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„ Weil Geschmack 
verbindet „

 
       Nach vorne schauen und planen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und Ostern im Lockdown ist nun wieder alles möglich: über die 
Feiertage in den Urlaub fahren, Familie und Freunde treffen, Ausflüge machen und Essen gehen..

30 Prozent weniger Gäste?

Mensen und Kantinen befinden sich im Wandel, laut Pro-
gnosen werden 30 Prozent der Gäste weiterhin fehlen. 
Die Pandemie hat die meisten Betriebe der Gemeinschafts-
verpflegung hart getroffen. Mensen und Kantinen waren 
während der Lockdowns wochenlang geschlossen. Gäste 
werden aber auch weiterhin fehlen, prognostizieren Bran-
chenexperten und rechnen mit bis zu 30 Prozent weni-
ger Tischgästen aufgrund von Home-Office und hybri-
den Hochschulkonzepten. Umsatzausfälle sind die Folge.
Das bedeute, die Branche stelle sich bundesweit auf durch-
schnittlich 30 Prozent weniger Gäste ein, im Wesentli-
chen durch ein anhaltend hybrides Studium. Als wichtigs-
te Stellschraube für den Moment, um darauf zu reagieren, 
nennt Schulte-Terhusen Kostenreduzierung, ohne die 
Qualität zu mindern. Defizitäre Mensen mit deutlich unter 
100 Essen am Tag könnten geschlossen werden, dafür 
ließen sich schon heute Standorte kostengünstiger be-
liefern, etwa via Automatenverpflegung und den vie-
lerorts vorhandenen Foodtrucks. Denn das Hochfahren 
von Mensen mit viel Manpower und anhaltend hohen 
Energiekosten bei nur wenigen Essen rechne sich nicht.

Gastronomie unter Preisdruck

Wir spüren gerade: Alles wird teurer. Die Verbraucherpreise in 
Deutschland haben sich 2021 durchschnittlich um 3,1 Pro-
zent gegenüber 2020 erhöht. Im Dezember hat das Statisti-
sche Bundesamt mit 5,3 Prozent die höchste Inflationsrate 
seit 1993 gemeldet. Auch das neue Jahr begann nicht bes-
ser: Allein im Januar sind die Preise um 4,9 Prozent gestiegen.
Diese Entwicklung könnte auch dazu führen, dass das 
Gastronomiegeschäft weiter leidet. Tatsache ist: Die Ver-
braucherstimmung ist durch zwei Jahre Pandemie und die 
nun deutlich spürbaren Preissteigerungen im Keller. Laut 
einer aktuellen Studie des Kölner Rheingold Instituts bli-
cken zwei Drittel der Deutschen ängstlich auf die ge-
sellschaftliche Zukunft. Es gibt einen Rückzug in private 
Nischen. Gleichzeitig wächst aber auch die Bereitschaft, 
sich allein oder mit Gleichgesinnten für eine bessere Zu-
kunft einzusetzen. Die Menschen verschanzen sich in klei-
nen Wirkungskreisen und versuchen zu retten, was noch 
zu retten ist. Stephan Grünwald, Psychologe und Gründer 
des auf tiefenpsychologische Forschung spezialisierten 
Rheingold Instituts, sagt: „Wir erleben eine Zeiten-Wende.“

Ihr / Euer

Guido Fritz



Im Gepäck: 30 Jahre Know-how

Sein Nachfolger Peter Berhörster verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vier- und Fünf-Ster-
ne-Hotellerie. Seine Expertise brachte er als Vorstandsmitglied bereits in mehreren Gremien der Bran-
che ein – darunter die Frankfurt Hotel Alliance sowie die Tourismus Boards in Frankfurt und Darmstadt.
Im Laufe seiner Karriere war er in die Opening-Phasen einiger Häuser involviert, lenkte oft die entspre-
chenden Prozesse – zuletzt im Greet Hotel Darmstadt. Dort bereitete er als General Manager fast ein 
Jahr lang die Eröffnung des Hotels mit 327 Zimmern und 33 Tagungsräumen im September 2021 vor.
Im Intercity Hotel Frankfurt zeichnete er zuvor in der gleichen Position für das Re-opening und Re-
branding nach Renovierung verantwortlich. Unter seiner Leitung gelang 2018 auch die Integration 
in die Kollektion der World Hotels. Zu den weiteren Häusern, in denen der gebürtige Paderborner tä-
tig war, zählen das Residence Inn by Marriott Frankfurt, das Maritim Hotel Frankfurt, das Rocco For-
te-Haus Villa Kennedy Frankfurt, das Pestana Berlin Tiergarten und das Victor’s Residenz-Hotel Berlin.

„Der Wechsel von Darmstadt nach Bad Nauheim ist ideal, denn schließlich gehe ich von einem europäi-
schen Jugendstil-Zentrum ins nächste“, so der vierfache Familienvater. „Als weitläufiges historisches 
Haus am herrlichen Kurpark – und somit mitten im Grünen – hat das Dolce beste Chancen für einen er-
folgreichen Re-Start nach der Pandemie. Zudem ist das Haus fest mit der ganzen Region verwachsen 
und auch in der internationalen Tagungsbranche bestens etabliert. Darauf lässt sich gut aufbauen.“

Schon 1992 schloss Berhörster seine Ausbildung zum Hotelfachmann im Swissotel in Düsseldorf/Neuss  ab. 
Direkt danach übernahm er seine erste Führungsposition im damaligen Queens Hotel Düsseldorf. Als Ma-
naging Housekeeper leitete er dort bereits als 22-Jähriger ein 20-köpfiges Team. Anschließend sammelte 
er als Front Desk Supervisor im Holiday Inn Düsseldorf Erfahrungen an der Rezeption. Seine Affinität zum 
Vertrieb entdeckte Peter Berhörster als Sales Manager im ehemaligen Queens Hotel Bochum. Weitere Sta-
tionen seiner beruflichen Laufbahn führten ihn unter anderem zu Steigenberger Hotels & Resorts sowie Mö-
venpick Hotels & Resorts. Dort lenkte er die Sales-Aktivitäten mehrerer Häuser in Deutschland und Europa.

                                                               - Peter Berhörster - 
Neuer General Manager im Dolce by Wyndham Bad Nauheim

PERSONALIEN

Peter Berhörster ist neuer General 
Manager im Dolce by Wyndham Bad 
Nauheim. Der 53-Jährige übernahm 
im April den Staffelstab von Harald 
Hock, der das historische Hotel ins-
gesamt über neun Jahre in verschie-
denen Führungspositionen beglei-
tet hat. Er bleibt jedoch der Kurstadt 
treu und wechseltebals Geschäfts-
führer zur Bad Nauheimer Stadt-
marketing und Tourismus GmbH.



Arosa (12. April 2022) Mit Silvana und Ingo Schlösser bekommt das Tschuggen Grand Hotel Arosa ein neues 
Gastgeberehepaar. Mit dem Umzug nach Arosa bleiben die beiden dem bisherigen Wohnkanton Graubün-
den treu. In den vergangenen 7 Jahren haben Sie innerhalb der Althoff Collection das AMERON Davos Swiss 
Mountain Resort eröffnet und erfolgreich am Markt positioniert. Beide verfügen als Eidg. Dipl. Hotelmanager/
in NDS HF sowohl über ein fundiertes Fachwissen wie auch über mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung in 
der Schweizer Hotellerie. Durch unterschiedliche Schwerpunkte ergänzt sich das Ehepaar perfekt im beruf-
lichen Alltag. Die gelernte Hotelfachfrau Silvana Schlösser bekleidete verschiedene Führungspositionen im 
Engadin und in Zürich, inklusive namhafter Stationen wie dem Grand Hotel Kronenhof in Pontresina oder The 
Dolder Grand in Zürich. Ab Frühling 2009 führte sie während fünf Jahren zusammen mit ihrem Mann Ingo das 
Mountain Familien Hotel Chesa Surlej in Silvaplana. Als gelernter Koch arbeitet Ingo Schlösser in renommierte 
Häuser im Engadin, u. a. im Jörimann´s Refugium St. Moritz oder im zur Tschuggen Hotel Group gehörenden 
Carlton Hotel St. Moritz. Nach erfolgreichem Abschluss des Nachdiplomstudium HF Hotelmanagement sam-
melte er inzwischen insgesamt über 13 Jahre Direktionserfahrung. Gemeinsam mit den beiden Söhnen freu-
en sich Silvana und Ingo Schlösser sehr auf die neue Wirkungsstätte in Arosa. Bergbegeistert ist die ganze 
Familie und so zählen Wandern und Langlaufen zu den grössten Hobbies. „Silvana und Ingo Schlösser sind 
mit ihrer spürbaren Begeisterung für das familiengeführte Tschuggen Grand Hotel und ihrer ausgewiesenen 
Expertise die perfekte Besetzung für diese anspruchsvolle Aufgabe. Wir freuen uns schon sehr auf eine all-
seits erbauende Zusammenarbeit.“, so Leo Maissen, Chief Executive Officer – Hotel Operations. MEMBER OF 
TSCHUGGEN HOTEL GROUP tschuggenhotelgroup.ch Herr und Frau Schlösser folgen auf Stefan Noll, welcher 
das Tschuggen Grand Hotel während gut 5 Jahren erfolgreich geführt hat und sich nun aus familiären Gründen 
entschieden hat, Arosa auf Ende Wintersaison zu verlassen. Die Sommersaison im Tschuggen Grand Hotel 
beginnt am 1. Juli 2022 und dauert bis 4. September 2022. Alle Informationen zu buchbaren Angeboten so-
wie dem Moving Mountains Angebot finden Sie unter www.tschuggen.ch sowie www.moving-mountains.ch.

 Neue Direktion im Tschuggen Grand Hotel Arosa - Foto: Medienkontakt Tschuggen Hotel Group

                                             - Silvana und Ingo Schlösser  - 
Neue Direktion 
im Tschuggen Grand Hotel Arosa 

PERSONALIEN
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Während der Ausbildung 
lernte ich das Benennen 
jeder Glasform, das perfekte 
Eindecken eines Tisches, die 
passende Garnitur zu den 
jeweiligen Tellergerichten, 
das Servieren von rechts und 
das Vorlegen von links etc. 
Was ich nicht lernte war die 
Kommunikation mit dem Gast 
oder auch untereinander. Ein 
Kardinalfehler der Branche, 
der zumindest teilweise 
verantwortlich für die heutige 
Personalproblematik ist. 
Kommunikation oder besser 
Kommunikationsfähigkeit ist 
der Flaschenhals, durch den 
alles durch muss. 

