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Bio, Wellness & Co.: Sein halbes
Leben widmete Rainer Roehl den
gesunden Lebensmitteln und
deren Vermarktung in der
Gemeinschaftsverpflegung. Mit
der Gründung des Unternehmens
a’verdis geht er neue Wege.
Seine These: Bio ist heute –
Nachhaltigkeit kommt morgen.

„Nur Bio ist
zu kurz gedacht“
Welche Inhalte stehen für das neu gegründete Unternehmen a’verdis im Vergleich zum „alten ÖGS“ auf der Agenda?
Rainer Roehl: Die Etablierung des Bio-Gedankens im Außer-Haus-Markt bleibt ein
zentrales Element unserer Arbeit. Bio-Lebensmittel sind aber nur ein Aspekt von
Nachhaltigkeit. Nahezu alle GV-Betriebe
stehen heute vor den gleichen Herausforderungen: Wie gestalte ich eine attraktive Verpflegungsleistung, die gleichermaßen wirtschaftlich tragfähig ist, mit der die Gesundheit und Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter
erhalten bleibt und die dazu viele Gäste anspricht. Und die schließlich den aktuellen
ökologischen Anforderungen genügt. Die
zukünftige Arbeit von a’verdis wird darin bestehen, ganzheitliche – mit anderen Worten
„nachhaltige Lösungsvorschläge“ für diese
Herausforderungen zu liefern.
Was sind für Sie die Kennzeichen eines
nachhaltigen Verpflegungsangebotes?
Roehl: Wir müssen uns das Ganze wie ein
Haus vorstellen. Das Fundament für jeden
erfolgreichen Betrieb ist die Wirtschaftlichkeit. Das Verpflegungskonzept muss für alle
Beteiligten, Unternehmer, Dienstleister und
Gast, wirtschaftlich machbar sein. Zu dieser
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soliden Basis kommen die tragenden Eckpfeiler Genuss und Gesundheit. Essen und
Ambiente müssen den Gast ansprechen und
ihn gesund und fit halten. Gesundheit bedeutet ausreichende Hygiene und ernährungsphysiologische Ausgewogenheit. Zur
Attraktivität zählen ein abwechselungsreiches Angebot, eine ansprechende Präsentation und Sensorik und eine angenehme Atmosphäre. Als Dach über diesen drei grundlegenden Elementen stehen die Aspekte
Ökologie, also der Einkauf von regionalen
Bio-Produkten sowie ein ökologisches Energie-, Wasser- und Abfallkonzept und
schließlich das Thema Fairness und Solidarität im Umgang mit Mitarbeitern, Lieferpartnern und Gästen.
Was haben Entscheider davon?
Roehl: Verpflegungsbetriebe, die alle Elemente gleichermaßen berücksichtigen,
werden langfristig erfolgreich und damit zukunftsfähig sein.Schon heute werden in den
USA börsennotierte Catering-Unternehmen
in Ratings auch dafür bewertet, wie nachhaltig sie wirtschaften. Dieser Trend wird
sich in Zukunft weiterentwickeln. Und: Ein
Unternehmen mit einem attraktiven Angebot und gesunden Mitarbeitern ist im Vergleich zur Konkurrenz leistungsfähiger.

Das ist das Stichwort: Viele Unternehmen profilieren sich mit Wellness und
Fitness-Menüs. Klappt diese Strategie
auch zukünftig, wenn bald jeder auf Bio
setzt?
Roehl: Natürlich passt Bio gut zu Themen
wie Gesundheit, Wellness oder Fitness. Immer mehr Betriebe, die wir beim Bio-Einstieg unterstützen, suchen ebenfalls Hilfe
bei der Umsetzung eines gesundheitsorientierten Angebots. Die zunehmenden Wellness- und Fittnessofferten fast aller großen
GV- und Catering-Unternehmen bestätigen
diese Entwicklung. Aber auch hier gilt: Eine
gesonderte Wellness- oder Fitnesslinie als
eines von vielen Angeboten ist gut gemeint,
hilft aber nicht wirklich weiter. Das Gesamtangebot muss so gestaltet sein, dass der
Gast sich über einen längeren Zeitraum automatisch gesund ernährt. Wie das funktionieren kann, zeigen Betriebsrestaurants wie
zum Beispiel Bahlsen in Hannover, die
WestLB in Düsseldorf oder Gerling in Köln.
Das Angebot ist von der Grundidee her eher
reduziert, selbstverständlich aber mit Wahlmöglichkeit. Im Mittelpunkt stehen hohe
Qualität, Frische und langfristige Ausgewogenheit. Ich bin sicher, die Gäste ernähren
sich bei einem solchen Angebot langfristig
gesünder und kommen auch häufiger.
Widerspricht das nicht dem Trend hin
zu mehr Vielfalt? Wie soll ein Betriebsleiter seinen Kunden das vermitteln?
Roehl: Ich glaube, dass der Gast diese Vielfalt von täglich vier oder fünf Hauptgerichten, diversen Beilagen und Desserts gar
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forscher. Der Klimawandel und die immer
wieder vorkommenden Lebensmittelskandale unterstützen zwar die wachsende
Bio-Nachfrage, die hat jedoch tiefere
Gründe. Es besteht bei immer mehr Verbrauchern ein Bedürfnis nach Gesundheit,
Natürlichkeit, Transparenz und Ehrlichkeit
im Lebensmittelsektor. Diese moralischen
Werte werden heute am besten durch den
Begriff Bio verkörpert. Allerdings müssen
die Akteure aufpassen, dass der bestehende Vertrauensvorschuss nicht durch minderwertige
Bio-Convenience-Produkte
und zuviel Importware aus Übersee zerstört wird.

