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„Nie sagen, das geht nicht“
Leonardi stellt der Branche eindrucksvoll unter Beweis, dass es eine
profilstarke Nische für preislich gehobenes Qualitätscatering gibt. Jetzt hat
der regionale Caterer das neue Zukunftskonzept 4.0 serviert.

M

©

it dem neuen Konzept Leonardi 4.0 versucht Thomas Kisters,
Preisträger 2019 des Frankfurter Preises, die Prozesse weiter zu optimieren
– vom modernen Küchenbetriebssystem über das Gästemonitoring bis
hin zur optischen Qualitätskontrolle.
Oder wie wäre es mit digitalerSpeisenerkennung auf dem Teller an der
Kasse? Mit einer Frischküche auf 20
Quadratmetern und dem Verzicht auf
eine Spülküche liefert er im neuesten
Betrieb Konradhaus in München pro18
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Thomas Kisters‘ erster Leonardi-Kunde
war der Süddeutsche Verlag im neuen
Gebäude in München.
Fotos: Thomas Fedra

gressive wie mutige Lösungen mit ausgewählten Vorstufenpartnern. Neben
vernetzten Küchengeräten kommt
beispielsweise auch erstmals ein voll
automatisiertes Bezahlsystem im
„Realbetrieb“zum Einsatz. Das „intelligente“ System erkennt die Speisen
via Videotracking und übermittelt
Informationen an die Kasse, vollautomatisch und ohne manuellen Aufwand. Das verkürzt Wartezeiten, reduziert Fehler und minimiert die zeitliche Belastung von Mitarbeitern und
Kunden. Kisters wichtigste Erkenntnis aus einer Dekade Unternehmertum lautet: „Nie sagen, das geht
nicht.“ Damit will der Leonardi-Chef
einer unter Veränderungsdruck stehenden Branchenwelt neue Chancen
und Wege zur Profilierung aufzeigen
und einen wichtigen Beitrag zur Fort-
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Leonardi 4.0
Die frisch zubereiteten Desserts werden in
liebevoller Handarbeit gefinisht.

entwicklung leisten. Für Kisters ist ein
zeitgemäßes, digital unterstütztes Gästemonitoring unverzichtbar. „Wir
müssen wissen, wie viel und wie lange
unsere Gäste anwesend sind – im
Haus wie im Restaurant. Nur so können wir uns auf schwankende Frequenzen einstellen.“ Schon heute registriert er 15 bis 18 Prozent weniger
Gäste durch die zunehmende Home

Office-Nutzung. „Die Veränderungen sind radikal. Gleichzeitig werden
die Gäste immer anspruchsvoller“, beobachtet der gelernte Koch. Da auch
die Kunden weniger bereit seien, in
Küchen- und Gastronomieflächen zu
investieren, laute folgerichtig die Lösung: weniger technische Gebäudeausrüstung, weniger Fläche und damit
kleinere Küchen. Heißt konkret: kei-

Bausteine des Neukonzepts im
Businessmarkt:
!Frischküche auf 20 m2
!Outsourcing Spülküche
!Digitale Speisenerkennung
!Digitale Qualitätskontrolle
!Nachhaltige Ressourcensteuerung
!Intelligentes Gästemonitoring
!Modernes Abrechnungssystem
!Vernetzte Kommunikation

ne Spüleinheiten, sondern Outsourcing der kompletten Spülküche mit
dem Vorteil weniger Abwasser, Energie und Abluft samt der Fläche. „Wir
geben zukünftig wieder Fläche zurück.“
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Der Dienstleister mit Kunden in und
um München beweist sich mit kreativen, bisweilen radikalen Lösungen
stets innovativ: „Es gibt für keinen unserer Kunden ein fertiges Konzept.“
AbDezember zieht Leonardi im BavariaTower alle Register. Drei Bürotürme – 3.500 Mitarbeiter vor Ort mit

Kochhandwerk mit
hoher Fertigungstiefe.
Zugriff auf einen 24-Stunden-Shop.
Die Branche der Contract Caterer erfährt seit Jahren immer engere und individuellere Vorgaben der Auftraggeber. Die Vertragsdauer sinkt, die