Kommunikation 
als Flaschenhals 
zur Zukunft

CHEF-HEADS

MATTHIAS GRENDA

Ich bin Babyboomer, 
also aus der 

Generation der heute 
55 bis 67 Jährigen, 

und als ich in den 
1980iger Jahren in 
einem bekannten 

Messehotel 
in Hannover 

Hotelkaufmann 
lernte, war die 

Gastronomie und 
Hotellerie eine 

andere.
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L
eider lernen wir in der heutigen 
Gesellschaft keine bedeutungs-
volle Kommunikation. Viele wis-
sen auch gar nicht, was das 
eigentlich ist. Kommunikation 

sollte deshalb in der Ausbildung eine zen-
trale Rolle spielen. Häufig stammt in der 
Gastronomie und Hotellerie der Umgang 
mit Sprache und Botschaft noch aus dem 
Industriezeitalter mit seiner historischen 
Prägung aus Befehl und Gehorsam. Und 
da diese Form der Kommunikation immer 
auch ein Ausdruck von Macht und Miss-
brauch ist, wird sie bisweilen zu einer des-
truktiven Waffe. Legendär sind in meiner 
Erinnerung die Schreikämpfe der Annonce 
am Pass, gerne in Person der Juniorchefin, 
die Rache übt für ihre eigenen Lehrjahre. 
Natürlich ist das etwas übertrieben, aber 
gar nicht mal so unüblich.

Wir Babyboomer haben uns da durch-
gebissen. Heute geht das nicht mehr. 
„Glücklich sein“ ist Priorität Nummer eins 
für die Generation Z. Junge Menschen wol-
len vorrangig eins: ein erfülltes Leben, zu-
mindest laut den Ergebnissen einer großen 
Randstad-Umfrage. 

Die Anforderungen der jüngeren Gene-
rationen lassen sich dabei nicht mit einer 
schlechten Arbeitsmoral gleichsetzen. 
Oder mit den ständig wiederholten Ar-
gumenten der schlechten Arbeitszeiten, 
Bezahlung etc. Drei Viertel der jüngsten 
Befragten gaben an, dass Arbeiten ein 
wichtiger Bestandteil ihres Lebens sei – 
eine wesentlich höhere Anzahl als bei den 
älteren Studienteilnehmern.

Und das hat etwas mit Kommunikation 
und Kommunikationsfähigkeit zu tun, die 
unbedingt vermittelt und gelebt werden 
muss. Wie soll so etwas wie Liebe für den 
Beruf und Passion für deren Bestandteile 
entstehen, wenn Formalismus die einzig 
treibende Kraft ist, nicht aber der Aus-
tausch untereinander und mit dem Gast. 
Strukturen sind wichtig, darin besteht kein 
Zweifel, sie ordnen, schaffen Bezugspunk-
te und geben Vertrauen. Strukturen sollten 
aber immer nur Diener der Inhalte sein. 
Denn, Strukturen selbst sind nicht kreativ 
und produktiv. In der Gastronomie und Ho-
tellerie geht es aber genau um die Inhalte 
und deren Vermittlung: das Verzaubern 
des Gastes, das Entführen aus dem Alltag, 
die persönliche Entdeckungsreise etc. 

Es geht nicht um das perfekte Vortur-
nen formaler Abläufe. Es geht um Lust und 
Leidenschaft und damit um eine zentrale 
Triebfeder im Leben der Menschen. Das zu 
erkennen, am eigenen Leib zu spüren und 
auch mit Genuss an den Gast weiter zu 
geben, also an ihm/ihr zu „performen“, ist 
etwas, was Gastgeber in der Gastronomie 
und Hotellerie glücklich und zufrieden wer-
den lässt. Und Kommunikationsfähigkeit 
schafft Selbstvertrauen und ist ideal für 
jedwedes Beziehungsmanagement. Kom-
munikation heißt auch sich selbst zu ken-
nen und den Gast lesen zu können. Statt 
„Was möchten Sie trinken?“ kann ein „Also 
ich würde bei dem Wetter ein Glas Sekt 
trinken. Und Sie?“ der Anfang für einen ma-
gischen Abend werden. Kommunikation als 
Flaschenhals zur Zukunft halt.

Entscheidend sind dabei der richtige Job 
und eine Identität mit eben diesem. 

Vielen fehlt einfach die Identität und 
Identifikation mit dem Beruf und der 
Branche. 
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Wie würden Sie Ihre Ursprungsleidenschaft für die 
Hotellerie beschreiben?

Mir geht es immer um die Freude an der Dienstleistung, die 
Passion, Gäste zu begeistern. Das war der Ursprung und 
das ist es auch noch heute.

Warum wird die Branche trotzdem fast nur auf die 
negativen Seiten reduziert?

Deutschland ist historisch gesehen ein Industrieland 
und kein Dienstleistungsland. Die Hospitality hat man in 
Deutschland deshalb nie wirklich als ernsthaften Wirt-
schaftszweig angesehen, so wie z. B. die Automobilbran-
che. Eine weitere Problematik ist, dass der Deutsche an sich 
nicht unbedingt der „Gästebegeisterer“ ist. Das was die 
Österreicher mit ihrem Schmäh machen oder die Ungarn 
mit ihrem sehr hohen Dienstleistungsgrad, in Asien sowieso, 

sehen wir Deutschen eher so als Notnagel an, wenn du froh 
sein musst, überhaupt einen Job zu haben. Dafür kriegen 
wir heute die Quittung. 

Woran liegt das?

Zum einen an dem Image dieser Dienstleistung. Und, früher 
war es ein Arbeitgebermarkt, es gab genug Arbeitnehmer 
unter denen man aussuchen konnte, heute ist es umgekehrt. 

Und das Image?

Die Menschen wollen doch Betreuung heute. Alle sprechen 
vom „Human Touch“. Wir, die Branche, müssen unsere Ein-
stellung ändern. Genau wie in der Pflege. Weg von „Was, du 
bist Pfleger, uh“. Das ist die Fehleinstellung, die wir auch in 
der Hospitality haben. Was ist denn so schlimm an Dienst-
leistung? Es existiert keine Wertigkeit, nach innen und außen.

INTERVIEW

ALEXANDER AISENBREY

Kommunikation,  
soziale Kompetenz, 
Führung, Coaching, 
Empathie, das sind  
die Dinge, die wir heute 
vermitteln müssen.

Liegt das auch am Gast? Viele meinen,  
sie wären Restaurantkritiker, nur weil sie drei 
Kochsendungen gesehen  
haben.

Wir haben ganz viele tolle Gäste. Trotzdem hat der Deut-
sche leider einen Wesenszug, der oft erst einmal das Nega-
tive sieht. Deshalb müssen wir vom Gast die Wertschätzung 
und damit auch Wertschöpfung mehr einfordern. Das sind 
keine Kellner. Das sind Gastgeber. Das Zimmermädchen ist 
keine Putze. Das ist eine Gastgeberin. Diese Wertschätzung 
müssen wir rüberbringen und dann können wir gerne mit 
den Gästen diskutieren, warum die Kruste vom Schnitzel 
so oder so ist. Aber wir müssen auch das Standing haben, 
wenn ein Gast uns ungerecht kritisiert und mit Internetbe-
wertungen oder sonst etwas droht, ihn aus dem Haus zu 
weisen. Diesen Mut müssen wir haben. 

Was bedeutet das für die Mitarbeiter bzw.  
Gastgeber?

Wir haben immer Angst, dass irgendetwas passiert. Dass 
ich aber mit dem „nicht agieren“ meinen Gastgeber, mei-
ne Gastgeberin demotiviere und die dann sagen, sowas will 
ich nicht noch mal haben, ich suche mir einen anderen Job. 
Wir müssen also auch am Gast arbeiten. Diese Wertschät-
zung mit breiter Brust vertreten. Dass die Gäste sich freuen, 
wenn sie zu uns kommen. Dass es Leute gibt, die sie begeis-
tern, die selbst nachts um Eins ihnen noch fröhlich das Bier 
bringen. Das muss man doch wirklich mit hohem Respekt 
zollen. Das bekommen wir nicht immer so gut hin. 

Reicht dafür nur die Titeländerung vom Kellner 
zum Gastgeber?

Nein. Das ist ein kleines Mosaiksteinchen in der Wertschät-
zung des Menschen. Dass, was wir wirklich machen müssen 
als Führungskräfte, ist das die Gastgeber ein Standing vor 
dem Gast haben und keine Angst. Und der Gast ist nicht 
König. Weil wenn der Gast König wäre, dann wären wir sei-
ne Angestellten. Nein, wir sind Gastgeber und das ist der 
entscheidende Unterschied. 

Die Branche hat also ein Kommunikationsproblem. 
Braucht es Kommunikation als Ausbildungsfach?

Die Kommunikation kommt gar nicht vor oder zur Geltung. 
Unsere Ausbildungsinhalte sind aus meiner Sicht antiqua-
risch. Das ist die Diskussion, die ich gerade führ. Natürlich 
finden die Landesberufsfachschulen, die DEHOGA und an-
dere die Kritik nicht gut, wenn ich sage, dass die Ausbil-
dungsreform ein Witz ist. Wir sind in so einer agilen und 
volatilen Welt, dass wir uns jedes Jahr Gedanken über die 
Ausbildungsinhalte machen müssen. Wir feiern die Inhalte, 

die wir seit 12 Jahren als Reform diskutieren, jetzt als gro-
ßen Wurf. Das ist wirklich keine Veränderung die es braucht. 
In 12 Jahren hat sich die ganze Welt verändert. 

Welche Inhalte oder Kompetenzen braucht die 
Hospitality denn heute?

Kommunikation, soziale Kompetenz, Führung, Coaching, 
Empathie, das sind die Dinge, die wir heute vermitteln müs-
sen. Ich brauche doch heute keine Servicekraft mehr, die 
von links oder rechts einsetzt. Die meisten Gäste wissen 
doch gar nicht mehr, dass es sowas gab. Wenn ich die aber 
begeistere, mit einem Spruch, einer Performance am Tisch, 
das Ganze als Bühne begreife. Dann sagt der Gast wow, das 
ist irre. Das ist es, was wir machen müssen. Die Kommunika-
tion und die Empathie untereinander, das ist das Entschei-
dende, und das lernen wir gar nicht.

Warum ist man da so beratungsresistent auf der 
Entscheidungsebene?

