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Spielwiese New Work
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gibt es auch Klassiker wie einen Latte Macchiato – mit sechs optionalen Milchsorten.
„Im Vergleich zur normalen Milch gehen
pflanzliche Alternativen wahnsinnig gut“,
berichtet Eric Vogel, gastronomischer Leiter
von Leonardi, der den gastronomischen
Standort im Hause Steelcase mit seinem
zwölfköpfigen Team auch gerne als kreative
Spielwiese nutzt. „Zum US-amerikanischen
Independence Day haben wir eine Kaffeespezialität mit Marshm allows kreiert“, gibt er
ein Beispiel. Zu abgefahren ist das Angebot
trotzdem nicht, die Mischung machts – wie

„Im Mandatsvertrag
mit Steelcase sind
z. B. unsere Preise
vorgegeben.“
Thomas Kisters, Leonardi
die Snacktheke zeigt: Scheiben von hausgebackenem Vitalbrot mit Frischkäse, Gurke,
Radieschen und Sprossen finden sich dort
ebenso wie Brezen vom Münchner Bäcker,
ein Schinken-Käse-Toast oder Plunderteilchen aus der eigenen Pâtisserie des Caterers.

Arbeiten im Showroom

Im Learning + Innovation
Center von Steelcase in
München wird New Work
nicht nur herausragend gelebt,
sondern innovativ weitergesponnen. Eine beispielhafte
Win-win-Kooperation für die
Mitarbeitergastronomie.

D

er Espresso-Shot des Tages klingt
verlockend: ein Affogato al caffé mit
karamellisiertem Haselnusseis aus
der eigenen Manufaktur. Als Durstlöscher
gibt es hausgemachten Tee aus Pfefferminze,
Ingwer, Kurkuma und Zitrone. Was sehr gut
in einen hippen Coffeeshop passen würde,
entstammt dem Angebot des Workcafé im
Steelcase Learning + Innovation Center –
und kostet deutlich unter 2 Euro. Natürlich

Die dezente weiße Theke mit ihren Holzelementen fügt sich harmonisch in die umgebenden sechs farblich und stilistisch verschieden
gestalteten Sitzbereiche ein. Hier ein puristischer Hochtisch mit Stehhockern in SchwarzWeiß-Grafik, dort eine türkis-blau-gestreifte
Sitzgruppe, links ein samtiger Ohrensessel, dahinter bunt zusammengewürfelte Polstermöbel,
Kaminfeuer und Bücherregale. Fast mutet es
wie ein Inneneinrichtungsstudio an, wären
da nicht die vielen Menschen – allein oder in
Gruppen arbeitend oder vertieft in angeregte
Diskussionen. Und ganz abwegig ist die Vermutung auch nicht. So ist das Learning + Innovation
Center von Steelcase, einem US-amerikanischen Hersteller von Büroeinrichtungen und
Raumlösungen, Showroom und Arbeitsplatz
zugleich. 230 Mitarbeiter aus 35 Nationen
treffen sich hier mit internationalen Kollegen,
Kunden, Fachhändlern und Vordenkern, um
gemeinsam an neuen Ideen aus den Bereichen
Lernen, Führung und Innovation zu arbeiten.
New Work wird hier nicht nur gelebt, sondern
weiter erforscht und vorangetrieben. Wie bringt
man die skandinavische Form der Gemütlichkeit „Hygge“ ins Office? Wie können Technologien wie ein Workplace Advisor zu einem
Human-Centered Workplace beitragen? Wann
kommen die Mitarbeiter künftig ins Büro, um

6 Uhr oder zum Mittagessen oder am liebsten
gar nicht mehr? „Von diesen Forschungsergebnissen profitieren auch wir als Caterer hier am
Standort“, gibt Thomas Kisters, Gründer und
geschäftsführender Gesellschafter von Leonardi, einen Vorteil der Kooperation wieder.

