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Abstract 

To counteract the socio-ecological effects of Western nutrition and to ensure 

long-term food security for all people of present and future generations, a nutri-

tional change is needed. In this context, the federal government as the highest 

state authority and the highly frequented communal catering have great potential 

to establish sustainable nutrition in society and thus to initiate this transformation 

process.  

This paper deals with the most important basics of the sustainability concept, as 

well as sustainability in the food sector and in communal catering. Based on this, 

the contribution of the federal government to nutritional change is examined as 

an example. In two data collections, the target and actual status with regard to 

food offer, sustainability management and communication of the federal canteens 

was analysed. A comparison of the survey results ultimately provided insight into 

how sustainable the federal government acts in its own company restaurants.  

 

Zusammenfassung 

Um den sozial-ökologischen Auswirkungen westlicher Ernährung entgegenzu-

wirken und langfristig eine Ernährungssicherheit für alle Menschen heutiger und 

zukünftiger Generationen zu gewährleisten, ist eine Ernährungswende notwen-

dig. Dabei haben die Bundesregierung als oberste Staatsinstanz und die stark 

frequentierte Gemeinschaftsverpflegung großes Potenzial nachhaltige Ernäh-

rung gesellschaftlich zu etablieren und somit den Transformationsprozess in 

Gang zu bringen.  

In dieser Arbeit werden die bedeutendsten Grundlagen des Nachhaltigkeitskon-

zepts sowie von Nachhaltigkeit im Ernährungssektor und in der Gemeinschafts-

verpflegung behandelt. Darauf aufbauend wird exemplarisch der Beitrag der Bun-

desregierung zur Ernährungswende untersucht. In zwei Datenerhebungen wurde 

der Soll- und der Ist-Zustand hinsichtlich Speiseangebot, Nachhaltigkeitsma-

nagement und -kommunikation der Bundeskantinen analysiert. Ein Vergleich der 

Untersuchungsergebnisse lieferte letztendlich Erkenntnis darüber, wie nachhaltig 

die Bundesregierung in ihren eigenen Betriebsrestaurants agiert. 



 

II 
 

Acknowledgement 

This thesis was written to complete my master's degree. Thematically, I was in-

spired by the World Food Institute's impulse to investigate sustainability in federal 

canteens, as well as by my personal interest in the environment, health, nutrition 

and society. Although the master's programme was dominated by Covid-19 and 

online classes, I have learned a lot in the past five months and during my entire 

studies. For this, I would like to thank the lecturers in my faculty, as well as my 

fellow students, who have made the studies a great time. In this context, I want 

to thank Prof. Dr. Torsten Schäfer, who made it possible for me to write a thesis 

in the field of sustainability and provided me with professional advice throughout 

the whole process.  

I sincerely thank Agnes Streber and Dr. Wilfried Bommert from the World Food 

Institute for their support and guidance during the research process and for their 

constructive feedback. My further thanks go to all the experts and canteen oper-

ators who took part in my expert interviews and the canteen survey and thus 

actively supported the research for my thesis. 

I also want to express my gratitude to Lars Nowag, Timo Spieker, Christina Baus 

and Margaret Lees who kindly invested time in correcting my master’s thesis.  

My special thanks belong to my parents Jutta and Klaus Spieker, who enabled 

me to study, always supported me and proofread my thesis.  



 

III 
 

Contents 

Figures ............................................................................................................ VI 

Tables ............................................................................................................ VII 

Abbreviations ............................................................................................... VIII 

1 Introduction ............................................................................................... 1 

1.1 Approaching the Problem .................................................................... 1 

1.2 Aim of this Work .................................................................................. 2 

1.3 Structure of this Work .......................................................................... 3 

2 The Concept of Sustainability .................................................................. 5 

2.1 Development of the Sustainability Concept ......................................... 5 

2.2 Dimensions of Sustainability ................................................................ 6 

2.3 Sustainability and its Actors ................................................................. 8 

2.4 Transformation towards a Sustainable Development......................... 10 

2.5 Agenda 2030 and the SDGs as a Common Basis for the 
Transformation towards Sustainable Development............................ 11 

2.6 The Understanding of Sustainability in this Work ............................... 12 

3 Sustainability in the Food Sector ........................................................... 14 

3.1 Western Nutrition and its Necessity to Change .................................. 14 

3.2 Nutritional Change............................................................................. 15 

3.3 Dimensions of Sustainable Nutrition .................................................. 16 

3.4 Foundations and Concepts to Enable Nutritional Change ................. 17 

3.4.1 Principles for Sustainable Development in all Five Dimensions ....... 17 

3.4.2 WBAE’s Expert Opinion ................................................................... 18 

3.4.3 The SDGs Connection to the Food Sector ....................................... 19 

3.4.4 Eight-Tonne Concept ....................................................................... 19 

3.5 Challenges of Nutritional Change ...................................................... 20 

3.6 Starting Points for Nutritional Change along the Food Value Chain ... 21 

4 Sustainability in Communal Catering .................................................... 23 

4.1 Food Offer ......................................................................................... 23 

4.1.1 Planetary Health Diet ....................................................................... 23 

4.1.2 DGE Standards ............................................................................... 24 

4.2 Sustainability Management ............................................................... 25 

4.2.1 Sustainability Management in Core Business .................................. 25 



 

IV 

 

4.2.2 The Danger of Greenwashing .......................................................... 26 

4.2.3 Ten Steps for Design and Implementation ....................................... 27 

4.2.4 Sustainability Management System ................................................. 29 

4.2.5 Opportunities and Obstacles ............................................................ 31 

4.3 Sustainability Communication ........................................................... 32 

4.3.1 Origin and Definition of Sustainability Communication ..................... 32 

4.3.2 Sustainability Communication to Support the Eating Decision ......... 33 

4.3.3 Information Strategy to Educate the Diner ....................................... 35 

4.3.4 Nudging as an Impactful Concept .................................................... 40 

5 Role of the Federal Government in Nutritional Change ........................ 42 

5.1 Approaches to Sustainability and Sustainable Nutrition ..................... 42 

5.2 The Federal Level as a Key Role ...................................................... 45 

5.3 State of Research: Sustainability in Federal Canteens ...................... 46 

6 Target State: Sustainability of the Federal Canteens ........................... 47 

6.1 Methodical Approach ......................................................................... 47 

6.1.1 Survey Procedure ............................................................................ 47 

6.1.2 Sample Description .......................................................................... 48 

6.1.3 Limitations ....................................................................................... 48 

6.2 Target State Derived from Expert Opinions ....................................... 49 

6.2.1 Food Offer ....................................................................................... 49 

6.2.2 Sustainability Management .............................................................. 51 

6.2.3 Sustainability Communication .......................................................... 55 

6.3 Executive Summary and Discussion ................................................. 58 

7 Actual State: Sustainability in Federal Canteens .................................. 61 

7.1 Methodical Approach ......................................................................... 61 

7.1.1 Survey Procedure ............................................................................ 61 

7.1.2 Sample Description .......................................................................... 62 

7.1.3 Limitations ....................................................................................... 62 

7.2 Actual State Derived from Federal Canteen Survey .......................... 63 

7.2.1 Food Offer ....................................................................................... 63 

7.2.2 Sustainability Management .............................................................. 65 

7.2.3 Sustainability Communication .......................................................... 69 

7.2.4 Fields of Action from the View of Canteen Operators....................... 71 

7.3 Executive Summary and Discussion ................................................. 72 



 

V 

 

8 Target-Actual Comparison: German Federal Government as a Role 
Model?...................................................................................................... 74 

8.1 Methodical Approach ......................................................................... 74 

8.1.1 Comparison Procedure .................................................................... 74 

8.1.2 Limitations ....................................................................................... 75 

8.2 Strengths and Weaknesses of Federal Canteens .............................. 76 

8.2.1 Sustainability of the Food Offer ........................................................ 76 

8.2.2 Sustainability Management .............................................................. 76 

8.2.3 Sustainability Communication .......................................................... 78 

8.3 Suggested Fields of Action for Federal Canteens .............................. 79 

8.3.1 Sustainability of the Food Offer ........................................................ 79 

8.3.2 Sustainability Management .............................................................. 79 

8.3.3 Sustainability Communication .......................................................... 80 

8.3.4 Suggested Fields of Action vs. Canteen Operator’s View ................ 81 

8.4 Executive Summary and Discussion ................................................. 82 

9 Conclusion and Outlook ......................................................................... 85 

Reference list ................................................................................................. 91 

Appendix ...................................................................................................... 102 

Declaration of authorship ............................................................................ 229 

 

 

  



 

VI 
 

Figures 

Figure 1: Triple bottom line ................................................................................ 8 

Figure 2: Ecology as the superordinate dimension of sustainability .................... 8 

Figure 3: Sustainability and its actors ................................................................. 9 

Figure 4: Sustainable Development Goals ....................................................... 12 

Figure 5: Five dimensions of sustainable nutrition ............................................ 17 

Figure 6: Key elements of the food value chain................................................ 21 

Figure 7: Five stages to implement sustainability ............................................. 26 

Figure 8: Phases of the behavioural process and its effects............................. 34 

Figure 9: Overview of communication channels and topics .............................. 37 

Figure 10: Sustainability bar label for food ....................................................... 39 

Figure 11: Examples for dish labelling ............................................................. 39 

Figure 12: The role of the federal government in implementing sustainable 

development ................................................................................... 45 

Figure 13: Amount of meat and fish per person and week ............................... 64 

Figure 14: Percentage of dish types per week ................................................. 64 

Figure 15: Percentage of product qualities used .............................................. 65 

Figure 16: Percentage of fresh and convenience food ..................................... 65 

Figure 17: Sustainability measures along the value chain ................................ 66 

Figure 18: Basis for menu creation .................................................................. 67 

Figure 19: Areas with regulations from federal institutions ............................... 68 

Figure 20: Used communication channels ....................................................... 70 

Figure 21: Communicated sustainability aspects ............................................. 70 

Figure 22: Communication measures used ...................................................... 71 

 

  

file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336309
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336310
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336314
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336316
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336318
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336321
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336322
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336323
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336324
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336325
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336327
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336328
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336329


 

VII 
 

Tables  

Table 1: Reference values for a Planetary Health Diet at a daily calorie intake of 

approx. 2500 kcal .............................................................................. 23 

Table 2: Exemplary development of a measure within sustainability 

management ..................................................................................... 28 

Table 3: Benefits and challenges of sustainability management ...................... 31 

Table 4: Implementation examples of the different nudges .............................. 41 

Table 5: Summarised target state .................................................................... 59 

Table 6: Comparison share of dish types and product qualities in all canteens 

and in canteens with requirements .................................................... 69 

Table 7: Summarised actual state .................................................................... 72 

Table 8: Evaluation scheme of the target-actual comparison ........................... 74 

Table 9: Summarised target-actual state and fields of action ........................... 82 

Table 10: Result overview on the food offer in canteens .................................. 86 

Table 11: Result overview on sustainability management in canteens ............. 87 

Table 12: Result overview on sustainability communication in canteens .......... 88 

Table 13: Result overview on discrepancies and the role of the federal 

government ..................................................................................... 89 

 

  

file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336331
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336331
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336332
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336332
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336343
file:///C:/Dokumente/SoSe21/Masterarbeit/Masterarbeit_39.docx%23_Toc79336343


 

VIII 
 

Abbreviations 

Abbreviation Meaning 

AA Account Ability 

AV Average 

BMEL Federal Ministry of Food and Agricul-
ture 
(Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft) 

cf. Confer 

CSR Corporate Social Responsibility 

Df1P Design for One Planet 

DGE German Nutrition Society  
(Deutsche Gesellschaft für Ernährung) 

e. V. Registered society 
(Eingetragener Verein) 

e.g. Exempli gratia 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme 

et al. Et alii 

EU European Union 

FAO Food Agriculture Organisation 

H Hypothesis 

IHK Chamber of Commerce and Industry 
(Industrie- und Handelskammer) 

ISO International Standard Organisation 

LOHAS Lifestyle of Health and Sustainability  

MD Median 

MSC Marine Stewardship Council 

NAHGAST Development, testing and dissemina-
tion of concepts for sustainable pro-
duction and consumption in out-of-
home catering  
(Entwicklung, Erprobung und Verbreitung von 
Konzepten zum nachhaltigen Produzieren 
und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastro-
nomie) 

n.y. No year 

OHSAS Organizational Health and Safety As-
sessment System 

PDCA Plan Do Check Act 

SA Social Accountability 

SCC Safety Certificate Contractors 

SD Standard deviation 

SDGs Sustainable Development Goals 

SQ Sub-question 

UN United Nations 

WBAE Scientific Advisory Board on Agricul-
tural Policy at BMEL  
(Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Er-
nährung und gesundheitlichen Verbraucher-
schutz beim BMEL) 

WCED World Commission on Environment 
and Development 



 

1 

 

1 Introduction 

The first chapter starts with the outline of the basic problem of this thesis. Subse-

quently, the objective is defined with research questions and hypotheses and the 

structure and methodology of the thesis are briefly described. 

1.1 Approaching the Problem 

Every day, the human way of life and the economy cause damage to people and 

the Earth. Resource scarcity, climate change or social inequalities - many eco-

logical and social problem areas are getting increasingly worse (cf. Schleer, 2014, 

p. 1). Simultaneously, the time to successfully combat these problems is getting 

shorter and shorter, so making a transformation towards sustainable develop-

ment necessary (cf. Hübner and Renz, 2015, p. 45). International approaches 

such as the Sustainable Development Goals or the Paris Climate Agreement pro-

mote sustainable development (cf. Deutscher Bundestag, 2019, p. 1).  

The food sector has a significant impact on sustainable development. As food is 

essential for survival and hence represents an unavoidable consumption of re-

sources (cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, p. 55), the sustainable design of 

nutrition is crucial. How nutrition is structured nowadays varies greatly depending 

on the region and culture: in industrialised nations, large quantities of animal-

based (cf. Techniker Krankenkasse, 2017, pp. 35–36), sugary and highly pro-

cessed products often end up on the plate. In addition, there is an oversupply of 

food, which, together with an unbalanced diet, leads to nutrient deficiencies, as 

well as diet-related diseases such as diabetes, cardiovascular problems or obe-

sity. Hence, unbalanced diets carry a higher risk of disease and mortality than 

unsafe sex, drug, tobacco and alcohol use combined (cf. Willett et al., 2019, 

pp. 1–2). On top of this, the production of many foods takes place in inhumane 

conditions and has massive negative impacts on the planet and on climate 

change (cf. Koerber, 2014, pp. 261–262). Further, it is associated with low animal 

welfare (cf. Rückert-John, 2011, p. 351). At the same time, 820 million people 

worldwide suffer from hunger because they do not have enough food (cf. Willett 

et al., 2019, p. 1). Regardless the global hunger, in Germany alone 313 kilograms 

of food are wasted every second (cf. Techniker Krankenkasse, 2017, p. 44). 

Thus, even more sadly, a sustainable food system would already be able to pro-

vide the entire world population with sufficient, healthy food and simultaneously 
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support ecological sustainability (cf. Willett et al., 2019, p. 1). To achieve this, a 

nutritional change is urgently needed: Eating with pleasure and responsibility 

within planetary and health boundaries is the credo to ensure sufficient nutrition 

for all people on Earth in present and future generations (cf. EAT, n. y., p. 5; cf. 

Koerber, 2014, p. 266). In essence, this means using predominantly plant-based 

products, with little processing and sustainable quality (cf. Koerber, 2014, 

pp. 262–266). However, a look at the menu in communal catering often shows 

exactly the opposite (cf. Meyer, 2019). For this purpose, communal catering has 

major opportunities for change, as it is a central and influential element of the 

food system and thus has great potential to establish sustainable nutrition in so-

ciety (cf. Göbel and Scheiper et al., 2017, p. 17). Supplementary to offering sus-

tainable food and implementing a comprehensive sustainability management, 

sustainability communication in canteens is able to raise the diners' aware-

ness on sustainable nutrition and provides important additional information on 

dishes (cf. DGE, 2020, p. 59). As a result, significant socio-ecological changes 

are achieved along the value chain (cf. Teitscheid et al., 2018, p. 17).  

In addition to the catering industry itself, companies, politicians, civil society and 

individuals are jointly responsible for establishing and implementing sustainable 

practices (cf. Zimmermann, 2016, XVI) to promote nutritional change. The federal 

government, as the highest German state authority and as an influential actor, 

has a key role here. Apart from the demand for more sustainable nutrition and 

the implementation of sustainability measures at national level, it also has the 

task as a social role model to make the nutrition in its own canteens as sustaina-

ble as possible and thus get the nutrition change rolling (cf. Meyer, 2019).  

1.2 Aim of this Work 

The World Food Institute has recognised this key function of the federal govern-

ment and therefore suggested an exemplary study of sustainability in the federal 

canteen system. The present paper explores this complex of themes and deals 

with the following research question: 

How is sustainability and sustainability communication practiced in the 

canteens of the German federal government and what possibilities are there 

for improvement in terms of the nutritional change? 
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The aim of this study is to draw a comparison between the target state for sus-

tainability management and communication in communal catering and the actual 

state of sustainability in the canteens of the federal government, as well as to 

derive fields of action. This is analysed taking into account the following research 

sub-questions (SQ) and hypotheses (H):  

SQ1: What should sustainability management and communication in canteens 

look like? 

• H1: The food offered should consist predominantly of plant-based, or-

ganic, regional and fair trade products. 

• H2: The canteens should use a sustainability management system. 

• H3: The sustainability of each dish should be communicated transparently. 

SQ2: What does sustainability management and communication look like in the 

canteens of the German federal government? 

• H4: The food offered consists mainly of animal products and is not organic, 

regional and fair trade. 

• H5: The canteens do not use a sustainability management system. 

• H6: At most, individual sustainability aspects are communicated (e.g. via 

seals). 

SQ3: How sustainable are the canteens of the German federal government? 

• H7: There are large discrepancies between the actual and target state. 

• H8: The German federal government's canteens do not currently act as a 

social role model. 

SQ4: How can sustainability management and communication be improved to 

ensure that the German federal government's canteens act as a role model? 

1.3 Structure of this Work 

During the research process, several steps will be taken to evaluate the sustain-

ability of federal canteens. First, the concept of sustainability with its dimensions 

and actors, as well as approaches to transformation will be considered (Chapter 

2). Building on this, the need for a nutritional change, as well as design and chal-

lenges of sustainable nutrition will be addressed in the context of sustainability in 

the food sector. In this regard, communal catering will be identified as an influen-

tial starting point for the nutritional change (Chapter 3). The fourth chapter con-

sequently deals with the food offer, sustainability management and sustainability 
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communication in communal catering. Here, the theoretical foundations are laid 

for all three areas. The transition to the methodological part is provided by the 

fifth chapter on the role of the federal government in nutritional change. This 

chapter highlights current approaches to sustainable nutrition at the federal level, 

the key function of the federal government and the current state of research on 

sustainability in federal canteens.  

The methodological part of the thesis consists of three chapters. Each chapter 

contains information on the methodical approach, a detailed overview of the re-

sults and a discussion of the outcome. Thereby, the focus of Chapter 6 is on the 

expert interviews on the target state for sustainability in canteens, the first meth-

odological step. The second step is the canteen survey at the federal level to 

examine the current state, which is described in Chapter 7. The following Chapter 

8 serves to identify strengths and weaknesses and to derive recommendations 

for action within the framework of a target-actual analysis. The work is completed 

in the nineth chapter by a summary of important findings and an outlook. 
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2 The Concept of Sustainability 

This chapter deals with sustainability in general to build a foundation. For this 

purpose, the development, dimensions and actors of sustainability, as well as 

approaches to transformation are presented. Finally, the understanding of sus-

tainability for this work is defined. 

2.1 Development of the Sustainability Concept 

The concept of sustainability dates back to forestry in the 18th century. Chief 

mining administrator Hans Carl von Carlowitz (1713) demanded at this time, that 

only as much wood be felled as could be reclaimed (cf. Huber, 2018, p. 13). Over 

200 years later, the Club of Rome warned in a report by Dennis Meadows et 

al. (1972) on the limits to growth: “If the present growth trends in world population, 

industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue un-

changed, the limits to growth on this planet will be reached sometime within the 

next one hundred years” (Meadows et al., 1972, p. 23) and thus addresses the 

current scientific debate on sustainable development. 

In the 1980s, the United Nations established the World Commission on Environ-

ment and Development (WCED) to evolve long-term development in harmony 

with nature. The plan for the year 2000 and beyond was published in the report 

Our Common Future (see WCED (1987)), also known as the Brundtland Report, 

in 1987 (cf. Pufé, 2017, p. 42). From this, the most popular definition of sustain-

able development has emerged: “Sustainable development is development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future gener-

ations to meet their own needs” (cf. WCED, 1987, p. 54).  

Shortly after, the 1992 Rio Conference took place, until then the world's largest 

environment and development conference (cf. Pufé, 2017, pp. 48–50). Besides 

other agreements for the promotion of sustainable development, Agenda 21 

emerged from this conference (cf. United Nations, 1993, p. 1). The Agenda 21 

contains concrete instructions for action on a dynamic ecological, social and eco-

nomic development in the 21st century (cf. United Nations Division for Sustaina-

ble Development, 1992). Signed by 172 country representatives, it is the first uni-

fied consensus on action that is to be implemented through national strategies 

(cf. Pufé, 2017, p. 52). 
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At the turn of the century, the member states of the United Nations developed 

and adopted eight development goals, the so-called Millennium Development 

Goals (MDGs). In addition to environmental protection, world peace, human 

rights and democracy, the MDGs focused primarily on the fight against poverty 

(cf. Pufé, 2017, pp. 53–54). Building on this, the Agenda 2030 was adopted by 

the member states in 2015. In essence, 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs) were defined (cf. United Nations, 2015b, pp. 1–2), which apply to all 

member states, industrialised nations, as well as emerging and developing coun-

tries (cf. Pufé, 2017, p. 26) (see Chapter 2.5). In conjunction with the Paris Cli-

mate Agreement, which in essence limits the temperature increase to a maximum 

of 1.5°C compared to the pre-industrial level (cf. United Nations, 2015a, p. 3), the 

Agenda 2030 with its SDGs is seen as an opportunity to achieve a sustainable 

way of life and economy by 2030 (cf. Pufé, 2017, p. 26). 

The main stages of development listed above show that the understanding of 

sustainability has changed and developed continuously over the past years, even 

centuries. Until now, the term ‘sustainability’ has evolved into a large, complex 

dimension consisting of environmental, social and economic components (cf. 

Glathe, 2010, p. 18). Although there have been many attempts to define the con-

cept of sustainability in recent years, there is still no uniform understanding of the 

term. Unfortunately, the lack of a definition allows an inflationary use of the term. 

Thus, sustainability is nowadays used differently depending on the field and area 

of interest (cf. Glathe, 2010, pp. 25–27).  

2.2 Dimensions of Sustainability 

According to the Brundtland Report sustainability includes ecological, economic 

and social aspects (cf. WCED, 1987, pp. 24–25). As these aspects are closely 

intertwined, they are also considered as the three dimensions of sustainability (cf. 

Glathe, 2010, p. 18). In order to ensure a successful sustainable development, 

challenges in all three dimensions need to be faced:  

• Ecological e.g. through reduction of carbon emissions and nature dam-

age, responsible handling of natural resources, measures against climate 

change (cf. Moormann and Pieper, 2018, pp. 173–174), protection of hu-

man habitat (cf. Glathe, 2010, pp. 19–20) 

• Economical e.g. through high productivity, clear responsibilities for em-

ployment relationships, good service provision (cf. Moormann and Pieper, 
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2018, p. 174), resource efficient production methods, the use of new tech-

nologies (cf. Glathe, 2010, p. 20). 

• Social e.g. guaranteeing life chances, the fair distribution of social wealth, 

work and income for all people regardless of gender, origin or education 

(cf. Glathe, 2010, p. 20), equal opportunities, social commitment, fair busi-

ness practices and good working conditions (cf. Moormann and Pieper, 

2018, p. 174). 

Furthermore, in the literature, a basic distinction is made between strong and 

weak sustainability resulting in different weightings of the sustainability dimen-

sions: Weak sustainability is essentially based on neoclassical utility theory and 

the associated goal of permanent growth. Natural capital plays a subordinate role 

(cf. Michelsen et al., 2016, pp. 18–19), as people’s well-being goes hand in hand 

with material value. In contrast, the ecological component has a high weighting 

in strong sustainability. Here, economic and social aspects should at best be rec-

onciled with ecology through policy (cf. Pufé, 2017, pp. 109–110). This view was 

developed by environmental economists (cf. Michelsen et al., 2016, p. 21). In the 

extreme positions, this leads to an unidimensional conception of sustainability (cf. 

Pufé, 2017, p. 105), while medium levels lead to multidimensional representa-

tions. The perspective on sustainability also depends on the area of interest and 

the hemisphere (cf. Michelsen et al., 2016, p. 17). Two common models are listed 

below: 

From a business point of view the three dimensions of sustainability are of equal 

importance. In contrast to conventional economic activity, sustainable business 

puts emphasis on ethical principles and natural limits and sees economy, ecology 

and society as a union (cf. Moormann and Pieper, 2018, p. 173). Following the 

so-called triple bottom line, a development is sustainable if all three dimensions 

are balanced and equally powerful (shown in Figure 1). Although the dimensions 

are independent, none of them can function without the others, as they are closely 

interrelated (cf. Michelsen et al., 2016, p. 16) and thus, have to be able to interact 

with each other. The resulting intersection of areas represents sustainable devel-

opment, e.g., in the case of a company, sustainable business performance (cf. 

Fauzi, Svensson and Rahman, 2010, pp. 1354–1355). 

On the other hand, there are approaches from an ecological-scientific direction 

to consider ecology as a superordinate dimension, as can be seen, for example, 
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in the report of the German Advisory Council on the Environment. This clarifies 

the need of a strong ecological focus, in which social and economic cross-cutting 

references are highly relevant (cf. Deutscher Bundestag, 2002, p. 68). In line with 

this, Rockström et al. (2009) developed the concept of planetary boundaries “to 

outline a safe operating space for humanity that carries a low likelihood of harm-

ing the life support systems on Earth to such an extent that they no longer are 

able to support economic growth and human development” (Rockström et al., 

2013, p. 3). Within the concept, Rockström et al. (2013, p. 4) defines nine plane-

tary boundaries1 setting a global level for protecting non-renewable fossil re-

sources, the living biosphere, and the planet's capacity to absorb and divert hu-

man flows of waste (see Appendix A.1). This illustrates that the environment is 

the basis of human life and thus the necessity to consider it as the superordinated 

dimension of substantivity. Consequently, society and economy are sub-systems 

of the environment, because they need a healthy environment as a foundation to 

operate (cf. Watson, 2018) (see Figure 2).  

  

2.3 Sustainability and its Actors 

After showing that sustainability contains ecological, social and economic as-

pects, the levels at which sustainability takes place will be discussed below. Since 

sustainability refers to the entire society and bears responsibility for future gen-

erations, it can be viewed as a macro-perspective that includes a large number 

of subordinate areas, such as the well-known ‘corporate social responsibil-

ity’ (CSR). These are called micro-perspectives (cf. Willers, 2016, p. 10). 

 
1 The boundaries to be respected are climate change, ocean acidification, stratospheric ozone depletion, 
nitrogen and phosphorus cycle, global freshwater use, change in land use, biodiversity loss, atmospheric 
aerosol loading and chemical pollution (cf. Rockström et al. (2009)) (see Appendix A.1). 

Figure 2: Ecology as the superordinate di-
mension of sustainability (own illustration 

based on Watson (2018)) 

 

 

 

Figure 1: Triple bottom line (own illustration 
based on Fauzi, Svensson and Rahman 

(2010, p. 1354)) 
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Sustainability therefore has to be practised as a cross-cutting issue in all areas 

of society (cf. Pufé, 2017, p. 23) and can only be achieved collectively (cf. Balder-

jahn, 2021, p. 40). As shown in Figure 3, key actors in this regard are nations and 

governments, governmental institutions, non-governmental organisations 

(NGOs), companies and individual households (cf. Balderjahn, 2021, p. 40; cf. 

Pufé, 2017, pp. 23–24).  

While, for example, every consumer bears a ‘consumer social responsibility’2 for 

their action (cf. Balderjahn, 2021, p. 58) and politics drives the sustainability pro-

cess through legal obligations (see Chapter 5.1), companies and organisations 

also have to take responsibility for their actions. Especially at the corporate level, 

sustainability, in this case understood as corporate sustainability (cf. Pufé, 2017, 

p. 182), is often mistakenly equated with CSR. However, in contrast to sustaina-

bility, CSR deals exclusively with the corporate sector and only includes voluntary 

measures that go beyond legal requirements. The obligatory assumption of re-

sponsibility for the impact of corporate actions on economy, environment, society 

and employees is referred to as corporate responsibility (cf. Pufé, 2017, p. 118).  

 

Figure 3: Sustainability and its actors (own illustration based on Spieker (2019, p. 12)) 

 
2 Consumer social responsibility (or consumer sustainability) expresses the societal expectation of respon-
sible consumption by consumers. Consumers can have a significant influence on sustainable development 
through their consumption behaviour as is also made clear, for example, by SDG 12 (Responsible Con-
sumption and Production) (see Chapter 2.5). It is important to be aware of the ecological and social im-
pacts of their consumption and to consistently take these impacts into account when making purchasing 
decisions (cf. Balderjahn, 2021, pp. 58-59). One example of an already very conscious consumer group is 
the Lifestyle of Health and Sustainability, LOHAS for short (Heidbrink and Schmidt, 2011, p. 99). 



