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Bon appétit 
 
Kantinenessen zwischen Kosten- und Qualitätsaspekten 
 

  
© Deutsche Welle 

 
Mahlzeit! Heute schon in der Kantine zu Mittag gegessen? 12 Uhr ist in Deutschland 

die beliebteste Zeit um zwischen Gemüsepfanne, Schnitzel oder Fischfilet zu wählen. 

Rund sechs Millionen Deutsche essen täglich in einer Kantine und wählen aus dem 

(hoffentlich) abwechslungsreichen Speiseplan etwas möglichst nahrhaftes aus.  

Wichtige Kriterien für jeden Hungrigen: Das Mittagessen im Büro muss schmecken 

und soll möglichst appetitlich aufbereitet sein! Das ist nicht nur für den Arbeitnehmer 

wichtig, sondern auch das oberste Gebot für jeden Küchenchef. Doch wie zaubert 

man leckere Gerichte für hunderte Gäste täglich, die alle nahezu zur gleichen Uhrzeit 

erscheinen und auf keinen Fall warten wollen? Selbstverständlich soll das Essen auch 

nicht viel kosten – jeden Mittag knapp 10 Euro zu bezahlen, empfinden die meisten 

Gäste als zu viel. Kantinenchefs stellen sich dieser Herausforderung immer wieder 

aufs Neue.   

 

Genauso wie bei der Festlegung des Speiseplans: Saisonal, abwechslungsreich und 

gesund sollte die Menüauswahl sein. So verbessert die Bevorzugung regional ange-

bauten Gemüses beispielsweise die Umweltbilanz einer Betriebskantine spürbar. 

Dennoch sind vor allem die so genannten PiPaPo`s gern gesehene Gäste auf den 

Tellern: Pizza, Pasta, Pommes. Fast keiner, der eines der drei P`s nicht mag – doch 

gesund ist dieses Trio leider nicht. Leistungsfördernd genauso wenig. Experten emp-

fehlen eher eine gesunde Mischung aus Vitaminen, Ballaststoffen und Proteinen auf 

dem Teller. So kann zum Beispiel jeden Tag ein Salat als schmackhafte Beilage fun-

gieren. Fertigdressings, wie mit Joghurt oder Sahne sollte man meiden und lieber zur 

Essig-Ölvariante greifen, die deutlich weniger Fett enthält. Bei den Hauptgerichten 

sollten Pommes oder Kroketten nur selten gegessen werden. Hier sind Kartoffeln, 

Reis oder Vollkornnudeln eine gesündere Alternative. Dazu leckeres und saisonales 

Gemüse – ohne fettige Rahmsauce. Wenn die Kantine am heutigen Tag nur paniertes 

Fleisch anbietet, ist gegrillter, gebratener oder gedünsteter Fisch die gesündere Wahl. 

Auch vegetarische Mahlzeiten dürfen nicht außer Acht gelassen werden: Sie liefern, 
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vor allem bei Gerichten mit Hülsenfrüchten, hochwertiges Eiweiß, Ballast- sowie Mine-

ralstoffe. Und beim Dessert gilt: Statt Vanillepudding, Tiramisu oder Kuchen bietet sich 

eine leichte Quarkspeise oder ein frischer Obstsalat – wahlweise auch mit Joghurt – 

an. Als Richtwert bei der Mitarbeiterverpflegung können alle zehn bis zwölf Wochen 

Teile des Speiseplans wiederholt werden – dies ist z.B. für den Einkauf von größeren 

Mengen an Rohwaren und die Bevorratung von Convenience-Komponenten wichtig. 

Dabei sollte das Essen stets schmackhaft, günstig und eine gute Qualität vorweisen. 

 

Auf insgesamt 17 Milliarden Euro Umsatz wird das Geschäft rund um die  Mitarbeiter-

verpflegung geschätzt. Da die Mitarbeiter nicht viel zahlen wollen, schießen die Be-

triebe einen Großteil der Fixkosten zu. Die Schmerzgrenze, die Beschäftige  bereit 

sind für ein Mittagessen auszugeben, liegt bei 5 Euro. In den meisten Kantinen wer-

den täglich drei bis vier unterschiedliche Hauptgerichte für maximal vier Euro angebo-

ten. Dies geht aus einer Marktstudie des internationalen Marktforschungsinstitutes 

CHD Expert, Scheeßel bei Hamburg, hervor. Im Schnitt beteiligen sich die Betriebe 

mit 7 Euro an jedem Mittagessen. Die Einrichtung eines Kantinenangebots ist daher 

eine großzügige soziale Leistung des Unternehmens an die Beschäftigten und noch 

lange keine Selbstverständlichkeit. Aber nicht jeder Arbeitgeber bezuschusst die Be-

triebsverpflegung direkt, einige übernehmen nur die Raumkosten und eventuell die 

Personalkosten, während die Mitarbeiter die Kosten für das eigentliche Essen kom-

plett selbst tragen. Andere Unternehmen bieten eine non-stop Verpflegung von mor-

gens bis abends komplett kostenlos an. Wenn das Essen dank eines Arbeitgeberzu-

schusses schon preiswerter ist, freuen sich die Mitarbeiter und nehmen das Kantinen-

angebot vermehrt an. Gerade für große Unternehmen ist mittlerweile eine Kantine 

unerlässlich, denn die Verpflegung am Arbeitsplatz hat einen erheblichen Anteil an der 

Zufriedenheit und damit an der Produktivität der Mitarbeiter. Dies erkennen immer 

mehr Arbeitgeber. Gleichzeitig wirkt sich eine ansprechende Gästebewirtung positiv 

auf das Image eines Unternehmens aus. Außerdem ist eine Kantine schon lange nicht 

mehr nur ein Raum zum Essen, sondern bietet auch optimale Möglichkeiten zum Aus-

tausch und Netzwerken mit den Kollegen. 

 

Alle weiteren wichtigen Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserem  

Kompaktseminar „Die professionelle und moderne Betriebsgastronomie – 

Optimierung der Mitarbeiter- und Gemeinschaftsverpflegung unter Kosten- und 

Qualitätsaspekten“. Sie erfahren, welche Optimierungspotenziale in der Betriebs-

gastronomie vorhanden sind und lernen anhand erfolgreicher Verpflegungskonzepte 

anderer Firmen, an welchen Stellschrauben Sie in Ihrem Unternehmen drehen kön-

nen. Zahlreiche Tipps und viele praktische Vorschläge warten auf Sie, um unter Kos-

ten- und Qualitätsaspekten eine professionelle, moderne und damit für alle Seiten 

erfolgreiche Betriebsgastronomie in Ihrem Unternehmen einzuführen bzw. fortzuent-

wickeln. 