nicht will. Zumal sich die Gerichte in der Regel sehr schnell wiederholen. Vielfalt wird
dann schnell langweilig. Dann lieber ein reduziertes Angebot, mit hohem Frischegrad
und viel Abwechslung über Wochen. Ich
muss nicht jeden Tag eine Salatbar mit 20
Salaten haben, da ist der Gast eher überfordert. Wenn die 20 Salate immer die gleichen
sind, ist die Vielfalt auf Dauer sehr einfallslos.
Helfen die neuen Standards für die Betriebsverpflegung hier weiter, an denen Sie ja mitgewirkt haben?
Roehl: Grundsätzlich ist es gut, dass es
Qualitätsstandards gibt. In ihrer jetzigen
Form sind sie meines Erachtens aber zu einseitig auf die scheinbar richtige Nährwertzusammensetzung eines Mittagessens ausgerichtet. In der heutigen Zeit, wo der Gast
sich seinen Salat selbst zusammenstellt und
ansonsten freie Komponentenwahl überwiegt, werden die Standards kaum umsetzbar sein. Was wird passieren? Viele Einrichtungen werden eine „gesunde Linie“ anbieten, die den Anforderungen der Standards
entspricht. Und diese nutzen dann vielleicht
ein Viertel der Gästet. Das reicht aber nicht!
Und davon einmal abgesehen - ohne eine
breit angelegte Kommunikationskampagne
mit umfassender Beratung und Schulung
werden die Standards von den meisten Be-
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Rainer Roehl ist sicher: „Um ein
ganzheitliches Konzept erfolgreich
umzusetzen, muss es einfach, praxisnah
und authentisch sein.“

trieben nicht umzusetzen sein, auch wenn
die gv-praxis ausführlich darüber informiert hat.
Ein erstes Etappenziel scheint dennoch
erreicht: Bio-Produkte stehen laut GVBarometer bei weit mehr als der Hälfte
der Betriebe auf der Speisenkarte. Sind
wir am Ziel?
Roehl: Ja und nein. Wenn ich die letzten
zehn Jahre Revue passieren lasse, haben
wir sicher ein wichtiges Etappenziel erreicht: Das Thema Bio hat sich in Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie zu einem wichtigen und anerkannten Thema entwickelt und im positiven Sinne „normalisiert“. Dennoch, der Bio-Umsatzanteil am
gesamten Lebensmittelmarkt beträgt gerade mal 4,5 Prozent. Von den visionären 20
Prozent, die Renate Künast bei ihrem Amtsantritt für 2010 anvisiert hatte, sind wir noch
weit entfernt. Das gilt erst recht für den Außer-Haus-Markt. Hier gibt es zwar keine genauen Zahlen, aber mehr als zwei Prozent
dürfte der Anteil nicht ausmachen. Es gibt
noch viel zu tun, aber nicht nur was Bio betrifft.
Ist Bio nur eine Modeerscheinung, die
im Zeitalter von Klimawandel und
Fleischskandalen vorübergehend Auftrieb erfährt?
Roehl: Das Interesse für Bio ist kein kurzfristiger Trend. Das bestätigen alle Markt-

Trotz aller Euphorie ist das Thema immer noch preissensibel, oder?
Roehl: In Deutschland beträgt der Ausgabenanteil für Lebensmittel gerade mal elf
Prozent, der Anteil für den Wareneinsatz in
einem durchschnittlichen Akutkrankenhaus
liegt bei nicht einmal fünf Prozent. Hier besteht also noch viel Spielraum. Davon einmal abgesehen, es gibt viele Verbraucher
mit geringem Einkommen, die trotzdem BioIntensivkäufer sind. Also ist die Konsumentenentscheidung auch eine Frage der Prioritäten. Trotzdem wird es immer wieder Großküchen geben, die ihr Bio-Engagement beenden. Aber nicht weil Bio zu teuer wäre,
sondern weil das Angebot an den Bedürfnissen der Kunden vorbei läuft.
Viele gehen es also falsch an?
Roehl: Ja, leider. Wie wird denn Bio meistens angeboten? Als ein gesondertes BioGericht oder als alternative Bio-Linie. Diese Vorgehensweise lässt sich vordergründig gut verkaufen, ist aber küchenorganisatorisch schwierig umzusetzen und auch
nicht das, was der Gast wirklich will. Der
wünscht lediglich Bio-Signale in der Einrichtung, möglichst häufig, aber nicht in einer Form, wo er sich ständig überlegen
muss: Esse ich heute Bio oder nicht.
Schwarz oder Weiß. Fast alle Betriebe, die
Bio seit Jahren erfolgreich einsetzen, kaufen bestimmte Lebensmittel ausschließlich in Bio-Qualität ein und setzen beispielsweise Bio-Teigwaren, Bio-Kartoffeln
oder Bio-Gewürze in allen Speisen ein und
reduzieren den Einsatz nicht nur auf eine Linie. Eine Küche, die es nicht schafft, wenigstens fünf oder zehn Prozent ihrer Lebensmittel in Bio-Qualität einzukaufen,
will eben nicht. So einfach ist das.
Das Interview führte Claudia Zilz.
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