 

10 

 

2.4 Transformation towards a Sustainable Development 

To achieve an environmentally friendly, socially acceptable and economically vi-

able development, fundamental shifts are necessary. Problems such as poverty 

or climate change are getting worse and the time to combat them effectively is 

getting shorter. This necessity for change in an increasingly short period of time 

is called transformation (cf. Hübner, 2015, p. 42). The concept of transformation 

is accompanied by the fundamental demand for a new sustainable life and econ-

omy. At the same time, this demand also raises various questions, e.g. how can 

transformation be implemented? How is growth to be classified in this context? 

Who is responsible for the transformation? (cf. Hübner, 2015, p. 45) 

According to Scoones et al. (2020, p. 66) there are various opinions on the way 

this transformation process towards a sustainable future should take place. Pri-

marily, two basic paths are to be distinguished. Both are huge and complex fields 

with many pros and cons. Since it is not the task of this paper to evaluate the 

more suitable approach, both ways will be briefly presented in the following for 

the sake of completeness:  

On the one hand, there is the transformation of society as a whole caused by 

fundamental political, economic and social changes (cf. Scoones et al., 2020, 

p. 66). For this, the capitalist system needs to be overthrown and replaced by a 

new economic system. An example for this is the post-growth society, which orig-

inates from the economist Nico Peach and goes along with the adjustment of 

human demands (sufficiency) to the limits of self-preservation (subsistence). 

Thus, a fundamental shift away from external provision towards self-sufficiency 

emerges (cf. Paech, n. y., p. 11). Other approaches to this kind of transformation 

are degrowth, zero growth or the adjustment of class, gender and race rights (cf. 

Scoones et al., 2020, p. 66).  

On the other hand, transformation through technology is seen as the key to 

sustainable development beyond socio-ecological methods in socio-technologi-

cal concepts (cf. Scoones et al., 2020, p. 67). Since the increasing digitisation is 

accompanied by an improvement of economic development competitiveness, in-

novation and entrepreneurial activity, this leads to an improved employment rate 

and greater prosperity in the long term (cf. Jovanović, Dlačić and Okanović, 2018, 

pp. 921–922). Further, the environment is also expected to benefit, for example 
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through resource-efficient management or advances collaborative consumption 

facilitated through technology (cf. Frick and Santarius, 2019, pp. 43–45). 

2.5 Agenda 2030 and the SDGs as a Common Basis for 

the Transformation towards Sustainable Development 

Initially, the Agenda 2030 was defined in 2015 by the United Nations in partner-

ship with all member states to counteract the challenges of sustainable develop-

ment (cf. United Nations, 2015b, p. 1). In core, the Agenda 2030 is based on five 

P’s: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership3 (cf. United Nations, 

2015b, p. 2). Building on this framework, the Agenda 2030 defines very specific 

goals, extending the Millennium Development Goals. The so-called Sustainable 

Development Goals (SDGs) consist of 17 goals, 169 targets (cf. United Nations, 

2015b, p. 1) and 303 indicators (cf. Hák, Janoušková and Moldan, 2016, p. 566) 

to address challenges across the ecological, economic and social dimensions (cf. 

United Nations, 2015b, p. 1). They range from ending poverty (Goal 1) and hun-

ger (Goal 2) to green energy (Goal 7) and sustainable consumption and produc-

tion practices (Goal 12) to peaceful societies (Goal 16) (cf. United Nations, 2015b, 

p. 14). A short overview over the 17 SDGs is given in Figure 4. A detailed presen-

tation of all goals and targets is available in the document on the Agenda 2030 of 

the United Nations (2015b, pp. 14–33). 

The Agenda 2030 with its SDGs creates an international basis for the transfor-

mation towards a sustainable way of life and economy (cf. Pufé, 2017, p. 26) and 

has been embedded in broader praxis to date. Nevertheless, a public discussion 

with the SDGs and their implementation has emerged. The main points of criti-

cism here are the missing orientation towards political processes and interna-

tional agreements of the SDGs, as well as the lack of possibilities for effective 

implementation. Other major problems are contradictions between goals or goals 

and targets. Further, some targets and indicators are also not sufficiently meas-

urable. More than two-thirds of the targets need to be completely revised, or at 

 
3 People: To ensure that all people can utilize their potential equally, with dignity and in a healthy environ-
ment, poverty and hunger needs to be end; Planet: To meet the needs of current and future generations the 
planet has to be protected with means such as sustainable consumption, production and management of 
natural resources, as well as actions to fight against climate change; Prosperity: To ensure a fulfilling life 
for all people; economic, social and technological processes should be in harmony with nature; Peace: Sus-
tainable development needs to go along with peace. Therefore peaceful, just and inclusive societies without 
fear and violence are required; Partnership: Sustainable development requires global cooperation involving 
all countries and people. The focus will be on the strengthened global solidarity, and thus on the needs of 
the poorest and most vulnerable (cf. United Nations, 2015b, p. 2). 
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least made more concrete, to create an adequate basis for target fulfilment and 

evaluation in practice (cf. Hák, Janoušková and Moldan, 2016, pp. 565–567). To 

counteract the criticism and make the best possible contribution to sustainable 

development, it is essential to operationalise the SDGs with targets and indica-

tors, as well as to assess their relevance (cf. Hák, Janoušková and Moldan, 2016, 

p. 565).  

 

Figure 4: Sustainable Development Goals (United Nations, n. y.) 

2.6 The Understanding of Sustainability in this Work 

As outlined in the previous pages, the understanding of sustainability and the 

approach to sustainable development differ significantly. In order to create a uni-

form basis for this work, it is essential to sharpen the concept of sustainability. 

The present paper relates to the sustainability definition of the Brundtland Report. 

Accordingly, sustainability is understood as a development in which the needs of 

the present generation are satisfied without attacking the resources of future gen-

erations (cf. WCED, 1987, p. 24). The term ‘sustainability’ here refers primarily to 

the current state, while the concept of ‘sustainable development’ pertains to the 

dynamics and the process of creation or development (cf. Pufé, 2017, p. 43). 

Sustainability and sustainable development, both, pursue the goal of managing 

human and non-human resources in the long term and thus ensuring human live-

lihoods on a permanent basis (cf. Mitra, 2017, p. 1).  

Corresponding to the aim of this thesis of evaluating sustainability management 

and communication in food service in order to achieve a nutritional change (see 

Chapter 3.2), taking the ecological dimension as the basis of food production is 
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the key factor in this transformation process. For this reason, this work is oriented 

towards the view of sustainability shown in Figure 2 and considers the ecological 

dimension as superior to the social and economic sub-systems. Furthermore, the 

thesis is based on the assumption that the transformation process required on 

the path to sustainability in the food sector will involve fundamental changes. This 

includes shifts in human behaviour, economic practices and political regulations, 

and uses technology only in a supportive manner (see Chapter 2.4). Ultimately, 

since the focus is not on short-term gains such as shareholder returns, the con-

cept of sustainability, as it is understood in this work, offers an alternative to con-

ventional capitalism. Rather, it is seen as an ongoing process on governmental, 

nongovernmental and non-profit entities to promote sustainable development (cf. 

Mitra, 2017, p. 1). 
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3 Sustainability in the Food Sector 

In the following, sustainability is considered in the context of the food sector. As 

industrialised nations are responsible for the majority of (food) consumption, the 

focus is initially on Western nutrition and its impacts on health and sustainability. 

In further course, sustainable nutrition and the necessary nutritional change are 

addressed, the challenges are discussed and a good starting point is identified. 

3.1 Western Nutrition and its Necessity to Change 

In everyday life, people are faced with nutrition several times a day. Essentially, 

food and drink are basic human needs and required for survival. In industrialised 

countries, this essential value of food has faded into the background. Since there 

is enough food for everyone, even food in abundance, it is taken for granted. 

Thus, consumption and enjoyment are given priority (cf. Rückert-John, 2011, 

p. 348). Whether in the supermarket, at home, in a restaurant or canteen, the 

choice of food is large and all have one thing in common: brief pleasure, big effect 

(cf. Schneidewind, 2019, p. 241). 

A study by Techniker Krankenkasse (2017) shows the increasing importance of 

healthy eating and conscious nutrition among the population. Of the respondents, 

45% state that healthy meals are important to them (cf. Techniker Krankenkasse, 

2017, p. 6) and at least 41% buy organic products whenever possible. Morally, 

ethically and ecologically, sustainable nutrition is of particular importance for the 

so-called ‘Lifestyle of Health and Sustainability’ (LOHAS)4 (cf. Techniker Krank-

enkasse, 2017, p. 17). With regard to eating habits, the data collection shows that 

bread or rolls, fruit and vegetables, and dairy products are part of most people's 

daily diet. Sausage, meat and salad are also eaten several times a week, if not 

daily (cf. Techniker Krankenkasse, 2017, pp. 35–40). 

All in all, Western nutrition goes along with an increased consumption of animal 

products and an increased caloric intake, and thus the disproportionate resource 

consumption is strengthened (cf. Teitscheid et al., 2018, p. 16). For instance, food 

accounts for 30% of the total resource consumption in Europe (cf. Schneidewind, 

2018, p. 14). Further, 62% of all methane emissions and 79% of all nitrous oxide 

emissions are caused by agriculture alone (cf. Umweltbundesamt, 2020). In total, 

 
4 The LOHAS have set themselves the aim of a healthy and sustainable lifestyle and represent the most 
conscious consumer group (cf. Heidbrink and Schmidt, 2011, p. 99). 
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food production is responsible for 23% of all greenhouse gas emissions in Europe 

(cf. Sieveking and Schomerus, 2020, p. 681), significantly pushing forward cli-

mate change (cf. Umweltbundesamt, 2020).  

Due to the high consumption of animal products, 80% of plant production is used 

as feed for animals. On top of that, the high density of animals kept together 

causes husbandry problems and leads to reduced animal welfare (cf. Rückert-

John, 2011, p. 351). At this point, the inhumane working conditions in large com-

panies such as Tönnies and Co. cannot be ignored, as the Corona crisis has 

recently shown (cf. Norddeutscher Rundfunk, 2020). Especially in developing 

countries, the cultivation and production of consumer goods takes place under 

terrible working conditions such as forced labour, abuse or child labour. Salaries 

are usually insufficient and the hard work often leads to health problems (cf. Koer-

ber, 2014, p. 262). In industrial countries, the western diets are also increasingly 

leading to diseases such as obesity or cardiovascular diseases among consum-

ers (cf.Rückert-John, 2011, p. 350). Consideration of the value chain clarifies: A 

lot happens from the field to the plate (cf. Lazarides and Goula, 2018, p. 44).  

All the sadder that the appreciation of food is so low. In Germany alone, 313 

kilograms of food are thrown away every second, regardless of global hunger and 

the negative effects on the environment and climate (cf. Techniker Kranken-

kasse, 2017, p. 44).  

The bottom line is that food production, consumption and disposal have signifi-

cant impacts on society, economy, environment and health. Even though the food 

sectors’ impact on sustainable development has been negative so far, it still offers 

great potential for change. To improve, simple changes such as buying organic 

products, consuming fewer dairy products, or implementing means against food 

waste are a good beginning. No matter the precise implementation, it is quite 

clear: society needs a nutritional change, and it needs it now (cf. Rückert-John, 

2011, p. 355). 

3.2 Nutritional Change 

The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee 

on World Food Security defines a ‘sustainable food system’ as “a food system 

that delivers food security and nutrition for all in such a way that the economic, 

social and environmental basis to generate food security and nutrition for future 
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generations are not compromised” (HLPE, 2014, p. 12). Thus, it clarifies that sus-

tainability and food security can only be achieved together (cf. Jaisli and Schmitt, 

2019, p. 223). Nevertheless, this cannot be reached through technological en-

hancements alone (cf. Jaisli and Schmitt, 2019, p. 221). Rather, a so-called nu-

tritional change, a far-reaching transformation of the food system towards greater 

sustainability is necessary (cf. Jaisli and Schmitt, 2019, p. 223). Apart from fun-

damental changes in the value creation process, such as fair payment or organic 

farming, food behaviour needs to change to support and push this process for-

ward (cf. Jaisli and Schmitt, 2019, pp. 236–237).  

However, farmers, trade, industry and consumers are caught up in our food sys-

tem, shaped by strong international competition, and are therefore not able to 

make the nutritional change on their own. For this reason, the approach needs to 

be taken at a higher level by defining a new interplay of technological, economic, 

institutional and cultural components (cf. Schneidewind, 2019, pp. 248–250). 

Schneidewind (2019, pp. 247–248) focuses on two movements in particular that 

need to be approached: Firstly, it is above all the technical-economic movement 

that needs to be changed, as its one-dimensional productivity aspect is moving 

further and further away from sustainable forms of cultivation and production. 

Secondly, the cultural movement driving the trend towards unsustainable life-

styles needs to be acted upon. Involved in these transformation processes are 

food and agricultural politics, as well as all actors in the value chain. 

3.3 Dimensions of Sustainable Nutrition 

Besides social justice, the consideration of planetary boundaries and, especially 

important for the kitchen operator, the economic efficiency; the health component 

and enjoyment for diners also need to be taken into account (cf. Strassner, 2015, 

pp. 439–440). Koerber (2014) therefore expanded the classic understanding of 

sustainability in the context of sustainable nutrition to five dimensions in which 

the nutritional change has to occur: In the cultural dimension, the trend needs 

to shift from tasty, cheap, highly processed products to enjoyable, sustainable 

food with a transparent value chain (cf. Koerber, 2014, p. 261) such as is already 

pushed by LOHAS (cf. Heidbrink and Schmidt, 2011, p. 99). Along with changes 

in the cultural framework, it is the environmental dimension which is indispen-

sable in creating a food system that is ecologically compatible (cf. Koerber, 2014, 

p. 261) and stays within planetary boundaries (see Chapter 2.2). At the 
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economic level a sustainable development requires fair economic trade condi-

tions worldwide to ensure fair pay for all and to enable an environmentally and 

socially responsible production. Further social inequalities such as inhumane 

working conditions need to be counteracted at the societal dimension. Last but 

not least, there is the health dimension to prevent disease, increase well-being 

with balanced-diets and provide sufficient food for the entire world population (cf. 

Koerber, 2014, pp. 261–262). 

 

Figure 5: Five dimensions of sustainable nutrition (own illustration based on Koerber (2014, p. 261)) 

The understanding of sustainable nutrition according to Koerber (2014) also ap-

plies to this work with one modification. In line with the general understanding of 

sustainability as described in Chapter 2.6, the environmental dimension is also of 

greater concern in the context of sustainable nutrition as it forms the basis of 

human life. 

3.4 Foundations and Concepts to Enable Nutritional 

Change 

Several concepts can provide a basis for initiating a nutritional change. These 

include the principles for sustainable development according to the five dimen-

sions, the SDGs and the eight-tonne concept.  

3.4.1 Principles for Sustainable Development in all Five Dimensions 

In accordance with the dimensions of sustainable nutrition, Koerber (2014, 

pp. 262–266) suggests a preference of vegetable, organic produced, regional, 

seasonal, low processed and fairly traded food. He also urges the careful use of 
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resources e.g. through green electricity in production or the avoidance of pack-

aging. Further he recommends to increase the attractivity of enjoyable, but still 

sustainable food through improved consumer knowledge. 

For this purpose, Schneidewind (2019, pp. 259–260) recommends a global world 

trade regime and an EU agricultural policy, as well as strengthening local and 

sustainable food production and true prices. Transparency, the provision of infor-

mation to consumers and impulses for a changed eating culture also need to be 

improved. At the same time, it has to be shown that a progressive agricultural 

policy and sustainable food production can be combined and thus a change in 

the whole system made possible.  

3.4.2 WBAE’s Expert Opinion 

The Scientific Advisory Board for Agricultural Policy (WBAE) has prepared an 

expert opinion on sustainable nutrition policy at the Federal Ministry of Food and 

Agriculture (BMEL). This defines the ‘Big Four’ of sustainable nutrition: 

1. Minimum social standards have to be complied with along the entire 

value chain.  

2. Nutrition needs to be environmentally and climate friendly and go hand 

in hand with Germany's sustainability strategy (see Chapter 5.1). 

3. Nutrition has to be in harmony with animal welfare. 

4. A healthy diet should result to improve the well-being and increase life 

expectancy (cf. WBAE, 2020, p. 2). 

Along with key recommendations for the implementation of a sustainable food 

policy, it is also preceded by various concrete instructions for action. In addition 

to the quality standards of the German Nutrition Society (DGE) (see Chapter 

4.1.2) to which the report refers, the implementation of an information campaign 

(cf. WBAE, 2020, p. 13) or the use of labels with regard to health, environment, 

society and animal welfare are recommended (cf. WBAE, 2020, pp. 15–16). Fur-

thermore, the reduction of food waste, smaller portion sizes as a standard (cf. 

WBAE, 2020, pp. 17–18) and the achievement of 20% organic food is advisable 

(cf. WBAE, 2020, p. 19). Further information on current political movements in 

Germany to promote sustainable development and sustainable nutrition is pro-

vided in Chapter 5.1. 
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3.4.3 The SDGs Connection to the Food Sector 

At the international political level, with regard to the SDGs (see Chapter 2.5), it is 

noticeable that all 17 goals have reference to the food sector (cf. Koerber, 2018, 

p. 71). Of particular importance in the context of nutrition are SDGs 2, 3, 8, 12 

and 13 (cf. Die Bundesregierung, 2020, p. 56). Especially within the targets this 

connection becomes apparent. For example, one target of goal 12 ‘responsible 

consumption and production’ refers to an efficient resource management and the 

reduction of food waste by half (cf. Teitscheid et al., 2018, p. 16). Overall the 

Food Agriculture Organisation (FAO) of the United Nations sees the following 

impacts: „As the prime connection between people and the planet, food and ag-

riculture can help achieve multiple Sustainable Development Goals” (FAO, 2018, 

p. 4).  

3.4.4 Eight-Tonne Concept 

However, the SDGs can only be achieved with the help of a nutritional change. 

In this context, the resource-light society with the eight-tonne concept takes ef-

fect. This aims to live within planetary boundaries (cf. Lettenmeier, 2018b, 

p. 198). Specifically, according to the concept, only eight tonnes of resources may 

be consumed per capita and year (cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, p. 51). 

Resource consumption can be shown with the help of the material footprint5 (cf. 

Lettenmeier, 2018b, p. 195). For comparison: people in industrial nations cur-

rently consume 33 to 40 tonnes per capita and year. In developing countries, the 

figure is two to four tonnes (cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, p. 51). This 

means industrialised countries need to reduce their resource consumption by 

about two-thirds (cf. Schneidewind, 2018, pp. 14–15) through fundamental 

changes in everyday life (cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, p. 51). 

As nutrition and the intake of a certain number of calories are essential for sur-

vival, the consumption of resources in this area cannot be completely avoided 

and thus represents a fairly large share of the concept (cf. Liedtke, Speck and 

Mourabit, 2018, p. 55). The targeted material footprint in the area of food is three 

tonnes. This corresponds to approximately half of today's material footprint 

caused by nutrition (cf. Lettenmeier, 2018b, p. 204). In the future, a person will 

 
5 The material footprint indicates the resource consumption of a product for its entire life cycle, 
e.g. from raw material extraction to disposal (cf. Lettenmeier (2018b, p. 195). 
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therefore only consume 8.2 kg of resources per day. If somebody eats 100g of 

cheese, a material footprint of 4.3 kg is already reached, which is more than half 

the daily value (cf. Lettenmeier, 2018b, p. 198). Thus, reduction requires replac-

ing animal products with plant products as much as possible, avoiding waste and 

reducing food intake (cf. Lettenmeier, 2018b, p. 204). For the implementation of 

the eight-tonne concept, Lettenmeier (2018a) has developed the orientation 

framework Design for One Planet (Df1P). An excerpt of the Df1P framework for 

the food sector is provided in Appendix A.2. 

3.5 Challenges of Nutritional Change 

Despite the approaches presented, sustainable and healthy nutrition pose a great 

challenge to society (cf. Sieveking and Schomerus, 2020, p. 680), because the 

importance of nutrition is multifaceted: On the one hand, the intake of a certain 

number of calories is essential for survival, and a balanced diet keeps people 

healthy, so the consumption of resources through food can only be minimized, 

but not completely avoided. On the other hand, nutrition is culturally anchored 

and indulgence is the basis for a satisfied life. Thus, implementing changes is 

difficult and probably only conceivable in connection with a cultural transformation 

(cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, pp. 55–56) as also illustrated by the cul-

tural dimension according to Koerber (2014) (see Chapter 3.3). 

The requirements for a sustainable food system are diverse (see Chapters 3.2 

and 3.3). Moreover, the food system is embedded in a multitude of partly still 

unknown interdependencies. This results in different conflicting goals in and be-

tween the dimensions of sustainability, making a general statement on the struc-

ture of a sustainable food system almost impossible. At present, recommenda-

tions for action can only be derived on the basis of basic findings (cf. Jaisli and 

Schmitt, 2019, p. 236). 

Furthermore, in everyday life sustainability is sometimes subordinated to other 

factors such as time or money, despite the existing interest in sustainability. Thus, 

there is a gap between knowledge, preferences and action (cf. Liedtke, Speck 

and Mourabit, 2018, p. 56). The so-called ‘attitude behaviour gap’ occurs when, 

despite moral discernment, implementation in everyday life is patchy (cf. 

Heidbrink and Schmidt, 2011, p. 99). Finally, sustainable behaviour needs to be-

come a social status symbol to gain recognition and to motivate people to partic-

ipate (cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, p. 57). 
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3.6 Starting Points for Nutritional Change along the Food 

Value Chain 

Private households, supermarkets or canteen kitchens – to identify the appropri-

ate starting point, the food value chain is analysed. The food value chain is a 

complex system that essentially serves the production, processing and distribu-

tion of food. Along the food value chain, nine main actors are involved (cf. Laz-

arides and Goula, 2018, p. 45):  

Even though the food industry is one of the markets with the highest sales, social 

and environmental problems are a recurring issue along the food value chain (cf. 

Lux, 2018, p. 159). Since every actor in the value chain can influence these prob-

lems, the food industry has to be considered as an integrative system (cf. Willers, 

2016, p. 11). The food value chain, and thus the food system, is only sustainable 

when all actors operate on the basis of environmentally and socially responsible 

principles (cf. Lazarides and Goula, 2018, p. 46). Hence, this leads to a tension 

between economic, ecological and social compatibility: On one hand, actors 

should prioritize socio-ecological product quality, but on the other hand, they are 

also dependent on economic sustainability to remain competitive (cf. Willers, 

2016, p. 14). Only a closed loop of strategy, implementation, action and commu-

nication is able to solve this situation and guarantee long-lasting and credible 

sustainability (cf. Lux, 2018, p. 166). As changes in one actor have, due to the 

great interdependences, an impact on the whole value chain (cf. Lazarides and 

Figure 6: Key elements of the food value chain (own illustration based on Laz-
arides and Goula (2018, p. 45)) 
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Goula, 2018, p. 45), it is reasonable to begin with one actor. Consequently, the 

question remains: which one is an influential starting point? 

Since the food service has 11.6 billion visitors annually and thus a significant 

impact on dietary behaviour (cf. Teitscheid et al., 2018, p. 17), it bears a special 

responsibility for sustainable nutrition and has a great influence on the current 

challenges (cf. Strassner, 2015, pp. 438–439). The offers in the food service in-

dustry are still very meat-heavy and not organic, and therefore have a particularly 

large potential for change (cf. Meyer, 2019). The more resource-friendly dishes 

are offered in canteens or restaurants, the more likely it is to motivate people to 

consume them (cf. Liedtke, Speck and Mourabit, 2018, p. 56).  

However, the food service sector is large and heterogeneous: it ranges from res-

taurants to communal catering and bakeries, to to-go offers (cf. Teitscheid and 

Friedrich, 2018, p. 81). Communal catering plays an important role in this and is 

divided into the areas of business, care and education. The largest share is oc-

cupied by business catering (cf. Ploner, 2015, p. 17). However, sustainability is 

not very widespread in this sector, so it can be assumed that only 30% have 

recognised the challenges and implemented or at least initiated change pro-

cesses (cf. Ploner, 2015, p. 18). For this reason, communal catering offers a good 

opportunity to reach producers and consumers (cf. Schneidewind, 2018, p. 15) 

and cause significant changes, as socioeconomic and ecological effects of nutri-

tion become visible and controllable. This is how a healthy, enjoyable and envi-

ronmentally friendly diet is driven forward (cf. Teitscheid et al., 2018, p. 17).  
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4 Sustainability in Communal Catering 

Having identified communal catering as a central starting point for promoting the 

nutritional change, sustainability in the context of communal catering will be ex-

amined in more detail. For this purpose, three components will be investigated: 

The first, central element is the sustainable design of the food offer. On the sec-

ond level, a broader sustainability management enables the entire value chain to 

be as sustainable as possible. The third level is about sustainability communica-

tion to raise awareness among diners and support the sustainable food choice. 

In principle, the food offer and sustainability communication can also be classified 

as part of sustainability management. However, due to their great relevance for 

this work, they are presented below as individual areas. 

4.1 Food Offer 

Sustainable nutrition is the lever for nutritional change, since corresponding ad-

justments need to be made along the value chain. In the following, the Planetary 

Health Diet and the DGE standards as well-known guidelines for sustainable food 

offer are presented. 

4.1.1 Planetary Health Diet 

The EAT-Lancet Commission on healthy di-

ets from sustainable food systems, an inter-

national association of scientists, shows 

“that it is possible to feed a global popula-

tion of nearly 10 billion people a healthy diet 

within food production boundaries by 2050” 

(Willett et al., 2019, p. 39). This essentially 

requires a nutritional change towards a 

food system within the planetary and health 

boundaries (cf. Willett et al., 2019, pp. 1–2). 

For this, an integrated food systems 

agenda, as well as a safe operating space 

for food systems, is needed. The safe oper-

ating space is inspired by the planetary 

boundaries and takes the limits claimed by 

food production into account: cropland, 

Table 1: Reference values for a Planetary 
Health Diet at a daily calorie intake of approx. 
2500 kcal (Willett et al., 2019, p. 5) 
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biodiversity, freshwater, greenhouse gas, the nitrogen and phosphorus cycles. 

To stay within the planetary boundaries, two targets need to be fulfilled (cf. Willett 

et al., 2019, pp. 4–6): healthy diets and sustainable food production. In this paper, 

the target of healthy diets is of high importance. A healthy diet consists mainly of 

plant-based foods and unsaturated fatty acids. Animal foods, refined grains, sat-

urated fats, added sugars and highly processed foods should only be consumed 

in small amounts. The commission has defined precise values (grams per day) 

for the consumption of individual product groups in the sense of a Planetary 

Health Diet (cf. EAT, n. y., p. 10) as shown in Table 1. 

4.1.2 DGE Standards 

The German Nutrition Society (DGE) has defined quality standards for healthy 

and sustainable foodservice in workplace canteens. These DGE quality stand-

ards require a daily ovo-lacto-vegetarian meal to be offered in addition to the 

conventional food (cf. DGE, 2020, p. 42). For the two categories of food, the DGE 

defines specific amounts per person and week for six different product groups: 

‘cereals, cereal products and potatoes’, ‘vegetables and salad’, ‘fruit’, ‘milk and 

dairy products’, ‘meat, sausage, fish and eggs’, ‘oils and fats’ and ‘drinks’. While 

cereals and vegetables are on the menu every day and sugar-free drinks are 

available at all times, fruit has to be offered at least twice a week and oils are to 

be used sparingly. In addition, milk and dairy products should be used at least 

twice a week (a total of about 150-200g a week). In the conventional sector, the 

use of meat a maximum of twice a week (in total approx. 150 g) and fish once a 

week (approx. 150 g) is recommended (cf. DGE, 2020, pp. 40–41).  

In principle, the menu is supposed to be colourful, diverse, freshly cooked and 

consists of seasonal and local foods (cf. DGE, 2020, pp. 42–43). The proportion 

of organic food should be at least 20%. Attention also needs to be paid to fair 

trade food, fish from sustainable fisheries and meat from appropriate animal hus-

bandry (cf. DGE, 2020, pp. 47–48). Furthermore, convenience products ought to 

be used sparingly, be low in sugar, salt and fat, and ideally be free of palm and 

coconut oil. The use of deep-fried and breaded products, as well as meat substi-

tutes also needs to be kept to a minimum (cf. DGE, 2020, pp. 43–45). 
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4.2 Sustainability Management 

To ensure sustainability along the entire value chain, comprehensive sustainabil-

ity management is useful. The following sections deal with sustainability manage-

ment, the danger of greenwashing and some basic guiding principles for sustain-

ability management in communal catering. Based on this, design and implemen-

tation of sustainability management, the use of sustainability management sys-

tems and opportunities and obstacles resulting from sustainability management 

will be discussed. 

4.2.1 Sustainability Management in Core Business 

Sustainability management describes all entrepreneurial activities to ensure a 

long-lasting economic development in accordance with environment and society 

(cf. Wördenweber, 2017, p. 13). Therefore the integration of all single manage-

ment systems such as environmental, social, quality or health management into 

one holistic management is needed (cf. Moormann and Pieper, 2018, pp. 175–

176). A holistic system consists of organisation, sustainability controlling and sus-

tainability-oriented human resource management (cf. Wördenweber, 2017, 

p. 43). Implementing sustainability management as a cross-cutting thematic in an 

institution means looking at every point in the value chain to see whether the area 

can be designed to be more environmentally and socially compatible. This way, 

weak points are identified and gradually optimised along the entire value chain 

(cf. Pufé, 2017, p. 206). In concrete terms, this means canteen kitchens broaden 

their perspective and take responsibility for issues beyond their own business 

processes and resources. Consequently, upstream and downstream factors and 

effects arising from the company's own operations are also included in the man-

agement (cf. Strassner, 2015, p. 441). Nevertheless, it is important to focus on 

the core competence of the company and to achieve improvements from this po-

sition along the entire value creation process. As soon as a company starts to 

integrate sustainability into its core competence or qualification, it even obtains a 

unique selling point (cf. Pufé, 2017, p. 207).  

