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Ein LiEfErant 

für GEmüsE 

und Obst, 

Ein LiEfErant 

für GEtränkE, 

EinEr für 

HyGiEnEartikEL... 

Es GEHt aucH 

EinfacHEr 

und EffEktivEr – 

mit HiLfE vOn 

Einkaufs-

GEmEinscHaftEn 

OdEr mit 

ausGEwäHLtEn 

Haupt-

LiEfErantEn.

Besser einkaufen



In Sachen Einkauf zählt für viele Unternehmer in 
der Gastronomie in erster Linie der Preis. Das 
Mehr oder Weniger ist ein wichtiger Aspekt fürs 
Budget. Einkaufsgemeinschaften, Verbünde und 
Genossenschaften bringen da nicht nur Rabatte 
und Sonderkonditionen, sondern vor allem auch 
echte Zeitersparnis. Alles schön und gut, meint 
der eine oder andere Szenen-Gastronom, aber da 

gehe manchmal auch der Individualismus ver-
loren. Beispiele zeigen, dass dies nicht sein 

muss.

Gut aufgehoben in einer Einkaufs-
gemeinschaft fühlt sich Pascal 

Meyer, Geschäftsführer des 
„Mr. Jones“, einem Ganztages-
betrieb in Gießen. „Ich könnte 

aktuelle Angebote nutzen 
– das kostet mich aber 
viel zu viel Zeit, die ich 
nicht habe“, sagt Meyer, 
„außerdem nutzt mir 

kein Angebotspreis, der 
nur zwei Wochen gilt.“ Der Sell-
con-Kunde schätzt daher das 
System der Einkaufsgemein-
schaft in Kassel, die auf seine 
Top-100-Produkte der Bestelllis-
te eingeht und gute Jahres-
preise besorgt. Eine Sicher-
heit, die auch für Sven 

Hamann, Küchenchef der 

„Insel“ in St. Peter Ording zählt, der schon seit 
langem mit dem Service-Bund zusammenarbei-
tet. Ihn überzeugen die „hohe Qualität zu huma-
nen Preisen“ und die Einbindung regionaler 
Betriebe. Dabei bevorzugt er die „Servisa“-Eigen-
produkte des Verbunds, wo erkenntlich wird, dass 
Fachleute am Werk sind. Dass auch bei der 
hogast Profis für Profis agieren, beweist Michael 
Berghammer, der mit seiner Raststätte und den 
Würzburger Residenzgaststätten einerseits 
Kunde, andererseits einer der regionalen Leiter 
einer hogast-Einkaufsgruppe ist. „Die Sach- und 
Fachkompetenz durch Spezialisten, auch die 
große Erfahrung der österreichischen Mutter 
bringt den einzelnen Gastronomen spürbare Vor-
teile.“ 

Welchen Stellenwert der Einkauf in der Gastrono-
mie hat, belegt die Tatsache, dass dessen strate-
gische Planung und Verhandlungen meist auf 
Geschäftsführer- und Vorstandsebene gesche-
hen. Denn selbst wenn vordergründig die Preise 
im Fokus sind – wirklich erfolgreich ist der Ein-
kauf letztlich erst dann, wenn er nachhaltig zur 
Profitsteigerung des Unternehmens beiträgt. 

AlternAtive: HAuptlieferAnten

Bei Vapiano hat beispielsweise die Zentrale in 
Bonn das Sagen beim weltweiten Einkauf der 
Ge- und Verbrauchswaren für insgesamt 122 
Betriebe. Dabei wird kompromisslos auf Quali-
tät geachtet, wie Stefan Höllen, verantwortlich 
für Purchasing & Quality Assurance, betont. Das 
Unternehmen kooperiert aus der Sicht der deut-
schen Vapianos mit zwei Hauptlieferanten, dem 
Logistikpartner HAVI und dem Frischepartner 
für das gesamte Gemüse- und Salatsortiment – 
was aus der Sicht des Zentraleinkaufs über 100 
Industrie- und Handelspartner bedeutet, die die 
Zentrallager von HAVI beliefern. Einerseits also 
Bündelung, andererseits direkte Verhandlungen 
mit Industriepartnern. Und Höllen setzt auf 
„one stop shoppings“: Die Restaurants sollen 
alles aus einer Hand bekommen, sodass sie 
mehr Zeit für die Administration, die tägliche 
Abwicklung und die Gäste haben. 