Das ist zum einen die praktische Ebene. Wir haben ca. 
30.000 Hotels. Und wir haben die Thematik, wenn du jetzt 
klassischer Hotelbesitzer bist, gelernter Koch, du machst 
das Restaurant, deine Frau das Hotel, die Beiden machen 

Alexander Aisenbrey ist Geschäftsführer des Resorts 
Der Öschberghof in Donaueschingen und erster Vor-
standsvorsitzender Fair Job Hotels e.V. 2021 wurde er 
durch die ahgz – Allgemeine Hotel- und Gastronomie-
Zeitung zum Hotelier des Jahres ausgezeichnet.
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das wirklich gut. Die haben gar keine Zeit, weil sie so gefan-
gen sind in den Aufgaben, die wir heute bewältigen müs-
sen, Datenschutz, Berufsgenossenschaft, Arbeitssicherheit, 
Arbeitszeiten und und und…dann kommen sie gar nicht 
dazu, was sie eigentlich am Liebsten machen, kochen und 
begeistern. Und dann sollen sie jetzt auch noch die Branche 
ändern. 

Was müsste also geschehen?

Wir haben um die 45 Verbände (oder mehr). Keiner ist rich-
tig groß, keiner vereint alle. Wir müssten es eigentlich voll-
kommen disruptiv angehen und die gesamte Verbandsland-
schaft vollkommen neu machen. Ich habe gerade die Union 
der Wirtschaft mitgegründet. Die ist aus einem Roundtable 
entstanden, als ich die Verbände da hatte, die Politik, die 
IHKs und ich gesagt habe, wir müssen jetzt mal was ändern. 
Wir haben sehr intensiv diskutiert, also die Verbände unter-
einander, jeder konnte oder wollte es besser machen und 
die Politik war erstaunt über uns. OK, habe ich da gesagt, 
wir brauchen einen richtigen Lobby-Verband, der nicht 
gegen die Politik arbeitet, der mit der Politik Lösungen er-
arbeitet, um unsere Branche besser zu machen. Ein Think 
Tank, eine Denkfabrik nach amerikanischen Vorbild.

Wie soll das konkret aussehen?

Wir erarbeiten z.B. gerade ein Positionspapier zur Fach-
kräfteeinwanderung, was wir in 4 Wochen der Bundesre-
gierung übergeben. Oder die schlechten Arbeitszeiten, die 
wir ja nicht ändern können, denn wann gehen die Menschen 
weg? Am Abend und am Wochenende. Ich habe neulich 
einem Gast gesagt, wenn sie ihre Hochzeit am Montag-
morgen feiern, gebe ich ihnen 10 %. Wollte er aber nicht 
machen, er wollte den Samstagabend haben. Da komme 
ich doch nicht drum herum. Also muss ich doch die Zeiten 
attraktiv machen und das geht nur monetär. Das müsste 
dann z.B. heißen, dass es ab Samstag 18 Uhr steuerfreie Zu-
schläge gibt, so dass die Gastgeberinnen und Gastgeber, 
die dann arbeiten, auch netto etwas mehr in der Tasche 
haben. Solche Dinge müssten wir angehen. Das sind aber 
ganz dicke Bretter.

Windmühle auch, weil die Politik nicht mitspielt 
und die richtigen Rahmenbedingungen setzt?

Wir müssten überhaupt erst einmal richtig an die Politik he-
rantreten. Das beweisen ja andere Branchen, wie die Auto-
mobil-, Chemie- oder auch Agrarindustrie, manche davon 
sind ja sogar viel kleiner als die Hospitaility. Die schaffen 
es, Benchmarken zu setzen. Wir müssten uns mal richtig 
formieren, wir müssten uns bündeln, wir müssten uns mal 
positionieren und das tun wir nicht. 

Ist man in seinem Selbstverständnis und damit 
auch in der Außendarstellung noch zu sehr im 
Gestern verhaftet?

Das Problem ist, wir haben die alten Mythen noch im Kopf 
und wir erzählen sie dauernd. Statt zu sagen, Leute, jetzt ma-
chen wir es einfach anders. Hier in meinem Betrieb haben wir 
eine hohe Fehlerkultur, wir haben Spaß miteinander, wir fra-
gen uns gemeinsam, wo wollen wir uns hin entwickeln. Und 
dann ist der Old Fashion Gedanke auch irgendwann weg.

Wo möchten Sie mit Fair Jobs Hotel oder mit der 
Union der Wirtschaft hin?

Wir müssen alle Führungskräfte dafür gewinnen an Gewinn-
optimierung und nicht Gewinnmaximierung zu denken. Nur 
dadurch kann ich echte Personalentwicklung ermöglichen mit 
Schulungen für Kommunikation, mit Zuhören usw. Wir müssen 
die jungen Leute verstehen und begeistern. Das ist Fair Job. 

Und mit der Union? 

Die Politik muss verstehen, dass wir mit ca. 4 Millionen so-
zialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern und knappen 400 Milliarden Wertschöpfung, also 
die gesamte Hospitality, vom Acker bis zum Teller, das wir 
eine Wirtschaftssäule in der Gesellschaft sind. Auch für die 
Glückseligkeit. Wenn man weggeht, wenn man feiern kann, 
wenn man fröhlich sein kann. Wir bieten für alle Schichten in 
unserer Gesellschaft Möglichkeiten. Und das müssen die Ziele 
sein. Wir müssen an Selbstbewusstsein gewinnen, an Wert-
schätzung innerhalb unserer Betriebe, aber auch nach außen.

Haben Sie ein Beispiel, wo diese Form der wert-
schätzenden Kommunikation wirklich gelungen 
ist bei Ihnen?

Aber ja. Ich habe bei uns einen Kommunikationsmentor ein-
geführt, der nichts anderes macht, als unseren Gastgebe-
rinnen und Gastgebern zuzuhören bei den Problemen, die 
ich nicht lösen kann.

Wie wird das angenommen?

Der ist 3 Tage in der Woche bei mir. Der ist 3 Tage ausge-
bucht. Ich bin super glücklich, dass wir diesen Schritt gegan-
gen sind. 50 Prozent sind private Probleme. Und wenn ich mit 
privaten Problemen auf die Arbeit komme, kann ich nicht frei 
arbeiten. Das wollen wir ihnen nehmen. Wir möchten, dass 
sie herkommen und fröhlich sind und ihre Begeisterung leben 
können. Definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.

Danke für das interessante Gespräch.

Matthias Grenda
ist gelernter Hotelkaufmann und verfügt über langjährige internationale Erfahrungen als Medienschaffender, 
Kommunikations-, Event- und Entertainmentberater, ist Kommunikationstrainer (IHK), Kurator verschiedener 
(Essen & Trinken) Fotoausstellungsformate und versierter kulinarischer Storyteller.

Peter Feierabend
ist der Spezialist für Bücher, Corporate Publishing und Editorial Design. „In fast jedem Bücherregal findet 
sich eines der fast 3.000 Buchtitel (darunter viele Kochbücher) an denen Peter Feierabend gearbeitet hat. Die 
Trefferquote ist wirklich erstaunlich hoch. „Do things with passion – or not at all“ ist einer seiner wichtigsten 
Grundsätze. Leidenschaft für Schönes, für glücklich Machendes, für Überraschendes. Denn Peter Feierabend 
ist überzeugt, dass Leidenschaft ansteckend ist.“

Joerg Lehmann
ist ein „Freigeist des guten Geschmacks“. Seit 1994 arbeitet er als Food & Wine Fotograf und Stylist. Aus seinen 
Fotos sind über 90 internationale großformatige Koch & Kulinarik Bücher entstanden. Nach 20 Jahren in Paris 
und mehr als 1.000 Reisen um die Welt lebt er heute in Berlin. Dort betreibt Joerg Lehmann ein Fotostudio mit 
Tageslichtverhältnissen und mehr als 5.000 Requisiten, Props und allem, was er für die perfekte Inszenierung 
von Genuss und Gaumenfreuden braucht.

Sollten Sie Beratung in Sachen Kommunikation  
benötigen, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Am 30. Juni 2022 veranstaltet der Gesundheitskiosk KLARA einen virtuellen „längsten Tisch Europas“. Ziel ist es, dass 
möglichst viele Menschen an unterschiedlichen Orten aber gleichzeitig ganz traditionell und analog an einem Tisch 
sitzen und zusammen essen, dieses aber per ZOOM Link übertragen und damit zum längsten Tisch und zur größ-
ten gemeinsamen Mahlzeit in Europa werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Weitere Informationen können ab dem  
05. Juni 2022 auf der Website www.klara-gesundheitskiosk.de oder unter 0800 664 7009 erfahren werden. 

KLARA – miteinander – gesund – vor Ort ist ein realer Treffpunkt mit virtuellem Ergänzungsangebot. Die Angebote im 
Gesundheitskiosk basieren auf dem „Walk-In-Prinzip“ ohne vorherige Anmeldung. Als zentrale Anlaufstelle bündelt KLARA 
niedrigschwellige, präventiv ausgerichtete Beratungs- und Kursangebote aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Sport 
und Bewegung, sowie Ernährung und schafft zusätzlich Möglichkeiten für soziale und gemeinschaftliche und generations-
übergreifende Angebote.

KLARA steht für miteinander, gemeinsam zubereitet - gemeinsam am Tisch sitzend - sind es nicht die Tischgespräche, die 
uns prägen, die uns zusammenhalten, die uns zeigen wer wir sind. Wir essen gemeinsam mit und für Europa 

KLARA steht für gesund, Lass uns schauen, was auf die Teller kommt. Was essen wir, traditionell, zurück zum Ursprung mit 
Gemüse und so wie unsere Eltern und Großeltern gekocht haben.

KLARA is(s)t vor Ort, an einem Tisch. Und jeder einzelner Tisch ist ein Tisch für Europa.

Weitere Informationen unter: www.klara-gesundheitskiosk.de

Veranstaltungshinweis:
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Welchen Fisch kann 
man noch essen?

Fisch ist ein sehr gesundes Lebensmittel, doch unsere Meere sind vielerorts leer gefischt. Welchen Fisch kann 
man da überhaupt noch guten Gewissens essen, fragen sich viele. Und ist Zuchtfisch aus Aquakultur zu emp-
fehlen? Unser aktualisierter Fischratgeber hilft Ihnen beim Einkauf. Fisch ist Teil einer gesunden Ernährung 
und liefert wertvolle Eiweiße, Fettsäuren und andere wichtige Nährstoffe. Doch Wildfisch und Meeresfrüchte 
werden immer knapper: Überfischung und schädliche Fangmethoden lassen die globalen Fischbestände stetig 
schrumpfen, bedrohen den Fortbestand ganzer Arten und schädigen die Meeresumwelt schwer. Selbst Zucht-
fisch aus Aquakultur kann ein Problem sein, denn die Tiere werden oft mit bedenklichem Wildfang gefüttert.