Within the catering sector, the large caterer Aramark is a good example to men-

tion, since it only works with ecological suppliers and contractual partners (cf. 

Pufé, 2017, p. 208). In addition to responsible and ethical purchasing along the 

process chain, areas such as energy-efficient restaurant operation, the minimi-

sation of food waste, the promotion of employee training or the creation of holistic 
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health management are addressed (cf. Aramark Holding Deutschland GmbH, n. 

y.). This enables Germany's second largest caterer to make use of its core com-

petence in a meaningful way in the direction of sustainability and to position itself 

as a sustainability pioneer in the industry (cf. Pufé, 2017, pp. 207–208). 

However, the level of integration of sustainability in companies varies greatly and, 

according to Strassner (2015, p. 441) is divided into five stages: 

Figure 7: Five stages to implement sustainability (own illustration based on Strassner (2015, p. 441)) 

4.2.2 The Danger of Greenwashing 

In contrast to Aramark and the implementation of sustainability in core business, 

McDonalds for example shows that a little make-up is not enough to demonstrate 

an honest commitment to sustainability. The company justified the colour change 

from the legendary red to green as being out of respect for the environment. A 

difficult situation when, at the same time, a long-standing voluntary commitment 

is to be dissolved in order to be able to feed genetically modified soya to animals 

again in the future (cf. Greenpeace, 2014). Consequently, not just the huge 

amount of packaging waste and the large quantities of cheap meat are chalked 

up to the environment's account, but also the use of genetically modified soya (cf. 

Greenpeace, 2014; cf. Pufé, 2017, p. 212). 

Cases like this, where sustainability is detached from the core business and only 

occurs in small quantities, is considered as greenwashing. Greenwashing uses 

communication methods to portray an institution as more environmentally friendly 

and responsible than it actually is. For example, individual detached activities on 

sustainability can be communicated excessively. Completely empty claims or the 

sponsoring of charitable projects are also forms of greenwashing (cf. Pufé, 2017, 

pp. 211–212). 
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4.2.3 Ten Steps for Design and Implementation 

Strassner (2015) developed ten steps to successfully set up a sustainability man-

agement and implement it in communal catering: 

1. Establish a sustainability team: In addition to the kitchen director, the 

team includes people from the areas of purchasing, environment, quality, 

health, controlling as well as the works council and management and, if 

needed, an external consultant. It is important to define responsibilities 

and the time budget (cf. Strassner, 2015, p. 444).  

2. Define the understanding of sustainability: Since the term sustainability 

is used in an inflationary manner nowadays and various approaches and 

topics are bundled under sustainability, it is necessary to first define the 

company’s own understanding of sustainability to ensure a common un-

derstanding among all team members (cf. Strassner, 2015, pp. 444–445). 

3. Assess the current status of the business: The analysis of the own 

operation serves as the basis for the development of measures. All pro-

cesses6 and resources7, as well as the underlying value chains have to be 

considered in this step to identify relevant areas of influence. This can be 

supplemented by a classic environmental analysis to take the future de-

velopment of the business into account (cf. Strassner, 2015, pp. 445–446).  

4. Define the main topics: Since not all topics identified in the analysis of 

the current situation can be addressed simultaneously, a few key points 

need to be identified. The key points are linked to the understanding of 

sustainability and reflect priorities within the future sustainability manage-

ment. They function as fields of action and can also be used for communi-

cation (cf. Strassner, 2015, p. 446). This requires the creation of a materi-

ality matrix and derivation of sustainability goals (cf. Wördenweber, 2017, 

pp. 43–44). For this purpose, canteen kitchens can use the guidelines 

from Göbel et al. (2017) attached in Appendix A.3. 

5. Identify individual topics: The key topics and fields of action have to be 

considered at a detailed level in order to identify relevant individual topics 

for each area. For example, in the area of purchasing, the quality and 

 
6 Relevant processes for canteen kitchens are meal planning, purchasing, storage, preparation, serving, 
billing, consumption, disposal, cleaning (cf. Strassner, 2015, p. 445). 
7 Relevant resources in canteen kitchens are energy, water, equipment, rooms, financial resources, food, 
non-food goods, personnel, intangible resources e.g. knowledge, skills and methods (cf. Strassner, 2015, 
p. 445-446). 
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quantity of meat can represent an important individual topic (cf. Strassner, 

2015, pp. 446–447).  

6. Define measures and targets: This step corresponds to ‘planning’ in the 

PDCA cycle8 (cf. Strassner, 2015, p. 447) and includes the further devel-

opment of concrete sustainability means. Therefore, it is reasonable to 

break down the fields of action and key themes into the three levels of 

strategy, goal and process (cf. Göbel and Teitscheid et al., 2017, p. 167) 

as shown in Table 2. Furthermore, indicators need to be defined to meas-

ure the outcome and impact of the means (cf. Wördenweber, 2017, 

pp. 44–45). The list of life cycle sustainability indicators of Heller and 

Keoleian (2003, pp. 1010–1011) in Appendix A.4, as well as the guiding 

principles of Göbel, Teitscheid et al. (2017, p. 167) in Appendix A.3, can 

be used as a guide for this.  

 

7. Measure and evaluate: Step seven corresponds to the ‘do’ (according to 

the PDCA cycle). The collection of a current status, according to the de-

fined target variables, and the creation of a data set are the bases of the 

permanent monitoring work (cf. Strassner, 2015, p. 448).  

8. Review and continuous adjustment: After the first measurement, the 

indicators are adjusted if necessary. At this point, it may become clear that 

measuring instruments or programmes need to be purchased in order to 

improve the process. In addition, framework conditions are established for 

continuous review and improvement. This corresponds to the ‘check’ and 

‘act’ of the PDCA cycle. Reference values for this stage are provided by 

the values of the previous year and the defined target values (cf. Strass-

ner, 2015, p. 449). This repetitive process of control, assessment and 

 
8 The PCDA cycle is a loop consisting of the phases plan, do, check and act (cf. Balderjahn, 2021, p. 180) 
and serves to continuously improve a process (cf. Gerlach, Stomporowski and Tecklenburg 2013, p. 61). 

Strategy Seasonal purchasing, regional purchasing, organic component 

certification

Goals Expanding the range of seasonal dishes

Means Continuous exchange with the central purchasing cooperation, 

training courses

Indicators Use of goods from regional products and organic products

Dimension Ecology

Reference 

plan

Location, value chain, environment, product (programme, catering 

offer), service (communication)

Field of action: Preservation of biodiversity

Level

Table 2: Exemplary development of a measure within sustainability management (own illus-
tration based on Goebel et al. (2017, p. 168)) 
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optimisation of the sustainability goals and means is called sustainability 

controlling (cf. Wördenweber, 2017, p. 51). 

9. Communicate results: Stakeholders are to be regularly informed about 

the project development and its progress. How, where, what, through 

which measures and to whom the information is communicated needs to 

be defined and tested in a communication concept. It is important to main-

tain a good relationship between communication and actual action in order 

to prevent greenwashing (cf. Strassner, 2015, p. 450). 

10. From project to routine: The implementation of one cycle takes about 

one year. The routine for the new activities is established by creating and 

repeating measures, measurements, actions and processes. At this point 

it would make sense to integrate the new measures and processes into 

existing management systems, manuals and guidelines, or to implement 

new software solutions. This will ensure the integration of the new activi-

ties into the operational guarantee (cf. Strassner, 2015, p. 451). 

4.2.4 Sustainability Management System 

Once a company has defined and implemented a sustainability management, it 

can be useful to operate it with the help of technical systems. A management 

system may help to coordinate activities and thus improve the company's perfor-

mance (cf. Kuntsche and Börchers, 2017, p. 443). In an integrated management 

system, various sub-management systems, e.g. environmental management, 

quality management or safety management, are combined and viewed holisti-

cally. A management system is often subject to international and national stand-

ards and laws (cf. Kuntsche and Börchers, 2017, p. 445). In terms of sustainability 

management, it is mainly environmental and social management systems that lay 

the foundations. Environmental management serves to improve eco-efficiency, 

eco-effectiveness and environmental protection (cf. Pufé, 2017, p. 213). Some 

good sources for environmental management standards are the EMAS, ISO 

14001 or ISO 90019 (cf. Pufé, 2017, pp. 213–215). Further, social management 

 
9 The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is the most demanding environmental management 
system in the world and was developed by the EU for environmental auditing and environmental perfor-
mance improvement. At the international level, ISO 14000, the family of standards for environmental man-
agement, is a good basis. ISO 14001, which is the counterpart to EMAS, is particularly noteworthy here. In 
essence, it defines the methodology for the permanent improvement process of environmental performance 
on the basis of the PDCA cycle and hence functions as the basis for every environmental management 
system. In addition, ISO 9001 supports quality assurance and effectiveness in all areas of the service and 
product sector (cf. Pufé, 2017, pp. 213–215). 
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standards such as ISO 26000, OHSAS 18001, SCC, SA 8000 or AA 1000 ensure 

occupational safety and human rights and help to check social standards or rights 

violations along the entire value chain (cf. Pufé, 2017, pp. 215–217)10.  

A system that helps to combine economic, ecological and social goals in a holistic 

way, systematise them and take them into account in the planning and implemen-

tation of the corporate strategy is, for example, the Sustainability Balanced Score-

card. Considered a strategic sustainability management approach, it integrates 

environmental and social aspects into the financial, customer, process and 

growth perspectives (cf. Pufé, 2017, pp. 210–211). In the area of communal ca-

tering, for instance, the Landesverband Unterweser-Ems e. V. of the German 

Youth Hostel Association uses the management system Smile to manage sus-

tainability in the 27 associated youth hostels. All measures for sustainable devel-

opment are anchored in the Smile management system to ensure transparent 

processes in operation business and implement defined standards equally. This 

guarantees sustainability in the work processes, as well as the performance 

promise to the customers (cf. Moormann and Pieper, 2018, pp. 176–177). 

Two other systems are established on the market: NAHGAST11 calculator and 

KlimaTeller app. In these cases, it is not possible to speak of comprehensive 

management systems, but the calculations can be used to draw conclusions that 

influence the overall value creation process. With the help of the NAHGAST cal-

culator, it is feasible to calculate how environmentally, socially, health and animal 

friendly each dish is (cf. Fachhochschule Münster, Institut für Nachhaltige 

Ernährung, 2020). To focus on calculating the CO2 emissions of dishes, the 

KlimaTeller app is a good tool (cf. NAHhaft e.V., 2020).  

  

 
10 ISO 26000 supports companies in assuming social responsibility. In contrast to ISO 9001 or ISO 14001, 
ISO 26000 only provides recommendations for action, but is not a certifiable management standard. Or-
ganizational Health and Safety Assessment System (OHSAS) 18001 and the System Safety Certificate 
Contractors (SCC) are available to guarantee occupational health and safety. SCC also includes environ-
mental protection. Social Accountability (SA) 8000 and Account Ability (AA) 1000 are suitable for general 
auditing of the social management of companies. SA 8000 certifies working conditions and workers' rights, 
while AA 1000 assesses the reliability of information (cf. Pufé, 2017, pp. 2015-217). 
11 The full name of NAHGAST is “Entwicklung, Erprobung und Verbreitung von Konzepten zum nachhal-

tigen Produzieren und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastronomie” and translated means „develop-
ment, testing and dissemination of concepts for sustainable production and consumption in out-of-home 
catering”. 
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4.2.5 Opportunities and Obstacles 

As sustainability is one of the greatest challenges nowadays, comprehensive 

sustainability management can offer numerous advantages and simultaneously 

face companies with major challenges. The long-term opportunities and short-

term obstacles are listed in the following Table 3. 

Table 3: Benefits and challenges of sustainability management (own illustration based on Ekardt (2017, 
pp. 35–39), Gerlach, Stomporowski and Tecklenburg (2013, p. 12), Kuntsche and Börchers (2017, p. 449), 
Pufé (2017, p. 213 and pp. 241-245) and Schaltegger, Hansen and Spitzeck (2016, pp. 91–95)) 

Benefits Challenges 

➢ Increased customer satisfaction by re-

sponding to stakeholder demands 

➢ Cost reduction e.g. for waste or water  

➢ Good opportunities such as an increased 

turnover through higher prices at lower 

costs 

➢ Competitive advantages in the long run 

➢ Development of new trade and sponsoring 

partners to expand the range of products 

and services and thus to positively improve 

public perception 

➢ Image improvement e.g. through certifica-

tions 

➢ Risk reduction and failure minimisation 

through risk, conflict and error management 

➢ Sustainable human resource management 

helps to attract and retain qualified employ-

ees and to benefit from their satisfaction 

➢ Added value for society, the environment 

and the communities 

➢ Time and costs required to create a sus-

tainability management 

➢ Low motivation due to framework condi-

tions e.g. assertion against competitors, 

long and non-transparent value chains 

➢ Difficulties to bundle the various ecolog-

ical, economic and social problems in a 

sustainability management system that 

fits the core business and addresses the 

challenges effectively 

➢ Fear of insufficient growth as socio-eco-

logical issues e.g. climate change can-

not be tackled by technical measures 

alone and thus, can only be curbed with 

a changed and reduced consumption  

➢ Short-term maximisation of advantages 

is often more likely than the implemen-

tation of far-reaching sustainability man-

agement 

Even though the extent of the socio-ecological issues is usually far greater than 

that which the sustainability management of a company can solve (cf. Ekardt, 

2017, p. 34), it can contribute to sustainable development. After all, in addition to 

the added value for the company itself, sustainability management creates added 

value for society, the environment and the community (cf. Schaltegger, Hansen 

and Spitzeck, 2016, p. 95). In order to counteract the challenges and benefit from 

the advantages mentioned, enforcement at national and transnational levels is 

indispensable. The basis for this is provided by political and legal sustainability 

instruments, which need to be developed and implemented together with compa-

nies and citizens (cf. Ekardt, 2017, p. 39).  
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4.3 Sustainability Communication 

Once the foundation for sustainability management in communal catering is laid, 

the information needs to be carried to the diners. In the following, sustainability 

communication and its impact on the eating decision will be illustrated. This can 

happen through an information strategy, as well as through ‘nudging’. 

4.3.1 Origin and Definition of Sustainability Communication 

The roots of sustainability communication lie in environmental communication. 

With the Rio conference communication about environmental issues was ex-

tended to the bigger picture of sustainability. In essence, the task of sustainability 

communication today is to promote “an understanding of the world, that is of the 

relationship between humans and their environment, into social discourse, devel-

oping a critical awareness of the problems about this relationship and then relat-

ing them to social values and norms” (Godemann and Michelsen, 2011, p. 6). 

The overarching goal of sustainability communication is to prepare people for the 

complex societal challenges ahead. People have to be enabled to interpret the 

partly contradictory information from science, economy and technology and to act 

accordingly (cf. Adomßent and Godemann, 2011, p. 27). However, sustainability 

communication is not only carried out for society. Corresponding to the core task, 

it can be carried out at different levels and in various ways and, depending on 

this, also pursue different goals. Sustainability communication can take place in 

all parts of the system e.g. in civil society, politics, science, economy, education 

or mass media (cf. Fischer et al., 2016, pp. 140–141) and occurs within and be-

tween these levels (cf. Godemann and Michelsen, 2011, p. 6).  

According to Fischer et al. (2016, p. 142), communication of, about and for sus-

tainability should be differentiated. While communication about sustainability is 

discourse orientated by exchanging and debating sustainability frameworks, 

communication for sustainability focusses on normative aspects to enable a so-

cietal transformation towards a sustainable development. Communication of sus-

tainability conveys information with the purpose of informing or educating the au-

dience. Usually, it goes along with specific goals and is primarily a sender-re-

ceiver-concept. This receiver-orientated way of communication is for example 

used for corporate sustainability reporting (cf. Fischer et al., 2016, pp. 142–144). 

As communication of sustainability is also used in communal catering, the follow-

ing sections focus on this kind of communication and therefore equate 
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communication of sustainability with sustainability communication. Sustainability 

communication can thus be defined for this paper as a type of communication 

used to promote the sale of sustainable products, in this case sustainable food 

(cf. Balderjahn, 2021, p. 169). Within the communication, the added value of the 

sustainable products needs to be clarified (cf. Ploner, 2015, p. 19). A sustainabil-

ity communication concept includes communication goals, strategies and 

measures to promote credibility and trust, as well as to strengthen sustainable 

offers and consists of mass and individual communication (cf. Balderjahn, 2021, 

p. 169).  

4.3.2 Sustainability Communication to Support the Eating Decision 

The nutritional environment influences people and their consumption, as well as 

nutritional behaviour along the entire behavioural process. The WBAE (2020, 

pp. 5–6) report defines four stages for this, which are passed through one after 

the other and ultimately cause short- and long-term effects (see Figure 8): 

1. Exposure: Through advertising and social media, people are repeatedly 

confronted with food and food stimuli. Exposure determines the human 

field of perception, e.g. the presence and perception of food in everyday 

life. Today, products with a poor nutritional profile and a poor carbon foot-

print are often marketed.  

2. Access: How much, where, when and with whom food is consumed de-

pends on price, and information availability, as well as food and behav-

ioural norms. The current trend of ‘digital ecosystems’, meaning the provi-

sion of information through digital technology such as apps, increases 

availability and thus consumption. In principle, these digital ecosystems 

have the potential to promote sustainable diets through reliable, accessi-

ble information. 

3. Choice: Food choices are influenced through marketing and social media 

by associating food with certain values and characteristics. If the con-

sumer identifies with these aspects, the likelihood of purchase increases. 

In addition to decisions based on emotions and social aspects, individual 

preferences, attitudes and habits also play a major role. 
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4. Consumption: Aspects such as surroundings, ambiance, social factors, 

menu or characteristics of food are responsible for what is eaten, how 

much is eaten and how quickly it is eaten. Especially the dining surround-

ings and the social environment have a long-term effect on the consumer. 

In essence, the WBAE report (2020, pp. 6–7) clarifies that consumers as well as 

public and political decision-makers overestimate the individual's control, but the 

influence of the nutritional environment is usually neglected or at least underesti-

mated. The targeted design of a food environment with regard to health promo-

tion, environmental and social compatibility and animal welfare can support con-

sumers in realising a sustainable diet. In addition to a sustainable offer and price 

incentives, this also includes communication measures. These can improve in-

formation and recognition of sustainable food and influence decision-making.  

This behavioural process and the relevance of the nutritional environment can 

also be transferred to communal catering and thus to canteens. Sustainability 

communication in canteens is therefore of great relevance with regard to the pro-

motion of nutritional change (cf. DGE, 2020, p. 59). The design and the channels 

for sustainability communication are very different and need to be chosen de-

pending on the target group (cf. DGE, 2020, p. 61). 

To date, there is no universal method to guide dietary behaviour, which is why it 

makes sense to approach consumers through various measures (cf. Süß, 2019, 

p. 62). Langen and Ohlhausen (2018, pp. 292–294) conducted a study on inter-

vention strategies as part of the NAHGAST project12 to promote sustainable and 

healthy food choices. The results of the study show that behavioural control re-

ceives the most positive feedback from researchers, consumers and entrepre-

neurs. Behavioural control in this context means making small changes in the 

 
12 The project Entwicklung, Erprobung und Verbreitung von Konzepten zum nachhaltigen Produzieren 
und Konsumieren in der Außer-Haus-Gastronomie (NAHGAST) deals with the initiation and implementa-
tion of transformation processes in the food service towards a resource efficient, low-carbon and so-
cially acceptable economy (cf. Göbel and Scheiper et al., 2017, p. 3). 

Figure 8: Phases of the behavioural process and its effects (own illustration based on 

WBAE (2020, p. 5)) 
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background, of which the consumer is not aware. Communicating problems and 

possible actions to consumers is the second most effective intervention strategy.  

Thus, a distinction can be made between traditional ways of changing dietary 

behaviour, for example through information and education strategies, and more 

modern, and possibly more targeted ways by changing the dietary environment, 

for example through nudging concepts (cf. Winkler, 2015, p. 235). 

4.3.3 Information Strategy to Educate the Diner 

According to the task of sustainability communication, the communication in can-

teens has to provide information about health, ecological and social components 

of meals. Within the general communication a great number of topics, channels 

and measures occur (cf. DGE, 2020, p. 60). There is also the possibility of certi-

fying the company restaurant in order to show a general standard (cf. Gerlach, 

Stomporowski and Tecklenburg, 2013, p. 51). Individual components in dishes 

can also be identified via seals (cf. Brommer et al., 2015, p. 45) or even entire 

dishes can be evaluated via holistic seals (cf. Langen and Ohlhausen, 2018, 

p. 298). These measures focus on the conscious system and are obviously aimed 

at changing behaviour (cf. Winkler, 2015, p. 235).  

As the following sections are mainly about encouraging the choice of sustainable 

and healthy food, the mandatory labelling of nutritional values, allergens or addi-

tives according to the European Food Information Regulation (No. 1169/2011) 

and the Regulation on Food Additives (cf. Bölts, 2015, pp. 229–231) will not be 

discussed further.  

4.3.3.1 Framework Conditions 

Strassner (2015, p. 450) has illustrated in step nine of her step-by-step plan for 

sustainability management (see Chapter 4.2.3) the importance of communicating 

the commitment and the successes to diners. This requires a communication 

concept that defines how, where, what, through which measures and to whom 

communication will be carried out, as the range of possibilities to communicate 

sustainability in canteens is wide. As a thumb rule, it makes sense to switch be-

tween different communication channels and methods and to communicate many 

different topics, in order to reach the guests on as many levels as possible. Basi-

cally, the most important point is to select communication channels and measures 

matching the company and the target group (cf. DGE, 2020, pp. 60–61). Overall, 
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transparency by providing information about nutritional and sustainable charac-

teristics, as well as the reduction of the complexity of nutritional sustainability is 

needed (cf. Bornkessel, Smetana and Heinz, 2019, pp. 4–5).  

Once sustainability communication has been designed, it needs to be continu-

ously reviewed and optimised. To improve the quality of sustainability communi-

cation and to ensure its impacts, it is necessary to evaluate the implemented 

measures and interventions. This evaluation process, which can be done with an 

evaluation tool, also needs to take the action level of the receivers into consider-

ation (cf. Godemann and Michelsen, 2011, p. 10). 

4.3.3.2 Channels and Measures to Provide General Information 

Thematically, everything, from the purchase and preparation of dishes to their 

impact on society and the environment, can be included. In terms of the commu-

nication channels, the canteen can be used to communicate relevant information 

(cf. DGE, 2020, p. 60). As consumers do not automatically recognise sustainable 

and nutritional characteristics of a product when consuming it, highlighting a spe-

cial, unrecognizable component can be helpful to support the consumer’s deci-

sion process (cf. Bornkessel, Smetana and Heinz, 2019, pp. 2–3). Primarily, nu-

tritional information should ideally be presented when the customer is not under 

stress. Possible starting points for this could be the table, the workplace or the 

menu (cf. Jahn, 2018, p. 312). Thus, internal communication channels are helpful 

to provide important information and raise the awareness of all employee’s e.g. 

by promoting action weeks of the corporate health management. In the same 

way, digital external channels are able to give background information e.g. about 

food preparation (cf. DGE, 2020, pp. 60–61) or additional information for inter-

ested customers (cf. Jahn, 2018, p. 312). Especially pictures and interactions 

make communication vivid and exciting for the diner (cf. DGE, 2020, pp. 60–61).  

Since it is hardly possible to describe all communication channels, measures and 

topics in detail, just a few essential options are described above to give a few 

suggestions on how and where sustainability communication could occur. Figure 

9 provides a good additional overview. 
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Figure 9: Overview of communication channels and topics (own illustration based on Bornkessel, Smetana 
and Heinz (2019, pp. 2–3), DGE (2020, pp. 60–61), Jahn (2018, p. 312) and Langen and Ohlhausen (cf. 

Langen and Ohlhausen, 2018, pp. 295–300)) 

4.3.3.3 Certification of Canteens  

Canteens can be certified in order to demonstrate certain quality standards with 

regard to verifiable, sustainable action (cf. Gerlach, Stomporowski and Tecklen-

burg, 2013, p. 51). Conceivable options are the certification for health-promoting 

offers such as DGE Job & Fit or eco-certification for organic food. In addition, 

there is also the possibility to certify social compatibility via ISO 9001, to acquire 

a SGS certificate for beef labelling or to become an IHK expert for vegetarian-

vegan cuisine (cf. Deutscher Bundestag, 2019, p. 6). The choice of certificates is 

wide and has to be made depending on the target group and the circumstances 

(cf. DGE, 2020, p. 61). Especially for small facilities, certification is not always 

feasible due to the administrative effort (cf. Hachmann et al., 2019, p. 12) and 

costs involved (cf. Gerlach, Stomporowski and Tecklenburg, 2013, p. 51). 
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4.3.3.4 Sealing for Individual Food Components 

Beyond general communication and certification of canteens, sustainability labels 

are a well-known instrument to communicate important core information to con-

sumers. They provide easy-to-understand details and serve as a decision-making 

and orientation aid (cf. Balderjahn, 2021, pp. 164–165). Seals create transpar-

ency with regard to socio-ecological aspects (cf. Enders and Weber, 2017, 

p. 198) such as the ingredients or origin of food (cf. Hachmann et al., 2019, p. 36) 

and testify credibility through external verification (cf. Gerlach, Stomporowski and 

Tecklenburg, 2013, p. 51). A distinction has to be made between company-

owned and independent seals. To provide a product or service with an independ-

ent seal, it is checked by independent or state institutions regarding defined cri-

teria (cf. Balderjahn, 2021, p. 171). In principle, there are a large number of seals 

that can be used in communal catering. These include seals for fair trade (e.g. 

Fairtrade, GEPA), organic quality (e.g. Demeter, Naturland) or certain product 

groups (e.g. MSC, Haltungsformsiegel, UTZ) (cf. Brommer et al., 2015, pp. 45–

59; cf. Deutscher Bundestag, 2019, p. 6). 

To counteract the one-sided orientation of the individual seals, many products 

now carry several seals (cf. Brommer et al., 2015, p. 45). This leads to a mixed 

credibility of seals, as consumers are confronted with many, sometimes intrans-

parent seals in everyday life (cf. Enders and Weber, 2017, p. 198). While trust in 

well-known labels such as Fairtrade, Demeter or Bioland is quite high, the credi-

bility of MSC and the EU or the German organic label is rather moderate. There 

seems to be little trust in less familiar labels such as Initiative Tierwohl or Pro-

Planet (cf. Ahrens, 2019). These results suggest that the selected use of well-

known and trustworthy seals has great potential to demonstrate the quality of a 

dish or at least of individual ingredients. As in all communication means, the final 

use depends on the target group (cf. DGE, 2020, p. 61). 

4.3.3.5 Holistic Sustainability Label 

With a main focus on conveying information, it is clear that consumers are not 

averse to a label for the comprehensive assessment of the sustainability of 

dishes, although there are already numerous labels for individual sustainability 

aspects (cf. Langen and Ohlhausen, 2018, p. 298). As people do not want state-

ments about the negative impacts of their own food consumption, the holistic la-

bels should not have a lecturing effect. Conversely, there is a huge uncertainty 
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about the sustainability of food if no information about it is given (cf. Langen and 

Ohlhausen, 2018, p. 300). Hence, a holistic label is particularly relevant when the 

contextual factors of the food choice are not favourable, such as when making a 

quick decision at the counter (cf. Jahn, 2018, p. 312). To combat these issues, a 

seal with three to five pieces of information (cf. Langen and Ohlhausen, 2018, 

p. 302), simple symbols and colour schemes such as the bar label in Figure 10, 

are helpful. Furthermore, the clarity of the labelling is also indispensable so that 

no false conclusions are drawn, e.g. that a dish labelled as low-fat would also be 

low-sugar (cf. Jahn, 2018, p. 312). 

Apart from the bar label resulting from the NAHGAST project, there are labels for 

dishes focussing on health and environmental aspects as shown in Figure 11. 

Some of them are already established in broader praxis. Examples would be the 

nutritional footprint (see Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, 

2015) or the Menu-Nachhaltigkeits-Index (see ZAHW Zurich University of Applied 

Sciences, 2017). A precise assessment of the food’s environmental footprint is 

delivered by the Eaternity Score (see Eaternity Institut, 2021).  

 

Figure 11: Examples for dish labelling (Eaternity Institut, 2021; Müller and Berger, 2018, p. 236; Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH, 2015) 

Figure 10: Sustainability bar label for food (own illustration based on Langen and 
Ohlhausen (2018, p. 302)) 
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In general, gastronomy-wide standards are very useful. If these are not given, 

there is a danger that different criteria are hidden under the label, which the con-

sumer does not usually check. Uniform standards have the advantage that the 

customer only has to understand them once and can then always use them in the 

future when making a choice (cf. Jahn, 2018, p. 312). 

4.3.4 Nudging as an Impactful Concept  

The principle of nudging has been practised in the food industry and marketing 

for quite a long time, but has not yet been defined as ‘nudging’ for that long. Due 

to the relatively young age of the defined concept as such, it has not been widely 

researched so far and is currently the subject of much discussion (cf. Süß, 2019, 

pp. 26–27). Nevertheless, it is believed to have great potential in influencing food 

choices (cf. Winkler, 2015, p. 235).  

