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Vortrag Schul- und Kinderspeisung   
Messekongress in Essen 

      Teil I 
Die tägliche Praxis in der gesunden Ernährung 
Uns Menschen stehen genügend Informationen und 

Produkte (Lebensmittel) zur Verfügung, damit wir uns 

optimal ernähren können. Allein so mancher Supermarkt 

hat rd. 10.000 verschiedene Produkte im Angebot. 

Die Alltagskost sieht aber doch ganz anders aus. Viele 
ernähren sich immer noch sehr einseitig und nicht nach 
den bekannten Grundregeln einer gesunden Ernährung. 
Trotz des stets erweiterten Angebotes spezialisieren sich 
aber viele in ihrem Lebensmitteleinkauf auf 
Fertiggerichte. Das zeigt sich zugleich in vielen 
Angeboten von fertigen Suppen, Soßen, Pürees aus der 
Tüte. Zudem nimmt das schnelle Nebenbei-was-essen 
von vielen ungesunden Snacks und Fast-Food-Artikeln 
ständig zu.  
Obwohl die „gesunde Ernährung“ in einem krassen 
Widerspruch zu den Erkenntnissen der 
naturwissenschaftlichen Ernährungswissenschaften 
steht, wird eine vollwertige, abwechslungsreiche Kost 
mit viel Obst, Gemüse, Kartoffeln, Vollkornerzeugnissen, 
Milch- und Milchprodukten sowie Fisch und Fleisch und 
anderen Lebensmitteln aus einer gesunden ökologischen 
Landwirtschaft angemahnt. 
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Trotz einem hohen allgemeinen Wissensstand gilt gerade 
auch in Deutschland das Motto  
„billig muss es sein“ seit langem. Hauptsache billig und 
gut aussehend, gut verpackt mit vielen tollen Farb- und 
Geschmacksstoffen aufgepeppt, das bringt beim Verkauf 
Geld in die Kasse, führt aber letztendlich zu vielen 
bekannten Volkskrankheiten.  
 
Leider spielt der ernährungsphysiologische Wert eine 
zunehmend untergeordnete Rolle, was sich dann in den 
uns bekannten Krankheiten Diabetes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Adipositas, Allergien oder 
Entzündungskrankheiten u. a. widerspiegelt. 
 
Dr. G. Hirschfelder vom Institut für Volkskunde der 
Universität Bonn schrieb dazu: 
 „Wir haben – als Gesamtgesellschaft – das Wissen 
 über die natürlichen Entstehungs- 
 bedingungen unserer Nahrungsmittel und vor allem 
 den Sinn für deren Geschmack  verloren.Der 
 moderne Mensch kauft Äpfel, Möhren oder Salat 
 nach Form und Farbe, und nicht nach dem 
 Geschmack – weil unser Sensorium für die Vielfalt 
 des  Geschmacks und der Gerüche verkümmert ist.“ 
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Wir müssen wieder unseren Verstand beim Einkauf 
einschalten und beispielsweise im Dezember einen 
Apfel vom Ökobauern aus der Region einer Erdbeere 
vorziehen. Wir wissen auch, dass um diese Zeit 
keine Erdbeeren bei uns wachsen. Sie haben meist eine 
lange Reise hinter sich, wurden als unausgereifte Frucht 
geerntet und danach mit einem hohen Energieaufwand 
als große rote, geschmacklose Frucht ins Geschäft 
gebracht. Nicht zuletzt wissen wir, dass in diesen 
Früchten  sich nur in geringem Maße Vitamine oder 
andere sekundäre Pflanzenstoffe bzw. Mineralstoffe 
gebildet haben. 
Es muss uns wieder gelingen, ein besseres Gleichgewicht 
zwischen uns und der Natur herzustellen.  
Die Natur und ihre Produkte dürfen nicht ständig zu 
Gunsten der Chemie, der Physik oder der Biologie 
verdrängt werden. Zu Gunsten unserer Gesundheit und 
so auch im Interesse unserer Kinder in der Schul- und 
Kinderspeisung sollte hier erstmals das Profitinteresse in 
den Hintergrund gelangen. So sollten wir unsere 
Naturressourcen besser für die täglich wichtigen 
Bedürfnisse nutzen und der Verschwendung von 
Lebensmitteln, Energie und Wasser Einhalt gebieten. 
Hier liegen unendliche Reserven, um effektiver in der 
Wirtschaft zu werden.  
 
