Branchenblick

„Wirklich alles
selbst gemacht?”
Längst haben viele Küchen nicht mehr die Möglichkeit Saucen,
Desserts & Co. selbst zuzubereiten. Der Markt der ConvenienceProdukte bietet qualitativ hochwertige Lösungen – auch auf der
Internorga war dies deutlich zu sehen.
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W

ir machen alles selber und immer
frisch“, höre ich oft – doch irgendwie
hat man dabei ein komisches Gefühl
im Bauch. Um es vorweg zu nehmen: Ja, es
gibt sie noch, Restaurants und auch GV-Betriebe die sehr viel selbst herstellen. Nimmt
man aber die rosafarbene Brille ab und sieht
sich in deutschen Küchen um, ist die Realität oft anders. Der ehrliche Umgang mit
„nicht selbst Gemachtem“ fällt der Branche
sichtlich schwer, dennoch verzeichnen Hersteller von Convenience-Produkten stark
steigende Absatzzahlen. Da stellt sich die
Frage, wo diese ihre Produkte hin liefern,
wenn doch alle alles selber machen?

Ja, eine Postenküche nach alter Schule ist
etwas Feines: sechs bis zehn Köche, die sich
je um einen Produktionsbereich selbst kümmern. Doch wo gibt es das wirklich noch? In
den meisten Fällen treffe ich auf Kollegen,
die am Prinzip Postenküche zwar weiter festhalten, aber mit dem Unterschied, dass diese
meist allein oder zu zweit sind und im Idealfall von ein bis zwei Aushilfen in ihrer täglichen Schlacht unterstützt werden. Immer weniger Kollegen wollen genau diese Schlacht
kämpfen – die dramatische Abwanderung
aus der Branche und der derzeitige Fachkräftemangel verdeutlichen dies. Wer sich auf
der Internorga 2011 umgesehen hat, konnte

eine Reihe guter Lösungsansätze finden. Um
diese zu erkennen, bedarf es der Fähigkeit
loslassen zu können – von unzeitgemäßen
Arbeitsmethoden, die auch auf dem Rücken
und der Gesundheit der Mitarbeiter ausgetragen werden. Convenience-Produkte können
eine Lösung sein, wenn die Qualität stimmt.
Ja, es gibt auch sehr viel „Mist“, aber auch
Produkte, die z. B. von mittelständischen Manufakturen mit viel Handarbeit hergestellt
werden und in ihrer Perfektion kaum noch zu
übertreffen sind. Und überhaupt, was ist eigentlich frisch? Es is(s)t an der Zeit, offen mit
dem Thema umzugehen und Aufklärung zu
betreiben.
Stefan Cammann

HER MIT DEM GEMÜSE

ABER LECKER!
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