4.3.4.1 Definition and Objective 

The concept of nudging goes back to Thaler and Sunstein (2008) and is defined 

as follows: “A nudge […] is any aspect of the choice architecture that alerts peo-

ple’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly 

changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention 

must be easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates” (Thaler and Sun-

stein, 2008, p. 6). The basis of nudging is the insight from behavioural economics 

that human decision-making is often based on heuristics (cf. Süß, 2019, p. 26). 

As the behavioural process described in Chapter 4.3.2 shows, decision-making 

is also influenced by various contextual factors. Especially in difficult decisions 

e.g. cases in which not all information is immediately apparent, which occur in-

frequently or in which the decision-maker does not receive direct feedback, nudg-

ing is very helpful (cf. Thaler and Sunstein, 2008, p. 72). In such situations it 

serves to achieve certain decision options more easily (cf. Süß, 2019, p. 26). 

Nudging shows the decision-maker the way through sometimes marginal 

changes without restricting the freedom of choice (cf. Thaler and Sunstein, 2008, 

pp. 5–6). Therefore, for example, changes are made to the placement of food 

and drinks, features or corresponding stimuli (cf. Winkler, 2015, p. 237). Ulti-

mately, nudging is an effective way of influencing dietary behaviour in terms of 

health and sustainability since simply offering healthy food does not automatically 

lead to its consumption. In the context of the nutritional change, it can be 
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assumed that nudging will gain in importance in the future (cf. Winkler, 2015, 

p. 237). 

However, it is important to note that approaches to influencing dietary behaviour 

through nudging are controversial (cf. Winkler, 2015, p. 237). A major accusation 

is that human behaviour is steered in one direction and thus no neutral decision 

can be made (cf. Thaler and Sunstein, 2008, pp. 246–247). 

4.3.4.2 Ways of Nudging 

There are different types of nudges. The classification has not yet been stand-

ardised and thus varies slightly from author to author (cf. Süß, 2019, p. 27). With 

a focus on the nutritional sector, the classification of nudges according to the 

DGE (2020, pp. 62–64) will be consulted in this work:  

• Cognitive nudges draw attention to the healthy and sustainable option 

and equally reduce the presence of the less-balanced alternative.  

• Emotional nudges increase the attractiveness of the more balanced op-

tion by addressing the wishes and preferences of the diners. 

• Behaviour-orientated nudges are designed to make it easier for diners 

to choose the healthy and sustainable option (cf. DGE, 2020, pp. 62–64) 

Some practical examples of the three nudge categories are listed in the following: 

Table 4: Implementation examples of the different nudges (own illustration based on DGE (2020, p. 63)) 

Cognitive nudges Emotional nudges 
Behavioural-oriented 

nudges 

➢ Signs, flags, stickers 

➢ Traffic-light colours 

➢ Coloured tableware 

➢ Placed first in the 

menu 

➢ Eye level with diners 

➢ Multiple placements 

➢ Additional serving 

units 

➢ Verbal request: 

“Would you like some 

more vegetables?“ 

➢ Attractive pictures or 

photos in the serving 

area 

➢ Serve in an appetising 

way 

➢ Illumination or lighting 

➢ Sample plates 

➢ Combining attractively 

➢ Attractive naming of 

food 

➢ Attractive tableware 

➢ Attractive decoration 

➢ Subconscious recom-

mendations (e.g. with 

witty sayings) 

➢ Health-promoting and sustain-

able components as ‘standard’ 

➢ Different options and forms of 

presentation  

➢ To-go variant 

➢ Tasting snacks 

➢ Different shape and size of the 

dishes 

➢ Different portion sizes 

➢ Salad counter easily accessi-

ble 

➢ Serving with the highest sales 

figures  

➢ The use of waiting areas (e.g. 

cash desk, counter) 

➢ The use of the entrance area  

➢ Positioning of food at eye level 

➢ Free choice of components 
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5 Role of the Federal Government in Nutritional 

Change 

Building on the many theoretical approaches, the contribution of the federal gov-

ernment to the nutritional change will be examined using its own canteens as an 

example. For this purpose, the role of the federal government in the nutritional 

change will first be analysed and the state of research will be presented. 

5.1 Approaches to Sustainability and Sustainable Nutrition 

The global sustainability policy of the United Nations (UN) has to be implemented 

on an international, European and national level (cf. Die Bundesregierung, 2020, 

pp. 10–12), because the development of one country is inseparably linked to the 

development of the other countries (cf. Die Bundesregierung, 2020, p. 26). For 

the first time, Germany began to actively shape sustainable development at the 

national level through the Agenda 21 (see Chapter 2.1). Of particular importance 

in this process are seven ministries13, as well as the German Advisory Council 

on Global Change, and the German Council for Sustainable Development (cf. 

Pufé, 2017, p. 148). In Article 20a of the German constitution, the government 

enshrines its responsibility to sustainable development as follows: “The State, 

also in responsibility for future generations, shall protect the natural foundations 

of life within the framework of the constitutional order by legislation and, in ac-

cordance with the law and justice, by executive power and jurisdiction.“14 The 

exact subjects addressed by the federal government are set out in the respective 

coalition agreements and in the German sustainability strategy, first published in 

2002 and continuously developed since then (cf. Pufé, 2017, pp. 148–150).  

With regard to the Corona pandemic, which recently and within a very short time 

required massive restrictions on public life, the economy and individuals, it is ob-

vious how vulnerable society is to shock (cf. Die Bundesregierung, 2020, p. 9). In 

addition to serious cuts and a concrete risk to individual health and the health 

care system, the pandemic also has led on the reflection of other, interrelated 

 
13 Particularly important institutions are: the Federal Ministry for the Environment; Nature Conservation and 
Nuclear Safety; the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development; the Federal Ministry of 
Food, Agriculture and Consumer Protection; the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, 
Women and Youth; the Federal Ministry of Health and Social Security; the Federal Ministry of Education 
and Research; as well as the Federal Foreign Office. 
14 Translation of the original German quote: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung.“ 
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crises such as the transgression of planetary boundaries or the increasing social 

inequality (cf. Die Bundesregierung, 2020, pp. 26–27). Following the maxim 

‘leave no one behind’, the German Federal Government is responding to the 

events of the last one and a half years by adopting the German sustainability 

strategy. In the context of this 2021 revision, it contains strengthened measures 

that set the course for a sustainable future (cf. Die Bundesregierung, 2020, p. 9). 

In the preamble, Chancellor Angela Merkel emphasizes, “To achieve the goals of 

the German sustainability strategy and Agenda 2030, we must follow the path of 

truly ambitious transformation, encompassing important areas such as energy, 

the circular economy, housing, transport, food and agriculture.“15 (Die Bundesre-

gierung, 2020, p. 1).  

Matching the SDGs, the German sustainability strategy presents targets and in-

dicators for more sustainability in Germany until 2030. With a focus on a sustain-

able food system, some points are directly, or at least indirectly, relevant. Exam-

ples include the reduction of nitrogen emissions in agriculture and the expansion 

of organic farming to at least 20% (SDG 2); the increase of the market share of 

products with national environmental and social labels by one-third (SDG 12); 

and the protection of fish stocks in the North and Baltic Seas (SDG 14) (cf. Die 

Bundesregierung, 2020, pp. 96–102). 

The need for sustainable development is becoming increasingly present in Ger-

many. As shown by the climate ruling of the Constitutional Court, climate protec-

tion remains the task of politics (cf. Zweites Deutsches Fernsehen, 2021). Fol-

lowing the Karlsruhe climate ruling, the German government passed a revised 

Climate Protection Act in May 2021 to tighten climate protection targets and bring 

forward climate neutrality to 2045 (cf. Presse- und Informationsamt der Bun-

desregierung, 2021). Two months earlier, the Federal Cabinet initiated a Supply 

Chain Act to strengthen human rights and compliance with minimum social stand-

ards (cf. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung, 2021).  

Furthermore, Germany has a concrete food policy. In the current legislative pe-

riod, for example, the focus is on expanded nutrition labelling such as the Nutri-

 
15 Translation of the German original quote: „Um die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der 
Agenda 2030 zu erreichen, müssen wir den Weg einer wirklich anspruchsvollen Transformation gehen, 
der wichtige Bereiche wie Energie, Kreislaufwirtschaft, Wohnen, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft 
umfasst.“ 
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Score, the healthier design of finished products and the improvement of nutri-

tional competence (cf. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 

2020, pp. 2–3). Julia Glöckner, Federal Minister of Food and Agriculture, warns: 

“Nutrition concerns us all: It determines our health, well-being and quality of life. 

In addition, our consumption of food also has an impact on our environment here 

in Germany, but also on the environment and the climate worldwide“16 (Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2020, p. 3). This gives the Ger-

man government many reasons to actively work for global food security: Com-

bating hunger, malnutrition and undernourishment helps to minimise human suf-

fering. Moreover, food insecurity endangers political and social stability, as well 

as peace and security. Thus, an intact agricultural and food policy not only helps 

to realise human rights, but also serves crisis prevention and peace policy (cf. 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2018, pp. 16–17). In the 

field of tension between agricultural, environmental and social policy, the Com-

mission on the Future of Agriculture has written a report that illustrates the ne-

cessity of an agricultural change towards animal, environmental and climate pro-

tection, as well as a change in nutritional behaviour. The report was recently sub-

mitted to Angela Merkel and, according to her, contains important impulses for 

the future in order to continue the transformation process towards more sustain-

ability in an energetic way (cf. Press and Information Office of the Federal Gov-

ernment, 2021). 

However, not only the federal government, but also the federal states and munic-

ipalities are participating in the transformation (cf. Pufé, 2017, p. 148) and are 

trying to help in shaping the nutritional change through various programmes. 

These include, for example, the Hessian projects CO2OK (see Hessisches Minis-

terium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2016) 

and Essen in Hessen (see INL, 2019) or the Baden-Württemberg model project 

Gutes Essen in Landeskantinen (cf. Landeszentrum für Ernährung, n. y.). Last 

but not least, external drivers influencing activities at the federal level such as the 

climate protection movement Fridays for Future (see Pohl, n. y.) and related ini-

tiatives such as Farmers for Future (see Demeter e. V., 2019) need to be men-

tioned. Student initiatives, the network for sustainable food systems, NAHhaft 

 
16 Translation of the German original quote: „Ernährung geht uns alle an: Sie bestimmt unser aller Gesund-
heit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Darüber hinaus hat unser Konsum von Lebensmitteln auch Aus-
wirkungen auf unsere Umwelt hier in Deutschland, aber auch auf die Umwelt und das Klima weltweit.“ 
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e.V. with the platform Ernährungswandel, the expert network Nachhaltige 

Ernährung and the urban food councils are also examples of concerned organi-

sations in German-speaking countries (cf. Koerber, 2018, p. 78). 

5.2 The Federal Level as a Key Role 

Although only a few key points of current political and public movements have 

been outlined here, it is clear that the list of required transformations, necessary 

for sustainable nutrition alone, is long. Furthermore, the previous chapters have 

already illustrated that there are numerous measures and approaches for the 

German government, together with political (states, municipalities, EU, UN) and 

economic actors, as well as the population, to initiate a transformation and shape 

sustainable nutrition (see Chapter 2, 3 and 4). Even though successful implemen-

tation has to be carried out jointly by all societal actors (see Chapter 2 and 3), the 

federal government as a central socio-political element and the highest state au-

thority (see Figure 12) needs to serve as a role model in this process and operate 

its own canteens in a sustainable way (cf. Meyer, 2019). Making the selections in 

canteens more sustainable creates a huge potential to establish ecologically and 

socially beneficial eating habits and ultimately bring society one step closer to a 

nutritional change (cf. Schneidewind, 2019, pp. 254–255). So far, the question 

remains: How is the federal government handling its key function and how much 

it is contributing to the nutritional change in its own houses? 

 

Figure 12: The role of the federal government in implementing sustainable development (own illustration) 
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5.3 State of Research: Sustainability in Federal Canteens 

A glance at the literature shows very little insight in the sustainability of federal 

canteens so far. Merely a question of the parliamentary party Bündnis 90/Die 

Grünen from 2019 on sustainable nutrition in communal catering in the federal 

government provides first insights. As part of the inquiry, the German Bundestag 

published initial information on the current status in the 148 federal canteens in-

cluding federal requirements, economic framework conditions, certifications, the 

sustainability of the food on offer, food waste and general framework conditions. 

While 26 canteens are run by the federal government itself, 118 are managed by 

a tenant and four by a caterer. For canteen operations, so far there are no man-

datory requirements for meeting the SDGs or the Paris Climate Agreement. Nei-

ther has a mandatory share of organic or regional food been defined (cf. 

Deutscher Bundestag, 2019, pp. 4–5). If sustainable food is used, it is often la-

belled with seals such as Fairtrade or Demeter. Some canteens also have certi-

fications such as SGS beef labelling or DGE Job & Fit. Regarding the reduction 

of food waste, there are no generally applicable measures, but rather canteen-

specific measures such as individual portioning when serving food or the recy-

cling of leftovers (cf. Deutscher Bundestag, 2019, pp. 6–8). Overall, the current 

standard seems to be meat dishes and one or two vegetarian dishes per day. 

Halal, kosher or vegan dishes are rarely served (cf. Deutscher Bundestag, 2019, 

pp. 8–10). 

  



 

47 

 

6 Target State: Sustainability of the Federal 

Canteens 

In this chapter, the first research sub-question will be addressed: “What should 

sustainability management and communication in canteens look like?”. For 

this purpose, qualitative interviews were conducted in the first methodological 

step and evaluated with a content analysis. The methodical approach and the 

results are described for the areas food offer, sustainability management and 

communication. Finally, rules of thumb are derived and discussed.  

6.1 Methodical Approach 

The procedure for expert interviews and content analysis, the sample and the 

limitations are described below. 

6.1.1 Survey Procedure 

To determine a uniform target state with regard to sustainable food, sustainability 

management and sustainability communication in canteens, building on the the-

oretical basis, six qualitative interviews were conducted. The methodological ap-

proach was orientated on the study by Rückert-John (2007, pp. 102–107). The 

basis for the interviews was a guideline that was drawn up on the theoretical part 

of this work and with the research objective in mind. The interview guide, attached 

in Appendix A.5, consists of eleven questions. The questions address all relevant 

research points and allow the interviewee to respond freely within the question 

framework. The interviews were conducted and recorded via telephone or vide-

oconference, depending on the preference of the interviewees. The recorded in-

terviews were transcribed verbatim in accordance with the rules of Gläser and 

Laudel (2010, pp. 193-194): Transcription in standard orthography, marking of 

interruptions and incomprehensible passages; omission of non-verbal expres-

sions, filler words and duplications. Finally, the written interviews were anony-

mised. The transcripts can be found in German in Appendix A.6. 

For the evaluation of the expert interviews, a qualitative content analysis of the 

content structuring type after Phillipp Mayring was carried out (cf. Mayring, 2015, 

p. 99). For this purpose, a coding guideline with deductive categories and sub-

categories was developed, based on the interview guidelines and the theory. 

Each category was assigned a definition, a coding rule and an example (cf. Mayr-

ing, 2015, p. 97). In the first coding process, further inductive sub-categories and 
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sub-sub-categories were added to the coding guide. The final coding guide con-

sists of deductive and inductive categories, sub-categories and sub-sub-catego-

ries (see Appendix A.7) and was tested for comprehensibility and objectivity in 

two pre-tests before a second coding process took place. The tool MaxQDA was 

used to easily classify the text passages into the categories. The results were 

prepared in an Excel spreadsheet (see Appendix A.8) and analysed descriptively 

in the following. 

6.1.2 Sample Description 

A total of six interviews of 20 to 40 minutes each were conducted. In five individual 

conversations and one conversation with two experts, a chef, an agronomist, two 

nutritionists and three people from kitchen consulting or kitchen projects were 

interviewed. Of these, six experts were female and one was male. 

6.1.3 Limitations 

There are a few general limitations of expert interviews and content analysis: 

While the interview guideline ensures equal coverage of all research fields, it also 

limits the openness of the interview and gives less space to related topics (cf. 

Helfferich, 2014, p. 566). In addition, oral interviews are often less precise and 

distortions may occur during transcription (cf. Gläser and Laudel, 2010, p. 194). 

However, this was countered by transcribing all interviews promptly and verbatim. 

Furthermore, qualitative research methods such as content analysis always in-

volve a certain degree of subjectivity. To ensure objectivity, a systematic, rule-

based procedure according to Mayring was chosen (cf. Mayring, 2015, p. 131) 

and the prefabricated coding guide was tested by means of pre-tests. Due to the 

heterogeneity of views, it was also difficult in some places to draw a generally 

valid consensus. Still, an expansion and concretisation of the theory for the rele-

vant research areas has been achieved. 

Finally, it is noted that the sample does not allow for a generally valid, representa-

tive statement due to the surplus of female experts, the unbalanced distribution 

of professional fields, and the size of the sample. Nevertheless, the data collec-

tion provides initial comprehensive findings and a first solid basis for the research 

process. 
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6.2 Target State Derived from Expert Opinions 

The result of the analysis is a comprehensive target state for sustainability in the 

canteens. This will be illustrated below for the areas of food offer, sustainability 

management and sustainability communication. 

6.2.1 Food Offer 

The first part of the interviews served to answer Hypothesis 1: “The food offered 

should consist predominantly of plant-based, organic, regional and fair 

trade products.”  

The DGE quality standards (cf. Interviewee 1, 2021, section 2; cf. Interviewee 6 

and 7, 2021, section 2), the expert opinion of the Scientific Advisory Board for 

Agricultural Policy (WBAE) (cf. Interviewee 4, 2021, section 4), as well as the 

Planetary Health Diet (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 46) provide a good 

basis for a sustainable food offer in canteens. In addition, it is advised to take the 

wishes of the diners into account (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 6).  

The basis of a sustainable food offer is enjoyable, healthy, vegetarian and vegan 

food (cf. Interviewee 2, 2021, section 6-11; cf.Interviewee 3, 2021, section 2). 

Meat and fish are to be offered in appropriate, high-priced quality (cf. Interviewee 

2, 2021, section 2) and only in limited quantities in canteens (cf. Interviewee 5, 

2021, section 2). Accordingly, a company restaurant with three meals per day 

should offer a vegan line, a vegetarian line and a line oriented towards the DGE 

standards (cf. Interviewee 1, 2021, section 4). Interviewee 2 (2021, section 11) 

and interviewee 4 (2021, section 6) require a primarily or at best purely vegan-

vegetarian menu in company restaurants. Interviewee 3 (2021, section 6) speci-

fies a minimum of fifty per cent vegetable share as the lower limit. In contrast, 

respondents 6 and 7 (2021, section 5) state that if lunch is served on five days, 

there has to be a vegetarian menu on at least two days and a vegan menu only 

if desired by the target group. 

With meat, the credo is the less the better (cf. Interviewee 3, 2021, section 8), 

because quality meat is usually too expensive for communal catering (cf. Inter-

viewee 2, 2021, section 2). Opinions differ on exactly how much meat is appro-

priate. While Interviewee 1 (2021, section 5-6), as well as Interviewee 6 and 7 

(2021, section 5) follow the DGE quality standards and say that meat twice a 

week is appropriate, Interviewee 2 (2021, section 8) would like to avoid meat 
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entirely in communal catering. Furthermore, it is suggested to limit the amount of 

meat to 200g per week and person in canteens (cf. Interviewee 5, 2021, section 

2) and to simply minimise the amount of meat in the individual dishes in order to 

also satisfy the diners who like to eat meat (cf. Interviewee 4, 2021, section 18). 

With regard to fish, the experts are relatively unanimous. There should be no fish 

at all (cf. Interviewee 5, 2021, section 6) or at most once a week (cf. Interviewee 

1, 2021, section 5-6; cf. Interviewee 2, 2021, section 8; cf. Interviewee 3, 2021, 

section 6; cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 5), as quality fish is barely af-

fordable for communal catering (cf. Interviewee 2, 2021, section 2).  

Attention needs to be paid to fresh food with as little convenience food as possible 

(cf. Interviewee 4, 2021, section 8); animal welfare; and regional, seasonal and 

organic products (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 2). For example, it is 

recommended to offer at least four different seasonal menus with as much or-

ganic and regional food as possible (cf. Interviewee 3, 2021, section 2). However, 

it is difficult that the terms regional and seasonal are not uniformly defined. De-

pending on the interpretation, vegetables from the other side of Germany would 

still be called regional simply because they come from Germany (cf. Interviewee 

2, 2021, section 16). Besides, it is debatable whether an apple from the region 

after months of storage is actually better than one that comes from a greenhouse 

(cf. Interviewee 4, 2021, section 8). Similarly as inconsistent as the definition, is 

the experts' opinion on the shares of the respective product qualities. As target 

values for the use of regional, seasonal and fair trade products, a range of at least 

one-third (cf. Interviewee 1, 2021, section 8) to at least 80% was suggested (cf. 

Interviewee 5, 2021, section 8). Since the possibility to buying regionally and sea-

sonally depends on the area and availability, it is helpful to proceed according to 

product groups and then to purchase them regionally and seasonally on a per-

manent basis (cf. Interviewee 3, 2021, section 20-22). The share for fair products 

also depends on the budget (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 8) and should 

refer to product groups that can only be sourced from overseas, such as bananas, 

cocoa or rice (cf. Interviewee 3, 2021, section 22).  

The suggested share of organic food ranges from at least 20% (cf. Interviewee 6 

and 7, 2021, section 8) to at least 80% (cf. Interviewee 5, 2021, section 8). Ac-

cording to Interviewee 4 (2021, section 8) most kitchens do not yet manage to 

meet an organic share of 20%. Apart from this, Interviewee 3 (2021, section 10) 
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is of the opinion that 40% organic is quite easily possible by changing starch side 

dishes and vegetables, as well as reducing the proportion of meat. However, if a 

kitchen aims for 60% organic, this is already accompanied by considerable 

changes. Another problem is that the organic market is non-transparent, usually 

more expensive and not made for the wholesale trade. The definition of organic 

is not uniform, so there are big differences between Bioland and supermarket 

organic. Ultimately, every canteen should measure itself against what it can 

achieve under their framework conditions (cf. Interviewee 2, 2021, section 16-

22). 

6.2.2 Sustainability Management 

Sustainability management includes, besides food offer and sustainability com-

munication, different steps along the value chain. This process can be controlled 

by a sustainability management system and confirmed by certification. Regula-

tions by federal institutions are also able to promote this process. The following 

shows what sustainability management has to look like from the experts' point of 

view. 

6.2.2.1 Sustainability Management along the Value Chain 

A situation analysis is a good starting point to evaluate the own food offer and to 

derive potential for change according to the standards for sustainable food offer 

defined in Chapter 4.1. For example, the following indicators are examined in this 

analysis: compliance with the DGE standards; use of seasonal, regional and or-

ganic products; proportion of fresh food and convenience food; amount of food 

waste or wishes of the diners (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 12-13). It 

also makes sense to define binding CO2 values for menu planning, to check these 

and thus to derive the need for action (cf. Interviewee 5, 2021, section 32). 

In addition to the points already mentioned, one expert states that sustainability 

needs to apply to the entire menu and not only to one menu line. Further, the 

change should be made gradually for diners who have been used to the menu 

for years. At the same time, the chefs have to rethink and experiment in the 

kitchen beyond what they have learned (cf. Interviewee 3, 2021, section 29-32). 

In order to establish modern dishes and cooking methods (cf. Interviewee 4, 

2021, section 18), it is also important to deal with the background values of the 

individual products (e.g. how much animal suffering is involved in the production) 

and to consider in advance whether these ought to be presented. Moreover, the 
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menu has to be oriented to what the market is offering at the moment and not to 

what the canteen operator would like to serve. This is a significant difference from 

conventional cuisine (cf. Interviewee 2, 2021, section 32-34). Reliable sources of 

supply in the region, substitute suppliers (cf. Interviewee 1, 2021, section 20) and 

cooperation with local farmers are important for this (cf. Interviewee 2, 2021, sec-

tion 36). 

Along the value chain, there are many other stations besides the food supply (see 

Chapter 3.6) in which sustainability has to be practised. Although the initial im-

plementation of measures to promote sustainability is time-consuming, it is worth-

while and becomes easier once the foundation has been laid. It is important to 

think about sustainability from the very beginning. This concerns, for example, 

planning, purchasing, portion sizes, food returns, sensible use of food waste, 

cleaning agents and staff training (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 15). 

Each canteen needs to identify the individual key factors (cf. Interviewee 1, 2021, 

section 54) and take measures depending on the weak points e.g. for waste dis-

posal (cf. Interviewee 3, 2021, section 44), energy recovery (cf. Interviewee 1, 

2021, section 36) or to determine a CO2 value (cf. Interviewee 2, 2021, section 

62). 

With regard to the purchase of raw products, it is important for canteen operators 

to ensure sustainability as far as possible along the production and processing 

chain. Since this is very difficult and not always practicable, experts advise using 

smaller, local suppliers (cf. Interviewee 1, 2021, section 24). Unlike large suppli-

ers such as Transgourmet, which sources goods from all over Europe, regional 

natural food retailers create more transparency (cf. Interviewee 3, 2021, section 

36). As the assortment is often more limited here, several suppliers are usually 

necessary to cover all groups of goods (cf. Interviewee 4, 2021, section 32). The 

cooperation with local farmers, from whom the canteen operator may even pur-

chase entire harvests, is also recommended. In the end, cooperation with smaller, 

local actors leads to partnerships that are based on trust, especially in the organic 

sector. The best way to control this is to ask the local partner to take care of the 

canteen’s own wishes and values. Visits would be a good way to get an idea of 

the situation (cf. Interviewee 2, 2021, section 38-46). 

For products that are nevertheless sourced from large suppliers or from Europe 

or overseas, a certain degree of control can only be guaranteed through seals 
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and standards (cf. Interviewee 1, 2021, section 24-26; cf. Interviewee 2, 2021, 

section 42; cf. Interviewee 3, 2021, section 36). Organic labels such as the EU 

organic label (cf. Interviewee 1, 2021, section 27-28), which promise certain 

standards and are monitored annually, are recommended (cf. Interviewee 3, 

2021, section 36). Organic wholesalers' own regionality seals, country seals and 

the Supply Chain Act also provide transparency (cf. Interviewee 5, 2021, section 

36). Similarly, attention needs to be paid to fair production, e.g. through a 

Fairtrade seal (cf. Interviewee 1, 2021, section 26-28; cf. Interviewee 3, 2021, 

section 36).  

6.2.2.2 The Use of a Sustainability Management System 

In the context of Hypothesis 2 “The canteens should use a sustainability man-

agement system.”, sustainability management systems were also discussed in 

the interviews. The experts are ambivalent about the use of a sustainability man-

agement system and cannot recommend a specific one. In principle, the use of 

such a system can be considered good, as it takes into account not only the menu 

but also issues along the entire value chain, such as energy or waste (cf. Inter-

viewee 4, 2021, section 14). In addition, it is possible to present the entire supply 

chain transparently and show the link of CO2 emissions to food (cf. Interviewee 

5, 2021, section 16).  

However, the experts see difficulties in the practicality and user-friendliness of 

such systems due to their great complexity. The highly simplified Klimateller app 

was cited as an example. Here, for example, no distinction is made between the 

origin of the meat, although this has a major influence on the final result. Further-

more, it was mentioned that the effort for implementation and use is very high for 

the kitchens and that various systems have already been tested in research pro-

jects, but these have never been used in practice in the long term (cf. Interviewee 

4, 2021, section 14-16). In many cases, it is a challenge for kitchens to act con-

sistently in a sustainable way and to get the right goods at all. This first needs to 

be overcome before a sustainability management system can be used and eve-

rything can be put on paper (cf. Interviewee 2, 2021, section 26-30).  

In order to counteract the obstacles, it was suggested to introduce a sustainability 

management system on a supra-company level that includes the kitchen (cf. In-

terviewee 3, 2021, section 25).  
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6.2.2.3 Certification of Sustainability Commitment in Canteens 

The quality and sustainability commitment can be demonstrated to the guests 

through the certification of the canteen. With regard to a health-promoting offer, 

Interviewee 1 (2021, section 30), Interviewee 4 (2021, section 23-24) and Inter-

viewee 6 and 7 (2021, section 31) recommend the DGE certification. In addition, 

almost all experts are in favour of organic certification in order to be able to label 

individual products or meals as ‘organic‘ (cf. Interviewee 2, 2021, section 51-52; 

cf. Interviewee 3, 2021, section 40; cf. Interviewee 4, 2021, section 23-24; cf. 

Interviewee 5, 2021, section 42; cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 33). Fur-

ther, Interviewee 5 (2021, section 42) recommends the award of a fair trade label. 

In the end, however, certification is only necessary if it helps to communicate with 

guests (cf. Interviewee 1, 2021, section 30) or if strategic marketing goals are 

pursued (cf. Interviewee 2, 2021, section 51-52). Moreover, this is only meaning-

ful if it relates to the entire offer (cf. Interviewee 4, 2021, section 40). In the context 

of certification, Interviewee 2 (2021, section 70) and Interviewee 5 (2021, section 

38-40) also mention the need, in an absolute ideal world, to rethink the whole 

issue of certification and labelling canteens that do not operate sustainably. 