 
 



4 
 

      Teil II 
 
 
So weit – so gut. 
Bevor ich zu unseren jahrelangen Erfahrungen in der 
Schul- und Kinderspeisung komme, möchte ich jedoch 
noch einige grundsätzliche Probleme, die den 
Cateringbereich in der Schul- und Kinderversorgung 
betreffen, kommen.  
 

Als Caterer, und hier setze ich voraus, dass einige 

wichtige Qualifizierungen vorliegen und eine 

entsprechend hohe Fachkompetenzen in den Bereichen 

Ernährungswissenschaften (Ernährungslehre), in den 

technologischen, ökonomischen, kaufmännischen 

Bereichen,  des Personalmanagements und der 

Organisation vorhanden sind, habe ich eine große 

Verantwortung.  

 

Grundziel ist es, dass mit hoher Fachkompetenz 

gemeinsam mit einem motivierten Team eine hohe 

Qualität unter den Prämissen einer gesunden Ernährung 

und den entsprechenden ökonomischen Bedingungen 

produziert, ausgeliefert und mit hohem Service 

ausgegeben wird.  
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Wichtige Grundlage ist, dass auch die entsprechenden 

Rahmenbedingungen für eine Schul- und Kinderspeisung 

gegeben sind, was aber nicht immer der Fall ist.  

Dabei stören mich  bereits ganz am Anfang schon zwei 

von hundert Problemen in der Schul- und 

Kinderspeisung. 

1. Wenn ich z. B. in der Reinigung oder als 

 Schornsteinfeger ein Unternehmen gründen will, 

 muss ich meine Eignungsprüfung b zw. den 

 fachlichen Nachweis erbringen – aber nicht, wenn   

 ich für  Tausende von Kindern für die Ernährung, 

 Gesundheit und deren Hygiene verantwortlich  

  bin. 

2.  Die Mehrwertsteuer in der Schul- und 

 Kinderspeisung liegt im Wesentlichen noch bei 19% 

 und bei anderen Produkten, wie z.B. Kauf von Silber, 

 Blumen oder im Hotelbereich, aber auch bei 

 Hunde- und Katzenfutter bei 7 %. 

 Seit Jahren bemühen sich Tausende 

 verantwortungsbewusste Caterer und Menschen, die 

 von gesunder Ernährung etwas verstehen, dass 

 endlich 7% oder weniger MWSt. für die 

 Schulspeisung gelten.  

 So haben wir uns auch jetzt wieder dem Netzwerk 

 mit Hunderten von Unterschriften angeschlossen.  
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3. Leider sind das nicht die einzigen Probleme. Die 

 Caterer werden immer mehr mit Kosten belastet. 

 Das Ganze beginnt bereits bei den ständig 

 steigenden Preisen von Lebensmitteln. 

 Ich denke dabei wieder an Getreide, 

 Getreideerzeugnisse, Maisprodukte u.a.m. und den 

  dazu kommenden Preisen bei Energie, Gas, Wasser, 

 Abwasser, Heizung, Diesel usw.  

 Leider benötigen wir gerade in den 

 Produktionsprozessen von diesen Medien reichlich. 

