
Peter Strunz, Vertriebsleiter national, FVZ Conve-
nience: Offenheit Gästen gegenüber ist wichtig und 
richtig. Aber eine Informationspflicht fände ich ver-
fehlt. Es ist ja nicht so, dass Convenience-Produkte 
in irgendeiner Weise problematisch oder gefährlich 
wären und man darauf hinweisen oder davor warnen 
müsste. Für den Gast ist die Frage „Convenience oder 
nicht?“ am Ende gar nicht so wichtig. Er interessiert 
sich nicht dafür, wer sein Schnitzel paniert hat, son-
dern vielleicht noch für die regionale Herkunft – am 
meisten aber dafür, ob es schmeckt.

Michael Postinett, Geschäftsführer, Block Menü: 
In den Restaurants der Block Gruppe gehen wir 
offen mit Convenience um. Nicht zuletzt deshalb, 
weil wir – da wir selbst auch Produzenten sind – die 
Wertschöpfungskette zu jeder Zeit in der eigenen 
Hand haben.

Guido Klüh, Bereichsleiter, Dr. Oetker Professional: 
Das eigentliche Problem sehe ich woanders. Viele 
Gäste neigen dazu, die beste Qualität zum günstigs-
ten Preis zu verlangen. Nicht alle sind aber bereit, 
das zu bezahlen. Viele Gastronomen sind wegen der 
personellen Situation auf Convenience-Produkte 
angewiesen. Als Gastronom würde ich auch lieber die 
Illusion des Selbstgemachten verkaufen, als die Gäste 
aufzuklären.

Rupert Kammerich, Commercial Director Europe, 
OSI Food: Wir würden uns wünschen, dass das 
Thema Convenience aktiver kommuniziert wird. In 
den Punkten Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit 
und Lebensmittelsicherheit – also relevanten Punkten 
beim Verbraucherschutz – sind Convenience-Pro-
dukte oft der komplett individuellen Herstellung weit 
überlegen – auch im Hinblick auf Nachhaltigkeits-
ansprüche. Wir selbst legen darauf großen Wert.

Convenience  
der Zukunft

Wie nehmen die Hersteller das Image von Convenience-Produkten 

wahr? Was bedeutet das für deren künftige Produkte? Wie 

unterscheiden sich die Ansprüche der Kundengruppen? Dafür 

haben wir direkt an der Quelle nachgehakt – bei den Herstellern.

Wie wird die Zukunft von Convenience 
hinsichtlich Individualisierung und 
Convenience-Grad aussehen?

Sollten Köche ihre Gäste über  
den Einsatz von Convenience  
informieren?

Jochen Kramer, Marketingleiter, Salomon 
FoodWorld: Das ist ein frommer Wunsch, 
aber solange die Medien Convenience ver-
teufeln, wird es für den Gastronomen schwer, 
dafür Verständnis zu generieren.

Martin Wagner, Geschäftsleitung ppa. 
Trend Meal Food Service: In der vernetzten 
Welt von heute möchten die Endkunden wis-
sen, was sie essen, wo es herkommt oder wie 
es hergestellt wird. Gut produzierte Conveni-
ence braucht sich nicht zu verstecken. Trend 
Meal Food Service unterstützt und motiviert 
seine Kunden dabei, mit den richtigen IT Tools 
und Apps eine bessere und nähere Beziehung 
zu den Endverbrauchern aufzunehmen.

Simon Morris, Geschäftsführer, European 
Convenience Food: Ich glaube, dass hier 
eine grundsätzliche Frage angebracht wäre: 
Wann wurde Convenience schlecht geredet? 
Ist es z. B. nicht so, dass nahezu alle Quellen 
bestätigen, schockgefrostetes Gemüse sei 
größtenteils genauso, wenn nicht besser als 
frisch gekauftes? Auch in vielen Privathaus-
halten ist das doch schon längst bekannt. Die 
Grundsatzfrage ist: Wie hat es der Anwender 
empfangen, gelagert und genutzt? Hat er 
HACCP-Vorgaben eingehalten und damit best-
möglichen Genuss für seine Gäste garantiert?

Guido Klüh: Generell werden höhere Convenience-
Grade gewünscht sein, die auch die Zubereitung in 
den unterschiedlichen Gerätetypen berücksichtigen. 
Die Individualisierung ist heute schon ein großes 
Thema. Die Herausforderung für uns Hersteller 
besteht darin, die geforderten Mengen des Kunden 
wirtschaftlich zu produzieren. Die Lösung dafür 
könnte ein Basisprodukt sein, das unterschiedliche 
Anforderungen vereint, z. B. eine fertig zubereitete 
Bayerisch Creme, die in ein Glas gesetzt und mit 
Toppings individualisiert wird.

