
Herr Pütter, in Ihren Vorträgen 
zur Mitarbeitermotivation fragen 
Sie Ihre Zuhörer aus Gastrono-
mie und Catering regelmäßig, 
wie viele Wartungsverträge in 
den Betrieben vorhanden sind.

Das ist richtig. Mit der Aufzählung von 
Firmenwagen, Küchenmaschinen und 
Bürogeräten kommt da einiges zusam-
men. Eben Fahrzeuge und Maschinen, 
die selbstverständlich regelmäßig vom 
Fachmann gewartet, gepflegt und 
nachjustiert werden müssen, um voll 
leistungsfähig zu bleiben. Allen ist klar, 
dass sie sich durch täglichen Gebrauch 
abnutzen und dass sie regelmäßig 
Nachschub an Kraftstoffen oder 
Schmiermitteln brauchen. Dass dafür 
Kosten anfallen, ist akzeptiert. 

Warum ist es weniger selbstver-
ständlich, in die Mitarbeiter als 
teuerste Posten zu investieren?

Leider haben diese kein Ölwechsel-
Lämpchen oder eine Reparatur-Inter-
vall-Anzeige. Aber auch sie laufen täg-
lich auf Hochtouren und „nutzen sich 
ab“. Sie senden zwar häufig Signale, 
dass dringend Zeit wäre für ein Reset, 
dies nehmen wir als Unternehmer und 
Führungskräfte aber häufig nicht wahr. 
Oder wir verschieben es so weit wie 
möglich nach hinten.

Was wäre denn in 
Ihren Augen ein Reset?

Mitarbeiter wünschen und benötigen 
ein Gespräch, ein Lob, ein Umdenken 
oder eine Entscheidung. 

Sie sprechen von einem 
Wartungsvertrag für Mitarbeiter. 

Was meinen Sie damit? 

So wie es Ausbildungen für den rich-
tigen Umgang mit Technik gibt, gibt es 
auch Profis für den Umgang mit Men-
schen. Wie wäre es, wenn wir auch hier 
Fachleute und Experten für Menschen 
ans Werk gehen lassen? Weshalb mei-
nen wir eigentlich, selbst der Fachmann 
für unsere Mitarbeiter sein zu müssen? 
Und genau hier setzt der Wartungsver-
trag für Mitarbeiter an. 

Wie könnte so ein Wartungs-
vertrag konkret aussehen?

In der Praxis könnte dies bedeuten, 
dass zum Beispiel ein Business-Coach 
in regelmäßigen Abständen ins Unter-
nehmen kommt und nach einem ersten 
Briefing mit dem Chef in 2-Stunden-
Sequenzen Coachings mit allen Abtei-
lungsleitern oder in einzelnen Teams 
durchführt. Im Anschluss werden die 
Ergebnisse mit dem Chef besprochen 
und priorisiert. Es werden konkrete 
Maßnahmen abgeleitet und das Team 
rückgekoppelt. 

Was sind die größten Hemm-
nisse in Unternehmen für einen 
Mitarbeiter-Wartungsvertrag?

Oft höre ich von Unternehmern das 
Totschlag-Argument „Das kann ich mir 
nicht leisten!“ Das bedeutet aber auch, 
dass sie an der größten Kostenstelle 
selbst herumfrickeln, während sie für 
die kleinste Kaffeemaschine einen War-
tungsvertrag haben. 

Haben Sie ein Amortisations-
Beispiel für Gastronomen und 

Caterer?

Hier eine kleine Mutmacher-Rechnung 
in zwei Schritten: Teilen Sie Ihren Jah-
resgewinn durch die Anzahl Ihrer Mit-
arbeiter. Schätzen Sie dann die Produk-
tivität Ihrer Mitarbeiterschaft auf einer 
Skala von 1 bis 100 ein und setzen diese 
ins Verhältnis zu Ihrem Jahresgewinn 
pro Mitarbeiter (z.B. 4.500 Euro pro 
Mitarbeiter bei 54 Prozent Produktivi-
tät). 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch 
eine professionelle Prozessbegleitung 
in Unternehmen Stimmung, Motivati-
on und Teamgeist signifikant ansteigen. 
Gleichzeitig sinken Fluktuationsrate 
und Krankheitsstand. Somit können Sie 
die Produktivität insgesamt locker um 
10 Prozent steigern. Wie sich dadurch 
Ihr Jahresgewinn entwickelt, ist schnell 
gerechnet. Ein Wartungsvertrag für 
Führungskräfte finanziert sich also im 
Regelfall selbst. 
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Dehoga-Jugendmeister