Nachhaltige Fischerei mit verbindlichen Fangquoten und umweltschonenden Fangmethoden kann helfen die 
Artenvielfalt im Meer zu schätzen und gewährleisten, dass auch künftige Generationen noch Fisch auf dem 
Speiseplan haben. 
Doch welcher Fisch wurde nachhaltig gefangen? Wir sagen‘s Ihnen.

¶ Wildfang, der zu empfehlen ist
    Die Fischerei ist insgesamt ausreichend ökologisch nachhaltig.
¶ Wildfang, der bedingt zu empfehlen ist
    Die Fischerei ist nur bedingt ökologisch nachhaltig.
¶Wildfang, der nicht zu empfehlen ist
   Die Fischerei ist nicht ökologisch nachhaltig.

Fischratgeber geben Orientierung beim Einkauf

Auch Umweltorganisationen wie WWF und Greenpeace gehen die politischen Maßnahmen 
nicht weit genug. Mit eigenen Fischratgebern wollen sie Verbrauchern deshalb Orientierungs-
hilfen beim Fischkauf geben. Welche Fischarten sollten überhaupt noch im Einkaufsnetz landen?

Eine Faustregel gibt WWF-Fischereiexpertin Catherine Zucco: „Besser kleinere Schwarmfische wie Sprot-
te, Sardine oder Sardelle wählen statt großer Raubfische wie Schwertfisch, Gelbflossenthunfisch oder 
Kabeljau. Gerade die stark nachgefragten Raubfische sind meist überfischt.“ Ältere Raubfische von der 
Spitze der Nahrungskette seien zudem häufig mit gesundheitsschädlichen Schwermetallen belastet.

Besonders beliebte Speisefische sind hierzulande Alaska Seelachs, Lachs, Thunfisch, Hering, so-
wie Garnelen. Von diesen Arten die rund zwei Drittel des Fischkonsums in Deutschland ausmachen, 
kann der WWF in seinem neuen Fischratgeber keine uneingeschränkt empfehlen. Der oft in Fisch-
stäbchen verarbeitete Alaska Seelachs zum Beispiel sei nur für gelegentlichen Verzehr ratsam.

Auch bei den anderen Arten sollte man genau hinschauen: „Pazifischer Wildlachs aus Alaska ist eine bessere 
Wahl als konventionell gezüchteter atlantischer Lachs“, betont Zucco. „Hering aus der Nordsee wird noch nicht 
überfischt, doch in der Ostsee sind unsere regionalen Heringsbestände zu klein und werden zu stark befischt.“

Weitere Informationen zum nachhaltigen Fischeinkauf und zur Verwendung des Ratgebers finden Sie hier:
www.vz-bln.de/fischratgeber
www.vzhh.de/fischratgeber

RATGEBER-EINKAUF
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Sommer-Roll Asia mit Matjesfilet 
und frischem Gemüse

Einfach, lecker, sommerlich: Mit Hering und Matjes verwöhnen Küchenchefs ihre Gäste abwechslungsreich 
und je nach Saison. Kombiniert mit frischem Gemüse und Sprossen, veredelt mit einem Hauch Asia, wird aus 
Friesenkrone Fischfeinkost ein sommerlich-pikantes Vergnügen:
Rezepttipp „Sommer-Roll Asia mit Matjesfilet und frischem Gemüse“ 
(Für 4 Personen)

8 bis12 Friesenkrone Matjesfilets nordische Art, 8 bis12 Blatt Reispapier, 1 bis 2 Karotten, ¼ Knollenselle-
rie, 1 Stange Lauch, 100 g Sojasprossen, asiatische Soßen (Soja, Sweet Chili, Austernsoße, Fischsoße)
Matjesfilets längs in feine Streifen schneiden (wie Pommes), Karotten und Sellerie schälen, in feine Streifen 
(streichholzgroß) schneiden. Schale mit lauwarmem Wasser für das Reispapier bereitstellen. Reispapier 2 
bis 3 Mal durchs lauwarme Wasser ziehen und auf eine saubere Oberfläche legen. In Streifen geschnittene 
Zutaten und Sojasprossen mittig und als Linie auf das angefeuchtete Reispapier legen. Reispapier erst auf 
den beiden kürzeren Seiten nach innen einklappen, dann von einer langen Seite aus die Summer-Roll einrol-
len, das Reispapier klebt von selbst fest. Zum Dippen alle Asiasoßen einzeln nehmen oder jeder mischt nach 
Belieben. Genießertipp: Schärfer und würziger wird die Sommer-Roll mit Wasabipaste auf dem Reispapier. 
Außerdem: Eingelegter Ingwer verfeinert das Gemüse.

Details zum Fischfeinkost-Sortiment und weitere Rezepttipps finden sich unter www.friesenkrone.de 
sowie auf der Facebook-Seite.

RATGEBER-EINKAUF



Eiskalter Genuss mit ITALIA

Perfekte Kugeln wie aus der Eisdiele mit GEFU

Köln/Eslohe. Eis-Genuss wie in Italien? Das schafft GEFUs 
neuer Eisportionierer ITALIA. Gleichmäßig geformte Kugeln 
dank Wärmespeicherung und festem Griff. Ein Must-Have in 
der kommenden Eis-Saison!

Eisportionierer ITALIA
Die perfekte Kugel Eis zu Hause genießen? Das geht mit 
dem neuen Eisportionierer ITALIA von GEFU. Mit seinem 
robusten, extraschweren Löffelkopf taucht ITALIA mühelos 
selbst in hart gefrorenes Eis und ermöglicht dank sehr guter 
Wärmespeicherung bequemes, ermüdungsfreies Portionie-
ren – Becher für Becher. Der ergonomisch geformte Griff mit 
versetzter Griffposition liegt sicher in der Hand und bietet 
beste Kontrolle in jeder Ecke des Eisbehälters. Mit dem Eis-
portionierer aus Zinkdruckguss, veredelten Oberflächen und 
hochwertigem Kunststoff bleiben die Finger sauber und ITA-
LIA selbst wird nach Gebrauch einfach in der Spülmaschi-
ne gereinigt und anschließend an der Aufhängeöse verstaut.
Küchenwerkzeuge von GEFU: Funktion, Design und Quali-
tät in Perfektion  GEFU überrascht immer wieder mit außer-

gewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine 
kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: 
Wer sich für ein Küchenwerkzeug von GEFU 
entscheidet, kann sicher sein, dass Funktiona-
lität, Design und Qualität eine perfekte Kom-
bination miteinander eingegangen sind. So 
begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs 
Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verar-
beitung, ihre leichte Handhabung und das ge-
wisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

UVP Eisportionierer ITALIA 17,95 €
Erhältlich im gut sortierten Fach- und Einzel-
handel.

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst. 
Weitere Informationen unter www.gefu.co

GEFU-Neuheit

RATGEBER-EINKAUF
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3 STERNE 
FÜR DAS 
NEUE RUTZ

Mit viel Gespür haben das Ehepaar Anja und Carsten Schmidt und die 
Berliner Architektin Prof. Gesine Weinmiller nun ein Umfeld geschaf-
fen, das der Leistung von Küche und Service angemessen Tribut zollt.

TITELSTORY
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Als Weinbar eröffnet und eingerichtet, entsprach das Interieur 
des rutz zuletzt nicht mehr den Anforderungen, die ein 3-Sterne-
Restaurant an Abläufe und Ambiente stellt. Mit viel Gespür haben das 
Ehepaar Anja und Carsten Schmidt und die Berliner Architektin Prof. 
Gesine Weinmiller nun ein Umfeld geschaffen, das der Leistung von 
Küche und Service angemessen Tribut zollt. Seit dem 15. März hei-
ßen Marco Müller und sein Team ihre Gäste wieder in der Chaussee 
straße in Berlins Mitte willkommen. 2001 zunächst als reine Weinbar 
vom viel zu früh verstorbenen Lars rutz und dem Ehepaar Anja 
und Carsten Schmidt eröffnet, hat sich das rutz über die Jahre zum 
einzigen 3-Sterne-Restaurant Berlins entwickelt. Als familienge-
führtes Haus, ohne einen Investor im Rücken, bedeutet das nicht 
nur eine kontinuierliche Weiterentwicklung in Küche und Service, 
sondern auch 21 Jahre Durchhaltevermögen inklusive zwei Jahren 
Pandemie und hoher, privat finanzierter Investitionen, zuletzt in 
die umfassende Renovierung. Erst kürzlich wurden die Sterne zum 

zweiten Mal bestätigt. Zusätzlich gab es, national einmalig in dieser 
Kombination, den grünen Stern. Gemeinsam setzen Küchendirektor 
Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch dabei kontinuierlich 
fort, wovon der Guide Michelin spricht, wenn er ihre Menüs als eine 
„prägnante Küche, die ganz eigene Wege geht“, beschreibt. Für ein 
sympathisches wie hohes Niveau im Service sorgen ebenso enga-
giert Restaurantleiter Falco Mühlichen und Chef-Sommelier Nancy 
Großmann. Über die Jahre sind Küchenleistung und Service dem 
ursprünglichen Umfeld einer Weinbar entwachsen. Was auf den 
Tellern passierte, fand sich im Ambiente nicht mehr ausreichend 
wieder. Mit der Umgestaltung wurde nun ein Raum geschaffen, 
der den Produkten und Weinen wieder eine angemessene Bühne 
bietet. „Einem Maßanzug gleich haben wir Werkstatt sowie Koch- 
und Gastraum miteinander verwoben. Sie sind nicht mehr vonei-
nander getrennte Welten, sondern Küche, Bevorratung und Raum 
der Gäste sind eins.“ — so die Architektin Prof. Gesine Weinmiller. 