 Das Ganze geht weiter mit den hohen Belastungen, 

 die ein Caterer bei der Ausgabe von 

 Speisen und Getränke hat. Da die Kommunen 

 weniger Geld zur Verfügung haben, wälzen sie das 

 nicht auf andere Bereiche, sondern vor allem auf die 

 Schul- und Kinderspeisung ab. So muss für  jedes 

 Mittagessen, was in der Kinder- und  Schulspeisung 

 ausgegeben wird,  das gesamte Geschirr, Besteck, 

 die gesamte Ausstattung der   Ausgabe mit 

 Kleinmaterial, was bei einer  Cook- und Chill-Anlage 

 bei rd. 10.000 € liegt, bereitgestellt werden.  

 Das Ganze nimmt weitere Ausmaße an, indem 

 sämtliche Reparaturen, Abfallgebühren, 

 Gebühren für den Fettabscheider bis hin zu 

 Mietzahlungen ausufern.   
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 Dazu kommen die bekannten Kosten für das Menü-

 Bestell-System, die hohen Ausfallquoten im 

 Bereich Mahnwesen, zusätzliche Kosten durch das 

 Bildungspaket sowie die laufenden Beiträge  für 

 die Zertifizierungen für die ISO 9001, für die DGE, IHK 

 usw.  

 
4. Das nächste große Problem, das wir Caterer haben, 
 sind die Ausschreibungen. Da es immer noch 
 Caterer gibt, die für 1,75 – 2,20 €  ein Essen einschl. 
 Ausgabe verlangen, macht das die Arbeit  für alle, 
 die bewusst an der gesunden Ernährung arbeiten, 
 besonders schwer. Jeder weiß, wenn  ich noch die 
 Mehrwertsteuer,   die Ausgabe und den Transport 
 heraus rechne, bleiben max. 0,85  bis 0,90 € für ein 
 Menü übrig.  
 Mit diesen Preisen können wir weder eine 
 ernährungsphysiologische Hauptmahlzeit herstellen 
 noch unsere Mitarbeiter einigermaßen vernünftig 
 bezahlen und unseren sonstigen  Verpflichtungen 
 einigermaßen nachkommen.  
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Als Caterer habe ich nun zwei Möglichkeiten: 
 
1. Ich produziere billig oder auf hohem Niveau mit der 
 entsprechenden Einhaltung der 
 ernährungsphysiologischen Grundlagen. 
 Wenn ich billig produzieren will, miete ich mir eine 
 große Halle, stelle  Geräte, vor allem große 
 Kippbratpfannen auf, suche mir billige Arbeitskräfte 
 und produziere im Wesentlichen aus der Tüte, so 
 dass eben Kartoffelpüree, Milch, Soßen, Suppen u.a. 
 aus der Tüte kommen, gebe fertige industriemäßig 
 produzierte Quark- und Joghurtspeisen mit vielen 
 Zusatzstoffen dazu und gebe das Ganze ohne frische 
 Kräutern, Getränken und Garnitur aus. 
 
Das ist aber nicht unsere Philosophie: 
 
Unsere Erfolgsphilosophie ist geprägt durch Ausnutzung 
aller ökonomischen, fachlichen, technologischen, 
kaufmännischen, durch ständige Innovationen und einen 
außergewöhnlich hohen Kundenservice. Besonders 
setzen wir in unserer Arbeit auf die seit Jahren 
gesammelten Erfahrungen im Bereich Schul- und 
Kinderspeisung. 
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Das beginnt 
 
1.  bereits in einer klaren Struktur und Gliederung der 
 Produktion 
 
a) einmal in  die Bereiche Kinder- und Schulspeisung, 
b) in den Betriebskantinen, 
c) in der Senioren- und Krankenhausversorgung 
d) im Bereich Allergie/Diät Bereitstellung 
e) Bereich Party- und Veranstaltungsservice  
 Hierzu zählen wir auch unsere Veranstaltungen in 
 den Kindergärten und Schulen gemeinsam mit  den 
 Kindern. 
 D. h. im Klartext, wir produzieren nicht ein oder zwei 
 Essen, und die sind für alle Altersgruppen gleich, 
 egal wie hoch das Alter oder der Schweregrad der 
 Arbeit des Essenteilnehmers ist. 
 