Bewerben für Internorga-
Zukunftspreis 2018 

48 angehende Köche, Hotelfach- und Res-
taurantfachleute aus ganz Deutschland tra-
ten vom 28. bis 30. Oktober 2017 in Berlin 
bei den 38. Deutschen Jugendmeisterschaf-
ten, in den gastgewerblichen Ausbildungs-
berufen an, um die Besten ihres Fachs zu 
ermitteln. Die Sieger wurden am Montag im 
Hotel Adlon Kempinski Berlin vor 400 Gästen 
feierlich verkündet. Bei den Hotelfachleuten 
gewann Maximilian Gallasch vom Grand Ely-
sée Hamburg (Hamburg). Den ersten Platz 
bei den Restaurantfachleuten erkämpfte 
sich Anne Maria Gerhardt vom Hotel Bareiss 
in Baiersbronn (Baden-Württemberg). Bei 
den Köchen holte Julia Tischer vom Engel 
Obertal Wellness & Genuss Resort in Bai-
ersbronn-Obertal (Baden-Württemberg) die 
Goldmedaille. In der Mannschaftswertung 
siegte das Team aus Baden-Württemberg 
vor Hamburg und Bayern. Träger der Deut-
schen Jugendmeisterschaften sind neben 
dem DEHOGA Bundesverband der Verband 
der Köche  Deutschlands (VKD), der Verband 
der Servicefachkräfte, Restaurant- und Ho-
telmeister (VSR) sowie das Brillat-Savarin-
Kuratorium der FBMA-Stiftung. 

Mit dem Internorga-Zukunftspreis zeichnet 
die Leitmesse 2018 zum achten Mal inno-
vative Produkte, Technologien und Strate-
gien aus, die auf Zukunftsfähigkeit setzen. 
Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie, 
Catering oder Gemeinschaftsgastronomie 
sind vor allem für die Kategorie „Trendsetter 
Unternehmen – Gastronomie & Hotellerie“ 
aufgerufen. Bewerber für diesen Bereich 
zeigen, wie sie unternehmerisches Handeln 
und zukunftsorientiertes Wirtschaften verei-
nen und so die Trends von morgen setzen. 
Bewerbungen und Empfehlungen können 
bis zum 15. Januar 2018 eingereicht werden 
unter www.internorga.com/zukunftspreis. 
Die Gewinner werden im März 2018 im Rah-
men der festlichen Eröffnungsgala am Vor-
abend der Internorga in Hamburg prämiert.

P E R S O N A L F Ü H R U N G

Wartungsvertrag 
für Mitarbeiter

Wenn die fachmännische Wartung selbst für kleinste Maschinen selbstverständlich ist, rechnet sich ein Profi  im Umgang mit Menschen 

erst recht. Ein Gespräch mit Thomas Pütter, Experte für Mitarbeiterbegeisterung, über das Coaching von Führungskräften. 

(Das Interview führte Ulrike Grohmann)
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Bernd Fellmer (Mitte), Heidelberger Rechtsanwalt, Hotelier und früherer stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Baden-Württemberg, scheidet nach 33 
Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe aus. Als sein Nachfolger wurde Dirk Ellinger (2.v.l.) gewählt. Der 
gelernte Koch und studierte Diplomkaufmann ist Hauptgeschäftsführer des DE-
HOGA Thüringen und seit Jahren Mitglied des Vorstandes der BGN. Er übt das Amt 
abwechselnd mit Hans-Ulrich Fäth, (2.v.r.), Betriebsratsvorsitzender des InterCon-
tinental Hotels in Frankfurt am Main, aus, der im Amt bestätigt wurde.

Kofler & Kompanie hat Phi-
lipp Wichert, ehemals Ge-
schäftsführer der Stockheim 
Gruppe, zum 1. November 
2017 zum Managing Direc-
tor ernannt. Gemeinsam mit 
der Geschäftsführerin Kon-
stantina Dagianta wird er die 
operativen Geschäfte des 
Premium-Cateringunterneh-
mens in Deutschland leiten. 
Wichert löst in dieser Funkti-
on Oliver Wendel ab, der 
nach acht Jahren das Unter-
nehmen nach Ende seines 
Vertrages im gegenseitigen 
Einvernehmen zum 31. De-
zember 2017 verlassen wird.

