
D
er Megatrend Nachhaltigkeit
zieht in Gastronomie und Ho-

tellerie zunehmend Kreise. Immer
mehrUnternehmererkennen,dass sie
mit dem, was und wie sie einkaufen,
kochen und wirtschaften, etwas für
Umwelt und Tierwohl tun können.
Sie verändern ihre Prozesse, um öko-
logisch verantwortungsvoller zu ar-
beiten. Ob sie regional einkaufen, auf
energiesparende Technik setzen, auf
Plastik-Trinkhalme und Einweg-
geschirr verzichten oder unnötige
Speisereste vermeiden: Es gibt viele
Möglichkeiten, nachhaltig zu agieren.

Für die praktische Umsetzung im

Betrieb bieten sich zehn strategi-

sche Schritte an:

1Unternehmen auf Nachhaltigkeit
auszurichten, ist ein kontinuierli-

cher Prozess, an dem die Verantwort-
lichen Schritt für Schritt arbeiten
müssen. Als Erstes gilt es, ein Team
und Verantwortlichkeiten zu benen-
nen.Wer ist dabei?

2Einen gemeinsamen Nenner fin-
den. Haben alle Mitglieder des

Teams das gleiche Verständnis von
nachhaltiger Gastronomie?

3Von der Speiseplanung über den
LebensmitteleinkaufunddiePro-

duktionbis hin zuReinigungundHy-
giene sind nachhaltige Maßnahmen
möglich. Es gilt, den gesamtenProzess
zu berücksichtigen, auch personelle
und technische Ressourcen.

4Handlungsfelder und mögliche
Schwerpunktthemen definieren.

Für jeden Bereich können konkrete
Handlungsfelder wie Herkunft und
Qualität der Lebensmittel sowie Ein-
zelthemen benannt werden wie Le-
bensmittel aus Bio-Erzeugung .

5Einflussbereiche der Gastrono-
mie und Schlüsselthemen heraus-

arbeiten. Es ist wichtig zu klären, wo
eine Küche beziehungsweise ein Ga-
stronomiebetrieb überhaupt aktiv
etwas bewirken kann. Rezepturen zu
ändern, ist leichter und kurzfristiger
möglich als das Optimieren der Aus-
stattung und der Technik. Zu klären
ist zudem: Was sind Schlüsselthe-
men? Womit erreichen wir eine be-
sonders hohe Wirkung, etwa bezüg-
lich des Ressourcenschutzes?

Grüne Angebote: so geht‘s
Wie geht man das

Thema Nachhaltigkeit

an? Und womit

starten? Ein Leitfaden

von Rainer Roehl,

Experte für nachhaltige

Gastronomie-Konzepte.

Fünf Fragen vorab
Bevor Siemit dem ThemaNachhaltigkeit starten,

sollten Sie diese fünf Fragen beantworten.

Wiewirtschaftlich ist die gastronomische Dienst-

leistung für Ihr Unternehmen, die Küche, den Cate-

rer, für den Auftraggeber und für die Gäste?

Wie attraktiv ist Ihre Gastronomie in Bezug auf das

Speisen- und Getränkeangebot, das Ambiente und

den Service?

Wie sehr fördert Ihr gastronomisches Angebot die

Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie das

Wohlbefinden und den Spaß der Gäste?

In welcherWeise trägt Ihr Betrieb auf den ver-

schiedenen Prozessstufen zur Schonung der Umwelt

bei (z. B. Energie- undWasserverbrauch, Vermei-

dung von Lebensmittelabfällen)?

Basiert die derzeitige gastronomische Dienst-

leistung auf einer partnerschaftlichen Zusammen-

arbeit mit Gästen, Mitarbeitern und Lieferanten?

6Messparameter definieren und
Status quo analysieren.Wenn ge-

klärt ist, welche Themen angegangen
werden sollen, gilt es festzulegen, mit
welchen Indikatoren sich der Status
quoundmöglicheVeränderungenbe-
ziehungsweiseVerbesserungenambe-
stenmessen lassen.

7Maßnahmen und Zielgrößen ver-
einbaren. Für die gewähltenMaß-

nahmen müssen nun konkrete Ziel-
größenvereinbarwerdenwiezumBei-
spiel10ProzentgeldwerterBio-Anteil
innerhalb von zwei Jahren.

8Umsetzung der vereinbarten
Maßnahmen. Je nach Verlauf

werden die Zielgrößen nach oben
oder unten angepasst.

9Um Gäste und Mitarbeiter für
das ThemaNachhaltigkeit zu be-

geistern, spielt es auch inderKommu-
nikation eine wichtige Rolle. Erfolge
sollten intern und extern kommuni-
ziert und gefeiert werden,Misserfolge
müssen erklärt und begründet wer-
den.

1 Maßnahmen zur Routine ma-
chen und nach weiteren Mög-

lichkeiten suchen. Idealerweise wer-
den bereits umgesetzte Schritte mit
neuen Zielen versehen.

Rainer Roehl berät seit vielen Jahren

Außer-Haus-Betriebe in puncto ganz-

heitliche Verpflegungskonzepte. Der

Oecotrophologe ist Lehrbeauftragter an

der FachhochschuleMünster und Experte

für nachhaltige Ernährungsthemen.

www.a-verdis.com
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Sie wollen Ihr Angebot nachhaltiger gestalten? Es gibt viele

Ansatzpunkte, wie das Schaubild zeigt. Am besten starten Sie

zunächst mit Dingen, die sich leicht umsetzen lassen – wie Gemüse

aus der Region oder Fisch mit MSC-Siegel.

Öle & Fette
Verzicht auf Palmöl bzw. Bezug
von Palmöl und -fett mit RSPO-Standard
Raps- und Olivenöl als Standardöl
Kaltgepresste Öle für Salate
Einsatz gehärteter Fette reduzieren

Milch & Milchprodukte
aus artgerechter Haltung
(z.B. mit Bio-, Neuland-Siegel)
aus der Region

Gemüse & Obst
aus der Region
saisonal einkaufen
aus Bio-Anbau
(Bio-Siegel)
Angebot vegetarischer
Speisen ausbauen
Verzicht auf Flugware

Fleisch & Eier
aus artgerechter Haltung (z.B. mit Bio-,
Neuland- oder Tierwohl-Siegel)
aus der Region
Nose-to-Tail-Ansatz: nicht nur Edelteile servieren
Fleischportionen verkleinern
weniger Fleischmahlzeiten
Verzicht auf Stopfleber-
Produkte
Eiprodukte aus Freiland-
oder Biohaltung

Fisch & Seafood
aus nachhaltiger Fischerei (z.B. MSC-Siegel)
aus nachhaltiger Aquakultur (z.B. ASC-Siegel)
aus Bio-Aquakultur (Bio-Siegel)
Einkauf gemäß Fischratgeber von WWF o. Greenpeace
aus der Region (Forelle & Co)

Kartoffeln,
Reis & Pasta
aus der Region
(Kartoffeln)
aus Bio-Anbau
(Bio-Siegel)

Kaffee & Tee
aus fairem Handel (inkl. Rainforest Alliance)
in Bio-Qualität

Starter-Ideen

S T R AT E G I E
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