2. Dazu kommt, dass wir alle auf dem Markt bekannten 
 Versorgungsalternativen anbieten.   
 D.h. frische Garung vor Ort auch in den kleineren 
 Kindergärten und Schulen,  
 aber insbesondere auch in den Betriebskantinen und 
 wo immer das möglich  ist.  
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In den größeren Betriebskantinen wie bei VATTENFALL, 
der MIBRAG AG ist dies selbstverständlich.  
Für die Kindergärten und Schulen haben wir ein eigens 
entwickeltes Konzept sowie Management- und 
Finanzplanung aufgestellt. Kindergärten und Schulen 
zwischen 100 Menüs und 500 Menüs täglich in der 
Ganztagsversorgung können dieses Angebot bei uns 
abrufen.  
Wir übernehmen dabei alle anfallenden Kosten für die 
Ausgestaltung der Produktionsküchen in den Schulen 
bzw. Kindergärten sowie den gesamten Ausgabebereich 
und stellen pro Einrichtung mindestens einen fachlich 
kompetenten Koch zur Verfügung sowie Servicekräfte.  
Diese Versorgungsform kommt sehr gut an, und wir 
haben damit keinerlei Beschwerden.  
Nicht nur in Dresden oder Leipzig, wir haben vor wenigen 
Wochen bereits weitere dieser Minikochen in Dresden 
eröffnet.  
 
Diese Küchen sind u. a. deswegen effektiv, weil keinerlei 
Überproduktion, wie z.B. bei Auslieferessen, anfällt. Es 
besteht ein ausgeprägt gutes Verhältnis zwischen den 
kleinen Essenteilnehmern und dem Personal. 
Natürlich sind es keine großen Gewinne, die man erzielen 
kann, aber wir garantieren eine frische Garung aus 
regionalen Produkten und binden damit unsere Kunden 
langjährig an uns.  
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Nicht selten bringen Eltern aus ihren Gärten frisches 
Gemüse, Kräuter, Obst u.a. früh in die Küchen zusätzlich 
noch mit.  
 
Als nächstes haben wir das so genannte Mischangebot, in 
dem wir einen Großteil der Lebensmittel wie Kartoffeln, 
Gemüse, Eier, Gemüse und Sonstiges vor Ort 
produzieren, aber Eintöpfe, Braten, Soßen u.a. aus der 
Hauptküche anliefern. Einen kleinen Anteil unserer 
täglich 15.000 Menüs liefern wir noch in Behältern aus, 
aber auch hier werden täglich frische Kräuter, 
Salatbüfetts und frisches Obst und Wasser mit gereicht.  
 
Den größten Anteil in der Menüproduktion (rd. 70 %) 
produzieren wir in unseren hoch modernen Cook und 
Chill-Produktionsstätten.  
 
In den letzten Jahren haben wir u.a. in Sachsen zwei 
hochmoderne Cook und Chill- Produktionsstätten mit 
großem Zuspruch aufgebaut. 
Die Cook- und Chill- Produktion verlangt vor allem eine 
besonders hohe fachliche Kompetenz und eine gut 
strukturierte Prozessorganisation, hohe Ansprüche an 
Hygiene und Logistik, um stets und kontinuierlich eine 
gute Qualität bereitzustellen.  
Von großem Vorteil in unserer langjährigen Erfahrung in 
diesem Bereich. Bereits 1983 
hatte ich das erste Kühlkostzentrum in der Nähe von 
Chemnitz aufgebaut. 
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Nicht nur die Produktion, auch der Bereich Transport, 
Lagerung und Ausgabe, ist von großer Bedeutung. In den 
letzten Jahren haben wir so auch unser eigenes Know-
how in Form von Neuerungen und Patenten eingebracht, 
wie z. B. das bekannte Kühl-Re-Erhitzungsgerät u.a.m.  
 