PERSONALIA

Wechsel bei 

Unilever Food Solutions 

Der Holländer Harm van Tongeren (li.) übernimmt 
die Geschäftsführung für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz bei Unilever und löst damit Klaus 
Ridderbusch ab, der diese Position die letzten fünf 
Jahre innehatte. Van Tongeren begann 2004 seine 
Karriere im Bereich Customer Development für 
Food und Refreshment bei Unilever und ist inzwi-
schen seit 13 Jahren im Unternehmen in verschie-
denen Positionen tätig. Ridderbusch initiierte u. a. 
eine völlig neue Generation des integrierten Kun-
denmanagements und machte das Unternehmen 
zu einem Vorreiter der digitalen Entwicklung.

DGE zertifiziert Rebional 
Prof. Dr. Margit Bölts, Leiterin des Referats 
Gemeinschaftsverpflegung und Qualitäts-
sicherung der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE), zeichnete den Herdecker 
Bio-Gastronomen für Gemeinschaftsverpfle-
gung am 21. November 2017 vor Ort mit 
der DGE-Zertifizierung aus. Grundlage ist 
der DGE-Qualitätsstandard für die Verpfle-
gung in Tageseinrichtungen für Kinder, die 
Rebional für die vollwertige Verpflegung in 
Kindertagesstätten zu 100 % erfüllt. Neben 
dieser Zertifizierung wird das Herdecker Un-
ternehmen mit einem weiteren, ganz neuen 
Zertifikat ausgezeichnet: Das DGE-Zertifikat 
„Nachhaltige Verpflegung“ wurde neu entwi-
ckelt und bisher ausschließlich an Einrich-
tungen der Betriebsverpflegung vergeben. 
Rebional beliefert in Herdecke, Wetter, Ha-
gen, Bochum, Dortmund und im gesamten 
Ruhrgebiet über sechzig Kindergärten, Schu-
len sowie Seniorenheime und das Gemein-
schaftskrankenhaus täglich mit rund 6.000 
frisch zubereiteten Essen in Bio-Qualität.

Thomas Pütter ist Keynote-Spea-

ker und Unternehmer. Mit seinem 

außergewöhnlichen Mix aus Krea-

tivität, Spirit und pragmatischer 

Denke rüttelt er auf, Unterneh-

mensführung neu zu gestalten. 

Er gilt als Experte für Mitarbeiter-

begeisterung und inspirierendes 

Führen. Über 20 Jahre entwickelte 

er als Geschäftsführer ein mit-

telständisches Unternehmen zu 

einem Leuchtturm und das in ei-

ner der herausforderndsten Bran-

chen: der Hotellerie und Gastro-

nomie. Für seine HR-Konzepte 

„360° Führungs-Impuls-System“ 

und „MOVE UP! Förder- und Moti-

vationsprogramm für Nachwuchs-

talente“ erhielt er zahlreiche Aus-

zeichnungen.
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R E C R U I T I N G

Nachwuchssicherung 
ist Chefsache!

Das Nachwuchsproblem und der Fachkräftemangel sind oft hausgemacht, ist sich Thomas Pütter, Experte für 

Mitarbeiterbegeisterung, sicher. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, müssen die Unternehmenskultur und 

der Führungsstil auf den Prüfstand. (Von Ulrike Grohmann)

D
ie demografische Ent-
wicklung und das Image 
der Branche macht es 

Gastronomiebetrieben zuneh-
mend schwer, Mitarbeiter zu fin-
den. Längst können in der Ge-
meinschaftsgastronomie nicht 
mehr alle Ausbildungsplätze be-
setzt werden. Gleichzeitig sind im-
mer weniger Betriebe bereit, über-
haupt auszubilden. „Auch im Un-
ternehmen gilt das Gesetz der 
Ernte. Ein Landwirt, der den Bo-
den nicht bestellt und sich im 
Herbst über die ausbleibende Ern-
te beschwert, wird wenig Ver-
ständnis erwarten können. Der 
Gastronom dagegen klagt und er-
wartet Mitleid“, so Pütter. 

In die Zukunft gerichtetes Han-
deln ist notwendig, um sowohl 
zukünftige Mitarbeiter für das ei-
gene Unternehmen zu interessie-
ren als auch Personal zu halten – 
sprich Kündigungen zu verhin-
dern. Viel zu wenig Unternehmen 
machen sich Gedanken, wie sie 
sich als attraktive Arbeitgeber prä-
sentieren können und wundern 
sich anschließend über die weni-
gen Auszubildenden, die sich bei 
ihnen melden. Nachwuchssiche-
rung sei Chefsache. 