6.2.2.4 Enforcement of Sustainability Management in Canteens 

To enforce sustainability management in canteens, the interviewees consider 

regulations on the part of the authorities as being useful. Regulations form the 

basis necessary to increase the pressure for change and the motivation of can-

teen operators to introduce mandatory sustainability standards (cf. Interviewee 3, 

2021, section 16-18; cf. Interviewee 4, 2021, section 28) and thus create the nu-

tritional change (cf. Interviewee 5, 2021, section 76). Still, it is important not to 

lose sight of the fact that creating obligatory structures takes time (cf. Interviewee 

6 and 7, 2021, section 40). With regard to the leases, it is important not only to 

specify the price per dish (cf. Interviewee 4, 2021, section 30), but also to define 

a subsidy for sustainable food by the respective authority (cf. Interviewee 5, 2021, 

section 78-82). Moreover, as described in Chapter 6.2.1, guidelines for organic, 

regional and seasonal products (cf. Interviewee 3, 2021, section 44; cf. Inter-

viewee 4, 2021, section 29-30; cf. Interviewee 5, 2021, section 46; cf. Interviewee 

6 and 7, 2021, section 40), as well as for compliance with the DGE standards 

should be defined (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 40). Interviewee 1 

(2021, section 36) suggests the requirement that at least one vegetarian dish, 
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one vegan dish and one dish according to DGE standards is offered every day. 

Furthermore, fish is only sourced with a seal (e.g. MSC or Naturland) and not 

from endangered stocks (cf. Interviewee 3, 2021, section 44).  

Apart from the sustainable offer, the tender should also include a mandatory pro-

cess optimisation of the entire value chain, e.g. from purchasing to disposal (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 36-62; cf. Interviewee 3, 2021, section 44). Part of 

this obligatory process is also the regular training of canteen staff (cf. Interviewee 

3, 2021, section 44). 

6.2.3 Sustainability Communication 

Transparent communication of the canteen's activities and the food quality to the 

outside world ensure that the diners are aware of the canteen's commitment. For 

this purpose, the press and public relations should be involved (cf. Interviewee 6 

and 7, 2021, section 46). However, it has to be kept in mind that all communica-

tion aspects and channels have a target group that depends on factors such as 

job profile (cf. Interviewee 3, 2021, section 46), location (cf. Interviewee 2, 2021, 

section 68) or type of business (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 46). For 

this reason, relevant topics and channels need to be evaluated together with the 

target group (cf. Interviewee 1, 2021, section 40-42). In the following, general 

recommendations on the content and the method of communication are pre-

sented. 

6.2.3.1 Content of Sustainability Communication 

Regarding the communication content, information of the origin of the food is of 

high relevance and thus needs to be given in detail. Often the label EU agriculture 

is used, but, due to the size of the EU, this is not an exact specification (cf. Inter-

viewee 5, 2021, section 50-52). Since animal welfare is becoming increasingly 

important for many people (cf. Interviewee 4, 2021, section 34), showing origin 

and husbandry can be useful too (cf. Interviewee 5, 2021, section 50). Another 

great communication aspect is regionality, because it tends to have a greater 

impact on people than organic product quality. Regional products are often mis-

takenly associated with better product quality. The willingness to pay increases 

(cf. Interviewee 4, 2021, section 34) as the customer has the feeling of strength-

ening the region (cf. Interviewee 3, 2021, section 48). Even though some people 

have prejudices against organic food (cf. Interviewee 3, 2021, section 48), it is an 

important criterion especially for the organic audience (cf. Interviewee 4, 2021, 
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section 34) and thus should be communicated, to add value to the food for guests 

(cf. Interviewee 1, 2021, section 40; cf. Interviewee 2, 2021, section 66). Addi-

tionally, Interviewee 1 (2021, section 40) recommends communicating the aspect 

‘fair’.  

Regarding ‘healthy’, the experts are mostly in agreement: health communication 

does not belong in the company restaurant. Healthy does not necessarily have a 

positive connotation (cf. Interviewee 1, 2021, section 40) and is quickly seen as 

paternalism (cf. Interviewee 3, 2021, section 46; cf. Interviewee 6 and 7, 2021, 

section 46). Furthermore, the aspect ‘healthy’ is often equated with ‘does not 

taste good’ (cf. Interviewee 5, 2021, section 68). Only interviewee 4 is convinced 

that ‘health’ belongs on the agenda, especially for health-conscious diners (cf. 

Interviewee 4, 2021, section 34). Similar to healthy, vegetarian food does not 

necessarily have a positive connection and should therefore not be communi-

cated (cf. Interviewee 5, 2021, section 66-68). For vegan food, a positive term 

such as ‘plant-based’ (cf. Interviewee 2, 2021, section 46) or ‘plant-based food’ 

can help (cf. Interviewee 1, 2021, section 40).  

6.2.3.2 Place of Sustainability Communication 

Once the relevant aspects of communication have been defined, the question 

arises of how and where to communicate: Central places of communication for 

sustainability are the menu (cf. Interviewee 1, 2021, section 46; cf. Interviewee 4, 

2021, section 37-38) and the canteen. In addition, the communication by staff (cf. 

Interviewee 3, 2021, section 50) and the labelling of food (cf. Interviewee 5, 2021, 

section 46) are good alternatives or supplements. Print media such as table dis-

plays, posters or placards, e.g. on campaign days, also serve to educate diners 

(cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 49). Flags are another possible medium. 

At this point, it is important to note that communication via print media such as 

flyers is not sustainable (cf. Interviewee 2, 2021, section 68-78). If the institution 

has staff newspapers (cf. Interviewee 1, 2021, section 58), newsletters (cf. Inter-

viewee 6 and 7, 2021, section 49) or an intranet, those channels offer great po-

tential to reach many people at the same time (cf. Interviewee 4, 2021, section 

36). When a company restaurant has its own homepage (cf. Interviewee 1, 2021, 

section 46) or social media channels, these offer a nice opportunity to inspire 

people, e.g. through photos of food (cf. Interviewee 2, 2021, section 76-78; cf. 

Interviewee 4, 2021, section 36).  
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6.2.3.3 Kind of Sustainability Communication 

In principle, there are many different ways to communicate the recommended 

content via different channels. Some suggestions could be elaborated during the 

expert interviews: According to interviewee 5 (2021, section 20) a nudge concept 

should form the basis for sustainability communication. Interviewee 5 (2021, sec-

tion 50) also considers it very important to communicate the effects of the food 

on the plate on nature, animals and humans and thus to clarify the direct influence 

of the food. This can happen, for example, via CO2 columns for each dish, as in 

the case of the Klimateller (cf. Interviewee 5, 2021, section 64). Conversely, In-

terviewee 3 (2021, section 50) believes that recommendations from kitchen staff 

and the offer to try a dish have a stronger influence on the emotional decision to 

eat than the presentation of CO2 columns for each dish. Further, proper training 

of canteen staff with regard to sustainability is crucial (cf. Interviewee 3, 2021, 

section 50).  

The menu is also fairly relevant as the diner usually first takes a look at the menu 

before making a decision (cf. Interviewee 1, 2021, section 46). Thus, the diner is 

influenced by labelling (cf. Interviewee 4, 2021, section 37-38) and a sensible 

menu structure (cf. Interviewee 5, 2021, section 28). In terms of menu design, 

the likelihood that a diner will choose a plant-based option can be increased by 

placing the vegan and vegetarian dishes at the top and the schnitzel at the bottom 

(cf. Interviewee 5, 2021, section 28). Especially when changing from conventional 

to sustainable cuisine, symbolism on the menu or the attachment of a green sheet 

or a small sustainable menu to inform the diner could be helpful (cf. Interviewee 

2, 2021, section 88-90). Also a short notice on the menu that the staff can be 

asked for further information is also an idea (cf. Interviewee 2, 2021, section 82), 

to use the influence of the kitchen staff. 

Apart from the labelling of the individual dishes, the communication per product 

group might be useful. For meat, for example, a photo of intensive livestock farm-

ing can be used to address the issue. For other product groups, a signpost with 

the name and location of the farmer as well as the kilometres travelled may be 

appropriate (cf. Interviewee 5, 2021, section 50-58). To ensure clear and con-

sistent information, origin and quality need to remain constant in the individual 

product groups (cf. Interviewee 4, 2021, section 40).  
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Signs on the philosophy of the canteen explain the measures in the canteen and 

rely on the understanding of the diner. This can be accomplished by phrases such 

as ‘Since we want to keep food waste as low as possible, we ask for understand-

ing if individual dishes run out’ (cf. Interviewee 5, 2021, section 60-64). Overall, 

sustainability communication serves to communicate the specifics of the canteen, 

the menu and information on suppliers (cf. Interviewee 3, 2021, section 50).  

6.2.3.4 Sustainability Label for Each Dish 

At the end of the interviews, Hypothesis 3 “The sustainability of each dish 

should be communicated transparently.” was examined.  

The experts consider the labelling of each dish according to their sustainability 

and healthiness to be a ‘nice to have’, but not practicable in everyday business. 

Due to the shortage of skilled workers, the associated time pressure (cf. Inter-

viewee 6 and 7, 2021, section 51) and the complexity of such labelling, the 

kitchen staff could quickly be overwhelmed (cf. Interviewee 4, 2021, section 40). 

The highly complex calculation of the holistic seal would only result being mean-

ingful with very well maintained data (cf. Interviewee 1, 2021, section 52-56). The 

actual relevance of such a label is also doubted. Usually, recommendations of 

the serving staff (cf. Interviewee 3, 2021, section 50), as well as persuasion 

through enjoyment are better suited than proselytising (cf. Interviewee 2, 2021, 

section 90).  

In order to increase customer awareness, however, climate markers can be used 

in the context of campaign weeks (cf. Interviewee 6 and 7, 2021, section 51). If, 

however, holistic labelling is to be provided by the operator for each dish, it is 

again emphasised that the focus here is on communicating sustainability and not 

on communicating health aspects (cf. Interviewee 5, 2021, section 66). A traffic-

light system as used in the NAHGAST project or a colourful plate edge corre-

sponding to the CO2 consumption, as it is the case with Klimateller, would be 

helpful for such a presentation (cf. Interviewee 5, 2021, section 70-74).  

6.3 Executive Summary and Discussion 

In summary, the results clearly show that although the expert opinions on sus-

tainability in canteens run in similar directions, the concrete recommendations 

are heterogeneous, as has also already emerged from the literature. Neverthe-

less, rules of thumb could be derived and a framework for the target state could 
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be defined as summarized in Table 5. This contains the greatest possible con-

sensus, but does not reflect every expert opinion.  

Table 5: Summarised target state (own illustration based on the qualitative survey) 

 

The important role of plant-based foods, as well as regional, seasonal, organic 

and fair trade ingredients in canteens is clarified by the experts, as already as-

sumed in Hypothesis 1. The precise design of the menu though, varies from ex-

pert to expert, similar to the theoretical and practical approaches already illus-

trated in Chapter 4. Moreover, not in accordance with Hypothesis 1, vegetarian 

dishes are of great importance to the experts. However, since the share of these 

dish types and product qualities depends on the individual circumstances of the 

canteen (such as budget, location, etc.), no clear share could be defined. 

To really implement sustainability in the core business (see Chapter 4.2.1), the 

experts recommend implementing sustainability along the entire value chain, at 

best, still supported by the specifications of the federal institutions. Contrary to 

expectations, the use of a sustainability management system for implementation 

Aspect Core findings Chapters

Food offer
Primarily vegan and vegetarian food and high-quality meat and fish in small 

quantities 
6.2.1

Product quality
Freshly cooked food preferably of organic, regional, seasonal and fair-trade 

products
6.2.1

Measures along the 

value chain

Sustainability management refers to the entire range of products and takes into 

account the entire value chain from production to disposal; a situation analysis 

is a good starting point

6.2.2.1

Menu creation
Based on the DGE quality standards, expert opinion of the WBAE , Planetary 

Health Diet , diner wishes and on the regional and seasonal supply available
6.2.2.1

Purchasing of goods
Preferably from small, local farmers and suppliers and, in the case of products 

from wholesalers or overseas, through seals
6.2.2.1

Sustainability 

management system

A sustainability management system is not necessarily recommended due to 

the great complexity and the lack of practicality and applicability
6.2.2.2

Canteen certification DGE  or eco-certifications are recommended 6.2.2.3

Mandatory 

sustainability 

standards

To achieve the nutritional change, it is important to increase the pressure for 

change through mandatory standards in tenders, e.g. with regard to subsidies 

for sustainable dishes; shares of organic, regional and seasonal products; 

compliance with DGE  standards; obligation to optimise processes along the 

entire value chain

6.2.2.4

Foundation for 

communication

Target group specific choice of communication topics and channels, 

transparent communication
6.2.3

Communication 

aspects

Well-suited aspects: origin, animal husbandry, regional, organic, fair and plant-

based

Less suitable aspects: healthy, vegetarian and vegan

6.2.3.1

Communication 

channels

Labelling of dishes, canteen staff, menu, seals, print media and if available 

homepage, social media, intranet or employee newspaper
6.2.3.2

Communication 

measures

Nudging e.g. design of the menu, the provision of information per product 

group, direct impact of the food, signs with the philosophy of the canteen, 

photos, recommendations and information by employees

6.2.3.3

Holistic sustainabiltiy 

seal for each dish

Labelling of sustainability and health components for all meals is not 

recommended due to the effort involved, the complexity and the possible lack 

of significance and relevance

6.2.3.4

Sustainable food offer

Sustainability management

Sustainability communication
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is not necessarily recommended (H2), but certification of the cafeteria is consid-

ered to be entirely sensible. Although the experts primarily emphasize the bene-

fits of sustainability management in canteens, they also see the obstacles, such 

as the point derived from theory regarding the required time (see Chapter 4.2.5). 

In terms of communication, the key to success lies in the target group specific 

selection of topics, channels and measures. However, sustainability labelling of 

every dish as presented in the NAHGAST project for example (see Chapter 

4.3.3.5), is not recommended, which hints at the refutation of Hypothesis 3. 

Finally, one question remains to be answered: why does the view of sustainability 

in the canteens differ from expert to expert? A possible explanation is the incon-

sistent consensus on sustainability in general and the continuous development 

of the concept of sustainability (see Chapter 2). Neither the concept of sustaina-

bility nor the design of a sustainable food system (see Chapter 3.2) or related 

terms in the food sector, such as regionality or fair trade, have yet been uniformly 

defined. Moreover, the field is complex and involves many interdependencies 

along the value chain (see Chapter 3.6). As the DGE standards or the Planetary 

Health Diet (see Chapter 4.1.1) have already shown, it has also not yet been 

possible to develop a patent remedy for a sustainable, healthy and delicious nu-

trition. 
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7 Actual State: Sustainability in Federal Can-

teens  

This chapter provides insights to the assessment of the actual state of sustaina-

bility in the federal canteens through a canteen survey. Therefore, procedure and 

results with regard to the food offer, sustainability management and sustainability 

communication will be presented. Subsequently, the need for action according to 

the canteen operators will be outlined and, finally, sub-research question two 

“What does sustainability management and communication look like in the 

canteens of the German federal government?” will be answered. 

7.1 Methodical Approach 

In the following, the procedure for the survey and its evaluation, as well as the 

sample and the limitations are outlined. 

7.1.1 Survey Procedure 

The actual state of sustainability in the canteens of the federal government was 

assased through a standardised online survey addressed to the canteen opera-

tors. For this purpose, an online questionnaire was designed and created in the 

online tool LamaPoll. The basis was formed by the theoretical foundation (see 

Chapter 2 to 4), the surveyed target state (see Chapter 6), the survey of Bündnis 

90/Die Grünen (see Deutscher Bundestag, 2019), the questionnaire on sustain-

able communal catering in youth associations by Woidasky and Klinke (2018, 

pp. 50–55) and the unpublished questionnaire of the nutrition institution Kinder-

leicht (see Appendix A.9). The questionnaire consists of prepared answer options 

represented by a yes-no selection, single or multiple choice, a Likert scale and 

percentage questions. Thus, the survey is quantitative and contains free text 

fields for qualitative additions in some places. Thematically, the questionnaire 

distinguishes between five question blocks: food offer, sustainability manage-

ment, sustainability communication, need for action and information on the can-

teen operator. The questionnaire was checked for comprehensibility with five pre-

tests before being sent out. The participation of the canteen operators was anon-

ymous. The questionnaire is available in German in Appendix A.10.  

As there is no central overview of all federal canteens, all 163 federal institutions 

were contacted individually by e-mail or telephone with the help of the World Food 

Institute and asked to provide the contact details of the canteen operators. 



 

62 

 

However, since most of the federal institutions were not allowed or did not want 

to provide this information, the link to the online survey was mostly sent to the 

general e-mail addresses of the federal institutes with the request to forward it. 

Only in a few cases it was possible to send the questionnaire directly to the can-

teen operators. Three reminder emails were sent to encourage participation.  

The survey was conducted from 6 May to 30 May 2021 and was analysed on the 

basis of the raw data using Excel. Here, initially, the data of the company restau-

rant operators who manage more than one canteen had to be multiplied in order 

to achieve a statistically meaningful result. Subsequently, with the help of the 

univariate analysis type, characteristic values were represented by absolute and 

relative frequencies. In the case of proportion questions, numerical data such as 

median, average and standard deviation were also computed. It was necessary 

to scale the data for the proportions of dish types, as well as for the proportion of 

fresh and convenience foods to 100% in advance, as some canteen operators 

exceeded the 100% mark. Otherwise, these would have created an overweight 

in the evaluation. The results were presented descriptively with the help of charts. 

The complete evaluation is in Appendix A.11 and the raw data is on the CD. 

7.1.2 Sample Description 

During the three-week survey period, 24 canteen operators filled out the ques-

tionnaire for 55 federal restaurants. The data collection of Bündnis 90/Die Grünen 

(see Chapter 5.3) shows that there were 148 company restaurants at the federal 

level in 2019. Thus, the participation was slightly more than one-third.  

Of the participating canteen operators, 18 operators run only one company res-

taurant and three operators manage two to three canteens. In addition, there 

were three canteen operators, who each run seven, ten or twelve company res-

taurants. Of all the canteens, three are operated by the federal institutions them-

selves. Twenty-one canteens have a tenant and 31 are supplied by a caterer. In 

addition to the 24 canteen operators who participated, 19 authorities reported that 

they do not have a canteen or that it is not operated for corona reasons and four 

canteens declared that they did not wish to participate in the survey. 

7.1.3 Limitations 

The survey of the current situation was accompanied by a number of (in part 

unexpected) hurdles, as there has been little knowledge about sustainability in 
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the company restaurants of the federal government to date and the survey can 

therefore be seen as pioneering work. First and foremost were the difficulties in 

obtaining contact data from the company restaurants, as they were not willing to 

give out contact data or to respect data protection. As the questionnaire was 

mainly sent to general official e-mail addresses, there is no guarantee that the 

survey really reached all canteens. This together with factors such as a generally 

low level of motivation to participate in surveys, the deviation from regular oper-

ations by Corona or a lack of time due to a shortage of skilled workers has had a 

negative impact on the number of participants. With 55 participating canteens, 

the results represent a good indication, but cannot generally be applied to all 

canteens in the federal government. In this context, it is also worth considering 

that canteen operators who are already active in the area of sustainability, or at 

least see the relevance of the topic, may have been more likely to participate in 

the survey. Thus, the results may appear slightly more positive than would actu-

ally be the case. In general, the anonymity of respondents also has advantages 

and disadvantages: While it reduces discrepancies between answer and actual 

behaviour, it leads to an inability to control how often a respondent has partici-

pated. 

Furthermore, the thesis does not resolve whether there are correlations between 

the size of the canteens and the commitment to sustainability. Nor does it exam-

ine the extent to which sustainability is implemented and the intensity with which 

it is undertaken. Overall, despite all limitations, the survey provides a good ten-

dency for sustainability in canteens at the federal level and shows whether, and 

in what form, sustainability is practiced there so far. 

7.2 Actual State Derived from Federal Canteen Survey 

The output of the survey provides a comprehensive actual state for sustainability 

in federal canteens. Subsequently, this will be described below for the food offer, 

sustainability management and sustainability communication. In addition, the 

fields of action according to the canteen operators were derived. 

7.2.1 Food Offer  

The first part of the survey provided insights into the sustainability of the food 

offer and thus follows Hypothesis 4: “The food offered consists mainly of ani-

mal products and is not organic, regional and fair trade”. Here, the canteen 
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operators had to indicate how large the weekly percentage share of different 

types of dishes is: As shown in Figure 13, the most popular type of dish is meat 

with a nearly identical average and median (AV=39%, MD=40%). This is closely 

followed by vegetarian dishes, which are offered at an average of 34%. The me-

dian of 40% illustrates that half of all company restaurants offer more vegetarian 

dishes than the average indicates. Third place goes to fish dishes (AV=15%), 

followed by vegan dishes (AV=12%). In both cases, the canteens seem to be 

reasonably consistent, as indicated by the median close to the average and a 

small standard deviation. 

At present, only 25% of all surveyed company restaurants have defined an exact 

upper limit for meat and fish quantities. The 14 canteens with an upper limit serve 

an average of 481g of meat per person and week, with a pretty high standard 

deviation of 134 g. For fish, the average is 243g per person and week. However, 

the median of 500g for meat and 300g for fish per person and week shows that 

the value in at least half of the company restaurants is above the average (see 

Figure 14).  

With regard to product quality, the 55 canteens state that on average they buy 

20% organic and 17% fair trade products, as illustrated in Figure 15. As the me-

dian is 15% in each case, the proportion is even lower in at least half of all can-

teens surveyed. The average proportion of regional products is higher (AV=43%), 

although a greater standard deviation can be seen here (SD=18%). In this case, 

Figure 13: Percentage of dish types per week 
(own illustration based on the quantitative survey) 

Figure 14: Amount of meat and fish per 
person and week (own illustration 
based on the quantitative survey) 
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the median of 35% also shows that half of all canteens use fewer regional prod-

ucts than the average value indicates. Seasonal products show the highest aver-

age with 56%. The median of 60% clarifies that the share of seasonal products 

in half of all canteens is even higher than the average.  

 Enormous differences between the canteens can be seen in the use of fresh and 

convenience food (see Figure 16). The proportion of fresh food ranges from 24% 

to 100%, depending on the canteen. The average of 69% and median of 70% are 

very close to each other and at the upper end of the range. Convenience products 

are used between 0% and 76% in the kitchens. On average, 31% of the food in 

canteens is convenience.  

7.2.2 Sustainability Management 

Along the value chain, a large proportion of the company restaurants surveyed 

take sustainability measures in the purchase of raw materials (87%) and food 

returns (73%), as can be seen in Figure 17. These include such means as: the 

purchase of regional, organic ingredients; seals; or the separation and weighing 

of leftovers. About two-thirds of the respondents say they include staff, planning, 

food offer, food preparation, food serving and cleaning in their sustainability man-

agement. If, despite the measures taken in advance, food remains, at least 44% 

of the operators try to dispose of it sustainably and, for example, use energy re-

covery or have develop measures for future reduction. Furthermore, 56% of the 

canteens state that they integrate the aspect of sustainability into their 

Figure 15: Percentage of product qualities used 
(own illustration based on the quantitative survey) 

Figure 16: Percentage of fresh and 
convenience food (own illustration 
based on the quantitative survey) 
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communication with diners. However, general conditions such as the use of green 

electricity or water-saving fittings are hardly taken into account. In addition to the 

given answers, one company restaurant operator states that it composts leftover 

raw fruit and vegetables.  

 

Figure 18 illustrates that, according to the operators, regional and seasonal food 

availability; the standards for a health-promoting offer, e.g. DGE; as well as the 

preferences of the target group are in the foreground while planning the menu. 

Proven dishes and own canteen preferences, as well as the company's own re-

quirements are also frequently used as a basis. However, it is less common to 

orient the menu towards sustainability standards or to seek advice from the sus-

tainable procurement competence centre of the federal government. In addition, 

some respondents have indicated further points for menu planning in the free text 

field: the service description from the tender, a minimum share of 25% organic, 

the seasonal availability of food, the compatibility of ingredients, the weather and 

economic mixed calculations.  

2%

4%

4%

44%

56%

62%

64%

67%

69%

69%

69%

73%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

other

general conditions.

no answer

food disposal.

communication.

cleaning.

food serving.

food preparation.

planning.

food offer.

staff.

food waste.

purchasing of raw material.

Along the value chain, you take measures for sustainability in the area of ...

n=55

Figure 17: Sustainability measures along the value chain (own illustration based on the 
quantitative survey) 
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Figure 18: Basis for menu creation (own illustration based on the quantitative survey) 

On the question of how sustainability is ensured in purchasing, 78% of the can-

teens declared that they buy from wholesalers. Exactly 56% buy with considera-

tion of quality labels and 35% purchase their goods or at least parts of their goods 

from smaller, local farmers and suppliers. Among others, one operator of twelve 

canteens (22%) also states that the goods are purchased from regional suppliers 

and could thus be assigned to the answer option ‘smaller, local farmers and sup-

pliers’. Only 4% of the canteens do not pay attention to sustainability at all when 

purchasing.  

For meat and fish, 47% of the canteens say they always or often buy meat with 

a seal of quality from species-appropriate animal husbandry. However, 53% 

rarely do so for meat. More value is placed on fish with a quality label from non-

endangered stocks. Of the canteens, 25% buy fish with these labels exclusively 

and 73% buy them at least frequently. Only 2% do this rarely.  

The question about the sustainability management system serves to answer Hy-

pothesis 5: “The canteens do not use a sustainability management system.” 

Despite the actions canteens take for sustainability, only twelve of the company 

restaurants (22%) use a sustainability management system to manage all sus-

tainability measures. The situation is different, when it comes to the certification 

of the company restaurant. Here, 64% of the canteens have a DGE Job & Fit 

certification, 45% are eco-certified and 31% say that they have other certifications 

such as MSC, organic seal for pasta or ISO. Only one-fifth of the canteens are 

not yet certified.  
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It is interesting to note that the canteens are mainly self-motivated in their sus-

tainability management (see Figure 19). Only 35% of the canteens are given sus-

tainability requirements by the federal institution to which they belong. If there are 

specifications, these usually concern minimum components of different types of 

dishes, a health-promoting offer e.g. according to the DGE, the communication 

of sustainability and minimum components of different product qualities such as 

organic, regional or fair trade. Further, a commitment to regular staff training as 

well as to process optimisation along the value chain are common specifications. 

Of the canteens with requirements by the federal institution 26% also have a pre-

scribed price per dish that they have to comply with. However, there are almost 

no instructions to offer sustainable food e.g. according to the Planetary Health 

Diet or to subsidise only sustainable food. 

Noticeably, the requirements of the federal institutions also reflect the actual be-

haviour of all canteens. For example, canteens are happy to engage in sustaina-

bility measures at various stages of the value chain, as well as conducting sus-

tainability communication. They also consult standards on health-promoting of-

fers when planning their menu, just as some of the federal institutions asked. 

Similar to the federal institutions, the canteens do not seem to have the standards 

for sustainable supply on their radar. Moreover, it is striking that the average and 

median for the use of the different types of dishes and product qualities in com-

pany restaurants with mandatory requirements, differ only marginally from those 

of all company restaurants. Only the use of vegan dishes increased on average 

Figure 19: Areas with regulations from federal institutions (own illustration based on the 
quantitative survey) 
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from 12% to 38% and the use of regional products on average from 43% to 58% 

(as highlighted in Table 6). In most cases, the standard deviation is also lower 

due to the smaller sample size of company restaurants with standards. 

Table 6: Comparison share of dish types and product qualities in all canteens and in canteens with re-
quirements (own illustration based on the quantitative survey) 

 

7.2.3 Sustainability Communication 

The survey contained a section on sustainability communication to address Hy-

pothesis 6: “At most, individual sustainability aspects are communicated 

(e.g. via seals)”. 

Sustainability communication is carried out in 95% of the canteens surveyed. 

However, only 12% of them adapt the communication topics, channels and 

measures to the target group. In terms of content, the most communicated topics 

in the canteens are regionality, organic and fair trade. Almost three quarters also 

communicate health aspects, as well as vegetarian and vegan food. Seasonality 
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pects are product origin, food waste, animal husbandry and framework conditions 

(see Figure 20).  
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at some distance by the intranet and the serving counter. About half of the can-

teens surveyed also use print media such as flyers or posters and their homep-

age. The provision of information via app and food display takes place in about 

one-third of the cases. Communication via social media and in the seating area 

seems to be less popular. The newsletter or the staff magazine are almost not 

used. 
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Having identified what is communicated and where, the question of how the in-

formation is communicated remains. Labels such as organic, fair trade or animal 

welfare labels are used by 88% of the canteens that communicate sustainability. 

Furthermore, signs regarding the philosophy of the canteens, texts and reports 

and recommendations by the staff are also popular in some canteens. A clever 

menu design, where sustainable dishes are placed at the top and meat dishes at 

the bottom, is used by 27% of the company restaurants with sustainability com-

munication. Just under one-fifth also use the ecological footprint. Only 10% of the 

canteens use positive wording such as 'plant-based' instead of 'vegan' or photos, 

e.g. of intensive animal husbandry or of delicious sustainable dishes. Very little 

use is made of CO2 columns, signposts per product group that include, e.g. the 

name and origin of the product and the kilometres travelled. Also, direct compar-

ative values that show, for example, how many showers a person could equiva-

lently take for the water used for this meal. So far, interactive elements, a traffic-

light system or a separate sustainable map have not been used at all (see Figure 

22).  

Beyond these general measures, 12% of the canteens with sustainability com-

munication indicate how healthy, animal-friendly, environmentally and socially 

compatible each dish is. 

