
Agora nach Pullach eingeladen.
Die Fragen stellte Claudia Zilz.

