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Unsere Klinikküche, Teil des Klinikver
bundes „Katholische Hospitalvereini
gung Ostwestfalen gem. GmbH“, ver  

sorgt täglich rund 300 Patienten und Mit
arbeitende des Franziskus Hospitals mit frisch 
gekochtem Essen. Wir sind aber auch außerhalb 
unserer Klinik für gutes, schmackhaftes Essen 
stadtbekannt, u. a. dank der Auslieferung kindge
rechter Mittagessen für Kitas und Schulen sowie dank 
unserem mobilen Mittagstisch. 

Wir sind stolz auf den guten Ruf unserer Küche, doch wir 
haben diesen nicht geschenkt bekommen, sondern mussten ihn 
uns über viele Jahre mit vielen kleinen, aber wichtigen Stellschrauben 
als gesamtes Küchenteam erarbeiten. 

Worauf wir bei unserer täglichen Arbeit Wert legen 
1. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen!
Eine gute betriebliche Organisation, gute Hygienepraxis, regelmä
ßige Fortbildungen für das gesamte Küchenteam und die Erfül
lung betrieblicher und gesetzlicher Vorgaben, sind nur ein Teil der
elementaren Rahmenbedingungen. Auch genaue Arbeitsplatzbe
schreibungen mit Einsatzorten, Arbeitsprozessen und Verhaltens
kodexen für jeden Mitarbeitenden erleichtern uns den Arbeitsalltag. 
Zusätzlich nutzen wir viele technische Programme und Lösungen
für die Speiseplangestaltung, den Einkauf, die Zusammenstellung
von Rezepturen sowie das Ausstellen von Lieferscheinen, Produk
tionslisten und Abrechnungen.

2. Ziele und Standards definieren
Doch Rahmenbedingungen sind natürlich nicht alles, vieles hängt auch 
von unseren Zielen ab und dem, was wir aus den gegebenen und erar
beiteten Rahmenbedingungen machen. Wir legen viele Standards fest, 
um täglich bestmögliche Arbeit auf gleichbleibendem Qualitätsniveau

leisten zu können. Ein hoher Anspruch ans Niveau unserer 
Speisen mit konstanten Rezepturen zur Einhaltung der 
korrekten Lebensmittelkennzeichnungen ist ein genauso 
wichtiges Ziel, wie die Durchführung regelmäßiger und 
strenger HACCPKontrollen, um die geforderte Speisen
qualität auch einhalten zu können. Zusätzlich beobachten 

wir die Marktentwicklungen, um neueste Lebensmittel
trends und entwicklungen rechtzeitig mitzubekommen, 

und legen Wert auf eine nachhaltige Speisenverarbeitung unter 
Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit unserer Küche.

3. Team als wichtigster Erfolgsfaktor
Als Küchenleiterin bin ich für viele dieser Rahmenbedingungen
und natürlich für die Einhaltung unserer selbst entwickelten
(Qualitäts)Standards verantwortlich. Gleichzeitig bin ich für 
rund 50 Mitarbeitende zuständig, die mit ihren Fragen, Kon
flikten und Ideen zu mir kommen. Und genau dieses Team ist 
der dritte und wichtigste Baustein für unseren Erfolg. Letzt
endlich sind es die Mitarbeitenden, die aus den Rahmenbedin
gungen, den Qualitätsstandards und mit ihrem täglichen En

gagement einen rundlaufenden und erfolgreichen Arbeitsalltag 
gestalten. Dabei ist mir besonders wichtig, dass wir ein gutes und 

motiviertes Küchenteam sind, das gerne zusammenarbeitet und sich 
gemeinsam weiterentwickelt. Achtsamkeit und Empathie der Mit
arbeitenden untereinander sowie den Kunden gegenüber schreiben 
wir groß. All diese Faktoren zusammen ergeben für uns hochwertige 
Arbeit, die bei Gästen und Kunden gut ankommt.  Daniela Aug

Der Verband der Küchenleitung e.V. (VKK) setzt sich seit 1992 für die 
beruflichen Belange von Küchenverantwortlichen in der Gemeinschafts-
verpflegung ein, seit der Neuausrichtung 2014 auch über den Care-Bereich 
hinaus. Der Verband steht für einen offenen, kollegialen Erfahrungs-
austausch, praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeiten und qualifizierte Unter-
stützung durch Kollegen/innen oder externe Fachleute. Gerne hilft Andrea 
Mager bei Fragen persönlich weiter: Tel. (06126) 988250, info@vkk-ev.de.  
www.vkk-ev.de

VKK-Topfgucker
VKKMitglied und Präsidentin Daniela Aug gibt einen Einblick in ihre eigene Küche,  

die Klinikküche des Franziskus Hospitals in Bielefeld. Was sind ihre drei Erfolgsfaktoren? 
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