TITELSTORY



Rutz-Team (v.links): 

•Falco Mühlichen – 
Restaurantleiter

•Nanci Großmann – 
Chef Sommeliere

•Dennis Quetsch - 
Küchenchef

3

Außergewöhnliche Materialien und Handwerkskunst spiegeln den 
über die Jahre gewachsenen Anspruch des rutz. Ziel war es, die 
Wurzeln nicht gänzlich zu über decken. So blieb beispielsweise 
das Weinflaschenregal im Erdgeschoß bestehen und wirft seine 
Schatten nun auf den davor befindlichen Vorhang. Die Struktur der 
zwei geschossigen Wandscheibe blieb erhalten und wurde zum 
Schaulager, in dem Marco Müller von Fichtennadeln bis hin zum 
Kombucha seine Ingredienzen zeigt  Auf beiden Ebenen sind hin-
ter aufwendig bearbeiteten Natursteinwänden aus Brannenburger 
Nagelfluh Räume für den Service entstanden. Die markant rauen 
Oberflächen lassen beide Ebenen optisch ineinander überge-
hen und schaffen eine Einheit zwischen der unteren und obe-
ren Etage. So wird auch gestalterisch der Wechsel der Weinbar 
ins rutz Zollhaus sichtbar und alles zu einem durch gehenden 
Restaurant auf 3-Sterne-Niveau. Der Dialog zwischen Koch und 
Gästen ist an einem Stehtisch gegenüber dem Küchenpass veror-
tet. Hier können Gäste einen Gang im Stehen einnehmen und die 
Küchenmannschaft in Aktion erleben. Themen wie Regionalität, 
Nachhaltigkeit, Sinn für Details und Handwerklichkeit, aber auch 

ein sehr hohes Maß an ästhetischer Kraft spielen in der Küche von 
Marco Müller eine große Rolle und finden sich im Interieur wieder. 
So wurden Holzelemente nach eigenen Entwürfen in Handarbeit 
aus Nussbaum gefertigt, Sitzbänke mit hochwertigem Leder bezo-
gen und der vorhandene Schieferboden aufbereitet. Alles spiegelt 
die Einfachheit und Klarheit der Küche. Während „die Rettung der 
Deutschen Esskultur“ im rutz Zollhaus fortgeschrieben wird, ist hier 
ein Raum für deren moderne Weiterentwicklung entstanden. Neben 
dem hohen Niveau der Küche werden sich dabei auch die warme, 
familiäre Art, der freundliche Service und die lockere und den-
noch professionelle Art im Umgang mit den Gästen nicht ändern. 
Nur die Bühne ist jünger und dem internationalen Vergleich ent-
sprechender geworden. Was vor 21 Jahren mit einem innovativen 
Konzept begann, hat bis heute Gastronomiegeschichte geschrieben. 
In einer Szene, in der nichts so beständig ist wie der Wandel, hat das 
rutz eine beachtliche Karriere hingelegt, die so steil wie bodenständig 
ist – aber vor allen Dingen: noch lange nicht vorbei.

                     NATUR & AROMEN
 Inspirationsmenü by Marco Müller

TITELSTORY



AUSZEICHNUNGEN RESTAURANT RUTZ

3 Sterne im Guide Michelin – rutz Restaurant (2020)
Grüner Stern für Nachhaltigkeit im Guide Michelin (2020)
Platz 1 in Berlin bei Restaurant Ranglisten
Platz 8 in Deutschland bei Restaurant Ranglisten
18 Punkte im Gault Millau 
10 Pfannen im Gusto
5 ½ Kochhauben im 
„Der Große Guide“ Restaurants & Hotels
50 Best Discovery
NG „Sommeliere des Jahres 2021“ im Gault Millau
„Weinkarte des Jahres 2014“ im Gault Millau
4,5 F’s im Feinschmecker
Deutsches Weininstitut – Sieger 2018: Ausgezeichnete 
Weingastronomie Kategorie Gourmet
Falstaff Weinbars Spezial 2017 – 
„Deutschlands beste Weinbar in einem Restaurant“ 
mit 97 Punkten und 4 Gläsern
5 Schlemmer Atlas Kochlöffel im Aral Schlemmer Atlas
FAZ „Liebling des Jahres 2019“ in der Kategorie 
„Beste Patisserie“ 
FAZ „Liebling des Jahres 2019“ in der Kategorie 
„Beste Sommeliere“
Varta-Tipp Küche & Service

AUSZEICHNUNGEN MARCO MÜLLER

3 Sterne im Guide Michelin

 Grüner Stern für Nachhaltigkeit im Guide Michelin

Best Chef Award 2020 Weltrangliste Platz 72

„Green Award 2020“ Rolling Pin

„Koch des Jahres 2018“ Rolling Pin

Platz #5 & „Best Newcomer des Jahres 2017 

Germany‘s 50 Best Chefs“ Rolling Pin

Gastro Award für Innovative Küche 2020 im Feinschmecker

Spitzenkoch des Jahres 2020 im Aral Schlemmer Atlas

Gastkoch im Hangar 7 „Restaurant Ikarus“ 2020

FAZ „ Liebling des Jahres 2018“ in der Kategorie 

„Innovation des Jahres“

Berliner Meisterkoch 2011
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Es steht immer ein erster Gedanke hinter jedem Gericht, eine Inspiration wird zu einer ausgefalle-
nen Idee. Verstehen Sie unser Menü als unsere Identität. Tauchen Sie ein, auf unsere 
Art Produkte & Aromen zu sehen, hier trifft Kreativität & perfektes Handwerk auf Regionalität & 
höchste Qualität. Erleben Sie eine leichte und ausgewogene Küche die auf Kontraste, klare 
Geschmäcker sowie eine eigene Handschrift setzt.

Kiefer & Gurke · Hering & Sauerrahm · Lauch & alter Käse

1. DRY AGED KARPFEN & Holunder-Blatt/Blüte
2. NEUE KAROTTEN & Quellforelle, Tagetes
3. KAISERGRANAT & Gelbe Bete, Sauerampfer
4. „UNSERE HANDSCHRIFT – PUR“
WEISSER SPARGEL & Hühnerhaut, Estragon
5. DORSCH & Muschelaromen, gegrillte Dünenkräuter
6. SALAT & Knospen, Deichlamm
7. WAGYU RIND & junge Triebe, Lindenblütenessig 
Lärche & Grüner Apfel, Wasserkefir
8. RHABARBER & Roggen, Oxalsäure
Büffelmilch & Sanddorn, Eiskarotte

7 Gänge (ohne Spargel) 265 €, inklusive Wasser
Das ganze Menü – 8 Gänge 285 €, inklusive Wasser
rutz N25 Kaviar & Taschenkrebs, Erdbeeren 49 € 

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr
Letzte Reservierung 19.30 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr
Letzte Reservierung 19.30 Uhr
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• Chausseestraße 8 
• 10115 Berlin
• tel +49 30 2462 8760 
• mail info@rutz-restaurant.de

• RUTZ RESTAURANT

TITELSTORY
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Vor 13 Jahren reiste sie nach China und hätte damals nicht geglaubt, dass sich ihr Leben danach grund-
legend ändern wird. Ihr Reiseleiter empfahl der Österreicherin, zurück in der Heimat, sich die Show 
"Shen Yun" anzuschauen. Und das tat die Köchin Theresia Köpf dann auch - und war begeistert.

Ihre Begeisterung ging so weit, dass sie die Künstlergruppe schon ein Jahr später mit einer selbst ge-
backenen Torte überraschte und sich als Köchin bewarb. Dass die Tänzer und Musiker größten-
teils Asiaten sind, das empfand sie nicht als Hindernis. Und auch das weltweit bekannte Ensemb-
le, das auf seinen Welttourneen mit eigenem Küchenteam reist, freute sich über westlichen Zuwachs.

Shen Yun, gegründet 2006 in New York, hat sich zwar zur Aufgabe gemacht, die 5.000-jährige tra-
ditionelle Kultur Chinas wiederzubeleben, verschließt sich dabei aber nicht den westlichen Kultu-
ren. So wie das dazugehörige klassische Live-Orchester Musiker, Instrumente und Klänge aus Ost und 
West vereint, so will man auch im kulinarischen Bereich den Gaumen in alle Richtungen verwöhnen.

Und so kommt es, dass die 54-Jährige ihren Küchenposten in einem Landhotel in Niederöster-
reich jährlich für einige Monate eintauscht, um mit Shen Yun auf Tournee zu gehen. Ob Schweine-
braten oder Kaiserschmarrn, Brathähnchen oder Sachertorte, ihre Kochkünste sind bei den Asia-
ten beliebt. "Die Künstler essen genauso gern die westlichen Speisen wie die asiatischen", sagt 
Köpf, "aber vor allem bei den Torten ist die Nachfrage groß, die werden immer wieder gewünscht."

  
                       Zwischen den Welten

PORTRAIT



Es kommt auf die Harmonie an
Ihre Leidenschaft für die Show hat sie bisher nicht nur durch Europa geführt, auch in Mexiko und Japan sei sie ge-
wesen, um Bratwurst mit Sauerkraut und andere deutsche und österreichische Hausmannskost für die Künstler 
zu kochen. Das kleine Team, das einen chinesischen Küchenchef hat, stößt dabei oft auf neue Herausforderun-
gen. "Es ist immer wieder spannend, was für eine Küche uns erwartet. Wir haben schon fabelhaft ausgestattete 
Theaterküchen erlebt, aber auch schon das ganze Gegenteil, wo es dann heißt: improvisieren", erinnert sie sich.

"Egal wie die Herausforderungen sind, am Ende kommt es immer auf eine reibungslose Zu-
sammenarbeit in unserem Team an", weiß die Österreicherin. "Wenn die Arbeit Hand in Hand 
geht, dann verschmelzen die kulturellen Eigenheiten unter uns zu einem großen Ganzen und 
das Buffet, dass wir kreieren, versetzt die Künstler in Staunen und Entzücken", so Köpf weiter.

Sie spüre dann die Freude und die Dankbarkeit der Gruppe, und das sei für sie unbezahlbar.
Überhaupt spielt der Aspekt des harmonischen Miteinanders eine sehr große Rolle bei dem künst-
lerischen Projekt Shen Yun, was zu Deutsch "die Schönheit tanzender göttlicher Wesen" bedeu-
tet. Nicht nur in der Küche, auch auf der Bühne erlebt man "eine Traumwelt in Perfektion", wie Zu-
schauer es schon genannt haben. Das Publikum ist weltweit begeistert und schwärmt von einer 
harmonisierenden und tiefen inneren Frieden vermittelnden Atmosphäre, die den Zuschauersaal erreicht.

PORTRAIT



Klassischer chinesischer Tanz
Die alte chinesische Kultur war einst angefüllt mit Weisheit, Tugend und Spiritualität, erfährt man auf der Web-
seite des Ensembles, das mittlerweile über 7 Tourneegruppen verfügt, die zeitgleich weltweit unterwegs sind.
Nach alter chinesischer Legende heißt es, dass Gottheiten in der Gestalt von Kaisern, Gelehrten und 
Helden einst in die Menschenwelt hinabstiegen, um ihnen ihre Kultur zu hinterlassen. Shen Yun hat 
das aufgegriffen und führt den Zuschauer in eine Welt voller prachtvoller Paläste, atemberauben-
der Landschaften und Figuren, die Gutherzigkeit, Loyalität, Sanftmut, aber auch Heldenmut vermit-
teln. Wer die Show schon einmal gesehen hat, versteht die Einzigartiges dessen, was ihm hier begegnet.