Kommunikationsplattform

Im Gegenzug sind die Anforderungen aber auch
hoch. Es gilt, die Ansprüche einer jungen, sehr
weltoffenen Klientel zu erfüllen, die in dem
rund 14.000 Quadratmeter großen Campus
zwischen 7.30 und 20 Uhr arbeitet und lebt.
Inmitten des gastronomisch vielfältigen Bahnhofsviertels gelegen, müssen zudem tagtäglich
neue Anreize geschaffen werden, um die Mitarbeiter vor Ort zu halten. „Es ist vom Unternehmen gewünscht, dass die Mitarbeiter, Gäste
und Kunden zum Essen oder auf einen Kaffee
zusammenkommen und sich austauschen“, erläutert Thomas Kisters. Dafür wurden neben
dem Wohlfühlambiente auch andere Rahmenbedingungen geschaffen. „Wir haben mit
Steelcase einen Mandatsvertrag, was relativ
ungewöhnlich ist. In diesem sind z. B. unsere
Preise vorgegeben“, ergänzt der geschäftsführende Gesellschafter. Vor diesem Hintergrund
verwundern die günstigen Preise nicht mehr:
Im Bahnhofsviertel bekommt man keinen
Affogato al caffé für 1,50 Euro und auch keine
Polenta mit Zucchinispaghetti, gebratener
Paprika, Oliven, Kapern und Salbeibutter für
4,30 Euro – inklusive Wasser. „Der Maximalpreis liegt bei 6,20 Euro“, erläutert Thomas
Kisters, dessen gastronomisches Angebot als
zusätzliches Goodie für die Mitarbeiter dienen
soll, deren Zentrale 2017 von Rosenheim
hierher verlegt wurde.
Eine andere Maßnahme: Die im Gebäude
verteilten Kaffeeküchen haben nur ein eingeschränktes Angebot wie klassischen Filterkaffee
und einige Tees. Die Leute sollen so ins Workcafé
gelenkt werden. „Da es hier um nichts anderes
als neue Arbeitswelten geht, ist dieses ein wichtiger Konzeptbestandteil. Dennoch haben wir die
Theke bewusst klein gehalten und stattdessen den
Warendruck erhöht, den man so auch noch um
16 Uhr optisch ansprechend halten kann“, erläutert Thomas Kisters. Geöffnet hat das Workcafé bis 17 Uhr, analog den Öffnungszeiten des
Learning + Innovation Centers. Begleitend und
darüber hinaus leistet Leonardi den Konferenzservice, ein großes Thema bereits in der Planung.
„Neben einem modernen kulinarischen Angebot
war Steelcase dabei auch die Präsentation sehr
wichtig. So haben wir gemeinsam Konferenz
wägen entwickelt, die funktional unseren
Anforderungen entsprechen, und durch ein
tolles Design punkten. Ebenso die Holzboxen,
in denen wir die Weckglas-Snacks darreichen“,
gibt er ein Beispiel für die Win-win-Kooperation.
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Ansprechend: Ob Backhendl (o.) oder Werbeaufsteller im
Holz-Design Optik ist bei Steelcase wichtig.
GVMANAGER 08/19
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Frisches Konzept