Wenn die Prämissen der Produktion, der 
Verfahrenstechnologie und vor allem die Einhaltung der 
Kühlkette, das beginnt beim Schnellkühlen, exakter 
getrennter Lagerung bei 2°C. der Einhaltung der 
Kühlkette während des Transportes und der exakten 
Einhaltung des Kühlprozesses in der Ausgabe und der 
punktgenauen Re-Erhitzung in modernen Geräten. 
Letztendlich ist es zwar preisintensiver und setzt für den 
Caterer höhere Vorlaufkosten durch Investitionen 
voraus, garantiert aber Qualität, Hygiene und Kontinuität 
für den Kunden. 
 
Uns hat es zusätzlich einen außergewöhnlich hohen 
Kundenzuspruch gebracht.  
Selbstverständlich ist es, dass bei der Ausgabe die Menüs 
durch Zugabe von frischen Kräutern, Getränken und 
anderen entsprechend aufgewertet werden. 



13 
 

 
Kundengruppe zwischen 5 -30 Essenteilnehmern 
 
Hier haben wir eine eigene Produktionsstätte durch den 
Kauf der Menü-Tiefkühlproduktion des ehemaligen 
Großunternehmens Frenzel. Hier produzieren wir täglich 
zwischen 1000 und 2000 Menüs. Die Kunden, meist 
kleinere Unternehmen wie Autohäuser, Kanzleien und 
Banken, können zwischen 80 und 100 Menüs auswählen 
und bestellen. Durch unsere Mitarbeiter werden dann in 
modernen TK-Fahrzeugen im Umkreis von 100 bis 150 
km die TK-Menüs ausgeliefert. Durch uns werden 
entsprechende TK-Truhen und Re-Erhitzungsgeräte 
kostenlos bereit gestellt.  
 
Da ständig täglich mehr als 250 Allergieessen 
bereitzustellen sind, erfolgt hier eine dezentrale 
Produktion von Allergieessen für alle Küchen des 
Unternehmens, so dass nicht in jeder Küche eine 
zusätzliche Produktion von Allergieessen notwendig ist. 
 
Neu in unser Produktionsprogramm haben wir die Sous-
Vide aufgenommen und stehen mit größeren 
Unternehmen in Vertragsverhandlungen.  
Die Sous-Vide-Produktion passt insbesondere gut in 
unser Produktionsprofil, da wir sehr viel im Bereich der 
Niedertemperaturgarung arbeiten und hier ein eigenes 
Patent eingebracht haben.  
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Gestatten Sie mir,  abschließend von einigen 
Schwerpunkten aus unserer Arbeit sowohl zur 
Umsetzung einer gesunden Ernährung als auch zur 
Ökonomie und unseren guten Erfahrungen im 
Kundenservice sowie in der Innovation zu berichten. 
 
1. Als erste Maxime gilt der Einsatz von Lebensmitteln 
 aus der Region und fertige Produkte aus der Tüte 
 weitgehend zu meiden. 
  
2. Da uns immer wieder die Skandale bei Fleisch und 
 Wurst einholen, haben wir seit rund einem Jahr eine 
 eigene Fleischerei mit 44 Mitarbeitern in der 
 Unternehmensgruppe. 
 In unserer Fleischerei, die nicht nur für den Handel 
 oder Gaststätten produziert, sondern 
 ausschließlich alle unsere Küchen in de 
 Unternehmensgruppe beliefert, setzen wir nur 
 Fleisch- und Wurstprodukte ein, die mit wenigen 
 Zusatzstoffen und mit  seit Jahrzehnten alt-
 bewährten Rezepturen hergestellt werden. 
 Rind- und Schweinekörper kaufen wir nur aus den 
 Regionen Sachsen, Sachsen-Anhalt  und 
 Thüringen ein.  
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3. Soßen, Suppen werden noch traditionell aus 
 Knochen, Mirepoix, Bouquet garni von uns 
 als Jus Espagnole, Demi glace, Velouté oder 
 Bechamel bis hin zur Consommé z.B. bei 
 Veranstaltungen selbst hergestellt.  
  
