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Mehr als Geschmack 
 
Catering-Dienstleistung: Zwischen Qualität und Quantität  
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Erstklassiges Catering fürs Auge mit Frischegarantie in vielfältiger Auswahl zum  

günstigen Preis – das wünschen sich viele Firmen von ihrem Catering-Dienstleister. 

Die Wahrheit sieht manchmal aber ganz anders aus: Zerkochter Einheitsbrei mit  

Geschmacksverstärkern und Fleisch so hart wie eine Schuhsohle. Dabei sind Qualität, 

Hygiene und ein freundliches Personal das Aushängeschild für jeden Caterer, der 

zum Beispiel mittags die hungrige Meute in der Kantine satt machen möchte. Auf dem 

Markt der „1001 Caterer“ muss aber erst Mal der „Kantinenkönig“ gefunden werden, 

der gastronomische Kompetenz vom Kochlöffel bis zur Parmesanhaube beherrscht. 

Durch präzise Ausschreibungen der gewünschten Leistungen können so die eintref-

fenden Angebote neutral verglichen werden. Öffentliche und private Auftraggeber 

erhoffen sich auf diese Weise die Erschließung von Einsparpotenzialen bei 

gleichzeitiger Erhöhung der Qualität in Bezug auf die ausgegebenen Speisen und 

Getränke.  

 

Um eine Ausschreibung vorzubereiten, muss zum einem definiert werden um welche 

Einrichtung es sich handelt: Konzern- oder Schulkantine, Mensa oder Patientenver-

pflegung. Nun kann die Suche nach dem zukünftigen Cateringunternehmen beginnen, 

dass die notwendige gastronomische Kompetenz besitzt, um auf die jeweilige Ziel-

gruppe passende Food-Highlights – fern ab von Nudeln mit Tomatensauce – zu kreie-

ren. Auch die Verpflegungsphilosophie spielt parallel dazu eine entscheidende Rolle. 

Wo sollen die Schwerpunkte gesetzt werden: Quantitativ, qualitativ oder betriebswirt-
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schaftlich? Wie schaut’s mit den Öffnungszeiten und den Hygiene-Standards aus? 

Nach den Ausschreibungen bieten sich erste Testings, Ortsbesichtigungen und ge-

meinsame Gespräche an, um die genauen Vorstellungen und Umsetzungsmöglichkei-

ten beiderseitig zu treffen. Hierbei werden dann spätestens die Fähigkeiten des Cater-

ingservice bestätigt – oder auch nicht.  

 

Insgesamt kann die Zufriedenheit mit dem Caterer zum Beispiel von folgenden 

Faktoren abhängig gemacht werden:  

   

• Freundliches Catering-Personal 

• Breites Angebot 

• Attraktive Präsentation der Speisen 

• Verschiedene frische Speisen je nach Gusto (Fisch, Fleisch, vegetarisch) 

• Effiziente Zubereitung, schonend und nach strengsten Hygiene-Richtlinien 

• Berücksichtigung von Sonderwünschen  

• Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 

 

Umfragen ergeben immer wieder, dass Kostenreduzierung bei gleichzeitiger Quali-

tätssteigerung die Gründe für einen Catering-Wechsel sind. Dabei wird oft vergessen, 

dass gute Qualität ihren Preis hat. Bevorzugt man heimisches Obst und Gemüse, 

Fleisch mit belegbarer Herkunft und Aufzucht oder den Verzicht auf Geschmacks-

verstärker sowie gentechnisch veränderte Lebensmittel, dann muss man dafür auch 

tiefer in die Tasche greifen – als Auftraggeber und auch als Gast. Zu diesem Thema 

bieten sich im Vorfeld auch Mitarbeiterumfragen an, um zu eruieren, was den Kant-

inenbesuchern am wichtigsten ist: die Qualität, der Preis oder die Auswahl?  

Die Antworten können u.a. auch als Entscheidungshilfe für die Auswertung der 

Ausschreibungs-Angebote dienen.  

 

Dies und viele weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserem  

Seminar „Catering-Dienstleistungen professionell ausschreiben – Der optimale 

Weg zur Auswahl eines geeigneten Catering-Dienstleisters“. Erfahren Sie in 

diesem Kompaktseminar alles rund um den Prozess einer erfolgreichen 

Ausschreibung von Catering-Dienstleistungen. Von der Leistungsdefinition über die 

Ausschreibung, die Leistungserbringung, die Qualitätskontrolle bis zur Dokumentation 

und zur Abrechnung lernen Sie alle Komponenten eines qualitäts- und kostenop-

timierten Caterings kennen. Bringen Sie sich in die Lage, zukünftig sicher und zielge-

richtet Catering-Dienstleistungen für ihr Unternehmen auszuwählen und zu steuern, 

damit Sie Ihre Mitarbeiterzufriedenheit auch durch ein Mahl für Augen und Gaumen 

steigern können.  

 