Steelcase ist bereits früh in der Planungsphase an Leonardi als Wunschcaterer herangetreten. So konnte Leonardi Besichtigungen potenzieller
Standorte begleiten, um mit abzuschätzen, inwiefern sich das gewünschte
Frischekonzept dort realisieren lässt. „Unsere Form der Gastronomie in
ein Bestandsgebäude zu bringen, ist nicht immer einfach und manchmal
sogar unmöglich“, erläutert Thomas Kisters. Der Hintergrund: Leonardi
demonstriert seinen hohen Anspruch an Frische, Handwerklichkeit und
Qualität durch eine Zubereitung direkt vor dem Gast, die z. B. entsprechende Lüftungstechnik erfordert. Die Mise en place erfolgt vor
der Ausgabezeit an der Front oder in einer kleinen kalten Küche. Dort
werden Kartoffelspiralen gedreht, Dressings vorbereitet oder Snacks
zubereitet. Die „Hauptküche“ selbst hat mit dem Titel nichts mehr zu
tun. Untergebracht auf ca. 3 x 3 Metern ist sie ausgestattet mit nur
drei Geräten: einem VarioCookingCenter und zwei SelfCookingCentern von Rational. „Unser Konzept, alles an die Front zu bringen und
die Küchen zu minimieren, funktioniert nur dank der Unterstützung
multifunktionaler Technik im Rückraum. Mit Rational-Produkten haben
wir dabei sehr gute Erfahrungen gemacht“, erläutert Thomas Kisters,
warum das Landsberger Unternehmen wieder zum Zuge kam. „Wichtig
ist, die Vielfältigkeit dieser Technik auch auszureizen, von Nachtgaren
über Omelettes braten bis hin zu Gemüse grillen, weshalb wir unsere
Mitarbeiter regelmäßig durch Rational-Anwendungsberater schulen
lassen“, betont der geschäftsführende Gesellschafter. Ein Blick kurz
nach Ausgabeende in die „Küche“ zeigt, dass das bei Steelcase gelebt
wird: im VarioCookingCenter köchelt gerade ein frisch angesetzter
Gemüsefond, ein SelfCookingCenter wird beschickt mit bayerischen
Schweinerippchen, die zwei Tage später als Feijoada, eine brasilianische
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3 Geräte = Küche: Die Hauptküche misst dank
multifunktionaler Technik gerade mal 9 Quadratmeter .

AUF EINEN BLICK
Steelcase Learning + Innovation Center, München

Betreiber Workcafé, Gastronomie, Konferenzcatering: Leonardi
Gastronomischer Standortsleiter: Eric Vogel
Mitarbeiter Gastro-Team: 13 Köpfe (inkl. Konferenzservice,
Spülbereich)
Gastronomisches Angebot:
 Workcafé: Heiß- und Kaltgetränke, Espresso-Shot und
Tee des Tages, belegte Brotscheiben und Plunderteilchen aus
eigener Manufaktur, selbstgemachtes Eis, weitere süße und
herzhafte Snacks
 Restaurant: 3 bis 4 Hauptgerichte pro Tag, davon meist eine Pizza
und eine Salatvariation, regelmäßig internationale Aktionsgerichte
 Konferenzcatering: Snacks im Weckglas, Fingerfood,
Vital Brot, Powerboxen
Gastronomischer Anspruch: frische, handwerkliche Zubereitung aus
möglichst regionalen und saisonalen Zutaten hoher Qualität – vor
Ort oder zentral in eigener Manufaktur (Pizzatag, Frischpasta, Eis,
Brot, Desserts, Pâtisserie)
Essenszahlen: durchschnittlich 200 Personen/Tag
Durchschnittsbon: 4,46 E
Essenspreise: 4,30 bis 6,20 E pro Hauptgericht
inkl. Wasser
Ausgewählte Ausstatter: Rational, Meiko, Cool Compact, Berner,
Cuppone

Foto: Kirchner

Spezialität, auf dem Speiseplan steht. „Wir rösten die Rippen zunächst an,
schmoren sie dann langsam über Nacht, ziehen die Knochen und glasieren
schließlich am Freitag die Schweinerippchen an der Front und braten
sie nach“, erläutert Eric Vogel den ausgetüftelten Zubereitungsprozess.

Maximal reduziert

Unter den bisher 21 von Leonardi gastronomisch betreuten Objekten gilt
Steelcase derzeit, auch in Hinblick auf Lösungen für neue Arbeitswelten,
als Vorzeigeprojekt. „Wir haben zudem alles eine Stufe mehr komprimiert“,

ergänzt Thomas Kisters eine weitere Besonderheit. Der Gastraum rückt
durch eine lange Tafel, die einem Chefstable gleicht, bis auf vier Meter
an die Frontcooking-Ausgabe heran – das fördert Transparenz und
Kommunikation. Insgesamt stehen 72 Sitzplätze zur Verfügung, davon
25 etwas abgesetzte, reservierungspflichtige im Gästebereich. Reicht
das bei 230 Mitarbeitern und bis zu 180 Gästen aus? „Wir sind in der
Konzeptionierung tatsächlich von weniger Tischgästen ausgegangen.
Steelcase rechnete z. B. mit 30 A-Tagen pro Jahr, an welchen das Haus
voll ist – diese hatte ich bereits einen Monat nach Start erreicht“, berichtet Thomas Kisters schmunzelnd. „Das Spektrum reicht inzwischen
von etwa 70 Essensteilnehmern an Freitagen bis hin zu 310“, ergänzt
Eric Vogel. Für Leonardi kein Problem: „Derartige Spitzen lassen sich
dank der multifunktionalen Ausstattung gut und schnell bewältigen“,
betont Thomas Kisters. Was die Sitzplätze angeht, so nutzen die Mitarbeiter bei passendem Wetter auch gerne den Innenhof, ebenso wie die
Piazetta des Workcafés. „Generell dürfen die Mitarbeiter Essen und
Getränke überallhin mitnehmen“, ergänzt Eric Vogel. „Im Gegenzug
werden die Steelcase-Mitarbeiter bei der Geschirrrückgabe in die Pflicht
genommen. Gemeinsam mit Steelcase haben wir einen täglichen Sammelprozess implementiert und schriftlich festgehalten.“

Regional und weltoffen

Haben Tischgäste, die an New Work-Konzepten arbeiten, nun andere
Essgewohnheiten? „Wir beobachten eine deutliche Verschiebung hin
zu kleineren Gerichten und Snacks. Die Schweinsbraten-Esser sterben
aus“, berichtet Thomas Kisters. Die Mittagsgerichte sind klein und
nicht allzu kohlenhydratlastig, wo möglich aus regionalen und saisonalen

Herzlichen Glückwunsch zu
70 Jahren GV-Manager!
Innstolz Frischdienst
seit über 70 Jahren

für Gastro und GV
Rotthalmünster
Deggendorf
Schlüßlberg/OÖ

Tel. 0991/37065-0 · frischdienst@innstolz.de
/innstolzfrischdienst · www.innstolz-frischdienst.de
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Zahle mehr – nimm weniger
Der Business-Caterer Leonardi wächst kontinuierlich – ein Grund für die neue
Partnerschaft mit der Compass Group. Wie passt das zusammen mit der
Philosophie? Ein Gespräch über Regionalität, Subventionen und den Verzicht
auf Spülküchen.

Geschäftsführender
Gesellschafter, Leonardi

Herr Kisters, die Qualitätsphilosophie von Leonardi setzt neben Frische und Handwerklichkeit
auch auf Regionalität. Wie erfüllen Sie diesen
Anspruch bei inzwischen 21 Standorten in dem
Raum München-Augsburg?
Fleisch, saisonales Gemüse und Obst sowie Fisch
beziehen wir zu 92 Prozent von regionalen Lieferanten. Dazu zähle ich neben meinem Kartoffelbauern Weisl aus Ismaning bei München auch
eine Metzgerei, die in München schlachtet, einen
Molkereivertrieb aus Miesbach und Teeprodukte
vom Münchner Traditionshaus Dallmayr. Pizzateig, frische Pasta, Brot, Desserts, Kuchen und
Plunderteilchen fertigen wir selbst in einer zentralen Manufaktur. Aufgrund unseres Wachstums
mussten wir uns zwischenzeitlich natürlich weitere Bauern bzw. Lieferanten suchen. Das war
für mich der bessere Weg als bisherige Partner
über ihre Möglichkeiten hinaus zu fordern und
damit eventuell Qualitätseinbußen hinnehmen zu
müssen. Zugleich kommen uns aber auch die geänderten Essgewohnheiten zugute, die den Wareneinsatz reduzieren bzw. in Richtung Zwischenverpflegung verlagern. Die Schweinsbraten-Esser
sterben aus, und als Beilage reichen heutzutage
zwei statt fünf Kartoffeln. Niemand arbeitet noch
so hart – nicht einmal mehr in der Fertigung –
dass er mittags einen Haufen Kohlenhydrate
bräuchte. Die Devise lautet: Zahle mehr für eine
bessere Qualität und nimm weniger.
Sie sind sowohl als Cateringpartner in Unternehmen vertreten als auch in öffentlichen
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Campus-Restaurants.
Was wird sich künftig
durchsetzen?
Ich denke, dass sich
weniger Unternehmen
in Zukunft eine eigene
Betriebsgastronomie
leisten wollen werden. Hinzu
kommt, dass viele ihr Gebäude gar nicht
mehr selbst bauen, sondern sich in bestehende Immobilienanlagen einmieten. Wer dagegen
eigenständig ist, will diese Welt meist auch
alleine bespielen. Schwer abzuschätzen, wie
sich das weiter entwickelt. Fest steht, dass es
bei Multi-Tenant-Immobilien umso wichtiger wird,
eine gute Gastronomie zu integrieren, um Mieter
zu gewinnen.
Wie schätzen Sie die Entwicklung von Essenszuschüssen ein?
Essen werden wieder höher subventioniert, um
die Mitarbeiter vom Homeoffice in den Betrieb
zu locken – zumindest ab der Mittagszeit. Gastronomie spielt generell im Buhlen um Mitarbeiter eine immer größere Rolle. Das reicht bis
hin zu Überlegungen, die Mitarbeitergastronomie komplett kostenlos anzubieten. Ausgehend
von einem Vollkostenpreis pro Mittagessen von
8 Euro (zuzüglich Wareneinsatz), sind das hochgerechnet auf den Monat 160 Euro im Monat
mehr. Zahlt man das als Lohnerhöhung aus, bleibt
gerade mal die Hälfte davon übrig – und der Mitarbeiter hat es morgen vergessen. Den Mehrwert
eines kostenlosen Mittagessen hat er dagegen
tagtäglich vor Augen.
Sie sind bekannt für technisch reduzierte Ausstattungen und gehen auch einen neuen Weg
beim Thema Spülen, inwiefern?
In städtischen Bestandsobjekten fehlt oft die
technische Infrastruktur für Fettabscheidung,
Abwasser und Lüftung. Hinzu kommt der Aspekt

der Nachhaltigkeit. Viele Spülmaschinen sind
nicht richtig ausgelastet und werden zudem viel
zu früh eingeschaltet. Die Fixkosten für Personal
und die in München teure Fläche muss ich auch
an schwachen Tagen stemmen, die angesichts
von Homeoffice zunehmen und schwerer zu kalkulieren sind. Folglich beauftrage ich lieber einen
Geschirrlogistiker und habe Kosten adäquat zum
Umsatz. Der Transport und Austausch erfolgt in
geschlossenen Behältern – möglichst nur einmal
pro Tag. Das effektiv zu lösen, auch mithilfe von
E-Fahrzeugen, daran arbeiten wir derzeit. Sinnvoll
ist das Konzept aber nur innerhalb einer zentralen
Einheit, wie bei uns hier in München.
Sie haben Leonardi 2009 als qualitativ anspruchsvollen Gegenpart zum bestehenden
Catering-Markt gegründet. Wie kam es, dass Sie
nun einen großen Player an Ihrem Unternehmen
beteiligt haben?
Angesichts unseres starken Wachstums musste
ich mich vermehrt um Dinge kümmern, die mich
noch nie interessiert haben, wie Datenschutz,
Buchhaltung oder Lohnabrechnung. Das hat
mich von dem abgehalten, was ich gerne mache:
am Gast zu sein und neue kulinarische Ideen zu
entwickeln. Parallel bekam ich immer wieder Angebote für eine Partnerschaft. Irgendwann habe
ich einen Katalog aufgestellt, unter welchen
Bedingungen ich mir eine Beteiligung vorstellen könnte: Ich wollte Geschäftsführer bleiben,
Leonardi als eigenständige Marke mit eigenem
Einkauf behalten und selbst entscheiden dürfen. Vom Partner erwartete ich eine finanzielle
Sicherheit und Unterstützung bei der Abrechnung, der Hygiene, der IT und dem Datenschutz.
Die Compass Group ist darauf bedingungslos
eingegangen – und so kooperieren wir nun. Ich
kann mich auf meine Stärken konzentrieren und
Neueröffnungen angehen, ohne administrativ
mitwachsen zu müssen.
Herzlichen Dank für das Gespräch! 
kir
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Thomas Kisters