4. Bratengerichte werden im 
 Niedertemperaturverfahren hergestellt. Das spart 
 nicht nur Energie durch Nutzung des Nachtstroms, 
 sondern bringt auch eine wesentliche  Einsparung 
 des Masseverlustes von ca. 15 – 20 %. 
 
5. Aber auch Quark- Joghurt- und anderen Obst- und 
 Gemüse-Nachspeisen werden in  unseren Küchen 
 ohne Zusatzstoffe hergestellt. Das ist nicht nur 
 gesünder, sondern auch  preiswerter, da hier 
 insbesondere die Einzelverpackung entfällt und hier 
 die  Einzelverpackung entfällt.  
 
6. Durch den Wegfall der Einzelverpackungen, aber 
 auch bei Nutzung der Mehrwegschalen  in der 
 Cook- und Chill-Produktion sparen wir monatlich fast 
 5000 € Kosten ein und  bringen zusätzlich einen 
 großen Beitrag im Bereich der Umwelt. 
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7. Wie bereits mehrfach ausgeführt, geben wir zu 
 jedem Gericht täglich frische Kräuter wie 
 Petersilie, Schnittlauch u.a. hinzu, was sich jeder 
 Essenteilnehmer am Ausgabeschalter  selbst 
 entnehmen kann.  
 
8. In mehreren Einrichtungen haben wir Salatbüfetts 
 aufgestellt. Dort wo es nicht möglich ist, gibt es 
 wöchentlich ein bis zwei große Vitaminkörbe dazu. 
 
9. In einigen Regionen gibt es vom Staat zusätzlich 
 frisches Obst und Gemüse. 
 
10. In allen Einrichtungen setzen wir frisch strukturiertes 
 Wasser mit ein, so dass zu jedem Essen genug 
 +Flüssigkeit zur Verfügung steht.  
 
11. Unser größtes Pfand in der täglichen Praxis ist unser 
 Kundenservice. 
 Das beginnt bei den regelmäßigen Besuchen unserer 
 Kunden, wird fortgeführt, in dem wir in den Schulen 
 und Kindergärten mit unseren Kundenbetreuern 
 gemeinsam   kochen, Veranstaltungen gemeinsam 
 gestalten und Feierlichkeiten gemeinsam 
 wahrnehmen.  
 Bis zu 5 Kundenbetreuer haben wir ständig im 
 Einsatz.  
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 Nicht zuletzt gehört die Innovation zu unserem 
 Markenzeichen. So vergeht kaum ein  Quartal, wo 
 wir nicht irgendeine Neuerung unseren Kunden 
 bieten. Das beginnt  beim Comic-Kälbchen, wie 
 verschiedenen Neuerungen in den 
 Produktionsstätten, bei  besonderen Angeboten bis 
 hin zur Sous-Vide Produktion, TK-Produktion oder 
 Niedertemperaturgarung. Wir sorgen für ständige 
 Informationen zur gesunden  Ernährung, bringen 
 eigene Beiträge und Broschüren heraus. Aber auch  
 im Handel wird das bereits tausendfach verkaufte 
 Bio-Gargerät wird von unseren Kunden sehr gern 
 angenommen. 
  
12.  Nicht von ungefähr haben wir uns den 
 Anforderungen der DGE einschl. den hygienischen 
 Anforderungen gestellt und sind erfolgreich 
 zertifiziert 
 - ISO 2001/9008 
 - HACCP – Codex Alimentarius –  
 - DGE / Fit Kid (Kinderspeisung) 
 - Schule + Essen  = Note 1 (Schulspeisung) 
 - Unsere Produktionsstätte ist nach der EU-  
 Richtlinie zertifiziert,  und auch 
 die Fleischerei arbeitet nach den bekannten EU-
 Normen entsprechend der 
 erfolgreichen Zertifizierung.    
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