Der klassische chinesische Tanz ist eine ganz besondere und einzigartige Form des Tanzes. Er besteht 
nicht nur aus äußerst anspruchsvollen technischen Fertigkeiten wie Sprüngen und Salti, sondern er dient 
vor allem dazu, die wahre Essenz und Bedeutung dieser Kultur zu transportieren und in den Bewegun-
gen auszudrücken. Dabei wird deutlich gemacht, wie die innere Haltung sich im Äußeren widerspiegelt.
Über Jahrtausende wurde diese Kunstform innerhalb des Kaiserpalastes, Theatern und der 
Oper weitergegeben. Angereichert mit den tiefgründigen Weisheiten jeder Dynastie, vollende-
te sie sich zu einem vollständigen Tanzsystem. Laut der Tänzerin Elsie Shi beginne man zu „ver-
stehen“, sobald man das einzigartige Gefühl des klassischen chinesischen Tanzes erfasst habe.

Auftrittsverbot in China
In China ist Shen Yun verboten. Es hat den Zorn der Kommunistischen Partei auf sich gezogen, 
da in der Aufführung auch die Verfolgung der friedlichen Meditationspraktik Falun Gong thema-
tisiert wird. Falun Gong, auch Falun Dafa genannt, verbindet sanfte Qigong-Übungen mit mo-
ralischen Grundsätzen, basierend auf den Prinzipien von Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht.

In den 1990er Jahren sehr beliebt unter der chinesischen Bevölkerung, wuchs es sehr schnell zu ei-
ner großen Gruppe Praktizierender heran. Aus Machtgier und Neid auf die Beliebtheit der Grup-
pe hatte der damalige Staatschef Jiang Zemin ab 1999 nur noch ein Ziel, nämlich Falun Gong kom-
plett auszuradieren. Seitdem sind die Praktizierenden in China schlimmster Verfolgung ausgesetzt.
Shen Yun lässt sich von den Gängeleien der KP Chinas nicht beeindrucken. Auch The-
resia Köpf nicht. Seit Januar ist sie mit der Show wieder in Europa unterwegs. Apfel-
strudel und Schwarzwälder Kirchtorte stehen heute in Berlin auf ihrem Arbeitsplan.
Was sie an der Show besonders mag, sei die Hoffnung und die Zuversicht, die sie vermittle. "Gerade 
jetzt nach der Pandemie ist Shen Yun wie ein Balsam für die Seele", sagt Köpf und ihre Augen strahlen.
Im deutschsprachigen Raum neigt sich die Tournee langsam dem Ende zu, vom 31. Mai 
bis 3. Juni ist das Tanzensemble noch einmal in der Jahrhunderthalle in Frankfurt zu sehen. 

PORTRAIT



                         
                                      

  Theresa Köpf mit einigen Ihrer Kreationen fur das Ensemble

PORTRAIT
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RE Z E P TE

Crème Brûlée von der Gänseleber
und Praline von der Gänseleber

Zutaten für 10 Personen

6 cl Geflügeljus, reduziert

5 cl Reduktion von Banyuls, Madeira,

Portwein, Sherry und Cognac

120 g Gänseleberterrine

1 Vollei

1 Eigelb

165 g Sahne

120 g Gänseleberterrine

80 g Pumpernickelbrösel

10 g Korinthen

Zubereitung

Die Gänseleberterrine im Mixer mit der warmen Geflügeljus und der Al-

koholreduktion fein pürieren und nach und nach Vollei und Eigelb zufü-

gen. Zum Schluss die Sahne untermixen, die Masse in kleine

Porzellanförmchen füllen und bei 90 °C eine Stunde im Wasserbad im

Backofen pochieren. Abkühlen lassen, mit braunem Zucker bestreuen

und mit einer Lötlampe gratinieren.

Die Gänseleberterrine zu kleinen Kugeln von etwa 12 Gramm ausste-

chen. Pumpernickel und Korinthen im Mixer sehr fein zermahlen, die Le-

berkugeln darin wälzen, gut durchkühlen lassen und auf die Crème

Brûlée setzen.
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RE Z E P TE

Crème Brûlée von der Gänseleber
und Praline von der Gänseleber

Zutaten für 10 Personen

6 cl Geflügeljus, reduziert

5 cl Reduktion von Banyuls, Madeira,

Portwein, Sherry und Cognac

120 g Gänseleberterrine

1 Vollei

1 Eigelb

165 g Sahne

120 g Gänseleberterrine

80 g Pumpernickelbrösel

10 g Korinthen

Zubereitung

Die Gänseleberterrine im Mixer mit der warmen Geflügeljus und der Al-

koholreduktion fein pürieren und nach und nach Vollei und Eigelb zufü-

gen. Zum Schluss die Sahne untermixen, die Masse in kleine

Porzellanförmchen füllen und bei 90 °C eine Stunde im Wasserbad im

Backofen pochieren. Abkühlen lassen, mit braunem Zucker bestreuen

und mit einer Lötlampe gratinieren.

Die Gänseleberterrine zu kleinen Kugeln von etwa 12 Gramm ausste-

chen. Pumpernickel und Korinthen im Mixer sehr fein zermahlen, die Le-

berkugeln darin wälzen, gut durchkühlen lassen und auf die Crème

Brûlée setzen.

- Dieter Müller -

Meine Erfolgsgerichte
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Lauwarmer Hummer 
mit Pinienkern-Oliven-Schaumnudeln, 
Vanille-Chili-Nage und Kartoffelstroh

Zubereitung

Die ganzen Hummer im Wasser mit der Spickzwiebel etwa 10 Minuten

lang kochen, abkühlen lassen, halbieren und auslösen. Zum Servieren in

einer Pfanne mit dem Fond und etwas Butter heiß ziehen lassen. 

Für die Hummer-Vanille-Chili-Nage ausgebrochene und klein gehackte

Hummerkarkassen im Topf mit etwas Olivenöl und Butter anrösten, das

Tomatenmark mitschwitzen, mit dem Cognac ablöschen und flambieren.

Dann mit Weißwein, Noilly Prat, weißem Portwein und Hummerfond auf-

füllen, die Vanilleschote und den klein geschnittenen roten Chili zuge-

ben. Das Ganze ca 1,5 Stunden leise köcheln lassen, durch ein feines

Sieb passieren und mit der Hummerbutter und der gesalzenen Butter

aufmixen.

Für die Pinienkern-Oliven-Schaumnudeln alle Zutaten in einer Küchen-

maschine fein mixen, in kleine Mini-Schupfnudeln rollen und etwa 3–4

Minuten in Salzwasser kochen.

Die Kartoffel im Turning-Slicer in feine Spiralen schneiden. Die Stärke

abwaschen und in einem Küchentuch trocknen , bei 160 °C goldgelb in

der Friteuse ausbacken.

Zutaten für 4 Personen

Für den Hummer

2 Helgoländer Hummer à 600 g

1 Spickzwiebel 

(2 Nelken, 2 Lorbeerblätter)

2 EL Tomatenmark

4 cl Cognac

200 ml Weißwein

100 ml Noilly Prat

100 ml weißer Portwein

1 l Hummerfond

1 Vanilleschote

1 Msp. roter Chili

100 g Hummerbutter

50 g gesalzene Butter

Butter

Olivenöl

1 Kartoffel

Für die Schaumnudeln

80 g Ricotta

40 g schwarze Kalamata-Oliven

40 g Parmigiano Reggiano

100 g Weißbrotwürfel ohne Rinde 

50  g Mehl

20 ml Olivenöl

1 Vollei

1 Eigelb
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HGX powered by Chef-Sache 
überzeugt mit großen Namen 
und inspirierendem 
Programm

NACHBERICHT



Wien, 06. Mai 2022 – Preisgekrönte Chefs live auf der Bühne, eine hochwertige Fach-
ausstellung mit den neusten Food-Trends und Innovationen sowie ein erstklassiges 
Rahmenprogramm: Das war das Top-Gastro-Event HGX powered by Chef-Sache, das am 
2. und 3. Mai seine Premiere in Wien feierte. Zwei Tage lang drehte sich in der österrei-
chischen Hauptstadt alles um kulinarische Visionen und die neuesten Trends in Hotel-
lerie und Gastronomie. 850 Entscheiderinnen und Entscheider besuchten das Event in 
der Marx Halle und nutzten die Gelegenheit zu Inspiration, Networking und Austausch 
mit Top-Köchinnen und -Köchen sowie Branchen-VIPs aus Österreich und der Welt.

Am 2. und 3. Mai feierte die Hotel- und Gastro-
nomie-Expo (kurz HGX) powered by Chef-Sache 
Premiere in Wien. Seit 2008 hat sich die Chef-Sa-
che zum größten Avantgarde Cuisine Festival im 
deutschsprachigen Raum entwickelt und bietet 
jedes Jahr ein Forum für Austausch und Inspiration 
für die internationale Gastronomiebranche. Bisher 
fand der renommierte Branchentreff ausschließlich 
in Deutschland statt. „Es war unser Ziel, mit dem 
neuen Format der HGX auch in Österreich die Ent-

scheiderinnen und Entscheider der Branche zu-
sammenzubringen“, erklärt Christoph Rénevier, 
Geschäftsführer des Veranstalters CE Chef Events. 
„Vor allem durch die Einbindung lokaler Partnerin-
nen und Partner ist es uns gelungen, ein eigen-
ständiges und authentisches österreichisches For-
mat zu schaffen, das den Markt bereichert und von 
ihm angenommen wird. Darauf sind wir sehr stolz.“
Wien bleibt Wien – auch kulinarisch Veranstalter, 
Gäste, Chefs, Ausstellende, Partnerinnen und 
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Partner – sie alle sind sich nach der Premiere in Wien 
sicher: Die HGX powered by Chef-Sache wird sich als 
feste Größe im kulinarischen Eventkalender Öster-
reichs etablieren und gemeinsam mit den Entschei-
derinnen und Entscheidern der österreichischen Gas-
tronomie wachsen. „Unser besonderer Dank geht an 
alle Partnerinnen und Partner der HGX powered by 
Chef-Sache, die in einer Zeit mit kurzem Event-Vor-
lauf und wenig Planungssicherheit diesen Weg mit 
uns gegangen sind“, erklärt Christoph Rénevier. „Die 
Planungen für die Veranstaltung fielen mitten in den 
Neustart der Gastronomie nach dem Pandemiewin-
ter. Dass das Event in dieser Form stattfinden konn-
te, hat Mut gemacht und Zeichen gesetzt. 
Mit der gelungenen Auftaktveranstaltung haben wir 
in Wien viele Impulse gewonnen und den Grundstein 
gelegt für einen weiteren Ausbau des Formats in der 
Zukunft.“

Was das Format in der österreichischen Hauptstadt 
so besonders macht, fasst Alexander Herrmann tref-
fend zusammen: „Das Event in Wien hat sich präsen-
tiert wie die Stadt selbst: weltoffen, wahnsinnig sym-
pathisch und mit einem ganz speziellen Schmäh. 
Eine erfrischende Leichtigkeit trifft hier auf beein-
druckenden Tiefgang – diese Mischung und die ein-
zigartige Form des Miteinanders machen Wien zu ei-
nem ganz besonderen Standort für die HGX powered 
by Chef-Sache.“ So überzeugte die HGX nicht nur mit 
einem vielseitigen Programm aus Symposium, Mas-
terclasses, School of Wine und Beer Academy, son-
dern auch mit Präsentationen, Workshops und Ver-
kostungen von 67 Ausstellenden aus Gastronomie 
und Hotellerie.