0%

2%

13%

13%

35%

56%

71%

73%

75%

81%

85%

94%

0% 50% 100%

Other

General conditions

Animal husbandry

Food waste

Product origin

Seasonal

Vegan

Vegetarian

Healthy

Fair trade

Organic

Regional

What sustainability aspects 

do you promote to diners?

n=52

0%

2%

2%

10%

12%

29%

35%

46%

52%

65%

65%

92%

0% 50% 100%

Other

Employee newspaper

Newsletter

Seating area

Social media

Food exhibition

App

Homepage

Print media

Serving counter

Intranet

Menu

Which channels or places do 
you use to communicate 

sustainability?

n=52

Figure 20: Used communication channels (own il-
lustration based on the quantitative survey) 

Figure 21: Communicated sustainability aspects 
(own illustration based on the quantitative survey) 
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Figure 22: Communication measures used (own illustration based on the quantitative survey) 
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7.3 Executive Summary and Discussion 

The canteen survey enabled the evaluation of the actual state on the basis of the 

participation of 55 federal canteens. This is summarised below.  

Table 7: Summarised actual state (own illustration based on the quantitative survey) 

 

First, a contradiction was found in the operation of the canteens. Whereas in the 

data collection of Bündnis 90/Die Grünen only four canteens were operated via a 

caterer (see Chapter 5.3), in this survey 31 canteens stated that they were sup-

plied by a caterer. If no major changes have taken place here since the survey of 

Aspect Core findings Chapters

Food offer

Average use: meat (AV =39%), fish (AV =15%), vegetarian (AV =34%) and 

vegan (AV =12%) dishes; only a quarter have an upper limit for fish (AV =243g) 

and meat (AV =481g) per person and week

7.2.1

Product quality

Average use: seasonal (AV =56%), regional (AV =43%), organic (AV =20%) 

and fair trade (AV =17%) products as well as fresh (AV =69%) and 

convenience (AV =31%) products

7.2.1

Measures along the 

value chain

Measures mainly in the area of purchasing of raw materials, food waste, staff, 

food offer and planning

Menu creation
Preferably based on the availability of regional and seasonal ingredients, 

standards for health-promoting offers and the wishes of the target group

Purchasing of goods
Mainly from wholesalers and partly taking quality labels into account; fish and 

meat preferably from species-appropriate animal husbandry and with a label

Sustainability 

management system
Predominantly no use of a sustainability management system

Canteen certification Many company restaurants are certified, e.g. with a DGE  or eco-certification

Mandatory 

sustainability 

standards

Only one third of the company restaurants are certified, and if they are, this 

applies to minimum proportions of different types of dishes and product 

qualities, specifications for health-promoting offers, staff training and 

optimisation along the value chain

Foundation for 

communication

Almost all of the company restaurants surveyed carry out sustainability 

communication, but almost never do so in a target group specific way

Communication 

aspects

The aspects organic, regional, fair trade, healthy, vegetarian and vegan are 

communicated particularly frequently

Communication 

channels

Most popular place of communication is the menu, followed at some distance 

by intranet, food counter, print media and homepage

Communication 

measures

Seals are the central means of communication, followed at some distance by 

signs about the philosophy, texts and reports as well as calls and 

recommendations by employees

Holistic sustainabiltiy 

seal für each dish

Only a few canteens mark for each meal how healthy, environmentally friendly, 

socially acceptable and animal-friendly it is

Necessity for change

Half of the canteens see a need for action regarding sustainability in kitchens, 

if the need for action is seen this concerns mostly purchase of raw materials, 
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Only two fifths of the operators who recognise the need for action require 

support, e.g. financial support, in this process
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Bündnis 90/Die Grünen in 2019, this can only be explained by a false distinction 

of tenant and caterer.  

Looking at Hypothesis 4, it appears as expected that dishes with animal products 

(fish, meat, vegetarian) are predominantly served. At the same time, these rarely 

consist of organic and fair trade ingredients and only partly come from the region. 

This is rather contradictory, as the canteen operators also state that they follow 

health-promoting standards (see Chapter 7.2.1) and take regional and seasonal 

ingredient availability into account, and may indicate an attitude behaviour gap 

(see Chapter 3.5). Beyond menu planning, canteens do implement sustainability 

measures along the various stages of the value chain, but do not use a sustain-

ability management system for this, according to Hypothesis 5. Whether the ten-

step approach for sustainability management from Chapter 4.2.3 is taken into 

account during implementation or only individual measures are carried out, does 

not emerge from this survey. The results also show that almost all canteens prac-

tice sustainability communication, but rarely in a target group specific or holistic 

manner. Since individual channels and measures are in fact predominantly used 

to communicate individual aspects, Hypothesis 6 has been confirmed. This also 

indicates that canteens currently mostly use information strategies and seals (see 

Chapter 4.3.3) and that the modern, influential concept of nudging is not yet well 

known or widespread in canteens. On the positive side, though, it is noticeable 

that most canteens take at least a few sustainability measures and about half of 

the canteens surveyed see a need for action with regard to sustainability. The 

values are thus ahead of the theoretical expected value of one-third (see Chapter 

3.6). 

Lastly, a look is taken at the lack of transparency in the federal canteen system 

identified in the preparatory process for the survey. The lack of an overview of all 

canteens can be attributed to the fact that the canteens are managed by the re-

spective authorities themselves, as well as to data protection requirements. How-

ever, it is questionable why many facilities were not willing to provide contact data 

in line with data protection, refused to participate in a survey or did not response 

to the inquiry at all. There seems to be a double standard: While the federal gov-

ernment demands more transparency from social actors in the public discussion, 

e.g. through the Supply Chain Act, simultaneously it creates little transparency in 

its own canteen system and is not necessarily willing to provide deeper insights.  
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8 Target-Actual Comparison: German Federal 

Government as a Role Model? 

This chapter describes the main points of the comparison and the resulting fields 

of action. A detailed, tabular overview of the results of the target-actual compari-

son and the recommendations for action is provided in Appendix A.12. 

8.1 Methodical Approach 

The following explains the procedure of the comparison and its limitations. 

8.1.1 Comparison Procedure 

A target-actual analysis was carried out to compare the target and actual status 

in order to derive fields of action. For this purpose, the key results of the expert 

interviews and canteen surveys were transferred to an Excel spreadsheet. For 

better comparison of the target and actual situation, an assumption had to be 

made for the basic value of the weekly share of dish types, as this did not emerge 

clearly from all interviews. If no information was available from the experts, it was 

assumed the stated shares referred to the basic value of five dishes per week. 

The agreement between target and actual was assessed with the help of a traffic-

light system on the basis of four self-defined criteria for the areas ‘sustainability 

of the food offer’ and ‘sustainability management and communication’. Finally, an 

‘overall assessment’ per area was conducted via a points system: 

Table 8: Evaluation scheme of the target-actual comparison (own illustration) 

 

Analysis area:

Target State:

Judgement of Actual 

State

Good implementation, 

if ...

…average value of the 

canteen data is within 

the upper half of the 

target state

…average value of 

the canteen data is 

within the lower half of 

the target state

...67%-100% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

...0%-33% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

1 ≥ 1

Mediocre 

implementation, if…

…average value of the 

canteen data is within 

the lower half of the 

target state

…average value of 

the canteen data is 

within the upper half 

of the target state

...34%-66% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

...34%-66% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

0 0

Poor implementation, 

if…

…average value of the 

canteen data is 

outside the target 

state

…average value of 

the canteen data is 

outside the target 

state

...0%-33% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

...67%-100% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

-1 ≤ -1

Not assessable, if…

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

Overall 

assassement

Points 

per field

Total 

per 

area

Sustainability of the food offer
Sustainability management and 

communication

Expert 

recommendation for 

all dish types and 

product qualities 

except fish and meat

Expert 

recommendation for 

fish and meat 

dishes

Recommended 

measures by 

experts

Non-recommended 

measures by 

experts
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Depending on the area of analysis and the expert recommendation, the agree-

ment between target and actual was determined for each criteria using this scale. 

Ultimately, the individual criteria from the target-actual analysis were given points 

according to their classification and finally offset against each other in order to 

make an assessment of the entire area. If the sum of all points was in the positive 

range, the overall assessment is good; if it is exactly zero, it is mediocre; and if it 

is negative, it is poor.  

For the criteria and areas with medium and large discrepancies, possible courses 

of action were defined, taking into account the theoretical basis and the expert 

interviews. The recommendations for action refer to the average of all canteens 

and were thus kept as general as possible. The implementation of the recom-

mendations for action in the canteens is therefore strongly dependent on the in-

dividual circumstances. 

8.1.2 Limitations 

The data quality of the target-actual analysis is only as good as the original data 

for the target and actual status (see Chapter 6 and 7). In addition, it has to be 

noted that the comparability between target and actual is less explicit in some 

cases, since, especially in the case of the target, the views fluctuate widely and 

often no concrete numerical values are available. Furthermore, it is to be ob-

served that this target-actual comparison deals with the average of all canteens 

and therefore does not deal with individual canteens. In the analysis, there are 

canteens that are better or worse than the average and, according to their indi-

vidual strengths and weaknesses, have to act differently than dictated by the rec-

ommendations for action. The analysis cannot reflect this. 
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8.2 Strengths and Weaknesses of Federal Canteens 

After the previous chapters have shown the results of the target and actual status 

in detail, the aspects of the individual analysis areas of food offer, sustainability 

management and sustainability communication are compared in the following. 

Thus, Sub-question 3 “How sustainable are the canteens of the German fed-

eral government?” will be answered by showing where the actual state in the 

canteens corresponds to the target state and where discrepancies exist. Hence, 

the extent to which Hypothesis 7 “There are large discrepancies between the 

actual and target state.” is true is shown for each area. 

8.2.1 Sustainability of the Food Offer 

In the area of sustainable offers, the high average share of fresh products and 

low share of convenience products can be seen as strengths. There is little ac-

cordance between actual and target in the proportion of seasonal products, re-

gional products, as well as the proportion of meat dishes, fish dishes and vegan 

dishes. Further, large discrepancies in the use of organic and fair food, the low 

proportion of vegetarian dishes and the frequent lack of upper limits for fish and 

meat quantities are striking. If upper limits are defined at all, they are significantly 

higher than the expert recommendation. 

8.2.2 Sustainability Management 

As the experts emphasised, sustainability management needs to be practised 

along the entire value chain. Here, the canteens implement sustainability 

measures at the following stations: planning, purchase of raw materials, prepa-

ration of meals, food offer, food returns and staff. Sustainability measures are 

also implemented in the area of communication. Whether the implementation of 

these makes sense in the context of sustainability management does not emerge 

from the expert interviews. For this purpose, information was drawn from the lit-

erature, which considers the sustainability communication for food selection as 

being very relevant. In contrast, the implementation of measures at the food coun-

ter and in the areas of food disposal and cleaning is less widespread, and in the 

field of general conditions, e.g. electricity and water consumption, almost absent.  

A glance at the menu preparation shows that the approach of the canteens and 

the expert opinion match with regard to orientation towards regional and seasonal 

availability of ingredients, standards for health-promoting offers and the wishes 
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of the target group. However, discrepancies are evident in the orientation towards 

proven dishes and own preferences, as well as standards for sustainable offers. 

Due to the lack of expert opinions, it is not possible to judge at this point whether 

the orientation towards the company's own guidelines, the advice of the Compe-

tence Centre for Sustainable Procurement, as revealed in the survey of Bündins 

90/Die Grünen, or other guidelines such as economic mixed calculations make 

sense. 

On the procurement side, it is positive to note that fish is almost always or often 

purchased with quality seals from non-endangered stocks. Contrary to the ex-

perts' recommendation, purchasing from wholesalers is popular, while the rec-

ommended purchase of goods from smaller, local farmers and suppliers is less 

popular in practice. In addition, not all operators pay attention to quality labels 

and do not always source meat from species-appropriate animal husbandry. Fur-

ther, it is not possible to assess the indication ‘regional suppliers’ under ‘other’, 

as the demarcation between the areas of smaller, local farmers and suppliers is 

not so clear. 

According to the experts' recommendations, a sustainability management system 

should not widely be used in canteens. Nevertheless, four-fifths of the canteens 

surveyed are certified to demonstrate their commitment. However, only just under 

two-thirds are DGE-certified and less than half are eco-certified. In practice, there 

is still room for improvement in these two certifications recommended by the ex-

perts. 

Ultimately, despite the already existent sustainability management, it is problem-

atic that the canteens only act out of their own conviction and are not obliged to 

act by requirements of the federal institutions. This creates a loophole for all can-

teens that do not yet see the relevance of sustainability. If regulations exist at all, 

it is advantageous that they concern minimum proportions of certain types of 

dishes, health-promoting offers, minimum components of certain product quali-

ties, regular staff training and optimisation along the value chain. The fact that 

there are comparatively few fixed regulations on the price per dish is also good. 

However, it is conspicuous that there are very seldom requirements on the sus-

tainable offers and never on the subsidisation of only sustainable dishes. Whether 

regulations on sustainability communication are useful does not emerge from the 

expert interviews. However, as already mentioned above, the literature shows 
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that sustainability communication is very important and consequently require-

ments in this area would be meaningful. 

8.2.3 Sustainability Communication 

Although sustainability communication is carried out in almost all company res-

taurants, the implementation differs in many aspects from that described by the 

experts. Thus, company restaurants rarely adapt their communication to the tar-

get group, although according to the experts, this is the basis of all communica-

tion. Overall, the provision of information currently seems to be more widespread 

in canteens than the implementation of nudging measures. 

With regard to the communication aspects, healthy, vegetarian and vegan is com-

monly communicated by canteens, despite the fact that this is not recommended 

by the experts or if then only through positive wording. On the other hand, animal 

husbandry and product origin ought to be communicated, but this rarely happens 

in company restaurants. Only the aspects regional, organic and fair trade are 

advertised according to the recommendations. 

There are major deficits in the communication channels and measures. Although 

the menu is used as the central place of communication and seals as favourite 

means of communication, in line with the experts' opinion, other possibilities tend 

to be neglected. Intranet, food counters, print media and the homepage, for ex-

ample, are only occasionally used for communication. Very little communication 

takes place via social media, newsletters and staff magazines or in the seating 

area.  

Striking is also that measures advocated by experts, such as the use of positive 

wording, photos, CO2 columns, signposts for individual product groups, direct 

comparative values, a traffic-light system or a separate sustainable map, are 

hardly used or not used at all. The ecological footprint is also used rather rarely. 

Deficits can also be seen in the menu design. Better, but still with a need to catch 

up, are recommendations by canteen staff to promote sustainable dishes, as well 

as the use of signs. Then again, half of the company restaurants also use texts 

and reports for communication, which is only moderately recommended by the 

experts. 
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8.3 Suggested Fields of Action for Federal Canteens 

The moderate to huge discrepancies discussed in the areas food offer and sus-

tainability communication and the moderate weaknesses in some regards of sus-

tainability management indicate, as already assumed in Hypothesis 8 that "the 

German federal government's canteens do not currently act as a social role 

model”. Consequently, it is necessary to derive options for improvement from 

these weaknesses. Thus, Sub-question 4 “How can sustainability manage-

ment and communication be improved to ensure that the German federal 

government's canteens act as a role model?” is answered in the following. 

8.3.1 Sustainability of the Food Offer 

To compensate for the weaknesses identified, the proportions of vegetarian and 

vegan dishes have to be increased as much as possible. Similarly, fish and meat 

dishes have to be replaced by tasty vegan alternatives. In this context, it is es-

sential to define an upper limit for fish and meat for all company restaurants. The 

credo for meat and fish is the less the better and if present, in correspondingly 

high quality.  

Overall, all goods are to be sourced in the best possible quality. This means that 

the share of organic food in all company restaurants has to be increased to at 

least 20%, or better, even more. The share of fair trade food needs to be raised 

to at least 33% and thus drastically increased. When it comes to regional and 

seasonal food, the company restaurants are already one step ahead; here it is 

important to achieve the highest possible target value and to orientate towards 

80%.  

8.3.2 Sustainability Management 

Along the value chain, the framework conditions are a frequently underestimated 

area. In order to exploit unused potential here, it is important to analyse the frame-

work conditions and optimise weak points. Likewise, it is recommended to make 

the cleaning process as environmentally friendly and socially acceptable as pos-

sible, e.g. through fair wages and ecological cleaning agents. Food distribution in 

particular needs to be integrated into sustainability management as a key influ-

encing factor, such as through recommendations on purchasing decisions and 

individual portion sizes to minimise food waste. Furthermore, it is important to 

recycle food waste in a sensible way, e.g. by feeding it into biogas facilities. 
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In order to optimise menu planning, it is important for all canteens to orientate 

themselves on known standards for sustainability, e.g. the Planetary Health Diet, 

and to define and implement individual standards for sustainable offers for their 

own canteens. In addition, tried and tested dishes and personal preferences 

should only be used as criteria for menu planning in the context of health and 

sustainability. 

In terms of purchasing, canteen operators are advised to buy less from wholesal-

ers and more from smaller, local suppliers and farmers. The aim is to establish 

long-term partnerships in which people trust that sustainability will be imple-

mented in accordance with their own wishes. In addition, more attention should 

be paid to quality seals and meat from species-appropriate animal husbandry 

with a quality seal. Furthermore, especially if this is relevant in communication 

with customers, it would be advisable to obtain more certifications to prove certain 

quality standards and, for example, to be allowed to label organic as such.  

Finally, a major role in the pressure for change is played by federal institutions 

including regulations on sustainability in the tender documents. These include, 

among other things, precise specifications for socially responsible and environ-

mentally friendly offers, as well as subsidies for sustainable food, but not for meat 

dishes. 

8.3.3 Sustainability Communication 

The top priority in terms of communication is to match aspects, channels and 

measures to the target group in order to ensure relevant and efficient sustaina-

bility communication. This forms the basis for any communication activities in all 

canteens. Regarding the communication aspects, it makes sense to communi-

cate healthy, vegetarian and vegan through positive words in order not to directly 

evoke negative associations here. Additionally, the animal husbandry needs to 

be indicated, e.g. through photos or labelling, as well as the product origin per 

product group.  

To reach as many people as possible, the use of newsletters, staff magazines 

and social media need to be considered. The potential of the seating area cannot 

be left unused either. This is where the diner lingers and has time to absorb in-

formation. In addition, the food counter needs to be used to support the emotional 
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purchase decision, and intranet, print media and the homepage have to be used 

even more in company restaurants.  

Great potential is also attributed to nudging, which is to be increasingly imple-

mented in canteens. This includes, amongst other things, the clever design of the 

menu where sustainable dishes are listed at the top in order to increase the prob-

ability of choice. The use of direct, tangible comparative values such as “This dish 

corresponds to a water use of showering 25 times” or the communication of cer-

tain characteristics per product group via signs is also recommended. Further, 

company restaurants might use CO2 columns, the ecological footprint or a traffic-

light system for labelling, at least for a transitional period, in order to raise aware-

ness among diners. The use of photos and positive words is also very descriptive 

and therefore recommended. Furthermore, more signs on the philosophy of the 

canteen have to be used to appeal to the customers' understanding, e.g. when a 

dish runs out. Long texts and reports, on the other hand, need to be used more 

sparingly. Supporting the emotional decision of what to eat through recommen-

dations and requests by staff is also crucial.  

8.3.4 Suggested Fields of Action vs. Canteen Operator’s View 

The need for action has already been identified in nearly half of all canteens. 

However, it is noticeable that the need for change is mainly seen in the area of 

food offers, as well as in some areas of sustainability management (purchase of 

raw materials, planning, food preparation, food disposal, framework conditions 

and staff). This shows that the relevance of sustainability in day-to-day business 

is present and that some canteens are aware of their currently not so sustainable 

actions. At the same time, however, it is also evident that the communication of 

sustainability information to the customer is underestimated. This area not only 

revealed the greatest need for action in the target-actual comparison, but is also 

not identified by the canteens as a relevant field of action. 
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8.4 Executive Summary and Discussion 

As expected, the final target-actual analysis shows that there is a great need for 

action (H7), especially in the areas of food offer and sustainability communica-

tion. Beyond that, purchasing needs to be made more sustainable and the entire 

process needs to be accelerated and supported by federal requirements. Table 

9 provides a summary overview of the strengths, deficits and areas for action. 

Table 9: Summarised target-actual state and fields of action (own illustration based on the quantitative and 
quantitative survey) 

 

The results highlight: According to Hypothesis 8, the federal government, despite 

its social and political key function (see Chapter 5.2), does not act as a role model 

and does not make a positive contribution to the nutritional change with its own 

company restaurants, as one element of the influential out-of-home catering 

along the value chain (see Chapter 3.6). This finding is in line with the results of 

the survey by Bündis 90/Die Grünen, but nevertheless raises the question: How 

can the federal government commit taking responsibility for future generations as 

described in article 20a of the constitution, participating in achieving the SDGs 

with the help of a revised German sustainability strategy in 2021, tightening the 

Criteria Fields of action Chapters

Food offer
Reduce meat and fish dishes and replace them with good vegan 

dishes; define upper limits for the amount of meat and fish per week

Product quality Increase the share of organic, fair and regional foods

Measures along the 

value chain

Menu planning

Purchasing of raw 

material

Buy more from small, local suppliers and farmers and less from 

wholesalers, pay more attention to quality labels

Sourcing of 

sustainable meat and 

fish

Sustainability 

management system

Canteen certification Increased eco-  and DGE  certification reasonable

Mandatory 

sustainability 

standards

Federal institutes to include requirements for sustainability to the 

call for tenders

Foundation for 

communication
Develop and implement target group-specific communication

Communication 

aspects

Communicate origin and farming methods more often and replace 

the words 'vegan', 'vegetarian' and 'healthy' with positive wording

Communication 

channels

Use variety of communication channels beyond the menu e.g. food 

counter, social media, seating area

Communication 

measures

Use the variety of communication measures beyond seals, e.g. 

direct comparative values, menu design with a view to the future

Holistic sustainabiltiy 

seal für each dish

Good implementation

Poor implementation

Good implementation

Good implementation

Poor implementation

Target-actual 

evaluation

Poor implementation

8.2.3;

8.3.3

Good implementation

Mediocre 

implementation

Mediocre 

implementation

Poor implementation

Poor implementation

Poor implementation

Poor implementation

Sustainable food offer

Sustainability management

Sustainability communication

8.2.1; 

8.3.1

8.2.2;

8.3.2

Good implementation
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climate protection law and fighting for a healthy and sustainable world diet 

through food policy, while simultaneously not ensuring sufficient sustainability in 

its own canteens?  

At this point, it is also questionable to what extent the specially initiated nutrition 

policy and sustainability strategy are really promoted if sustainability is not even 

promoted in the own canteens through corresponding requirements. Only one-

third of the canteens state that they are given guidelines on sustainability at all. 

While specifications for sustainable offers or the subsidisation of sustainable 

meals are hardly represented here, these mostly concern minimum ingredients 

of certain types of dishes and product qualities, as well as the orientation towards 

health-promoting offers. At this stage, it is contradictory that the proportion of an-

imal dishes in company restaurants is generally high and the proportion of re-

gional, organic and fair trade food is low. Thus, both fields show a great need for 

action. Hence, it is questionable how sustainability-promoting the federal require-

ments actually are. Furthermore, the government does not seem to attach any 

particular importance to boosting the regional economy, e.g. through require-

ments to buy from local farmers, or to sensitise diners to the issue through sus-

tainability communication. The authorities neither give guidelines nor seem to 

support the kitchens in communication, e.g. to establish innovative or effective 

concepts, as the large deficits in this field show. Thus, the canteens are not yet 

in a position to positively influence behavioural processes and eating decisions 

through targeted information measures or nudges (see Chapter 4.3). From this it 

can be concluded that if there are any guidelines at all, they are currently not 

based on the own sustainability strategy and established standards (see Chapter 

5.1).  

All things considered, the federal government is failing its function in several re-

spects: The task of serving as a social role model for the nutritional change and 

contributing to sustainability is being missed. The opportunity to educate its own 

employees and thus the population, as well as to establish and provide generally 

applicable sustainability standards is wasted. Last but not least, the federal gov-

ernment's own learning process and the gain in knowledge regarding the practice 

of sustainable nutrition are also diminished. As William Shakespeare taught so 

well: “Nothing can come of nothing.” 



 

84 

 

Although the search for the reasons for this contradictory behaviour is far beyond 

the scope of this paper, it is clear that the federal government is currently shirking 

its responsibility when it comes to the sustainability of its canteens. The federal 

canteens are currently far from comprehensively implementing concepts such as 

the Planetary Health Diet or the approaches of the WBAE report and so making 

a positive contribution to the five dimensions of sustainable nutrition, the SDGs 

or the eight-tonne concept (see Chapter 3.4). Besides measures to strengthen 

the ecological, social and health dimension, measures for the cultural establish-

ment of sustainable nutrition are also missing. Thus, the impetus of the cultural 

movement to reduce unsustainable lifestyles and establish sustainable nutrition 

as the ‘new normal’, which Schneidewind (2019) considers necessary, is also 

absent (see Chapter 3.4.1).  

In order to unleash the leverage for a nutritional change as an influential actor, 

the conversion of the offer with regard to predominantly plant-based, organic, re-

gional, seasonal, fair trade and fresh products, as well as the target group-ori-

ented communication of sustainability, is essential. In addition, there is a need for 

comprehensive sustainability communication and optimisation in some areas of 

sustainability management. A detailed, individual analysis of the current situation 

in the canteen is followed by an action programme based on the recommenda-

tions in this paper could serve as a basis. Finally, it is essential that the federal 

government answers the question of why and so finds ways to support the can-

teens or even to increase the pressure for change through sensible regulations.  
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9 Conclusion and Outlook 

The concept of sustainability originated from 18th century forestry and is still not 

uniformly defined today. Over the past years and centuries, it has continuously 

evolved and nowadays describes the long-term preservation of the basis of hu-

man life. In essence, this means, according to the well-known Brundtland Report, 

to meet the needs of the current generation without affecting the resources of 

future generations. The necessary basis is a transformation in the ecological, so-

cial and economic dimensions. The Sustainable Development Goals (SDGs) of 

the United Nations are an established, although partly not very concrete, basis 

for this. As the SDGs for the food sector highlights, dietary behaviour is a relevant 

element in the transformation process. 

Especially in industrialised nations, nutrition is at present mostly anything but sus-

tainable due to the high share of animal and highly processed products, overeat-

ing and food waste. The bottom line is that the Western diet is responsible for 

almost a quarter of the greenhouse gases emitted and also has a significant, 

negative impact on health, environment and society. In order to ensure food se-

curity for the entire world population in the long term and to bring nutrition into 

harmony with people and nature, a nutritional change is required. According to 

Koerber's (2014) model of sustainable nutrition, this has to take place in the five 

dimensions of culture, health, ecology, economy and society. In addition to the 

SDGs and Koerber's (2014) principles of sustainable nutrition, the WBAE report 

and the eight-tonne concept offer initial starting points for this.  

However, since food forms the basis of human life, the food system is subject to 

many, partly unknown dependencies and sustainable food choices in particular 

often play a subordinate role in everyday life and its implementation in practice is 

challenging. Communal catering was identified as an influential starting point for 

the nutritional change, as it not only brings great potential for the cultural estab-

lishment of resource-light nutrition due to the large numbers of visitors, but also 

forces changes in the upstream value chain. The basis for this is the change of 

the food offer towards healthy, sustainable meals oriented to the Planetary Health 

Diet, as well as the DGE standards. 

The exemplary study on sustainability in canteens of the German federal govern-

ment, the highest state authority, and thus in the public interest, enables the 
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answer to the overarching research question: “How is sustainability and sus-

tainability communication practiced in the canteens of the German federal 

government and what possibilities are there for improvement in terms of 

the nutritional change?” The following table first summarises how the menu 

should be optimally designed, how it is currently designed in the canteens of the 

federal government and where the need for action remains. 

Table 10: Result overview on the food offer in canteens (own presentation based on the expert interview) 

Food offer 

Target State 
n=6 expert interviews 

Actual State 
n=55 federal canteens 

Target-Actual-
Comparison 

Fields of Action 

SQ1: What should 
sustainability man-
agement and com-
munication in can-
teens look like? 

SQ2: What does sus-
tainability manage-
ment and communi-
cation look like in the 
canteens of the Ger-
man federal govern-
ment? 

SQ3: How sustaina-
ble are the canteens 
of the German fed-
eral government? 

SQ4: How can sus-
tainability manage-
ment and communi-
cation be improved 
to ensure that the 
German federal gov-
ernment's canteens 
act as a role model? 

➢ Preferably vegan 
and vegetarian 
food; small, high-
quality portions 
of fish and meat  

➢ Where possible, 
fresh products in 
organic, regional, 
seasonal and fair 
trade quality 

➢ Basic principles: 
DGE, Planetary 
Health Diet, 
WBAE expert 
opinion 

➢ Most popular are 
meat and vege-
tarian dishes; 
rarely defined 
upper limits for 
fish and meat 

➢ Use of fresh, re-
gional and sea-
sonal products is 
more common 
than the use of 
organic and fair 
trade products 

➢ Basic principle: 
Standards for 
health-promoting 
offers 

✓ Appropriate 
share of fresh 
and convenience 
food 

 Too high share 
of fish and meat 
dishes; too low 
share of vegan 
and vegetarian 
dishes and re-
gional, organic, 
seasonal and fair 
trade food; if any, 
to high upper lim-
its of fish and 
meat 

 

➢ Creating pre-
dominantly ve-
gan-vegetarian 
offers in ecologi-
cal, socially re-
sponsible prod-
uct quality 

➢ Minimising meat 
and fish share 

 

H1: The food offered 
should consist pre-
dominantly of plant-
based, organic, re-
gional and fair trade 
products. 