Wertewandel und Sinnsuche

Bei der Suche nach Auszubilden-
den und nach Fachkräften sollten 

zunächst Überlegungen angestellt 
werden, welchen Sinn und welche 
Werte Menschen in ihrer Arbeit 
suchen. Das Stichwort „Work-Life-
Balance“ macht schnell klar, dass 
diese Werte einem starken Wandel 
unterworfen sind. So unterschei-
den sich Angehörige älterer Gene-
ration von der Generation Y (20- 
bis 30-Jährige) oder gar der Gene-
ration Z in ihren Erwartungen. 
Diese Auszubildenden von mor-
gen seien von ihren Helikopter-
Eltern geprägt und völlig unselbst-
ständig. Wenn sie im Betrieb Ver-
antwortung übernehmen müssen, 
sind Probleme vorprogrammiert. 
Diesen Umstand könne man be-
dauern oder als Unternehmer 
über andere Ausbildungsstruk-
turen und einen neuen Führungs-
stil nachdenken, erklärt Pütter. 
Daher müsse die eigene Unter-
nehmenskultur auf den Prüfstand. 
Für Mitarbeiter wird zunehmend 
die Unternehmenskultur ent-
scheidend, wo sie arbeiten möch-
ten. Immaterielle Unternehmens-
werte, also gelebte Werte, Kultur 
und der Geist, der im Unterneh-
men herrscht, bestimmen heute 
den Marktwert und die Attraktivi-
tät als Arbeitgeber.  

Motivation steigern

Nur wenn Klarheit über das Ziel 
am Arbeitsplatz herrscht und die 
zur Erreichung notwendigen 

Strukturen vorhanden sind, kön-
nen Mitarbeiter Verantwortung 
für das eigene Handeln überneh-
men und sind engagiert. Thomas 
Pütter erlebt häufig, dass in vielen 
Unternehmen aus Gastronomie 
und Catering ein definiertes Orga-
nigramm für jeden einzelnen Be-
reich fehlt. „Hierarchie schafft 
Klarheit“, macht Pütter deutlich. 
Mitarbeiter benötigen Orientie-
rung und klar umrissene Verant-
wortungsbereiche. Um die Mitar-
beiter einzubinden, eignen sich 
Workshops, an denen alle, auch 
Auszubildende teilnehmen 

sollten. Überall da, wo Mitarbeiter 
mitdenken, steigt die Motivation. 

„Lassen Sie die Azubis in den sozi-
alen Medien posten, dass sie bei 
Budget-Workshops dabei sind“, 
sagt der Unternehmensberater. 
Die Anerkennung in der Berufs-
schule,  in einem coolen Betrieb 
zu arbeiten, ist den Jugendlichen 
dann sicher. Der Stolz auf den ei-
genen Arbeitsplatz steigt. Ge-
zieltes Mitarbeiter-Marketing 
stellt sicher, die Aktivitäten und 
Verantwortungen der Menschen 
im Unternehmen auch zu zeigen.

Messe neu erleben.  

Die INTERNORGA.

Hamburg 
09.–13. März 2018

Wann  

haben 

Sie das  

letzte Mal  

Neuland

betreten?

In ihrem neuen Buch zeigen 
Ines Eulzer und Thomas Pütter 
auf 268 Seiten pragmatische 
Wege, die Herausforderungen 
des Wirtschaftswandels zu 
stemmen und Unternehmen 
für die Zukunft aufzustellen. 
Sie geben Impulse zum Per-
spektivenwechsel und inspirie-
ren zu neuen Denkweisen, die 
für Spirit, positive Aufbruchs-
stimmung und Wachstum sor-
gen. Das Buch richtet sich an 
Macher und Gestalter, die in ih-
rem Unternehmen Kunden und 
Mitarbeiter begeistern und zum 
Arbeitgebermagnet werden 
wollen. 268 Seiten

