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M it dem neuen Konzept Leonar-
di4.0versuchtThomasKisters,

Preisträger 2019 des Frankfurter Prei-
ses, die Prozesse weiter zu optimieren
– vom modernen Küchenbetriebs-
system über das Gästemonitoring bis
hin zur optischenQualitätskontrolle.
OderwiewäreesmitdigitalerSpeisen-
erkennung auf dem Teller an der
Kasse? Mit einer Frischküche auf 20
QuadratmeternunddemVerzichtauf
eine Spülküche liefert er im neuesten
BetriebKonradhaus inMünchenpro-

gressivewiemutigeLösungenmit aus-
gewähltenVorstufenpartnern.Neben
vernetzten Küchengeräten kommt
beispielsweise auch erstmals ein voll
automatisiertes Bezahlsystem im
„Realbetrieb“zumEinsatz.Das„intel-
ligente“ System erkennt die Speisen
via Videotracking und übermittelt
Informationen an dieKasse, vollauto-
matisch und ohne manuellen Auf-
wand. Das verkürzt Wartezeiten, re-
duziert Fehler undminimiert die zeit-
liche Belastung vonMitarbeitern und
Kunden. Kisters wichtigste Erkennt-
nis aus einer Dekade Unternehmer-
tum lautet: „Nie sagen, das geht
nicht.“ Damit will der Leonardi-Chef
einer unter Veränderungsdruck ste-
henden Branchenwelt neue Chancen
und Wege zur Profilierung aufzeigen
und einenwichtigen Beitrag zur Fort-

„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.

Thomas Kisters‘ erster Leonardi-Kunde
war der Süddeutsche Verlag im neuen
Gebäude in München.
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entwicklung leisten.FürKisters ist ein
zeitgemäßes, digital unterstütztes Gä-
stemonitoring unverzichtbar. „Wir
müssen wissen, wie viel und wie lange
unsere Gäste anwesend sind – im
Haus wie im Restaurant. Nur so kön-
nen wir uns auf schwankende Fre-
quenzen einstellen.“ Schon heute re-
gistriert er 15 bis 18 Prozent weniger
Gäste durch die zunehmende Home

Office-Nutzung. „Die Veränderun-
gen sind radikal. Gleichzeitig werden
die Gäste immer anspruchsvoller“, be-
obachtet der gelernte Koch. Da auch
die Kunden weniger bereit seien, in
Küchen- und Gastronomieflächen zu
investieren, laute folgerichtig die Lö-
sung:wenigertechnischeGebäudeaus-
rüstung, weniger Fläche und damit
kleinere Küchen. Heißt konkret: kei-

ne Spüleinheiten, sondern Outsour-
cing der kompletten Spülküche mit
dem Vorteil weniger Abwasser, Ener-
gie und Abluft samt der Fläche. „Wir
geben zukünftig wieder Fläche zu-
rück.“
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P R E I S T R Ä G E R

Bausteine des Neukonzepts im
Businessmarkt:

Frischküche auf 20 m2

Outsourcing Spülküche
Digitale Speisenerkennung
Digitale Qualitätskontrolle
Nachhaltige Ressourcensteue-
rung
Intelligentes Gästemonitoring
Modernes Abrechnungssystem
Vernetzte Kommunikation

Leonardi 4.0

Die frisch zu-
bereiteten Des-
serts werden in
liebevoller Hand-
arbeit gefinisht.
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Der Dienstleister mit Kunden in und
umMünchen beweist sich mit kreati-
ven, bisweilen radikalen Lösungen
stets innovativ: „Es gibt fürkeinenun-
serer Kunden ein fertiges Konzept.“
AbDezemberziehtLeonardi imBava-
riaTower alle Register. Drei Bürotür-
me – 3.500 Mitarbeiter vor Ort mit

Zugriff auf einen 24-Stunden-Shop.
Die Branche der Contract Caterer er-
fährt seit Jahren immer engere und in-
dividuellere Vorgaben der Auftrag-
geber. Die Vertragsdauer sinkt, die

Austauschbarkeit der Dienstleister
nimmt zu. Und das in dem hart um-
kämpftenMarktsegment, in demmehr
als jeder zweiteCatering-Euro verdient
wird. Sich hier zu profilieren, verlangt,
möglichst anders zu sein als viele ande-
re. Umso bemerkenswerter, wenn ein
Unternehmen über zehn Jahre hinweg
mit einem Premium-Konzept für Fu-
rore sorgt: Leonardi – Essen neu ent-
decken. Der Name geht auf einen be-
kannten italienischenKochundKoch-
buchautornamensFrancescoLeonardi
aus dem17. Jahrhundert zurück.
Thomas Kisters, heutiger Geschäfts-
führenderGesellschafter, setztvonBe-
ginn an auf Kochhandwerkmit hoher
FertigungstiefeunddemQualitätsver-

sprechen, möglichst auf Zusatz- und
Konservierungsstoffe ganz zu verzich-
ten. Ein Novum in der Branche: täg-
liche Frischproduktion aus eigener
Pâtisserie undBackstube. Zu den eige-
nen Manufakturprodukten gehören
nebenBrot- undBackwarenPizzateig,
Desserts, Marmelade und Pasta. Das

schafft Alleinstellung. Die passenden
Köche findet er deshalb, „weil wir un-
ser LohnniveauderenLebensstandard
anpassen. Und wir müssen lernen,
flexibel auf dieWünsche unsererMit-
arbeiter einzugehen“.DenndieWech-
selbereitschaft sei hoch.
Wie Kisters Transparenz definiert,
zeigt die frühe Idee, Köche mit Vor-
und 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 über-
wiegend aus derRegion.Transparenz,
wie sie sein soll. An den Kaffeebars
gibt es Kaffeespezialitäten aus Eigen-
röstung und verkaufsstarke Snack-
Ideen. Pluspunkt bei der Positionie-

Der persön
Kontak
Koch und
Teil der
nehmensp
losophie.

Der persönliche
Kontakt zwi-
schen Koch und
Gast ist Teil der
Unternehmens-
philosophie.
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Kochhandwerk mit
hoher Fertigungstiefe.

Kaffee röstet man bei
Leonardi selbst.
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Business Caterer RaumMünchen
Gründung 1999

Gechäftsf. Gesell. Thomas Kisters
Nettoumsatz 32,1 Mio. €

Verträge 25
öffentl. Restaurants 4

Mitarbeiter ca. 400
Bon-Wert 5,30 €
Kunden Kuka, Siemens, Steelcase, Südd.

Verlag, Telefonica

Leonardi



rung sind zudemdesignstarkeRestau-
rants.Die auf dieKunden zugeschnit-
tene Gastronomie findet höchste Ak-
zeptanz. „Passt der Kunde nicht zu
unserer Philosophie, sagen wir Nein.“
Auch nach der überraschendenBetei-
ligungdurchdieCompassGroupgeht
die Erfolgsstory weiter. O-Ton Ki-
sters: „Wir brauchten einen starken
Partner und Freiraum für Investitio-
nen.“ Als Vorreiter des tablettlosen
Mitarbeiterrestaurantshat er einekla-

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

manaufdemDashboarddieLive-Aus-
wertungunddasTagesergebnis verfol-
gen. Für das Management wird dieser
Wert in Farben dargestellt: Grün =
allesOK.Gelb= reagieren. Rot=han-
deln.Mit demwebbasierten Personal-
management, das die Gästefrequene-
zen immer berücksichtigt, will der

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

Burkart Schmid

Teamwork: hoch
motiviert und

gut aufeinander
eingestellt.
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Effizient planen mit
Echtzeit-Daten.

PRE ISTRÄGER