H4: The food offered 
consists mainly of 
animal products and 
is not organic, re-
gional and fair trade. 

  

Not clearly assessa-
ble 

Accepted   

Chapter 6.2.1 Chapter 7.2.1 Chapter 8.2.1 Chapter 8.3.1 

Beyond the sustainable offer, measures along the entire value chain are im-

portant to ensure comprehensive sustainability management integrated into core 

business. Strassner (2015) has developed a ten-step procedure for communal 

catering, beginning with the establishment of a sustainability team and continuing 

through the development of a sustainability management to implementation and 

optimisation. In principle, it is possible to base sustainability management on well-
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known environmental and social management systems, e.g. EMAS, ISO 14001 

or SA 8000, or to use a holistic, software-based sustainability management sys-

tem. Despite various benefits such as improved customer satisfaction or cost 

savings, implementation is often avoided due to short-term obstacles and the 

large amount of time required initially. Table 11 summarises the results for sus-

tainability management with a focus on food offers in federal canteens. 

Table 11: Result overview on sustainability management in canteens (own presentation based on the can-
teen survey) 

Sustainability management 

Target State 
n=6 expert interviews 

Actual State 
n=55 federal canteens 

Target-Actual-
Comparison 

Fields of Action 

SQ1: What should 
sustainability man-
agement and com-
munication in can-
teens look like? 

SQ2: What does sus-
tainability manage-
ment and communi-
cation look like in the 
canteens of the Ger-
man federal govern-
ment? 

SQ3: How sustaina-
ble are the canteens 
of the German fed-
eral government? 

SQ4: How can sus-
tainability manage-
ment and communi-
cation be improved 
to ensure that the 
German federal gov-
ernment's canteens 
act as a role model? 

➢ Measures along 
the entire value 
chain at best 
supported by re-
quirements of 
federal institu-
tions 

➢ Purchasing pref-
erably from 
smaller, local 
suppliers and 
farmers 

➢ Sustainability 
management 
system not nec-
essarily recom-
mended due to 
great complexity 

➢ DGE or eco-certi-
fication are use-
ful for canteens 
 

➢ Canteens take 
measures at 
some stages 
along the value 
chain (major 
stage: purchas-
ing of raw mate-
rial) and only 
one-third have to 
comply with the 
requirements of 
the federal insti-
tutions 

➢ Purchasing pref-
erably from 
wholesalers and 
partly under con-
sideration of 
quality seals 

➢ Sustainability 
management 
system rarely 
used 

➢ DGE or eco-certi-
fication are used 

✓ Rare use of a 
sustainability 
management 
system; sustaina-
bility measures 
along the value 
chain; purchase 
of sustainable 
meat and fish 
and the menu 
planning are 
overall fine de-
spite some weak 
points 

 Goods are pre-
dominantly 
sourced from 
wholesalers; not 
all canteens are 
certified and pre-
scribed sustaina-
bility standards 
by federal institu-
tions are often 
lacking 

➢ Federal institu-
tions need to in-
creasingly set 
sustainability tar-
gets for the pres-
sure to change 

➢ Canteens should 
become even 
more certified 

➢ Canteens need 
to purchase 
goods from 
small, local part-
ners, as well as 
increasingly tak-
ing seals into ac-
count 

 

H2: The canteens 
should use a sustain-
ability management 
system. 

H5: The canteens do 
not use a sustainabil-
ity management sys-
tem. 

  

Rejected Accepted   

Chapter 6.2.2 Chapter 7.2.2 Chapter 8.2.2 Chapter 8.3.2 

Sustainability communication contributes significantly to the establishment of 

sustainability in communal catering and to the advancement of the nutritional 

change. Such communication provides information, serves to increase 
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transparency and awareness, and has the potential to have a lasting influence on 

the behavioural process of choosing food. Essentially, two approaches can be 

distinguished, which need to be designed specifically for the target group: On one 

hand, an information strategy can be pursued. In this case, the diner is informed 

directly in the canteen or via internal and external communication media, certifi-

cations and seals about product features and quality. On the other hand, nudging, 

an effective but controversial concept, offers the possibility of making unnoticed 

changes on a cognitive, emotional or behaviourally-oriented level and thus influ-

ences sustainable purchasing decisions. The study also provided comprehensive 

results on the target and actual design of sustainability communication in federal 

canteens, which are summarised in the following table. 

Table 12: Result overview on sustainability communication in canteens (own presentation based on the 
target-actual-comparison) 

Sustainability communication 

Target State 
n=6 expert interviews 

Actual State 
n=55 federal canteens 

Target-Actual-
Comparison 

Fields of Action 

SQ1: What should 
sustainability man-
agement and com-
munication in can-
teens look like? 

SQ2: What does sus-
tainability manage-
ment and communi-
cation look like in the 
canteens of the Ger-
man federal govern-
ment? 

SQ3: How sustaina-
ble are the canteens 
of the German fed-
eral government? 

SQ4: How can sus-
tainability manage-
ment and communi-
cation be improved 
to ensure that the 
German federal gov-
ernment's canteens 
act as a role model? 

➢ Target group 
specific commu-
nication of dish 
attributes and 
quality in the 
canteen, on the 
menu, as well as 
via all other 
available chan-
nels 

➢ Transparent 
communication 
and nudging 
concepts are 
useful 

➢ Holistic sustaina-
bility seal is not 
necessarily rec-
ommended due 
to great com-
plexity 

 

➢ No target group 
specific commu-
nication  

➢ Top 3 communi-
cation aspects: 
regional, organic, 
fair trade 

➢ Top 3 communi-
cation channels: 
menu, intranet, 
serving counter 

➢ Top 3 communi-
cation measures: 
seals, signs on 
the canteen’s 
philosophy, texts 
and reports 

➢ Holistic sustaina-
bility seal is 
hardly used 

 

✓ Rare use of ho-
listic sustainabil-
ity seals 

 Communication 
is not target 
group specific 
and does not use 
the full range of 
channels and 
measures 

 Partly not posi-
tively linked top-
ics e.g. vegan, 
vegetarian and 
healthy are often 
communicated, 
while important 
topics e.g. prod-
uct origin are 
rarely communi-
cated 

➢ Tailor communi-
cation to the tar-
get group 

➢ Canteens should 
shift to a more 
positive wording 
to avoid nega-
tively touched 
terms  

➢ Canteens need 
to use the entire 
range of commu-
nication topics, 
channels and 
measures 

H3: The sustainabil-
ity of each dish 
should be communi-
cated transparently. 

H6: At most, individ-
ual sustainability as-
pects are communi-
cated (e.g. via seals). 

  

Rejected Accepted   

Chapter 6.2.3 Chapter 7.2.3 Chapter 8.2.3 Chapter 8.3.3 
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On balance, there are large discrepancies between the target and actual status, 

especially in regard to food offers and sustainability communication. The can-

teens show the best approaches in sustainability management, but even in this 

area there is need for action, e.g. in the procurement of raw materials. Further-

more, the fact that the federal institutions hardly define any sustainability require-

ments for their company restaurants is critical. Ultimately, the large number of 

weaknesses and areas for action underline the fact that the federal government 

has not yet acted in the sense of a nutritional change and as a social role model 

in its own canteens.  

 

H7: There are large 
discrepancies between 
the current and target 
state. 

H8: The German fed-
eral government's can-
teens do not currently 
act as a social role 
model. 

Accepted Accepted 

Chapter 8.2 Chapter 8.3 

With regard to current political movements, the results show contradictory behav-

iour by the federal government. On one hand, the federal government, as an in-

fluential link at a national and international level, is working to achieve the Sus-

tainable Development Goals and transformation, for example through the Ger-

man sustainability strategy and the German food policy. Meanwhile, the state is 

tightening climate protection legislation and ensuring increased transparency and 

minimum standards along the value chain through the Supply Chain Act. On top 

of that, the protection of the natural basis of life for future generations is also 

enshrined in Article 20a of the country's own constitution. How many animals 

have to suffer due to the high consumption of meat in intensive animal husbandry, 

on the other hand, seems to play a subordinate role in its own federal institutions. 

Moreover, the impact of the high proportion of animal products on agriculture and 

the sensitivity of their own employees to sustainability at the lunch table is not 

taken into account. Rather, the lack of transparency in the federal canteen sys-

tem, the unwillingness of individual federal institutions to provide contact details 

or even to participate in the survey, as well as the facts that each institution and 

each canteen acts at its own discretion, do not currently testify to the fact that the 

federal government is aware of the responsibility in its own institutions or plans 

to act in the near future. Although half of the canteens have recognised the need 

Table 13: Result overview on discrepancies and the role of the federal 

government (own presentation based on the target-actual-comparison) 
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to act, just one-third of the federal institutions seem to be facing up to their re-

sponsibility and setting sustainability targets for the canteens.  

This raises the question of how the federal government can demand sustainability 

at a higher level and not take a hard look at itself. Furthermore, it is questionable 

whether a nutritional change and a transformation of society as a whole are at all 

realistic if not even the federal government is in a position to act in this sense and 

to lead the way as a social role model. In addition, it is important to find out where 

the reasons for this double standard of the federal government lie. 

Overall, the results of this study show that the federal government is not bathing 

in glory when it comes to sustainability in its own canteens. Nevertheless, there 

is still room for improvement. The results of the present study, despite the limita-

tions listed, together with a first inventory of Bündnis 90/Die Grünen, can serve 

as a basis for this process of change. On a theoretical level, the study lays the 

foundation for further research to examine the federal government's food offers, 

sustainability management and communication in greater depth. At the individual 

canteen level, the identification of deficits and fields of action serve as a reference 

for evaluating the individual need for action and developing their own measures. 

At the federal level, the results help to clarify the responsibility of the federal in-

stitutions for their own canteens. They are intended to motivate federal institutions 

to develop mandatory sustainability standards for canteens and to support them 

in their implementation. The development of a national pool of standards from 

which each institution can then select requirements for its own canteen in line 

with the prevailing conditions would also be conceivable. Additionally, the results 

can be used to initiate and serve as a basis for canteen projects at the federal 

level. Equivalent to the state projects Essen in Hessen or Gutes Essen in 

Landeskantinen, the project Bund is(s)t Grün und Gesund, for example, might 

ensure more sustainability in canteens at the federal level and initiate the first 

step of the federal governments’ canteens towards a nutritional change.  
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A.1 Planetary Boundaries 

Extract from Rockström et al. (2013, p. 28): Planetary boundaries and their indi-

vidual status 
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A.2 Df1P Framework 

Extract from Lettenmeier (2018)): Df1P framework in the field of sustainable nu-

trition 
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A.3 Guiding Principles Resulting from the NAHGAST Pro-

ject 

Resulting from the NAHGAST project are eight guiding principles based on the 

discrepancies between the target state from a scientific and political perspective 

and the current state in food service (cf. Göbel and Scheiper et al., 2017, p. 9): 

• “Principle 1 - Conservation of natural resources: Companies of the 

food service sector incorporate in their processes, products and services 

a careful and efficient use of natural resources. Therewith they reduce the 

consumption of resources in their company and in the entire value chain. 

• Principle 2 - Conservation of biodiversity: Companies of the food ser-

vice sector bear responsibility towards nature and are jointly responsible 

for the conservation of biodiversity and ecosystemservices. 

• Principle 3 - Protection of the climate: Companies of the food service 

sector contribute to the protection of the climate by reducing the release 

of greenhouse gases along the entire value-added chain. 

• Principle 4 - Responsibility in the value chain: Companies of the food 

service sector take account of the economic, environmental and social 

challenges along the entire value chain while developing their company-

specific sustainable catering offerings and develop responsible strategies 

for coping with suppliers and customers. 

• Principle 5 - Use of animal products: Companies of the food service 

sector take into account the ecological sustainability of our planet as well 

as the animal welfare of the animals by adapting the quantities and the 

type of animal product offered. Moreover, they use herbal alternatives. 

• Principle 6 - Promotion of healthy eating: Companies of the food ser-

vice sector contribute to promoting their customers health. 

• Principle 7 - Transparency and dialogue with the customer: Compa-

nies of the food service sector create transparency for their customers and 

their other stakeholders by providing clear information on their offers. 

• Principle 8 – Orientation towards the interests of employees: Compa-

nies of the food service sector take into account the interests and well-

being of their employees within the framework of sustainable business 

strategies. They are therefore an attractive employer and bind competent 

employees.” (Göbel and Teitscheid et al., 2017, p. 167). 
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A.4 Life Cycle Indicators for the Food System 

Extract from Heller and Keoleian (2003, pp. 1010–1011): Life Cycle Indicators for 

the Food System 
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A.6 Guideline for the Expert Interviews 

Speiseangebot in Betriebsrestaurants 

1. Wie sollte das Speiseangebot in Betriebsrestaurants im Sinne einer ge-

sunden und nachhaltigen Ernährung aussehen?   

2. Wie groß sollte der Anteil an Fleisch-, Fisch-, vegetarischen und vega-

nen Gerichten mindestens sein, damit das Speiseangebot gesund und 

nachhaltig ist?  

3. Wie groß sollte der Anteil an biologisch-regional-saisonal-fairen Lebens-

mitteln in Betriebsrestaurants mindestens sein?   

Nachhaltigkeitsmanagement in Betriebsrestaurants 

4. Sollten Betreiber von Betriebsrestaurants ein Nachhaltigkeitsmanage-

mentsystem nutzen? 

a. Wenn ja, warum? Können Sie eins/mehrere empfehlen?  

b. Wenn nein, warum nicht? 

5. Wie sollten Betreiber von Betriebsrestaurants bei der Erstellung eines 

nachhaltigen Speiseplans vorgehen? 

6. Wie können Betreiber von Betriebsrestaurants die Nachhaltigkeit entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen?  

7. Sollten sich Betriebsrestaurants zertifizieren lassen (z. B. DGE-Zertifikat 

Job & Fit)? Wenn ja, mit welchen Zertifikaten? 

8. Welche Nachhaltigkeitskriterien sollten Betriebsrestaurants verpflichtend 

erfüllen müssen, um die Kantine z.B. von Unternehmen oder Bundesbe-

hörden bewirtschaften zu dürfen? 

Nachhaltigkeitskommunikation in Betriebsrestaurants 

9. Welche Nachhaltigkeitsaspekte (z. B. biologisch, fair, gesund, vegan, …) 

sollten gegenüber den Essensgästen kommuniziert werden?  

10. Wo und wie sollte die Nachhaltigkeit des Speiseangebotes kommuniziert 

werden (z. B. Auszeichnung der Speisen, Plakate, Internet, Speiseplan, 

Siegel etc.)?  

11. Soll für jede Speise dargestellt werden, wie gesund und nachhaltig sie 

ist? 

a. Wenn ja, wie sollte das dargestellt werden? Haben Sie konkrete 

Ideen oder sogar Beispiele? 

b. Wenn nein, warum sollte darauf verzichtet werden? 
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A.7 Transcripts of the Expert Interviews 

A.7.1 Interviewee 1 

Interview „Nachhaltigkeit in Kantinen“ – Teilnehmer 1 am 29. März 2021 

1 I: [0:00:36.0] Dann würde ich einfach auch mit der ersten Frage loslegen. Der 

erste Teil geht ja um das Speiseangebot in einem Betriebsrestaurant. Und dann 

wäre die Frage wie sollte das Speiseangebot im Betriebsrestaurant denn im Sinne 

einer gesunden und nachhaltigen Ernährung bestenfalls aussehen? 

 

2 B1: [0:00:56.3] Also gesunde Ernährung sollte sich möglichst orientieren an 

den DGE Qualitätsstandards und dort sind inzwischen ja Nachhaltigkeitskriterien 

drin. Und mein Vorschlag darüberhinausgehend in Richtung nachhaltig ist, dass 

es zumindest eine vegetarische Linie immer geben sollte, vielleicht sogar zusätz-

liche eine vegane. Und dass der Fleischkonsum eben auch in der Hauptlinie, also 

in der nicht vegetarischen und nicht veganen reduziert werden sollte. 

 

3 I: [0:01:41.0] Und vielleicht dazu dann direkt mal wie groß sollte denn der 

Anteil an Fleisch und Fisch, vegetarischen und veganen Gerichten mindestens 

sein, damit das Angebot ihrer Meinung nach gesund und nachhaltig ist? [Kurze 

Unterbrechung des Interviews] 

 

4 B1: [0:03:00.0] Mein Vorschlag wäre auf alle Fälle eine komplette vegetarische 

Linie. Wenn möglich, also wenn es ein Betriebsrestaurant mit drei Linien ist, ein 

veganes Gericht also eine vegane Linie und bei Fleisch- und Fischhäufigkeiten, 

sich an den DGE-Standards bei der Hauptlinie zu orientieren. Sie geben das ja 

genau vor. 

 

5 I: [0:03:31.9] Das bedeutet, dass wenn man drei Gerichte hätte, dass man ein 

vegetarisches, ein veganes und ein Fleisch-Fisch Gericht hätte? 

 

6 B1: [0:03:38.9] Ja, nein, nein, nein, sondern dass sie das Fleisch-Fischgericht 

dann an diesen Empfehlungen orientieren. Und ich weiß jetzt nicht auswendig, 

da glaube ich, sind zwei Fleisch- und ein Fischgericht. Man hätte dann durchaus 

zwei Tage, wo es nur vegetarische Angebote gibt. 

 

7 I: [0:03:54.2] Okay, gut, ja super. Und dann würde ich schon zur nächsten 

Frage kommen. Wie groß sollte denn der Anteil an biologisch regional, saisonal 

und fairen Lebensmitteln in Betriebsrestaurants mindestens sein? 

 

8 B1: [0:04:07.1] Also mindestens würde ich sagen ein Drittel. Das ist aber ein-

fach so Pi mal Daumen und orientiert sich an dem, was in anderen, was bekannt 
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ist, was machbar ist. Nach oben natürlich offen und abhängig davon, was jeweils 

einfach vom Einkauf her möglich ist. 

 

9 I: [0:04:29.4] Super. Ja, und dann würde ich sagen kommen wir zum Nach-

haltigkeitsmanagement. Dazu als erstes: Sollten denn die Betreiber von Betriebs-

restaurants ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem nutzen? 

 

10 B1: [0:04:43.6] Ja, also sollten sie. Also irgendwie ist mir nicht ganz klar, was 

sie unter Nachhaltigkeitsmanagementsystem verstehen. Ich kenne halt diese 

Kennzeichnungssysteme. Des meinen Sie damit oder? 

 

11 I: [0:04:58.9] Genau, also ich meine im Prinzip es gibt ja teilweise so [Über-

lagerung] 

 

12 B1: [0:05:00.0] Klimazähler etc.  

 

13 I: [0:05:03.0] Ja, genau, wo man halt gucken kann, wie genau, welchen Ein-

fluss hat das. 

 

14 B1: [0:05:05.9] Ja, da bin ich sehr zweigeteilt. Ja, sollten sie nutzen, wenn 

es denn ein Einfaches gäbe. Ich finde die bisherigen eigentlich zu komplex und 

zu kompliziert. 

 

15 I: [0:05:21.6] Okay, das heißt, Sie haben auch noch keins, was Sie irgendwie 

empfehlen würden? 

 

16 B1: [0:05:25.7] Nein, noch nicht. Ich hätte eins. Ich habe mal eine Bachelo-

rarbeit dazu gemacht, aber das haben wir nicht weiterverfolgt, weil uns Corona 

dazwischenkam. Genau. Aber ich finde, ich würde eines empfehlen, wenn es 

denn ein Einfaches gäbe, das in der Küche von den Küchenchefs selber ohne 

große Probleme umgesetzt werden kann. 

17 I: [0:05:50.9] Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Anhalt. Es muss ja 

immer auch praktikabel sein. Und wie sollten die Betreiber von Betriebsrestau-

rants bei der Erstellung eines nachhaltigen Speiseplans vorgehen?  

 

18 B1: [0:06:04.0] Die Frage verstehe ich nicht.  

 

19 I: [0:06:05.3] Es ging mir so ein bisschen darum: Das was sie kochen ist das 

eine. Aber die ganzen Lebensmittel müssten ja eingekauft werden. Und da die 

Frage auf was sollen sie vielleicht achten, einmal beim Einkauf und auf was sollen 

sie eben auch bei der Erstellung des Speiseplans achten? Als Beispiel so. Also 

haben Sie da irgendetwas? Gibt es irgendwelche Punkte, irgendein Schritt für 

Schritt vorgehen? 
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20 B1: [0:06:33.5] Ich habe es verstanden. Also Einkauf da fände ich wichtig, 

dass es verlässliche Bezugsquellen gibt. Was ja im Bereich regional lokal gar nicht 

so einfach ist. Und weiterhin wäre wichtig, dass es natürlich Ersatzlieferanten 

gibt, wenn Lieferant A ausfällt, weil zu klein, weil Ernte schlecht, weil etc. Das 

wir eine Alternative haben und bei der Erstellung eines nachhaltigen Speiseplans: 

Ganz ehrlich, da ist ja, wenn ich da von meinen Vorschlägen ausgehe, komplette 

vegetarische Linie, komplette vegane Linie, plus DGE-Standards – halt die Orien-

tierung daran. 

 

21 I: [0:07:16.4] Ja gut. Genau und dann im Prinzip vielleicht zur nächsten Frage. 

Haben sie jetzt auch schon ein bisschen mit beantwortet. Vielleicht gibt es da 

noch was. Und wie können die Betreiber die Nachhaltigkeit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette sicherstellen? 

 

22 B1: [0:07:34.0] Mit Wertschöpfungskette meinen Sie jetzt den Einkauf von 

Rohwaren, oder Sie meinen nicht die Wertschöpfungskette in der Küche. In der 

Küche habe ich ja auch einen kompletten Prozess. Und nachhaltig ist ja nicht nur 

der Einkauf, sondern ich sage jetzt auch mal Energienutzung halbieren, ökologi-

schen Stromlieferanten etc. etc. 

 

23 I: [0:07:54.5] Genau, da kommt auf jeden Fall viel zusammen. Mir ging es 

jetzt um den Einkauf, also im Prinzip vom Anbau der Lebensmittel bis sie auf dem 

Teller sind. Aber es geht da wirklich mehr um die Zutaten, weniger darum, unter 

welchen Bedingungen sie zubereitet werden, weil wir gesagt haben, das ist oft 

auch an die Gegebenheiten der Häuser und so anzupassen. 

 

24 B1: [0:08:11.7] Da würde ich sagen achten auf entsprechende Siegel und 

Anbau-Zertifikate. Mehr können wir eigentlich nicht tun. Oder das andere ist wirk-

lich kleinere, lokale Lieferanten aussuchen, wobei das natürlich ab einer bestimm-

ten Größe ziemlich problematisch ist. 

 

25 I: [0:08:33.9] Hm. Und wenn sie sagen, auf Siegel und Zertifikate achten, auf 

welche sollten geachtet werden? 

 

26 B1: [0:08:41.8] Ja, beispielsweise biologische Anbausiegel wären mir wichtig. 

Oder wie Sie schreiben. Fair etc. Also alles das, wo halt eine gewisse, also an-

dersherum. Der Küchenleiter kann sich nicht darum kümmern, ob wirklich diese 

Standards eingehalten werden. Also muss er ausweichen auf Siegel und Zertifi-

kate, die diese Standards gewährleisten. 

 

27 I: [0:09:10.0] Genau, dass man sozusagen zum Beispiel auf ein Fair-Trade 

oder EU-Biosiegel achtet.  
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28 B1: [0:09:15.5] Genau also, dass sie quasi diese Kontrolle auf extern verla-

gern, weil die ja intern nicht machbar ist. 

 

29 I: [0:09:19.3] Okay, und die Betriebsrestaurants selber sollten die sich zerti-

fizieren lassen. Es gibt ja teilweise Zertifikate wie DGE und sowas. Und wenn ja, 

mit welchem? 

 

30 B1: [0:09:31.8] Ja. Also klar, wenn möglich, sollte man sich zertifizieren las-

sen. Wobei ich immer denke, da muss man natürlich schauen, bringt das was in 

der Kommunikation zu den Gästen. Wenn es nichts bringt, ist das nice-to-have. 

Aber es sollte ein Mehrwert sein. Und Sie schreiben ja selber – Job & Fit finde ich 

empfehlenswert. Es gibt da nur dieses, ich weiß jetzt nicht, vom Herr Keil diese 

Hauben und so. Aber ich finde man sollte sich in Deutschland auf eines, und da 

finde ich das DGE Siegel oder Zertifizierung das Beste, beschränken. Nicht diese 

Zersplitterung in X verschiedene. 

 

31 I: [0:10:13.6] Ja, leider gibt es so viele verschiedene. Man weiß gar nicht 

genau für was die genau stehen. Und wenn jetzt im Betriebsrestaurant eingestellt 

wird, zum Beispiel in einem Unternehmen oder einer Bundesbehörde, sind Sie 

der Meinung, dass da Nachhaltigkeitskriterien direkt verpflichtend erfüllt werden 

müssen. Und wenn, welche? 

 

32 B1: [0:10:33.4] Also wenn ein neuer Caterer, also wenn eine Ausschreibung 

ist, dass man das dort mit festhält oder wie es die Frage gemeint? 

 

33 I: [0:10:42.0] Genau, wenn ein neuer Caterer eben gesucht wird. Und dann 

bewerben sich welche. Es wird irgendwie eine Stelle ausgeschrieben, ob die dann 

wirklich direkt die Kriterien erfüllen müssen. Von wegen wir haben 50 Prozent 

Bioprodukte oder irgendwie so was. 

 

34 B1: [0:10:58.4] Also ob ich empfehle, dass das in der Ausschreibung gleich 

mit enthalten ist?  

 

35 I: [0:11:03.1] Genau richtig.  

 

36 B1: [0:11:04.9] Ja. Natürlich empfehle ich das. Klar. Und welche Nachhaltig-

keitskriterien? Die oben genannten, also das mit diesen Linien. Und was ich 

durchaus mit reinschreiben würde ist, dass Nachhaltigkeitskriterien in der gesam-

ten Prozesskette soweit möglich berücksichtigt werden. Und das betrifft nicht nur 

den Caterer, sondern das betrifft natürlich dann auch das Unternehmen bezie-

hungsweise die Behörde. Woher beziehe ich mein Wasser, woher beziehe ich 

meinen Strom, habe ich Energierückgewinnung etc., also so etwas sollte 
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durchaus auch vorangetrieben werden. Nachhaltigkeit hat nicht nur etwas im 

Einkauf zu tun, das ist einer von vielen Faktoren. 

 

37 I: [0:11:51.9] Das stimmt. Man muss das Gesamtbild betrachten. Das ist gar 

nicht immer ganz so einfach. 

 

38 B1: [0:11:56.9] Ja, genau. Die Prozesskette geht vom Einkauf bis hinten zur 

Abfallentsorgung. 

 

39 I: [0:12:03.3] Genau. Und dann noch die Frage vielleicht mal Richtung Nach-

haltigkeitskommunikation. Welche Nachhaltigkeitsaspekte sollten denn gegen-

über den Essensgästen kommuniziert werden? 

 

40 B1: [0:12:21.4] Also da bei dieser Kommunikation, da denke ich immer: das 

ist ein Thema das sollte zusammen mit den Gästen erarbeitet werden. Also ich 

muss meine Gäste kennen, um zu wissen, was kommuniziert werden muss. Also 

biologisch klar, wenn ich biologisch habe, sollte ist das kommunizieren. Fair kann 

man kommunizieren. Gesund wäre ich schon mal vorsichtig. Ist nicht bei allen 

unbedingt immer positiv besetzt. Also kann abschreckend sein. Vegan würde ich 

vielleicht gar nicht unbedingt als vegan kommunizieren, sondern positiv besetzt, 

als mehr „Pflanzenessen“ oder sonstiges. Aber dort denke ich, dass muss mit den 

Gästen erarbeitet werden oder mit der Gästegruppe, was ist für die interessant, 

wichtig? Was hätten sie gerne etc.? Worauf fahren die marketingmäßig ab? 

 

41 I: [0:13:22.2] Das heißt aber sie haben jetzt nicht irgendwie bestimmte As-

pekte, die unbedingt kommuniziert werden, wo man allgemeingültig sagen kann, 

dass überzeugt die Menschen, dann nimmt sie [Überlagerung] 

 

42 B1: [0:13:30.5] Nein, das denke ich funktioniert so nicht. Sondern das ist 

abhängig von der jeweiligen Gästegruppe. 

 

43 I: [0:13:37.7] Auch interessant. Und was meinen Sie dann, wo und wie diese 

Nachhaltigkeit des Speiseangebots kommuniziert werden sollte? 

 

44 B1: [0:13:49.9] Auch das ist wieder abhängig von der jeweiligen Situation. 

Ja, im in einem Krankenhaus… Achso, es geht nur um Betriebsrestaurants. Okay, 

ich habe jetzt immer Schule und alles Mögliche mit dem Kopf. 

 

45 I: [0:14:04.0] Ist kein Problem. Es ist ja ungefähr ähnlich sage ich mal. Sie 

können das ganz allgemein. 

 

46 B1: [0:14:09.3] Was ich immer gut finde, ist auf dem Speiseplan direkt aus-

loben, weil den betrachtet jeder. Egal wann er in die Mensa geht, wie er in der 
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Mensa geht. Speiseplan ist immer da. Klar wenn jemand im Internet dann einen 

Auftritt hat, was ja nicht immer der Fall ist, aber wenn er im Internet einen Auftritt 

hat, ja. Aber ansonsten bin ich ein großer Fan von direkt auf dem Speiseplan, 

weil der einfach angeschaut wird. 