Leonardi
Business Caterer
Gründung
Gechäftsf. Gesell.
Nettoumsatz
Verträge
öffentl. Restaurants
Mitarbeiter
Bon-Wert
Kunden
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Verlag, Telefonica

Austauschbarkeit der Dienstleister
nimmt zu. Und das in dem hart umkämpften Marktsegment, in dem mehr
als jeder zweite Catering-Euro verdient
wird. Sich hier zu profilieren, verlangt,
möglichst anders zu sein als viele andere. Umso bemerkenswerter, wenn ein
Unternehmen über zehn Jahre hinweg
mit einem Premium-Konzept für Furore sorgt: Leonardi – Essen neu entdecken. Der Name geht auf einen bekannten italienischen Koch und Kochbuchautor namens Francesco Leonardi
aus dem 17. Jahrhundert zurück.
Thomas Kisters, heutiger Geschäftsführender Gesellschafter, setzt von Beginn an auf Kochhandwerk mit hoher
Fertigungstiefe und dem Qualitätsver-
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Der persönliche
Kontakt zwischen Koch und
Gast ist Teil der
Unternehmensphilosophie.

sprechen, möglichst auf Zusatz- und
Konservierungsstoffe ganz zu verzichten. Ein Novum in der Branche: tägliche Frischproduktion aus eigener
Pâtisserie und Backstube. Zu den eigenen Manufakturprodukten gehören
neben Brot- und Backwaren Pizzateig,
Desserts, Marmelade und Pasta. Das

Kaffee röstet man bei
Leonardi selbst.
schafft Alleinstellung. Die passenden
Köche findet er deshalb, „weil wir unser Lohnniveau deren Lebensstandard
anpassen. Und wir müssen lernen,
flexibel auf die Wünsche unserer Mitarbeiter einzugehen“. Denn die Wechselbereitschaft sei hoch.
Wie Kisters Transparenz definiert,
zeigt die frühe Idee, Köche mit Vorund Nachnamen am Counter in die
Verantwortung mit einzubeziehen.
Gleiches gilt auch für die Lieferanten.
Sie werden in einem Booklet und auf
der Homepage aufgeführt. Fleisch,
Gemüse und Obst stammen überwiegend aus der Region. Transparenz,
wie sie sein soll. An den Kaffeebars
gibt es Kaffeespezialitäten aus Eigenröstung und verkaufsstarke SnackIdeen. Pluspunkt bei der Positionie-
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rung sind zudem designstarke Restaurants. Die auf die Kunden zugeschnittene Gastronomie findet höchste Akzeptanz. „Passt der Kunde nicht zu
unserer Philosophie, sagen wir Nein.“
Auch nach der überraschenden Beteiligung durch die Compass Group geht
die Erfolgsstory weiter. O-Ton Kisters: „Wir brauchten einen starken
Partner und Freiraum für Investitionen.“ Als Vorreiter des tablettlosen
Mitarbeiterrestaurants hat er eine kla-

re Vorstellung, wie Betriebsleiter
künftig arbeiten: „Wir werden über
die wichtigen Daten in Echtzeit verfügen. Also Verkaufszahlen, Ressource Personal, Qualitätssicherung und
Hygiene.“ Aus diesen Datenmengen
erarbeitet das System einen Plan samt
konkretem Vorschlag. Später könnet

man auf dem Dashboard die Live-Auswertung und das Tagesergebnis verfolgen. Für das Management wird dieser
Wert in Farben dargestellt: Grün =
alles OK. Gelb = reagieren. Rot = handeln. Mit dem webbasierten Personalmanagement, das die Gästefrequenezen immer berücksichtigt, will der

© Thomas Fedra

Effizient planen mit
Echtzeit-Daten.

Teamwork: hoch
motiviert und
gut aufeinander
eingestellt.

Catering-Chef Mitarbeiter nur dort
einsetzen, „wo es sinnvoll ist“. Ist der
Gast zufrieden, kann er zukünftig
über die Tipp-Taste „via handy“ mobil zahlen und ein Trinkgeld geben.
Kisters: „Wir müssen alles tun, um als
attraktiver Arbeitgeber zu punkten.“
Burkart Schmid