ein DeAl für gAnz DeutscHlAnD

Das ist auch Bernd Riegger wichtig, Deutsch-
landchef der Mitchells & Butlers Company in 
Wiesbaden mit hierzulande 38 ALEX-Betrieben. 
Die Hitliste im Warenvolumen des erfolgreichen 

Ganztages-Gastrokonzepts führen die Getränke 
an, gefolgt von Brot und Fleischprodukten. ALEX 
arbeitet sowohl mit Einkaufsverbünden zusam-
men als auch mit einem Getränkefachgroß-
händler. „Die Firmen müssen ganz Deutschland 
abdecken können“, so Riegger. Zudem wird der 
Fokus auf bundesweit fixe Preise und zuverläs-
sige Lieferung gelegt, wobei sich auch hier die 
Betriebsleiter nicht um den Einkauf kümmern 
sollen. Allerdings haben sie Mitspracherecht, 
falls es zu Problemen kommt. Die Qualitäts-
richtlinien inklusive der strategischen Auswahl 
von „Must“-Marken gibt stets das oberste 
Management vor: „Der zentrale Einkauf hat die 
Produkt- und Preisentscheidung – aber keine 
Qualitätsentscheidung“, betont Riegger.

lAngjäHrige pArtnerscHAften

Trotz aller Preisfragen – gute Zusammenarbeit 
zählt in jedem Fall. Sausalitos, erfolgreich im 
Segment Freizeit-Gastronomie, generiert mit 26 
Betrieben in Deutschland etwa 70 bis 80 Prozent 
des Umsatzes mit Getränken, davon den Löwen-
anteil mit Cocktails. Die meisten Getränke 
bezieht das Unternehmen von einem Hauptlie-
feranten bei Rosenheim, der auch selbst produ-
ziert. Spezielle gebrandete Marken kommen 
über die F & B Entertainment, bei einigen beson-
deren Marken wie Bacardi wird direkt verhan-
delt, um gemeinsame Promotions zu realisie-
ren. „Uns ist ein Ansprechpartner wichtig, der 
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Stefan Höllen (Vapiano)...
arbeitet mit nur zwei Hauptlieferanten, 

damit die Restaurants weniger Zeit in 
Administration investieren müssen

Bernd Riegger (ALEX) ...
arbeitet beim Systemkonzept mit Einkaufsver-
bünden und dem GFGH
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unser Geschäft versteht, sich mit Ideen einbringt 
und unser Wachstum mit begleitet“, erläutert Tho-
mas Berger, gemeinsam mit Gunilla Hirschberger 
in der Geschäftsleitung des Systemers. „Ich 
brauch’ keinen Partner, der sich nur über den 
Preis definiert.“

Das sieht Simi Berst genauso. Als einer der Unter-
nehmer in der Food Group München, der bei-
spielsweise mit Marc Uebelherr das „KvR“ und 
„Zoozie`z“ und zusätzlich mit Uli Springer das 
„Literaturhaus“, das „Gast“ und das „Ocui“ 
betreibt, betrachtet Berst jeden Betrieb individu-
ell. Damit die Rendite stimmt, handeln die Chefs 
die Rahmenbedingungen fürs ganze Jahr aus, 
„aber Köche sind halt Individualisten“, meint 
Berst lächelnd. Er selbst ist stark im Bereich Ein-
kauf involviert und findet es gut, wenn der Kon-
takt zu den Lieferanten speziell für regionale und 
frische Foodprodukte bestehen bleibt. Auch örtli-
che Nähe zählt, damit der Küchenchef wenn nötig 
schnell hinfahren kann: „Ich möchte schon noch 
einen Partner haben, der mal kommt und nach-
fragt, ob alles in Ordnung ist.“

Den goldenen Weg gibt es gerade in Sachen Ein-
kauf nicht. Oft aber werden Varianten miteinander 
verbunden. Das eine tun ohne das andere zu las-
sen – alles ist letztlich möglich. Karin Gabler

Bars nach Maß
Aus Ihren Anforderungen und unseren Erfahrungen

Lassen Sie uns unverbindlich über Ihre Anforderungen sprechen!
Bars24 – Eine Unit der P.P. Logistik & Service GmbH | Karl-Legien-Str. 3 | 45356 Essen
Tel. +49 (0) 201/8 32 38-0 | eventteam@pp-logistik.com

Vier Partner-BeisPiele

serVice-Bund: 
alles aus einer Hand
Der Service-Bund wurde 1973 gegründet. Die 
Idee für die damalige Zeit war einzigartig: 
Man wollte die Leistungen von Liefer-Groß-
händlern bündeln, anfangs als einkaufsorien-
tierte Gruppe Gleichgesinnter. Heute steht der 
Service-Bund für eine Organisation mit über 
30 Gesellschaftern und 2.150 Mitarbeitern, 
darunter 375 Fachberater, an 38 Standorten in 
Deutschland. Das Food-Service-Unternehmen 
bietet rund 60.000 Kunden aus Gastronomie, 
Hotellerie und Gemeinschaftverpflegung ein 
Lebensmittel-Vollsortiment mit bis zu 18.000 
Produkten. 

Der Erfolg der Gruppe beruht auf dem perma-
nenten Dialog mit Köchen sowie dem Gespür 
für Marktentwicklungen. Als Folge daraus ent-
stand eine eigene Range an Spezial- und Eigen-
marken: Unter dem Label „Servisa“ gibt es 
rund 1.000 Produkte – von Tiefkühlkost über 
Finger-Food und Feinkost bis zu Fisch und 
Fleisch. Zudem wurde mit „Gastrovinum“ ein 
anspruchsvolles Wein-, Sekt- und Spirituosen-
sortiment für Gastronomen kreiert. Auch die 
gezielte Förderung des Gastronomie-Nach-
wuchses, vor allem in der Küche, ist für die 
Gesellschafter des Service-Bund ein Anliegen. 
Special Info: Logistisch machbar und sinnvoll 
ist die Bestellmenge von mindestens 200 Euro 
je Auftrag, Fracht- oder Zustellkosten werden 
in der Regel nicht berechnet. 

www.servicebund.de 

Hogast: 
erfolg mit regionalität 
Die hogast Deutschland wurde 1999 als 
100-prozentige Tochter der seit 1976 aktiven 
hogast Österreich gegründet, die in Österreich 
und Südtirol fast 2.000 Mitglieder hat. Die  
Einkaufsgemeinschaft mit Deutschland-
Geschäftsführer Lothar Lenke und Sitz in 
München kooperiert mit über 600 Lieferanten. 
Das Spektrum reicht von Investitionsgütern 
über Lebensmittel bis hin zu Dienstleistungs-
angeboten, wie zum Beispiel Mietwäsche und 
günstigen Strom. Der besondere Fokus spezi-
ell bei den Lebensmitteln liegt auf regionalen 
Produkten, dabei werden auch kleinere Liefe-
ranten berücksichtigt, die sonst in dieser Art 
Gemeinschaften kaum zum Zug kommen wür-
den – die aus ökologischer Sicht und durch die 
kürzeren Lieferwege aber interessant sind. 
Um kleineren Betrieben und Mittelständlern 
die Vorteile eines großen, gebündelten Ein-
kaufs zu bieten, gibt es regionale Beiräte zur 
Betreuung sowie solidarische Hilfe der Kolle-
gen. Die hogast-Mitglieder sitzen quasi mit am 
Tisch, wenn die Lieferanten ausgewählt und 
vergünstigte Konditionen besprochen werden. 
Anfangs stark „bayernlastig“, ist das Unter-
nehmen heute auch in Baden-Württemberg 
und in den an Bayern angrenzenden Bundes-
ländern aktiv. 
Special Info: Die einmalige Beitrittsgebühr 
beträgt bei der hogast Deutschland 1.000 Euro, 
der Mindest-Jahresumsatz im Bereich F & B 
sollte bei 50.000 Euro liegen. www.hogast.de