Foto: Leonardi
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Zutaten sowie ausgewogen zusammengesetzt.
„Ohne bayerische Klassiker wie Kaiserschmarrn
geht es aber auch nicht, gerade internationale
Gäste wollen das probieren“, erzählt Eric Vogel.
Nichtsdestotrotz pflegt sein Team einen weltoffenen Kochstil. Jeder Nationalität, die unter
den Gästen vertreten ist, widmet es einen
monatlichen Aktionstag – auch für das Team
eine tolle Abwechslung. „Wobei es uns auch im
Tagesgeschäft nicht langweilig wird: Wir kochen
frisch, gesund, modern und innovativ – und zwar
tagtäglich aufs Neue. Das ist eine tolle Aufgabe“, resümiert der Gastronomieleiter.

Rushhour um 12 Uhr

Und wann gehen Mitarbeiter, die an New
Work-Konzepten arbeiten, für gewöhnlich
essen? „Gegen 12 Uhr ist bei uns Rushhour.
Dennoch verteilen sich die Gäste gut zwischen 11.30 und 14 Uhr, sodass sie einen Platz
finden“, antwortet Eric Vogel. Ausnahmen wie
heute bestätigen die Regel. Es ist 13 Uhr und
das Restaurant ausgestorben. „Gerade startet
die Präsentation eines neuen Stuhls“, berichtet
Serviceleiter Martin Brandner dem ebenfalls
überraschten Thomas Kisters. „Nicht, dass Sie
uns voreilig Personal abziehen“, ergänzt er und

nimmt dem geschäftsführenden Gesellschafter
den Scherz vorweg, zu dem er bereits angesetzt
hatte. „Selbst wenn wir von derartigen Meetings
wissen, bleibt die Abschätzung der Essenszahlen
auch angesichts der Homeoffice-Regelung eine
Herausforderung“, sagt Thomas Kisters. Für das
Konferenzcatering und Meetings am Abend dagegen braucht Leonardi eine valide Grundlage
wegen der Personalplanung. „Für derartige
Bestellungen sind verschiedene Deadlines im
Kassensystem hinterlegt“, erläutert Eric Vogel.
Angesichts des schwankenden Umsatzes stellt
Thomas Kisters bei neuen Objekten sogar die
eigene Spülküche vor Ort in Frage (s. Interview
l.). Darüber hinaus tüftelt er daran, vorhandene
Zahlen und Fakten künftig besser für seine
Prognosen zu nutzen – eine vorausschauende
Herangehensweise an New Work.
kir

ONLINE-FOTOSTORY
Keine Zeit zum Lesen? Mehr
Eindrücke gefällig? Klicken
Sie sich durch die begleitende
Online-Fotostory und weitere
Bilder aus dem Hause Steelcase:
www.gastroinfoportal.de/leonardi-bei-steelcase