DENK NEU

Den Auftakt der Fachtagung 
machte Prof. Dr. Oliver Kaul vom 
Marktforschungsinstitut Smart-
con. Er präsentierte erste Daten 
aus der aktuellen Out-of-Home-
Studie (OOH) „So trinkt Deutsch-
land Kaffee außer Haus“, die ab 
sofort beim Deutschen Kaffeever-
band erworben werden kann. In 
seinem Vortrag gab er unter ande-
rem Antworten zu Fragestellungen 
wie „Auf welche Konsumenten-
typen muss sich der OOH-Markt 
einstellen? Wo bestehen welche 
Potenziale im Außer-Haus-
Markt?“ und „Welche Angebote 
erwartet der Konsument von An-
bietern?“ Kaul appellierte an Kaf-
feeanbieter, mehr offene Kommu-
nikation zu betreiben, den Gästen 
zu zeigen, mit welcher Technik ihr 
Kaffeegetränk zubreitet wird. 
„Visability von Maschinen ist das 
Stichwort, denn es interessieren 
sich mehr Konsumenten dafür, 
wie der Kaffee zubereitet wird, als 
man denkt.“

Der nachfolgende Themenblock 
widmete sich der in der Öffent-
lichkeit vielfach diskutierten The-
matik „Einweg- versus Mehrweg-
becher“. Dr. Andreas Finckh von 
der Hamburger Behörde für Um-
welt und Energie stellte hierbei 
den „Kehr.wieder.Becher“ vor, 
eine Hamburger Initiative zur Re-
duzierung von Einwegbechern. 
Anschließend demonstrierten 
Florian Pachaly und Fabian Eckert 
vom Münchner Start-up-Unter-
nehmen ReCup in ihrem Vortrag, 
wie man mit ihren Mehrwegbe-
chern ein städteweites Pfandsys-

tem implementieren kann. Einen 
Überblick über mögliche Alterna-
tiven zum Pappbecher und die 
Sicht von Tchibo auf die Einweg-
becherthematik gab abschließend 
Stefan Dierks von Tchibo. 

Ist Wasser die
wichtigste Kaffee-Zutat? 

Mit einem oftmals unterschätzten 
Thema beschäftigte sich die Kaf-

feeexpertin Katharina Gerasch 
von Coffee Consulting: Sie ging in 
ihrem Vortrag auf das Wasser ein, 
mit dem Kaffeegetränke zuberei-
tet werden und demonstrierte, 
welche Faktoren Einfluss auf den 
Geschmack des Kaffees nehmen. 
Dr. Oliver Knop Geschäftsführer 
von Luigi Lavazza Deutschland 
präsentierte anschließend Zahlen 
und Fakten zum Außer-Haus-
Markt im Heimatland des Espres-

so, Italien. Dieser unterscheidet 
sich sowohl hinsichtlich bevor-
zugter Getränke als auch der Orte 
des Konsums grundlegend vom 
deutschen Kaffee-OOH-Markt.

Marco Beran von der Deutschen 
Extrakt Kaffee zeigte danach neue 
Trendgetränke im OOH auf, und 
erklärte, inwiefern der aus den 
USA stammende Cold Brew Cof-
fee auch für den deutschen Markt 
relevant wird und welche Herstel-
lungsvarianten es für das Kaffee-
getränk gibt. Was man sich genau 
unter Nitro Coffee vorzustellen 
hat und wie man das Getränk in 
den bestehenden Kaffeeaus-
schank integrieren kann, erklärte 
anschließend Florian Koch von 
Carbotek Systems. 

Welche Potenziale bieten die 
OOH-Channel „Bäckerei“ und 
„Smart Vending“? 

Der letzte Themenblock legte den 
Fokus auf die OOH-Channel Bä-
ckereien und Smart Vending. Den 
Auftakt machte Bernd Kütscher 
von der Akademie Deutsches Bä-
ckerhandwerk Weinheim. 
Er stellte in seinem Vortrag die 
neuesten Kaffee-Trends in der 
Backbranche vor und übergab da-
nach das Wort an Dr. Aris Kaschefi 
vom Bundesverband der Deut-
schen Vending-Automatenwirt-
schaft sowie Christian Fuchs (Pre-
mo Group). Sie stellten aktuelle 
Vending-Zahlen vor und erklär-
ten, wie Smart Vending durch Te-
lemetrie die Automatenwelt ver-
ändern wird. 

Fachtagung „Kaffee im Außer-Haus-Markt“
Rund 160 Vertreter der Kaffeebranche folgten am 15. November der Einladung des Deutschen Kaffeeverbandes 

nach Hamburg zur Fachtagung „Kaffee im Außer- Haus-Markt“. Hier gab es neue Fakten, Trends und 

Entwicklungen zum Kaffeegenuss unterwegs. 

giogio