Unbestrittene Highlights der Veranstaltung waren 
die mitreißenden Bühnenshows der gefeierten Ster-
neköche aus Österreich und anderen Teilen Europas: 
Heinz Reitbauer (2 Sterne, Steirereck, Wien), Max 
Stiegl (4 Hauben, Gut Purbach, Purbach), Josef Floh 
(Der Floh, Langenlebarn), Sebastian Frank (Horváth, 
Berlin/Deutschland), die Healthy Boy Band mit Lukas 
Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn (Mraz & 
Sohn, Wien; Mühltalhof, Neufelden; Der Seehof, Gold-
egg), Eneko Atxa (3 Sterne, Azurmendi, Larrabetzu/
Spanien), Tobias Bätz (2 Sterne, Alexander Herrmann 
by Tobias Bätz, Wirsberg/Deutschland) und Gabriel 
Kocák (Domaunas, Poprad/Slowakei) gaben sich in der 
Marx Halle ein Stelldichein und begeisterten das Pu-
blikum mit ihren Ideen und Konzepten für die Gastro-
nomie der Zukunft. 

Für Spitzenkoch Max Stiegl, der die Partnerinnen 

und Partner des Events bereits am Vorabend der 
HGX zur Einstimmung auf sein Gut Purbach ein-
geladen hatte, ist das österreichische Debut der 
Chef-Sache mehr als gelungen. Sein Dank geht an 
die Veranstalter: „Es war großartig, einfach spitze. 
Danke, dass Ihr Euch so für unsere Branche ein-
setzt.“ Ehre, wem Ehre gebührt: Verleihung der 
Schlemmer Atlas Awards Die Kreativität und das 
Können der Chefs standen auch bei einem weite-
ren Höhepunkt des Events im Mittelpunkt: Erst-
malig wurden im Rahmen der Veranstaltung die 
begehrten Schlemmer Awards vom Verlagshaus 
Busche verliehen. 

Die Preisträger: Karin Maurer, Kulturwirtshaus Ur-
bankeller, Salzburg (Wirtshaus des Jahres); Traudi 
Sigwart, Sigwart’s Tiroler Weinstuben, Brixlegg 
(Köchin des Jahres); Toni Mörwald, Grafenwörth 
(Gastronom des Jahres); Michael Bauer, Griggeler 
Stuba Burg Vital Resort, Lech am Arlberg (Somme-
lier des Jahres); Bernhard Ott, Weingut Bernhard 
Ott, Feuersbrunn am Wagram (Winzer des Jahres); 
Eveline Wild, Der Wilde Eder, St. Kathrein a. Of-
fenegg (Pâtissière des Jahres); Karl Brüggemann, 
Interalpen-Hotel Tirol, Telfs (Hotelier des Jahres); 
Hans-Jörg Unterrainer, Der Kirchenwirt seit 1326, 
Leogang (Serviceteam des Jahres) und Ulrike Ret-
ter, Retter – Bio-Natur-Resort, Pöllau bei Hartberg 
(Nachhaltigkeitskonzept Gastronomie des Jahres). 
Einen Sonderpreis gab es für den deutschen 
2-Sterne- und Fernsehkoch Alexander Herrmann, 
der auch die Bühnenshows der HGX moderierte: Er 
erhielt mit seinem Hotel den Award „TOP50 Hote-
liers 2022“ in der Kategorie Boutique-Hotellerie.

Bevor der erste Eventtag mit einem entspannten 
Get-together ausklang, durften sich die Gäste auf 
eine ganz besondere Preisverleihung freuen: die 
Schlemmer Awards für die „TOP50 Köche Öster-
reich“ – die höchste Anerkennung herausragender 
Leistungen in der Gastronomie für die besten Kö-
chinnen und Köche Österreichs. „Der Award wür-
digt Persönlichkeiten, die mit ihren Restaurants 
wertvolle öffentliche Wohnzimmer und damit 
Plätze der Kommunikation, des Genusses und des 
Miteinanders schaffen“, so Johannes Großpietsch, 
Geschäftsführer des Busche Verlags, in seiner 
Laudatio. „Die Preisträgerinnen und Preisträger 
sind Vorbilder, die die Visitenkarten des öffentli-
chen Lebens prägen und die für das Funktionieren 
einer Gesellschaft unentbehrlich sind.“
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Next stop 2022: Düsseldorf
Die nächste deutsche Chef-Sache findet am 25. und 26. September 2022 in der Alten Schmiedehalle auf 
dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Programm und Line-up der Köchinnen und Köche werden in Kürze be-
kanntgegeben auf https://chefsache.eu/duesseldorf/. Auch der Termin für die nächste HGX powered by 
Chef-Sache in Wien steht bereits fest: Das Event findet vom 30. April bis
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Spitzenkoch, TV-Star und SPIEGEL-Bestsellerautor Christian Rach prä-
sentiert seine kulinarischen Erfahrungen in der GU-Jubiläumsreihe 
„Essenzen des Lebens“ Das Leben auskosten: Wie das gelingt, hat Spit-
zenkoch Christian Rach schon als Kind gelernt. Da duftete es nach Dampf-
nudeln, Kartoffelsuppe und Hühnchen auf indische Art, und sehr früh 
offenbarte sich ihm ein Glücksgeheimnis: Frische Zutaten, mit Freude 
gekocht, plus die Neugier auf fremde Aromen – das ist der Kompass für 
ein genussreiches Leben! Der führte ihn in die Welt der großen Küche, 
vom ersten Kneipenjob ins eigene Sternerestaurant, von Hamburg nach 
Frankreich, von der Elbe bis zur Donau und schließlich ins TV – und von 
der frühen Faszination für pure Zutaten bis zur Essenz eines gelunge-
nen Lebens. Geschmack pur! tischt in neun Kapiteln Rachs Geschichten 
und seine besten Rezepte auf – und macht richtig Appetit aufs Leben!

Christian Rach, bekannter Spitzenkoch, Buchautor und TV-Moderator, 
wurde im Lauf seiner Karriere bereits mehrfach ausgezeichnet, vom 
Michelin-Stern bis hin zu Preisen für seine Sendung „Rach, der Restau-
ranttester“. Heute konzentriert er sich auf Projekte, die eine gesunde 
und gute Esskultur fördern. In seinem neuen Buch weckt er mit ins-
pirierenden Rezepten und Geschichten die kreative Lust am Kochen.

Keep calm and curry on! Dieses außergewöhnliche Curry-Kochbuch 
stillt mit über 120 internationalen Curry-Gerichten das kulinarische 
Fernweh – ob mit südafrikanischem Kochbananen-Curry oder indi-
schem Okra-Auberginen-Masala. Sie erhalten unwiderstehliche Ein-
blicke in die Töpfe der Curry-Regionen und erfahren alles zu den un-
terschiedlichen Gewürzen und Geschmacksprofilen – von der Karibik 
über Afrika bis nach Asien. Dazu gibt es passende Beilagenrezepte.
Curry steht auf der ganzen Welt für aromatische Gewürze, raffinier-
te Saucen, frische Zutaten und intensiven Geschmack – egal ob mit 
Fisch, Fleisch oder Gemüse. Und doch schmeckt es in jeder Region 
anders. Manche Curry-Gerichte sind feurig-scharf, andere sind süß-
lich-mild. Dieses Curry-Kochbuch ist eine abwechslungsreiche Samm-
lung der besten Curry-Rezepte weltweit – zusammengestellt von be-
kannten Küchenprofis und Curry-Spezialist*innen. Lernen Sie die 
unterschiedlichen Garmethoden und Gewürzkombinationen ken-
nen und lassen Sie sich von den verführerischen Aromen entführen.
lung der besten Curry-Rezepte weltweit – zusammengestellt von be-
kannten Küchenprofis und Curry-Spezialist*innen. Lernen Sie die 
unterschiedlichen Garmethoden und Gewürzkombinationen ken-
nen und lassen Sie sich von den verführerischen Aromen entführen. 

GESCHMACK PUR!
Christian Rach / Buch (Hard-
cover) Buch (Hardcover): 168 
Seiten - Sprache:deutsch
ISBN-10:3833882395
ISBN-13:978-3-8338-8239-5
Maße:22.5 × 27 cm

Tipp:

Vivek Singh
Curry
Die 120 besten Rezepte von 
Indien bis Afrika
ISBN 978-3-8310-4385-9
März 2022
368 Seiten, 220 x 240 mm, 
fester Einband
Über 200 farbige Fotos

Tipp:

BUCH-TIPP



Mediadaten
Anzeigenpreisliste 2/2022

Im Club der Küchenchefs finden die Ent-
scheidungsträger der Küche schnelle Ant-
worten auf die täglich steigenden An -
forderungen eines immer anspruchsvoller
werdenden „Publikums". Im deutschprachi-
gem Raum sind die ChefHeads die erste
Vereinigung, in der die Sterne-Küche, die
gehobene Hotellerie und die Gemein-
schaftsverpflegung eine Symbiose bilden. 
Das Magazin der ChefHeads richtet sich an
Mitglieder und Leser/innen mit Interesse
an Themen aus der Profi-Küche.