gdn: 
Kein angeBot Von der stange
Die Gastro Drinks National, gegründet 2008, 
gehört zur Get N Holding, Langenhagen. Unter 
dem Dach des Gesamtunternehmens stehen 
die  drei Segmente Getränkefachmärkte, 
Getränke-Logistik und die Gastronomie im 
Fokus, letztere betreut von der GDN. Gastro 
Drinks National beliefert aktuell rund 25.000 
Gastro-Kunden mit einem Sortiment von insge-
samt etwa 6.000 Artikeln. Zum Kundenstamm 
gehören sowohl Individual-Gastrobetriebe als 
auch Systemer. 

Das kontinuierlich betriebliche Wachstum sei, 
so Geschäftsführer Jens Armbrust, vor allem 
auch darauf zurückzuführen, dass die GDN eine 
kundenorientiert bedarfsgerechte Beratung vor 
Ort bietet. Die Basis bilden acht Gesellschafter 
bzw. Getränkefachgroßhändler, die den Individu-
algastronomen jeweils regional mit eigenem 
Außendienst und zertifizierten Sommeliers – 
und mit individuellen Konzepten – unterstützen. 
Kontakt für Systemer ist die GDN-Zentrale, die 
für alle Gastro-Kunden ergänzende Leistungen 
erbringt. Wein ist ein großes Thema, was mit 
einem zentralen Weinkatalog unterstrichen 
wird. Weitere Tools sind ein Reservierungsbuch, 
das „GastroAktuell“ mit extra Angeboten oder 
die „Glasklar“-Broschüre mit der Vorstellung 
interessanter Gastro-Konzepte.    
Special Info: Die Rechnung für Individualgast-
ronomen kommt vom Getränkefachgroßhänd-
ler, Systemer erhalten sie national von der 
GDN. Das Unternehmen ist keine Profitorgani-
sation, sondern eine Kostengemeinschaft.

www.gastro-drinks-national.de

sellcon: 
gemeinsam gut einKaufen 
Die Sellcon Einkaufsgemeinschaft entstand 
Ende 2008 in Kassel, mit Iris Heussner und Jutta 
Pauksch als Gesellschafterinnen und Klaus-
Dieter Pauksch als Geschäftsführende Gesell-
schafter. Die aktuell rund 1.700 Kunden kaufen 
ihre Waren direkt bei ausgewählten Hauptliefe-
ranten – je mehr Ware über die Gemeinschaft 
abgenommen wird, umso niedriger der im Vor-
aus fixierte Preis. Die Mitglieder können bei 
einem oder mehreren der Lieferanten vor Ort 
einkaufen oder sich beliefern lassen. 

Sellcon-Kunden – Gastronomen, Hoteliers, Dis-
kotheken- und Kantinenbetreiber, aber auch 
soziale Einrichtungen – müssen weder Anteile 
kaufen noch Sicherheiten hinterlegen. Eine 
jederzeit widerrufbare Anmeldung erlaubt den 
Lieferanten lediglich, die Daten der getätigten 
Einkäufe an die Einkaufsgemeinschaft zu über-
mitteln. Dadurch kann Sellcon die Top-Produk-
te der einzelnen Kunden auswerten und dafür 
besondere Preise aushandeln. Bei Lebens- und 
Betriebsmitteln gibt es vorerst noch regionale 
Einschränkungen (Süd-Niedersachsen, Thürin-
gen und bestimmte Teile von Hessen). Eine 
nationale Umsetzung wird angestrebt. 
Special Info: Kein Mitgliedsbeitrag, kein Min-
desteinkaufsvolumen für eine Mitgliedschaft 
und keine Lieferkosten bei den von Sellcon ca. 
2.400 gelisteten Produkten (Ausnahme Investi-
tionsgüter). www.sellcon.de
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Simi Berst (Food Group München)... 
legt Wert auf örtliche Nähe und direkten 
Kontakt

Thomas Berger (Sausalitos):
„Ich brauche keinen Partner, der sich nur 
über den Preis definiert“