Simon Morris: In Zukunft isst der Eine gesünder, 
der Andere will es möglichst unkompliziert. Ein 
Dritter ernährt sich ohne Fleisch, Laktose oder Glu-
ten. Wenn es also einen Ernährungstrend gibt, ist 
es Vielfältigkeit. Allerdings zeichnet sich auch ein 
dynamischer Massentrend ab: Convenience-Food – 
nicht zu verwechseln mit Fastfood. Dem wollen wir 
u. a. mit unterschiedlichen Convenience-Leveln für 
die Zubereitung gerecht werden.

Peter Strunz: Wir tragen keinen Glaubenskrieg zwi-
schen Individualisierung und Convenience-Grad aus. 
Wer glaubt, Convenience ist der natürliche Feind 
der Kreativität in der Küche, liegt falsch. Kreativität 
braucht Zeit und Convenience-Produkte verschaffen 
das. Wäre ein Essen besser oder kreativer, wenn der 
Koch die Kartoffeln selbst schälen würde? Fo
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Niklas Friedrich, Produktmanager Debic, 
FrieslandCampina Foodservice: Es müssen 
spezifische Lösungen zur gelingsicheren Be-
wältigung kritischer bzw. anspruchsvoller und 
zeitaufwendiger Arbeitsprozesse angeboten wer-
den. Neben der Funktionalität müssen höchste 
Ansprüche an Geschmack und Qualität kompro-
misslos erfüllt werden. Gleichzeitig gilt das Gebot 
der Individualisierung durch den Profianwender, 
der Koch bleibt der kreative „Herr im Haus“. 

Pieter Beijen, Geschäftsführer, Marfo: In den 
vergangenen zehn bis 15 Jahren hat sich das 
Angebot enorm verändert und langfristig ist kein 
Ende zu erwarten. Aktuell stehen zwei Aspekte im 
Fokus: Beste Qualität bei niedrigen Kosten. Dieser 
Spagat kann nur auf Systemebene beim Anwen-

der gelöst werden, nicht alleine bei den indivi-
duellen Rezepturen. Wir müssen Antworten auf 
die entscheidenden Fragen finden: Was kann ich 
an den Lebensmittelhersteller weiterreichen und 
was ist die Kernkompetenz in meiner Küche? Wie 
organisiere ich meine Küchenprozesse entspre-
chend? Die Hersteller müssen die Küchenprozes-
se dort unterstützen, wo es am besten passt. 
Im deutschen Krankenhaus-Markt zeichnet sich 
der Trend zu „À-la-carte-Angeboten“ ab. Das ist 
ein wesentlicher Schritt zu mehr Individualisie-
rung auf Endverbraucher-Ebene.

Martin Wagner: Einerseits werden schnelle, 
preiswerte, unkomplizierte Lösungen gefragt 
sein, die mit zunehmend weniger Personal dem 
Endkunden präsentiert werden können, aber 

anderseits auch die zunehmenden Anforderungen 
an Geschmack, Qualität, Gesundheit und Nachhal-
tigkeit erfüllen. Und das alles eingebunden in den 
digitalen Alltag der mobilen Gesellschaft. 
Wir sind dafür gerüstet durch Investitionen in eine 
flexible Fertigung individueller Lösungen und eine 
enge Kooperation mit Vernetzungs- und Digitalisie-
rungsexperten wie 20 Scoops Venture Capital. 

Peter Sander jr., Geschäftsführer, Sander 
 Hol ding: Die Zahlen sprechen für sich: 2016 hat 
unsere Entwicklungsküche über 900 neue Rezep-
turen erstellt, davon knapp 500 individuelle, gemäß 
Kundenwunsch erarbeitete und produzierte. Immer 
mehr Kunden erkennen, dass der Einsatz von 
vorgefertigten Menükomponenten nicht bedeutet, 
dass man sein Handwerk nicht beherrscht.

Guido Klüh Martin Wagner Florian Behncke Jochen Kramer Niklas Friedrich Michael Postinett Pieter Beijen Rupert Kammerich Peter Sander jr. Peter Strunz 

convenience

Unsere Vielfalt für den guten Geschmack

NEU

Mehr auf www.muellers-muehle.de
Müller’s Mühle GmbH  |  Am Stadthafen 42-50  |  45881 Gelsenkirchen Weil Gutes besser schmeckt.

MM_AZ_BL-Medien_212x133_07_100717.indd   2 10.07.17   17:46


