
Achim Fiolka, Living Event,
Werther
„Ich bin händeringend auf der
Suche nach Köchen, rund
zehn Positionen stehen derzeit
in meinen Betrieben offen.
Wir würden auch gerne weite-
re Konzepte in Bielefeld eröff-
nen, wenn wir genügend gut
ausgebildete Köche finden
würden. Enttäuschend ist aber
auch, wenn wir gute Leute
ausbilden und sie dann an
Trendmetropolen verlieren.
Unsere Aufgabe lautet, den
Beruf so attraktiv wie möglich
zu gestalten: angefangen bei
der Hardware, zum Beispiel
Location und Küchentechnik,
bis zur Arbeitsatmosphäre.
Das Image von Köchen hat
sich in der Vergangenheit
stark verbessert. Dazu beige-
tragen haben sicherlich die
TV-Shows. Eine leistungsge-
rechte Bezahlung der Mitar-
beiter trotz des enormen Preis-
drucks stellt eine unserer gro-
ßen Herausforderungen dar.
Zu unseren Wettbewerbsvor-
teilen gehört unter anderem:
Die Mitarbeiter bekommen 
sicher ihr Geld, werden ge-
schätzt und motiviert. Doch
dies zu betonen, stimmt mich
eher traurig. In meinen Augen
sollte dies immer eine Selbst-
verständlichkeit sein.”

Mathias Simon, Amadeus,
Stuttgart
„Gute Köche sind immer
schwer zu finden, da sie meist
einen ordentlichen Arbeits-
platz haben. Wenn wir nach
Bewerbern suchten – dann
meist über Internetportale. Die
erfolgreichsten Neueinstellun-
gen erzielten wir aber über
Mundpropaganda. Ein guter
Name als Arbeitgeber ist über-
aus hilfreich. Wir bieten ein
tolles Team und faires Mitein-
ander. Wichtig ist es, auch ei-
genverantwortliche Bereiche
zu schaffen – ohne die frühe-
ren, hierarchischen Strukturen.
Eine leistungsgerechte Entloh-
nung halte ich für unabding-
bar. Dies schließt bei uns die
Beteiligung am Gewinn des
Unternehmens mit ein. Ich
denke nicht, dass der Kochbe-
ruf ein Imageproblem hat.
Vielmehr werden unzählige
Tätigkeiten im Dienstleis -
tungssektor nicht entsprechend
anerkannt. Wie respektiert und
attraktiv diese Berufe künftig
sind, hängt davon ab, ob alle
bereit sind, diese auch zu 
honorieren. Für die guten 
Küchenteams gilt schon im-
mer: Es ist eine ein wenig ver-
rückte, wilde, aber liebenswer-
te Truppe. Menschen eben, die
dieses Business lieben.”

Christian Thalmair, Allresto,
München
„Es ist nicht nur derzeit, son-
dern seit Jahren schwierig, gut
ausgebildete Köche einzustel-
len. In der Branche stehen lei-
der viel mehr Stellen offen als
es Bewerber gibt. Der gut aus-
gebildete Koch kann sich den
für ihn besten Posten rauspi -
cken. Passen die Rahmenbe-
dingungen und macht der Job
Spaß, wird sich das gute Image
des Unternehmens mit Sicher-
heit in der Region herumspre-
chen. Es sollte zudem keines-
falls der Ruf innerhalb der
Branche unterschätzt werden.
Das Wichtigste sind vernünfti-
ge Arbeitsbedingungen und
ein gutes Betriebsklima. Die
Zeiten, dass Köche täglich 14
bis 16 Stunden arbeiten und
ausgenutzt werden, sind mei-
ner Meinung nach endgültig
vorbei. Wer das immer noch
nicht kapiert hat, wird sich
schwer tun, an Personal zu
kommen und dieses auch zu
halten. Einer unserer Vorteile:
Wir haben ca. zehn verschie-
dene Küchen, zwischen denen
gewechselt werden kann. Aber
natürlich sind auch finanzielle
Anreize notwendig. Dies sind
bei uns unter anderem zahlrei-
che freiwillige und steuerfreie
Zuschläge.”

Kost bare Köche
❚ Arbeitsmarkt
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Unsere Fragen 

1 Ist es schwierig, gut 
ausgebildete Köche zu 
finden?

2 Wo liegen die Besonder-
heiten?

3 Welche Anreize sind 
notwendig?ir

Websites 

www.x-living.de
www.amadeus-stuttgart.de
www.allresto.de
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