18

FOOD PROFESSIONAL

CATERING MANAGEMENT AUSGABE 12/2018

Weniger Salz in der Suppe

Foto: Dr.Oetker
Dr. Oetker Professional hat sein Sortiment
um eine salzreduzierte Gemüse- und eine
Rindfleisch-Bouillon erweitert. Die neue vegane Gemüsebouillon Etoklar ist eine klare
Gemüsesuppe mit feinem Gemüsebukett und
Petersilie. Dank der Salzreduktion kommt der
Gemüsegeschmack bei diesem Produkt noch
stärker zur Geltung. Auch bei der zweiten
Neuheit, der Rindfleischbouillon, tritt die salzige Note zugunsten des kräftigen Fleischgeschmacks in den Hintergrund. Die Bouillon
lässt sich schnell und einfach zubereiten und
ist sehr ergiebig. Beide Bouillons eignen sich
nicht nur klassisch als Suppe, sondern auch
zum Verfeinern und Würzen von Gemüse,
Eintöpfen, Reisgerichten und vielem anderem
mehr.

Die Vielfalt der Gewürze

Fotos: Pixabay

SUPPEN & SAUCEN

Je höher der Kostendruck,
desto mehr Convenience
Tüte auf, Pulver hinein ins heiße Wasser und fertig ist die Sauce. Gerade bei der Herstellung von Saucen und Suppen setzen viele Küchen auf
Convenience. Offen darüber reden will aber kaum jemand. Wir haben den Präsidenten des Verbandes der Köche gefragt, warum das so ist.
(Von Dörte Wehmöller)
Um den Ruf der Gemeinschaftsverpflegung ist es nicht immer zum Besten gestellt.
Viele Vorurteile begleiten die Großküchen, von Tütensuppen und Dosenfutter ist
sogar unter Koch-Kollegen die Rede. Dabei kann der Einsatz von Convenience bei
heutzutage niedrigen Budgets und Fachkräftemangel kaum mehr grundsätzlich in
Frage gestellt werden. Es geht vielmehr darum, in welchem Umfang und vor allem
in welcher Qualität Convenience-Produkte Verwendung finden. Denn es bestehen
erhebliche Unterschiede und jede Menge Aufklärungsbedarf – sowohl bei Köchen
als auch bei Gästen. Andreas Becker, Präsident des Verbandes der Köche Deutschlands e. V., hat uns seine Sicht erläutert.

Herr Becker, wann ist ein Einsatz
von Convenience-Produkten bei
Saucen und Suppen sinnvoll?

Foto: Ubena
Suppen sind einfach zubereitet und schnell
serviert. Ob als leckere Vorspeise, schmackhaftes Hauptgericht oder Zwischenmahlzeit: Suppen sind in vielen Ländern fester
Bestandteil der Ernährung. Die verschiedenen
Toppings von Ubena wie Tomatenflocken,
Chilifäden, Chiliringe und Blütenmix eröffnen
vielfältige Möglichkeiten zum Verfeinern. Zum
Würzen von Suppengerichten eignen sich unter anderem folgende Produkte von Ubena:
Ubena Zwiebeln, kalifornisch granuliert, Ubena Knoblauchpulver, Ubena Suppengewürz,
Ubena Curry indische Art, Ubena Gemüseheld
Sesam-Kurkuma Würzmischung und viele andere mehr.

Stampf aus Süßkartoffeln

Das hängt stark von der Größe eines
Küchenbetriebs ab. In kleineren Küchen
ist es eher möglich, auf Convenience zu
verzichten, in großen ist das schwierig,
da fehlen meist die Arbeitskräfte. Kleine
Betriebe setzen schon aus Kostengründen ihre Saucen oft selbst aus Gemüseabschnitten und Knochen an. Das ist
in Großbetrieben anders, dort wird das
Gemüse schon fertig geschnitten gekauft, das Fleisch wird bis auf das
Gramm portionsgerecht geliefert. Und je
höher der Kostendruck, desto eher wird
zum Fertigprodukt gegriffen. Sowohl
Küchenbetriebe als auch Lieferanten
sind aufgrund des Fachkräftemangels

Gibt es bessere und schlechtere
Produkte?

Schne-frost erweitert sein Angebot rund um
die Süßkartoffel und bietet neben den Süßkartoffel-Gnocchi und den Sweet Potato Churros auch einen Süßkartoffelstampf an. Als
Alternative zum klassischen Kartoffelstampf
wertet der Schne-frost Süßkartoffelstampf als
Beilage jeden Klassiker auf. Besonders fein
schmeckt er zu gebratenem Edelfisch wie
Kabeljau und harmoniert hervorragend mit
mediterranem Gemüse und Pilzen. In der vegetarischen Küche begeistert der Süßkartoffelstampf auch in der Tellermitte. Und wenn
es einmal schnell gehen soll, macht die Speise
auch in To-go-Konzepten eine gute Figur.

Wie halten Sie es in Ihrer Küche
mit Convenience?

Ja, da gibt es natürlich die gesamte
Bandbreite. Bei guten Produkten binden
Hersteller mittlerweile sogar Profiköche
in die Entwicklung ein. Immer mehr
Produkte sind frei von kennzeichnungspflichtigen Allergenen und Zusatzstoffen. Das Wichtigste ist, dass man die
Inhaltsstoffe liest und versteht und dann
eine Bewertung vornimmt. Am besten
ist aus meiner Sicht Convenience im TetraPak. Ich wünsche mir natürlich, dass
derjenige, der Convenience einsetzt, zur
High Convenience greift.

Können Gäste heute noch den
Unterschied zwischen einer
selbstgemachten Sauce und
einem Convenience-Produkt
schmecken?

Was lässt sich in den Küchen
besser machen?
Da ist viel möglich, man muss nur wollen
und sich interessieren. Küchen, die etwa
ihre Abfälle reduzieren oder ihre Technik
effizient einsetzen, sparen häufig viel
Geld. Das lässt sich in bessere Convenience investieren oder es macht ihren
Einsatz überflüssig. Heute gibt es viele
Möglichkeiten, High Convenience selbst
herzustellen, z. B. über Nachtgaren oder
Schockfrosten. Das spart nicht nur Geld,
sondern schafft auch viel Entlastung für
die Mitarbeiter. Wichtig ist, dass die Küchen sich untereinander austauschen.
Wer immer nur in seiner eigenen Küche
bleibt, wird betriebsblind. Besonders

für Suppen und Saucen verwenden wir
High Convenience, palmölfrei und ohne
Hefeextrakt. Hefeextrakt sehe ich kritisch. Zwar wurden dadurch Glutamat &
Co. abgelöst, dennoch bleibt die verstärkende Wirkung. Ich finde es albern,
wenn in einem Produkt kaum Gemüse
enthalten ist und mit Hefeextrakt gepimpt wird, damit eine einzige Möhre
schmeckt wie zehn.

Warum sprechen viele Küchenchefs nicht offen darüber, dass
sie Convenience einsetzen?
Das ist tatsächlich mit einem Makel behaftet, weil Convenience in Verruf geraten ist. Eigentlich ist schon das Wort böse,
man müsste ein besseres dafür finden.
Bei denen, die sagen, sie kochen alles
frisch, muss man genauer hinter die Kulissen schauen, ob das so stimmt. Für
mich ist die entscheidende Frage, in welcher Qualität und in welchem Umfang
Convenience-Produkte eingesetzt werden. Hier braucht es noch viel Aufklärung, sowohl in den Küchen als auch bei
den Gästen. Der Ruf der Gemeinschafts-

Andreas Becker.
Foto: VKD/Martin Joppen
kommt es auf den persönlichen Austausch an. Da nutzt kein noch so gutes
Rezept auf Facebook, wenn der Mensch
fehlt, der es erklärt und den man fragen
kann.

Zeitsparend und flexibel

Wir fahren eine gesunde Mischung. Kartoffeln lassen wir schälen und schneiden, das Gemüse wird geputzt und geschnitten geliefert. Wir produzieren täglich 1.200 Mahlzeiten. Bei Convenience

„Wir erleben öfter, dass unsere
eigenproduzierte Sauce Hollandaise
unseren Gästen nicht schmeckt.
Die sind in aller Regel ConvenienceSaucen gewöhnt.“
derzeitig in einer Art Findungsphase.
Heute schon übernehmen Lieferanten
viele typische Arbeiten, die früher in den
Küchen stattgefunden haben.
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Der Geschmack der Gäste hat sich über
die Jahre hinweg verändert. Das haben
wir dem Einfluss von Aromen und Geschmacksverstärkern zu verdanken. Wir
erleben öfter, dass unsere eigenproduzierte Sauce Hollandaise unseren Gästen nicht schmeckt. Die sind in aller Regel Convenience-Saucen gewöhnt. Ich
finde, dass wir wieder zurück müssen zu
den Wurzeln. Leider wollen es aber viele
Verbraucher billig.

verpflegung ist nicht der Beste. Noch immer wird uns unterstellt, wir würden nur
Dosen aufmachen.

Torsten Dickau, Leiter Service Center
Nestlé Professional, erklärt, worauf er
bei der Wahl von Convenience-Produkten achtet und welche Rolle deklarationsfreie Produkte spielen.

Torsten Dickau.
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Welche Kriterien spielen für
Ihre Kunden eine Rolle bei der
Wahl von Convenience-Produkten?

Hat sich der Anteil an deklarationsfreier Ware am Produktsortiment in den letzten Jahren
verändert?

Köche suchen vor allem nach Unterstützung bei zeitaufwendigen Aufgaben.
Convenience-Produkte sind in diesem
Zusammenhang eine große Erleichterung. Wir sehen, dass flüssige und ungekühlt-pastöse Produkte zunehmend beliebter werden. Trockene ConvenienceProdukte lassen sich besonders gut lagern, weil sie ein geringes Volumen haben. Allerdings müssen sie bei der Zubereitung richtig dosiert werden. Gefragt
sind ebenfalls Produkte, die zugleich
zeitsparend und flexibel sind. Viele unserer Produkte sind daher so rezeptiert,
dass Köche alle Freiheiten bei der Weiterverarbeitung haben. Sie können
individuell entscheiden, mit welchen frischen Zutaten sie ihren Gerichten eine
persönliche Note geben. Generell spielt
einfaches Handling eine wichtige Rolle,
vor allem im Catering, in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Systemgastronomie. Ready-to-use-Produkte sind
dort daher besonders gefragt.

Die Produktentwicklung ist bei Nestlé
Professional ein kontinuierlicher Prozess. Dabei stehen wir im engen Austausch mit unseren Kunden. Gemeinsam haben wir schon vor einiger Zeit
festgestellt, dass das Thema Zusatzstoffe an Bedeutung gewonnen hat. Weniger ist mehr, das wünschen sich Gäste
heute. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich an unseren Rezepturen, um deklarationspflichtige Zusatzstoffe und Allergene zu vermeiden. Wir haben mittlerweile mehr als 200 Produkte im Programm, die ohne deklarationspflichtige
Zusatzstoffe und/oder Allergene auskommen. Das macht etwa 85 Prozent
unseres Gesamtsortiments aus.
Trotz dieser Anpassungen muss das
Produkt authentisch und ‚wie immer‘
schmecken. Deshalb achten wir bei jeder Rezeptänderung sehr genau auf das
Geschmacksbild und die Anwendungsmöglichkeiten.