 

47 I: [0:14:36.0] Okay, ja, das auf jeden Fall und dann vielleicht noch so als 

letztes jetzt abschließend, soll für jede Speise denn dargestellt werden, wie ge-

sund und nachhaltig sie ist? 

 

48 B1: [0:14:52.1] Ja, das wäre nett, aber aus meiner Sicht nicht wirklich gut 

machbar.  

 

49 I: [0:14:59.0] Wieso denken Sie, dass das nicht machbar ist? 

 

50 B1: [0:15:01.0] Weil das einfach extrem komplex ist. Sobald ich mehrere 

Zutaten habe, sobald ich auch meine ganze Prozesskette mit einbeziehen muss, 

ist es im Tagesgeschäft in der einzelnen Küche ganz ganz schwer. Da bin ich 

wieder bei dem Punkt, da müsste es was geben mit simpelsten Kriterien, was 

ganz schnell über die Rezeptdatenbank mit berechnet werden kann. So wie es 

derzeit ist, finde es sehr schwierig. Also natürlich wäre es schön, wenn das ginge. 

Aber es muss was sein, was machbar ist ohne großen Aufwand etc. 

 

51 I: [0:15:43.0] Das heißt aber wenn sie meinen, es gibt so eine Rezeptdaten-

bank oder sonst Managementsystem, sage ich mal, was dann direkt sagt, wenn 

man die und die Zutaten für das und das Gericht, dann ist es umweltfreundlich 

im grünen Bereich. Fair vielleicht eher im gelben Bereich. 

 

52 B1: [0:15:57.2] Genau. Aber die Rezeptdaten die befüllen sich ja nicht von 

alleine, sprich ich muss hier diese Daten permanent pflegen und aktualisieren. 

Also stellen Sie sich nur vor, Sie kriegen jetzt irgendetwas nicht mehr in Bio-

Qualität, sondern nur noch in einer anderen Qualität für kurze Zeit beispielsweise. 

Dann muss irgendjemand die Datenbank ändern, einpflegen, dann wieder rück-

ändern, die ganze Berechnung ändern. Also das ist ein hochkomplexes System, 

was aus meiner Sicht theoretisch immer sehr schön klingt, aber in der Praxis für 

Speisen aus vielen Zutaten schwierig ist. Also zu dieser Frage: Ja super, wenn's 

praktikabel ist. Ansonsten würde ich drauf verzichten, weil wenn das nicht ge-

pflegt ist, solche Daten, dann sind die auch nicht mehr aussagekräftig. 

 

53 I: [0:16:56.2] Was mir jetzt gerade noch so in den Sinn gekommen ist. Also 

Sie haben ja gemeint, dass Nachhaltigkeit sich natürlich nicht nur auf das Ange-

bot bezieht, sondern eben ein großer, ein langer Prozess ist [Überlegerung] 
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54 B1: [0:17:07.6] Es bezieht sich immer auf das Angebot? Aber was ich sagen 

will ist, dass der Rohwareneinkauf nur ein Faktor bei der Nachhaltigkeit ist. Es 

könnte sein, das hängt aber aus meiner Sicht von der jeweiligen Küche ab, dass 

es wesentlich mehr bringt, wenn die Küchen beispielsweise Energierückgewin-

nung machen und dafür können sie dann alles Mögliche einkaufen. Also was da 

die Key-Faktoren in dem Prozess sind, das kommt da jetzt gar nicht zum Aus-

druck. Ja, weil wenn die Küche eine schlechte Energieeffizienz hat, dann können 

die wahrscheinlich bio einkaufen, wie sie möchten, aber der Nachhaltigkeitswert 

ist trotzdem schlecht. 

 

55 I: [0:17:54.3] Genau das sind Faktoren, die in dieser Studie ein bissen außer 

Acht gelassen werden, weil es hauptsächlich darum geht mit einem nachhaltige-

ren Angebot halt so einen Hebel Richtung Ernährungswende loszutreten und die 

Menschen vielleicht auch davon zu überzeugen, dass ein Gericht ohne Fleisch 

auch schmecken kann. 

 

56 B1: [0:18:10.9] Ja, ist schon klar. Genau. Aber wenn wir über Kommunikation 

reden. Ich bin ein großer Fan, wenn so etwas passiert in der Küche, wie dass sie 

beispielsweise auf einen anderen Stromanbieter umstellen oder dass sie ein Ener-

gierückgewinnungskonzept machen oder dass sie irgendwie Abfälle reduzieren, 

dann denke ich, sollte auch das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten an die 

Tischgäste kommuniziert werden. 

 

57 I: [0:18:34.2] Genau. Und haben Sie da einen Vorschlag, dass man das ir-

gendwie über Plakate oder so macht? Oder kommt ganz auf die Zielgruppe wahr-

scheinlich wieder an? 

 

58 B1: [0:18:42.2] Ja, und das kommt auf die Kommunikationsmittel an. Also 

wenn beispielsweise der Betrieb eine Mitarbeiterzeitschrift hat, dann spricht 

nichts dagegen, da den Artikel zu veröffentlichen, also irgendwas, womit ich mög-

lichst viele erreiche. Aber das ist ja von Betrieb zu Betrieb ganz unterschiedlich. 

 

59 I: [0:19:00.4] Und wenn man jetzt noch einmal so ganz allgemein denkt, nicht 

nur auf das Angebot fokussiert, was wären wichtige Nachhaltigkeitsmaßnahmen, 

die ihrer Meinung nach in jeder Kantine umgesetzt werden müssten? 

 

60 B1: [0:19:16.7] Maßnahmen, die in jeder? 

 

61 I: [0:19:18.5] Ja oder die in der Regel sehr, sehr wichtig sind. Die viel bewir-

ken können. 

 

62 B1: [0:19:21.7] Ja, also natürlich das Angebot. Also das was wir vorher be-

sprochen haben, und alle anderen hängen davon ab wie der Prozess ist. Also, 
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was habe ich für ein Verpflegungssystem etc.? Was kann ich an dem Prozess 

optimieren? 

 

63 I: [0:19:42.1] Ja, ich glaube, dann wäre ich jetzt soweit auch am Ende. Ich 

weiß nicht, ob Sie noch irgendetwas haben, was Sie mir mit auf den Weg geben 

möchten? 

 

64 B1: [0:19:51.1] Ich glaube wir haben alles durch. Also was ich hier auf den 

Weg geben möchte, ist gerade mit der Kommunikationssache, abhängig von der 

Zielgruppe und von dem jeweiligen Betrieb. Auch wie ich die Kommunikation ma-

che. Es macht einen Unterschied, ob ich Bandarbeiter in meiner Kantine habe, 

oder ob ich sagen wir jetzt mal sehr gut ausgebildete Entwicklungsingenieure bei 

Daimler habe, muss ich natürlich die Kommunikation zielgruppengesteuert ma-

chen. 

 

65 I: [0:20:26.7] Definitiv. Da muss man manchmal vielleicht auch so einen 

Querschnitt finden, weil oft gibt es ja auch beides. 

 

66 B1: [0:20:32.2] Ja, oft gibt es beides. Aber wenn ich natürlich Schwerpunkte 

habe, muss ich mich auf die Schwerpunkte verlegen. 

 

67 I: [0:20:37.2] Es ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig, da dann wirklich auf 

diesen Zielgruppenaspekt eben einzugehen. 

A.7.2 Interviewee 2 

 Interview „Nachhaltigkeit in Kantinen“ – Teilnehmer 2 am 01. April 2021 

 

1 I: [0:03:50.5] Dann komme ich einfach mal zur ersten Frage. Erst mal vielleicht 

zum Speiseangebot. Wie sollte denn das Speiseangebot in Betriebsrestaurants im 

Sinne einer gesunden und nachhaltigen Ernährung aussehen? 

 

2 B2: [0:04:01.0] Ja, ich finde zurzeit ganz leicht erklärt, also Fleisch, Fisch und 

so etwas müsste immer rausfallen, weil es zu den Preisen die sich ein Mitarbeiter 

oder ein Angestellter vorstellt, zu den Mittagszeiten essen zu gehen, es eigentlich 

nicht machbar wäre, Fleisch oder Fisch anzubieten aus einem gewissen Quali-

tätspool. Seitens des Arbeitgebers ist es, um vielleicht noch mal auf [Betriebsres-

taurant] zurückzukommen: Der große Vorteil ist, dass wir aufgrund unserer Spei-

senauswahl eine gewisse Vitalität in den Menschen erwecken. Da ist ein gewisser 

Stoffwechsel danach vorhanden. Fleisch, Fisch, übermäßig Brot sind so Faktoren, 

die einen eher hemmen in der Arbeitsleistung, also das berühmte Suppenkoma. 

Das versuchen wir zu umgehen, dadurch dass wir die Menschen halt sehr gut 

ernähren. Also klar, bei uns kann man es auch schaffen, wenn man möchte, sich 
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ins Suppenkoma zu schießen. Allerdings dadurch, dass es ja eine Art Buffet ist 

und man sich von vielen verschiedenen Sachen nimmt und dadurch vermeidet 

man das. Und das ist was, das machen die meisten Kantinen ja nicht. Man ent-

scheidet sich für ein Gericht und meistens sind diese Gerichte sehr, sehr schwer. 

Also die beliebten sind sehr, sehr schwer. 

 

3 I: [0:05:30.6] Ja, ist schon interessant wie die Wahl dann da [Überlagerung, 

unverständlich]. 

 

4 B2: [0:05:35.0] [Überlagerung, unverständlich] nicht wirklich gut. 

 

5 I: [0:05:40.0] Ja, das stimmt. Ist schon besser, wenn man dann was Leichteres 

isst, dann ist man auch fitter danach. 

 

6 B2: [0:05:43.5] Vor allem, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man was 

Leichteres isst. Also man darf ja in dem Moment nicht den Genuss abfallen lassen. 

Ich glaube, jeder kennt es, wenn man in die Kantine geht und nimmt sich lieber 

einen Salat und guckt bei den Nachbarn auf dem Teller und die essen was, was 

man gerne auch gerade essen würde. Genau also der Faktor Genuss darf halt nie 

darunter leiden. 

 

7 I: [0:06:04.0] Ja, das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, muss man 

immer berücksichtigen. Und wenn man jetzt mal so an die Anteile denkt, an die-

sen Fleisch, Fisch, vegetarischen und veganen Anteil. Wie groß sollten die denn 

mindestens sein?  

 

8 B2: [0:06:24.6] Könnte ich es entscheiden, würde es nie Fleisch in Kantinen 

geben, auch nicht in der Kita-Verpflegung, weil es einfach nicht bezahlbar ist, 

wenn es gut sein soll. Also das Problem ist, es gibt ja so verschiedene Ansichten, 

was ist Qualität. Mit ich glaube einmal wöchentlich Fisch, wäre man ganz gut 

dabei. Das wäre auch bezahlbar. Was die meisten nicht wissen, dass wir zum 

Beispiel mehr Geld ausgeben für Fenchel. Aktuell kostet das 13 Euro das Kilo. 

Argentinisches Rumpsteak von der Metro ohne Putzverlust kostet 12 Euro im Ein-

kauf. 

 

9 I: [0:07:00.0] Oh, okay. Das ist eigentlich schon falsch. Sehr falsch.  

 

10 B2: [0:07:04.6] Ja, das läuft irgendwie falsch. Deswegen, wenn man dann 

wirklich anfängt Qualitätsfleisch zu kaufen, dann weiß man ja in welche Preisliga 

man da kommt. Und das ist für ein Mittagsgeschäft in Betriebsrestaurants ja nicht 

bezahlbar eigentlich. Also es kann nicht bezahlbar sein. 
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11 I: [0:07:20.7] Sie empfehlen also eigentlich ein rein vegetarisches, veganes 

Angebot und das es vielleicht einmal die Woche Fisch gibt. 

 

12 B2: [0:07:27.1] Das wäre, glaube ich, so um alle zufrieden zu stellen. Genau, 

ja. 

 

13 I: [0:07:31.4] Okay, spannend. Und wenn man jetzt mal an den Anteil von 

biologisch, regional, saisonal und fairen Lebensmitteln geht, wie groß sollte der 

Anteil denn auch mindestens sein? 

 

14 B2: [0:07:44.7] Ja, ich verstehe sehr gut die Problematik. Ich denke wir sind 

auch nur bei 97 Prozent bio, manchmal 93. 

 

15 I: [0:07:55.3] Das ist aber immer schon sehr viel.  

 

16 B2: [0:07:58.1] Ja, es ist sehr viel. Das liegt einfach daran, dass der Biomarkt 

zum Beispiel nicht gemacht ist für die Gastronomie. Es gibt ganz viel gar nicht im 

Großgebinde. Also es gibt ganz viele Artikel, die ich bei Herstellern anfragen 

muss. Dann kommen wir gar nicht auf die Menge, dass es sich für die lohnt das 

in großen Kartons abzupacken. Bio ist eigentlich für den Einzelhandel gemacht 

und das ist nicht so einfach. Also dann merken wir das. Jetzt machen wir mal 

wieder Pionierarbeit als [Betriebsrestaurant]. Sind so die ersten, die viele Sachen 

im Großgebinde brauchen – dann bio, dann schmackhaft, dann bezahlbar. Es ist 

gar nicht so leicht. Wo man es immer machen kann ist halt einfach das Frischge-

müse. Und ja bei regionales ist noch die Definition so eine Sache und saisonal. 

Also eine Karotte aus München ist noch regional laut Bezeichnung. Also laut 

Rewe-Regionalität wäre sogar noch eine Karotte aus dem Osten regional. 

 

17 I: [0:08:56.7] Ja, es ist alles natürlich auch ein bisschen schwammig. 

 

18 B2: [0:09:01.1] Das gute alte Greenwashing, so ein bisschen schwierig. Und 

ab wann ist bio bio, ist halt auch so ein Ding. Reden wir da von Bioland, reden 

wir da von diesem konventionellen bio was zum Beispiel Rewe-Bio, Edeka, Lidl, 

Aldi teilweise natürlich auch in den großen Biomarktketten wie Alnatura, denns, 

basics und so. Da sind wir noch nicht so ganz mit denen auf einem Nenner, dass 

wir das jetzt auch schon bio nennen würden. 

 

19 I: [0:09:30.0] Ja, es ist immer die Streitfrage. 

 

20 B2: [0:09:34.1] Genau. Natürlich, ich würde fast sagen anhand der Möglich-

keiten, die man hat. Wir sitzen jetzt hier auch in [Ort] in so einem Speckgürtel 

sage ich mal, da ist die Chance höher einige Bio-Sachen mehr zu bekommen, als 

wenn man im ländlichen Raum in [Ort] ist, weil es einfach keine Lieferanten gibt. 
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Ich glaube man sollte sich an dem messen, was man umsetzen kann. Das alles 

nicht geht, verstehe ich. Verstehe ich sehr gut, weiß ich auch. Bezahlbarkeit ist 

so ein Thema, zum Beispiel Frittierfett kostet einfach das achtunddreißigfache 

und das muss man ja denn irgendwie händeln. 

 

21 I: [0:10:22.5] Ja, klar. Es ist nicht so einfach.  

 

22 B2: [0:10:27.5] Genau also die Einblicke hinter dem Bio-Geschäft sind das 

schwierige. Das vegetarisch-vegane, das ist kein Problem, sobald es dann noch 

bio wird, wird es sehr schwierig. 

 

23 I: [0:10:31.1] Ja, es hängt halt alles von vielen Faktoren ab und dann immer 

alles zu berücksichtigen ist wahrscheinlich nicht einfach. 

 

24 B2: [0:10:41.0] Nein, leider nicht. Aber wird auch noch irgendwann kommen. 

 

25 I: [0:10:42.6] Und mal Richtung Nachhaltigkeitsmanagement gedacht. Sollten 

Betreiber von Betriebsrestaurants denn ein Nachhaltigkeitsmanagement nutzen? 

Oder nutzen Sie eins? 

 

26 B2: [0:10:57.6] Nein, wir benutzen keins. Aus dem einfachen Grund: Also A 

es hat sich noch nicht so ergeben. Wir haben eigentlich die Sorgen gehabt, dass 

wir überhaupt so unsere Ware bekommen und unseren Fokus daraufgelegt, dass 

jetzt erst mal überhaupt alles hinbekommen. Dann gibt es noch ganz andere 

Baustellen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Überzeugung zu tun. 

Also wir machen es, weil wir es für richtig empfinden. Wir haben glaube ich ein-

einhalb Jahren nicht mal bio an unsere Tür geschrieben und vegan und vegeta-

risch, sondern wir machen es, weil das für richtig erachten und nicht, um uns 

damit zu schmücken. 

 

27 I: [0:11:33.0] Das ist auf jeden Fall immer gut. 

 

28 B2: [0:11:35.3] Genau, dass mit dem Nachhaltigkeitsmanagement, ich glaube 

das fällt bei uns… Also das sind interne Gedanken, die wir natürlich zu jedem 

Produkt haben und pflegen. In der Planung ist es vorhanden, aber nicht so, dass 

wir es auf Papier bringen. 

 

29 I: [0:11:51.7] Okay, und das würden sie jetzt auch nicht unbedingt empfeh-

len, das zu tun? 

 

30 B2: [0:11:55.6] Ich würde erstmal jedem empfehlen, erst einmal so zu han-

deln. Und dann, wenn das gegeben sein sollte, dann kann man ein Nachhaltig-

keitsmanagement einführen. Aber bei den meisten scheitert es ja am Tun.  
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31 I: [0:12:08.8] Ja, das stimmt. Und wie sollte bei der Erstellung von einem 

nachhaltigen Speiseplan vorgegangen werden? 

 

32 B2: [0:12:22.4] Ganz wichtig ist, dass man sich eigentlich die Werte einzelner 

Produkte anschaut, die man so verkauft. Ich könnte jeden Tag zum Beispiel Avo-

cado servieren und das würde super laufen. Aber auch hinter der Avocado steckt 

viel Leid, zum Beispiel. Und dementsprechend sollte man sich von vornherein 

klarmachen, welche Produkte man eigentlich vertreten möchte, welche nicht. 

Welche kann ich überhaupt bekommen? Auch in welcher Form man was bekom-

men kann? Also ja, ein paar Produkte gibt es dann ja teilweise im Tiefkühlbereich. 

Die fallen dann ja für bestimmte Gericht aus. Also erstmal den Ist-Stand ermit-

teln, also quasi die Ware, die man beziehen kann und in welchen Mengen. Und 

so eigentlich anfangen, seinen Speiseplan zu machen und nicht andersherum. 

Denn sonst geht man nur noch Kompromisse ein. 

 

33 I: [0:13:14.5] Ja, spannend. 

 

34 B2: [0:13:18.5] Das ist der Unterschied zum Konventionellen. Es ist nicht ich 

mache mir jetzt Gedanken, ich würde gerne das und das servieren. Und das und 

das würde mir noch gefallen. Und das kommt gut an. Sondern ich gucke erst mal 

was gibt es überhaupt? Weil das ja im Bio-Bereich dann doch noch mal ein biss-

chen anders läuft. Da ist die Saisonalität ja auch fast noch Gesetz, weil man 

gewisse Sachen dann einfach nicht mit dem Bio-Siegel irgendwo auf der Welt im 

Treibhaus anbauen kann. Und das als nachhaltig verkaufen kann. Und dann muss 

man eigentlich ein bisschen mit dem arbeiten, was der Markt überhaupt so her-

gibt. Und man fühlt sich ich glaube ich einfach so ein bisschen 50-Jahre zurück-

versetzt, als man noch mit ihm arbeiten musste, dass es einfach gab. Und nicht 

Trends gesetzt hat und daraufhin der ganze Markt eigentlich geliefert hatten. 

 

35 I: [0:14:08.0] Ja, war auf jeden Fall nachhaltiger, umweltfreundlicher, sozial-

verträglicher. 

 

36 B2: [0:14:13.7] Ja, definitiv. Und dadurch hat man auch die Möglichkeit vor 

Ort wieder etwas aufzubauen. Also wir reden jetzt mit Bauern, die uns wieder 

eine eigene Gerste anbauen. Und wir versuchen denen auch ganze Felder oder 

ganze Ernten abzunehmen, weil wir dementsprechend dann auch planen können. 

 

37 I: [0:14:34.3] Ja, okay. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Ansatz. 

Und wenn man jetzt so ein Betreiber von einem Betriebsrestaurant ist, wie kann 

man denn die Nachhaltigkeit entlang der ganzen Lebensmittelwertschöpfungs-

kette sicherstellen? 
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38 B2: [0:14:47.1] Eigentlich ist das fast nicht möglich, weil man lebt davon, 

dass man seinen Zulieferern vertrauen muss. Es ist leider gerade im Bio-Bereich 

so, dass das Vertrauen noch sehr groß sein muss. Dadurch, dass der Markt auch 

so hart umkämpft ist, passiert es halt, dass wir manchmal Produkte aus einer 

anderen Region bekommen, die wir eigentlich wollten. Es liegt ein bisschen an 

der Verfügbarkeit. Ich glaube gerade während der Corona-Zeit haben die meisten 

Menschen mitbekommen, was passiert, wenn mal was nicht verfügbar ist, wie 

lange das dauert. Es geht im Bio-Bereich sehr sehr schnell. Dementsprechend, 

also Sicherstellen würde ich mal fast ausschließen. 

 

39 I: [0:15:47.3] Und wie kann man es prüfen? Oder gibt es da irgendwelche 

Ansätze?  

 

40 B2: [0:15:52.2] Die einzige Prüfmethode ist natürlich, dass man seine Zulie-

ferer damit beauftragt. 

 

41 I: [0:15:58.9] Gar nicht so einfach, relativ intransparent dann auch. 

 

42 B2: [0:16:02.9] Ja, das Einzige was dann halt bleibt ist natürlich, dass jedes 

Produkt ein Prüfsiegel hat. Was auch die Herkunft zum Beispiel hergibt. Zum 

einen also auch die Prüfstelle und dann anhand des Siegels. Für ein gewisses 

Siegel muss man gewisse Sachen erfüllen oder darf ganz viele Sachen nicht mehr. 

Und dementsprechend ist das eigentlich das einzige Instrument, das man wirklich 

besitzt. Neben ich kenne meine Lieferanten und ich habe Vertrauen. Wenn man 

wieder regionaler wird, dann kennt man seine Bauern. Das wäre natürlich über 

das übliche Cash und Carry-Geschäft über die Metro zum Beispiel nicht möglich. 

 

43 I: [0:16:49.0] Ja klar, das ist natürlich schon ein Unterschied. 

 

44 B2: [0:16:52.6] Also umso idealistischer man wird, umso eher geht man zwar 

wieder auf Vertrauen, aber umso eher kennt man auch wieder die Menschen, mit 

dem man zusammenarbeitet. 

 

45 I: [0:17:00.3] Ja, das macht es dann auch wieder ein bisschen einfacher, das 

alles einzuschätzen. 

 

46 B2: [0:17:04.2] Ja, weil man muss sich dann entscheiden. Also man hat dann 

eigentlich in vielen Bereichen keine Lieferanten, sondern man hat Partner. Das 

ist der große Unterschied. Bevor man so etwas eingeht mit zwei, drei Bauern 

überlegt man sich, sind das die Partner, mit denen ich vielleicht zehn, fünfzehn 

Jahre zusammenarbeiten möchte und wachsen möchte. Können die das so lie-

fern? Liefern die mir genau das, was ich möchte? Sagen sie nur das? Haben sie 

dieselbe Philosophie? Reden Sie nicht nur davon? Und dann am Ende zählt 
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erstmal der Vertrauensvorschuss und dann geht's los. Aber natürlich bei einer 

Edamame, die aus Asien kommt, kann ich es nicht prüfen. 

 

47 I: [0:17:43.0] Klar, man muss immer und überall Kompromiss [Unterbre-

chung] 

 

48 B2: [0:17:45.1] Also einen Tod stirbt man immer irgendwo. 

 

49 I: [0:17:51.0] Und würden Sie empfehlen, sich als Betriebsrestaurant zertifi-

zieren zu lassen? 

 

50 B2: [0:17:58.3] Ja, würde ich. Also wir sind Öko zertifiziert. Die Regeln bei 

der Öko-Zertifizierung – ich denke wenn man nichts zu verstecken hat, hat man 

auch keine Probleme, wenn man gesundes Lagermanagement hat. Vom klaren 

Wirtschaftssystem ist es eigentlich gar kein Akt. Wir haben im Tiefkühlraum, in 

der normalen Kühlzelle unter dem Trockenlager einfach ein Regal wo draufsteht 

„nicht bio“. Da werden die Produkte gelagert, die nicht bio sind. Dass sind bei 

uns strategische Produkte, die wir einfach in bio nicht bekommen derzeit. Und 

der Anteil ist zum Glück relativ klein, das ist schon mal der große Vorteil. Alles, 

was nicht bio ist, muss gesondert behandelt werden. Man braucht die Rechnung, 

die Quittung müssen aufgehoben werden. Also das hat man ja sowieso heutzu-

tage alles digitalisiert. Das ist auch ein Problem. Und man muss die nicht Biopro-

dukte halt ausloben in seinen Speisen. Ja, und umso weniger Schmu man macht, 

umso einfacher wird das Ganze. Man sollte sich halt Öko zertifizieren, wenn man 

der Meinung ist, dass es der richtige Weg ist, dann fällt es einem ja auch nicht 

schwierig. Also dann sagt man ja, okay, das möchte ich so.  

 

51 I: [0:19:19.2] Ja, das stimmt. Aber das Öko-Zertifikat würden Sie dann auch 

empfehlen? 

 

52 B2: Als erster Einstieg ist das natürlich gut. Wenn man ein gewisses Niveau 

erfüllt: Bioland und Demeter. Also wir könnten auch die Plaketten von denen 

bekommen relativ problemlos. Die Frage ist: braucht man sie? Sie kosten Geld. 

Verkaufe ich jetzt ein Essen mehr dadurch im Moment? Da bin ich mir unsicher. 

Sind natürlich für die Zukunft gute Sachen. Sind natürlich auch gut für die Wer-

bung, wenn man marketingstrategische Ziele verfolgt. Wir haben halt hier so ein 

bisschen das Glück, dass wir einfach… Also die meisten wissen nicht, dass es bei 

uns kein Fleisch gibt von den Gästen oder vor allem nicht am Anfang. Und dann 

kommen sie wieder, weil es Ihnen einfach schmeckt. Und dann brauchen wir 

diese ganzen Tools eigentlich nicht nutzen. 
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53 I: [0:20:04.2] Ja das ist manchmal sogar besser das Ganze nicht an die große 

Glocke zu hängen und dann gleich den Unmut zu stiften, sondern erst mal einfach 

zu sehen: Es schmeckt auch ohne Fleisch. 

 

54 B2: [0:20:12.6] Ich meine ja genau, also A in dem Thema, dass man das 

einfach gar nicht so anspricht, sondern die Leute sehen ja, was sie essen können, 

denen gefällt es irgendwie, denen schmeckts. Also ist es ja alles halb so schlimm. 

Wir sind auch so der Dooropener für den Vegetarismus für viele, gerade für ältere 

Menschen, die sich das nicht vorstellen konnten vorher. Und bei der anderen 

Sache: Ein gewisses Siegel verspricht ja auch eine gewisse Qualität. Also die 

meisten reden ja über Qualität und haben sie nicht. Und oft ist es so wenn man 

über Qualität redet, dann macht man das um den Ist-Stand so ein bisschen zu 

kaschieren. In [Ort] gibt es ja ganz viele Beispiele. Die ganze Stadt hängt voll mit 

Restaurantbesitzern und Co, aber ich meine, sie essen noch unter Aldi Niveau 

vom Einkaufswert, also von der Lebensmittelqualität.  

 

55 I: [0:21:03.6] Ja, es ist eigentlich schon traurig. 

 

56 B2: [0:21:08.6] Qualität, dieses Wort schwebt im luftleeren Raum und kann 

benutzt werden, wie man es möchte.  

 

57 I: [0:21:13.6] Ja, es ist ein bisschen schwierig teilweise, wenn es nicht so 

genau definiert ist.  

 

58 B2: [0:21:18.6] Ja, es ist gar nicht definiert. Eigentlich ist es ja irreführend. 

Es ist sehr irreführend. Es ist irreführender als wenn man Hafermilch sagt, finde 

ich. 

 

59 I: [0:21:28.6] Das stimmt. Und ja, wenn man jetzt sozusagen ein neues Be-

triebsrestaurant einstellt, also so eine Ausschreibung macht: Welche Kriterien 

sollte dieses Betriebsrestaurant dann verpflichtend erfüllen müssen in Richtung 

Nachhaltigkeit, um überhaupt bewirtschaften zu dürfen? 

 

60 B2: [0:21:46.7] Ich finde, was man natürlich mal machen kann ist, darüber 

haben wir noch gar nicht gesprochen, einen CO2-Wert zu ermitteln, was man 

einspart dadurch. Das lässt sich relativ leicht ermitteln – da kann man Menschen 

und Agenturen damit beauftragen, dass die das für einen eruieren, was wir pro 

Tag beim geplanten Umsatz von XXX einsparen würden gegenüber eines her-

kömmlichen Betriebsrestaurants, was eine normale Einkaufsstruktur nimmt so 

wie eigentlich fast jedes Betriebsrestaurant. Da ist ja eigentlich der Hund so ein 

bisschen begraben in der deutschen Kulinarik. Das wäre natürlich noch einmal 

ein ganz guter Wert, weil ich glaube, Leute stehen auf Kennzahlen. Leute stehen 

auf Zahlen. Sie brauchen zahlen, um irgendwas zu glauben manchmal. 
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61 I: [0:22:45.7] Hat man so den Eindruck.  

 

62 B2: [0:22:46.5] