INTERVIEW

Der Münchener Business-Caterer
Leonardi überrascht die Branche immer
wieder mit neuen Wachstumsimpulsen.
Anlässlich des zehnjährigen FirmenJubiläums verrät Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Thomas
Kisters seine weiteren Pläne.

„Nine to five ist vorbei“
W

as hat sich seit der Leonardi-Gründung 2008
im Business-Catering verändert?
Thomas Kisters: Die Schweinsbratenesser sterben aus.
Anfangs wurde ich für meinen Ansatz „Gesund, regional,
handwerklich“ belächelt. Heute hat sich der Trend zum
Individuellen und Hochwertigen durchgesetzt. Zum Produkt gehört die Story, der CO2-Wert. Unsere Kunden und
Gäste fordern Qualität und sind bereit, dafür zu bezahlen.

Und doch haben Sie einen Teil Ihres Unternehmens
an einen Weltkonzern verkauft. Warum?
Damit habe ich Leonardi für weiteres Wachstum positioniert. Ich kann weiter in Personalentwicklung und konzeptionelle Innovation investieren. Die Verwaltung –
EDV, Buchhaltung, Datenschutz – übernimmt der Konzern. Meine Marke bleibt und ich kaufe weiter da ein, wo
ich will, weil das die Unternehmensphilosophie ausmacht.

Wo liegt denn der Durchschnitts-Bon?
Bei 5,42 Euro.

Zum Leonardi-Markenkern gehört die Regionalität.
Klingt gut. Halten die Lieferpartner mit Ihrem
Wachstum Schritt?
Wir müssen immer wieder neue dazuholen. Erstens wollen
und dürfen sich einzelne nicht ausschließlich an Leonardi
binden – und auch unsere Köche brauchen Freiraum.
Zweitens muss in erster Linie die Qualität stimmen. Da
kann man die Menge nicht unendlich hochschrauben.

Ein Spitzenwert. Was sind dafür die konkreten
Erfolgsfaktoren?
Leonardi steht für Zuverlässigkeit: keine Qualitätsschwankungen, Flexibilität – wir passen uns dem Kunden an – und
persönliche Nähe. Wir machen das, was wir tun, ehrlich.
24

gv-praxis | 2/2019

Fotos: Leonardi

I N T E RV I E W

Thomas Kisters
Nach der Ausbildung zum Koch in den 1980er Jahren im
Fleuron im Europäischen Patentamt arbeitet Thomas
Kisters an verschiedenen Stationen in Deutschland.
Nach acht Jahren sagt er dem Herd adé und konzentriert sich auf Betriebsabläufe in großen CateringKonzernen. Als sich 2008 mit der Anfrage des Süddeutschen Verlags (SV) die Chance bietet, beschließt
der Betriebswirt, seine Konzept-Ideen künftig selbst
umzusetzen. Sein Catering-Business Leonardi startet
mit dem Betriebsrestaurant im neuen Münchener
SV-Gebäude. Um Kundennähe bewusst zu leben,
konzentriert sich Leonardi auf München und den süddeutschen Raum. 2017 verkauft Kisters einen Teil der
Marke Leonardi an die international tätige Compass
Group, agiert aber weiterhin eigenständig am Markt.

Wie sieht denn das Anspruchsprofil BusinessCatering heute aus?
Mit der öffentlichen Gastronomie müssen wir nicht nur
mithalten, sondern besser sein zu einem günstigeren Preis.
Wo wir für eine handgefertigte Pizza 7,90 Euro nehmen
können, zahlt man draußen 10 Euro oder mehr. Die Gäste
sind unglaublich vielfältig und bestens informiert. Darauf
reagieren wir mit kulinarischen Ideen und Inspirationen
aus New York, London oder Kopenhagen.
Stichwort: neue Arbeitswelten. Was bedeutet
das konkret für Ihr Angebotsspektrum?
Das Modell „Nine to five“ ist vorbei. Wir catern rund um
den gesamten Arbeitstag. Um trotzdem einzuschätzen, für

Der LeonardiMarkenkern:
Frische, Handwerklichkeit,
Regionalität und
eine überzeugende Optik.
Statt Tablettkultur wird am
Tisch bedient.
Gäste und Köche
kennen einander
namentlich.

wie viele Mittagsgäste wir kochen, nutzen wir die Daten
der Cafeteria-Kassen bis 10 Uhr. Bei unserem Kunden
Steelcase betreiben wir zum Beispiel ganztägig ein sogenanntes „Work Café“, das mit kulinarischen Kleinigkeiten ein Pausenfeeling erzeugt und Meetings und informelle Arbeitsgespräche effektiver und kreativer macht.
Die Digitalisierung gehört zur neuen Arbeitswelt.
Wie beeinflusst sie die Gäste-Kommunikation?
Sie bringt uns näher an den Kunden. Wir haben zum Beispiel in neuen Betrieben die klassischen Kassen abgeschafft. An jedem Counter zahlt der Gast direkt das, was
ihm „sein“ Koch soeben auf den Teller gezaubert hat. Man
kennt sich mit Namen und schafft so ein vertrauensvolles
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kenversprechen bei neuen Kunden ab dem ersten Tag
einzulösen, entsende ich erfahrene Führungskräfte,
die im vorhandenen Team unser System implementieren. Zum Ausgleich greife ich auf Zeitkräfte von festen
Partnern zurück, die meinen Anspruch kennen.

Leonardi, München
Gründung
Erster Kunde
Aktionsradius
Umsatz
Verträge
Mitarbeiter
Ø-Bon
Gäste

2008
Süddeutscher Verlag, München
München und Augsburg
30,5 Mio. € (+ 6 % )
23
400
5,42 € (+ 0,20 €)
14.500

Aber gerade in München sind gute Fachkräfte
doch Mangelware.
Allerdings. Wir bilden intern intensiv weiter, damit
auch neue Talente als Qualitätsbotschafter fungieren
können. Ich lasse viel Kreativität zu.

*Die genannten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2018.

Erleichtert Kreativität die Nachwuchssuche?
Wir haben 2018 acht Azubis eingestellt! Leonardi ist
in München sehr bekannt und wir netzwerken aktiv.
So arbeiten wir eng mit der IHK zusammen, stellen
uns regelmäßig in Schulen und viermal im Jahr auf
Azubi-Messen vor. Sogar die Eltern laden wir zum
Welcome-Day ein. Jedem, der ein halbes Jahr durchhält, schenke ich persönlich ein Profi-Messer.

Miteinander. Meine Verkäufer sind mein Spitzenkoch,
mein Barista, meine Servicekraft.
Gibt es auch die Leonardi-App?
Ja, klar. Mit unserer App filtern die Gäste alles aus dem
Angebot, was sie nicht vertragen oder mögen. Sie sehen, ob
im Restaurant gerade Platz ist oder Hochbetrieb herrscht.
Sie werten ihr Konto auf und zahlen mit Karte oder Handy.
Die Konferenzbewirtung läuft über den Web-Shop inklusive elektronischem Rechnungs-Workflow.

Wer kümmert sich um die vielen Aktivitäten für
Auszubildende?
Das macht unser Azubi-Beauftragter. Er geht auch mit
den jungen Leuten Spargel stechen, zum Großmarkt
und zum Viehbauern. Als Business-Caterer bieten wir
gute Arbeitszeiten und Abwechslung: Wir kochen
täglich etwas anderes. Jeder muss einmal für drei Monate in die Pâtisserie und auf jeden Fall in verschiedene
Betriebe schnuppern.

Leonardi hat „Manufaktur-Qualität“ eingeführt,
Tabletts abgeschafft. Wo setzen Sie als Nächstes an?
Ich will die Verpflegung tiefer in die Arbeitswelt hineinbringen, ungenutzte Flächen über kulinarische Angebote
für unsere Kunden als wertvolle Orte erschließen.
Woher nehmen sie Fachkräfte für neue Projekte?
Ich stelle jederzeit Initiativbewerber ein. So habe ich grundsätzlich zwei bis drei Köche in petto. Mit diesem SpringerPool kann ich relativ spontan expandieren. Um mein Mar-

Die „Ape“
macht Leonardi
mobiler.

Flexibilität ist das Gebot der Stunde, die Gäste
werden immer mobiler. Liegt die Zukunft
womöglich im Lieferdienst?
Unsere Gäste in einem Gewerbepark versorgen wir aktuell mit einer Ape, einem dreirädrigen Liefermofa.
Zum Ausliefern werden wir voraussichtlich die vorhandene Logistik der Marktplayer nutzen. Wer in den
Restaurants nicht bleiben kann oder zu Hause Leonardi-Qualität genießen möchte, nimmt sich etwas
abgefüllt im Weckglas mit. Auf Kunststoffverpackungen und Trinkhalme verzichten wir seit Januar. Die
Gäste fordern Nachhaltigkeit ein. Das müssen wir gemeinsam stemmen und uns zum Beispiel die höheren
Kosten für Kaffeebecher aus Zuckerrohr teilen.
Sie haben also keine Sorge, Ihnen könnten
die Gäste abhanden kommen?
Auch wenn wir künftig nicht mehr tausend Menschen
an einem Ort gleichzeitig glücklich machen. Hunger
werden wir immer haben. Essen, Trinken, Kommunizieren, das bleibt bestehen.
Ihr Weg führte vom Koch über den
Unternehmensberater zum Unternehmer.
Wovon träumen Sie jetzt?
Von meinem eigenen Wiesenzelt.
Das Gespräch führte Frauke Brodkorb-Kettenbach
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