Format Breite x Höhe (in mm) farbig/sw

Advertorial 1 Seite im 1/1 Format                1.200 Euro

Advertorial 2 - 3 Seiten im  1/1 Format       1.900 Euro

1/1 185 x 278 mm/210 x 297 mm              1.200 Euro

1/2 quer 185 x 137 mm                                      500 Euro

1/3 hoch/quer 62 x 278 mm/185 x 92 mm   400 Euro

1/4 hoch 90 x 137 mm                                        400 Euro

1/6 90 x 90 mm                                                     300 Euro

Staffelpreis für Mehrfachbelegung
2 in Folge: 10%
3 in Folge: 15%
6 in Folge: 25%
Sonderformate auf Anfrage. 
Über die Möglichkeit von Beilegern oder Beiheftern beraten wir 
Sie gerne

Erscheinungstermine:

15. Januar, 15.März, 15. Mai, 15. Juli, 

15. September, 15. November

15. Dezember (Sonderausgabe)

E-paper-Views: 10.000 Follower

Rosenweg 43, 51519 Odenthal-Blecher
Tel: 02174 / 8927227 | Fax: 02174 / 
8927228
Mail: guido.fritz@chefheads.de
Web: www.chefheadsmagazin.de
Redaktion: Guido Fritz



BUCH-TIPP

BJÖRN HOLLENSTEINER, JULIA 
RUBY HILDEBRAND
Der Brotdoc: Heimatbrote
Traditionsreiche Brote aus dem 
eigenen Ofen. Mit Sauerteig, Vor-
teig & Co.
Christian
ISBN: 9783959615280
Erschienen am 21.04.2022
240 Seiten
ca. 50 Abbildungen

ANKE NOACK, FLORIAN BOLK

Der perfekte Teller
Christian
ISBN: 9783959616140
Erschienen am 21.04.2022
256 Seiten
ca. 724 Abbildungen
Format 22,3 x 26,9 cm
Hardcover

Tipp:

Tipp:

Das neue Brot-Backbuch von Dr. med. Björn Hollensteiner alias der 
Brotdoc. Das Motto: Brot backen wie früher: traditionell, ursprüng-
lich und unverfälscht. Die Rezepte sind einfach verständlich erklärt 
und haben die gewohnte »Brotdoc-Gelinggarantie«. Wie im Vorgän-
gerbuch »Der Brotdoc« wird mit diesem Buch Brot backen einfach.

Der Fokus liegt dieses Mal auf Brote & Brötchen mit Sauerteig, also der 
naturbelassenen Brotkunst. Die enthaltenen Rezepte haben im deutsch-
sprachigen Raum Tradition & Ursprung. Damit besinnt sich der Brotdoc 
auf die ursprüngliche Brotkunst und bringt (vielleicht) längst verges-
senen oder sehnsüchtig vermissten Geschmack zurück auf den Tisch.

Die Autoren: Dr. med. Björn Hollensteiner ist niedergelassener Haus-
arzt im Münsterland. Vor über zehn Jahren begann er mit dem Brot-
backen. Heute ist er ein echter Profi darin und als »Brotdoc« für zahl-
reiche Hobbybäcker erste Anlaufstelle für Rezepte, Tipps und Fragen.

Fotografie: Julia Hildebrand studierte Fotodesign und wur-
de mehrfach für Kochbücher ausgezeichnet. Bereits für das 
erste Brotdoc-Buch übernahm sie Styling und Fotografie..

Produktinformationen "Der perfekte Teller"
Foodstyling ist in, denn das Auge isst schließlich mit. Hier ist das 
Standardwerk zum Trendthema Anrichten, mit dem der perfekte Tel-
ler gelingt: Jedes Rezept ist mit mindestens fünf Step-Fotografien 
bebildert. So lassen sich wahre Kunstwerke auf dem Teller kreieren 
– von »Beef Tatar« über »Blumenkohl in vier Texturen«, »Entenbrust 
mit Selleriepüree« zu »Rösti-Lachs-Burger« und »Zitronen-Baiser-
Törtchen« Ein Must-have für alle ambitionierten Hobbyköch*innen!

Die Autoren: Anke Noack, Florian Bolk
Als Juristin verfügt Anke Noack über langjährige Erfahrungen im Bereich 
des Urheber- und Medienrechts, speziell in der Film- und Fernsehbran-
che. Ihre Begeisterung für Kochen und Gastronomie hat sie während ei-
ner beruflichen Auszeit zuerst in die »Tante Marie Culinary Academy« in 
London und dann in verschiedenen Sterneküchen Londons gebracht. 
Während der Olympischen Spiele in London 2012 konnte sie nicht nur 
für die Athleten, sondern sogar in der VIP-Küche für die königliche Fa-
milie kochen. Zurück in Berlin gründete sie ihr eigenes Food-Start-up 
»Gaumenzauber« – ein kulinarischer Lieferservice der besonderen Art. 
Neben ihrer Anwaltstätigkeit lebt sie heute ihre Kochleidenschaft in 
ihrem Supperclub »Genusskartell« aus, einem privaten Dinner-Club, 
und beschäftigt sich mit Innovationen, vor allem in der Food-Branche.



Kinder und ihre Familien in der Ukraine sind dem Krieg nahezu hilflos ausgeliefert. In 
vielen Regionen ist die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet. Die Stiftung 
KinderHerz hilft jetzt genau da, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Und auch Sie 
können uns dabei unterstützen!

Tausende Menschen in der Ukraine sind 
dringend auf zum Teil intensivmedizinische 
Versorgung angewiesen. Darunter viele der 
mehr als 50.000 Kinder mit angeborenen 
Herzerkrankungen, auch Neugeborene. All 
diese Menschen, diese Kinder und ihre Familien 
leiden unter der Zerstörung der medizinischen 
Infrastruktur. 
Hier setzt der Nothilfefonds der Stiftung  
KinderHerz an: Hilfe dahin zu bringen, wo sie 
gebraucht wird. „Benötigt wird praktisch alles 
– von medizinischem Gerät bis zu Verbrauchs-

material. Wir sind im ständigem Kontakt mit 
unseren Netzwerkpartnern in den betroffenen 
Gebieten, aber auch mit unseren Kinderherz-
spezialisten in Deutschland, die uns fachlich 
beraten”, so Sylvia Paul, Vorstand der Stiftung. 
Wir mobilisieren Kliniken und Unternehmen, 
die Material zur Verfügung stellen und beim 
Transport unkompliziert helfen.

KinderHerz-Nothilfefonds: Hilfe 
für Menschen in der Ukraine

Wir finanzieren: Aktuell über 30 Projekte in  
der medizinischen Forschung. Wir unterstützen  
die mit uns verbundenen Kinderherzzentren  
und sind offen für alle Aktionen, die herzkranken 
Kindern helfen. 

Wir informieren: Über den Erfolg wissenschaftli-
cher Forschung im Zusammenhang mit Herzkindern 
und teilen mit Ihnen Geschichten, die Zuversicht 
spenden. 

©
 halfpoint – stock.adobe.com

KinderHerz
Nothilfefonds Ukraine
Eine Initiative der Stiftung KinderHerz
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Wir helfen da, wo es nötig ist: vor Ort. Mit 
unserem Netzwerk bundesweiter Kliniken und 
anderen Partnern arbeiten wir intensiv an der 
Bereitstellung medizinischer Grundausstattung 
für Krankenhäuser in betroffenen Gebieten. 
Dazu gehören mobile Röntgen-, Ultraschall- 
und Beatmungsgeräte, Herzmonitore für 
Kinder, Untersuchungsliegen und Waagen für 
Neugeborene. Die Liste des benötigten  
Materials ist lang und umfasst einen Gesamt-
wert von 1,6 Millionen Euro. Jeder Cent zählt – 
auch Ihre Spende kommt da an, wo sie  
gebraucht wird. Helfen Sie mit!

Ihre Spende kommt da an, 
wo sie gebraucht wird!

stiftung-kinderherz.de/ukraine
SPENDENKONTO Deutsche Bank AG 
IBAN: DE41 1007 0024 0053 1616 00

Wir verbinden: In unserem Netzwerk bringen  
wir Wissenschaft, medizinische Forschung  
und Kinderherzzentren zusammen. Denn  
gemeinsam können wir am meisten für unsere 
Herzkinder bewegen.
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ERSTKLASSIGE GASTRONOMIE AN JEDEM ORT 
MChef macht Essen und Genießen überall möglich: unterwegs, im Unter- 

nehmen und zu Hause. Mit unseren Produktlinien Daily professional, 
Daily home und MChef à la carte bieten wir innovative und nachhaltige 

gastronomische Lösungen in Restaurant- und Spitzenqualität. 
Mit dem Hospitality Trailer betreiben wir eine rollende Lounge für die 

gehobene Eventgastronomie – und auch unsere patentierte 
Verpackungstechnologie setzt Maßstäbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGAGIERT 
FLEXIBEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koch oder Produktentwickler Lebensmittel 
(auch Quereinsteiger) (m/w/d) 
Arbeitsort: Bad Hönningen 

 
 

Ihre Aufgaben 

› Sie entwickeln im Team neue Gerichte und Menüs für unsere MChef-Produktlinien.   

› Hierzu setzen Sie gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen kreative Ideen um – vom ersten 

Prototypen bis zur Produktion. 

› Sie prüfen die Qualität von Rohwaren und stellen so die hohe Qualität unserer Speisen sicher.  

› Mit Ihrer Leidenschaft fürs Kochen begeistern Sie uns und andere, zum Beispiel bei Projekten 

mit Produktionspartner*innen oder Kund*innen.  

› Die Verwaltung und Pflege der Rezepturdatenbank fällt in Ihren Bereich. 

 
Ihr Profil 

› Sie lieben es, zu kochen und freuen sich darauf, Ihre Fähigkeiten einzubringen. 

›  Sie sind Koch (m/w/d), Produktentwickler (m/w/d) oder Quereinsteiger (m/w/d) und haben Lust 

auf eine neue Herausforderung in einem innovativen Umfeld. 

› Im Idealfall haben Sie bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Lebensmitteln gesammelt.  

› Sie lernen gern Neues und freuen sich auf die Zusammenarbeit im Team. 

›  Sie sind kommunikationsstark und serviceorientiert. 

 
Unser Angebot 

› Freuen Sie sich auf ein tolles Arbeitsklima in einem engagierten Team am 

Standort Bad Hönningen. 

› Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung, eine betriebliche Altersvorsorge 

sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. 

›  Sie profitieren von einer fairen Arbeitskultur mit 30 Tagen Urlaub. 

› Nach der auf Sie zugeschnittenen Einarbeitungszeit übernehmen Sie schnell 

Verantwortung und haben einen großen Gestaltungsspielraum. 

›  Die Arbeitszeiten in der Lebensmittelmanufaktur sind familienfreundlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie haben Interesse an dieser Position? 
 
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen sowie Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren 
möglichen Eintrittstermin an bewerbung@mchef.de. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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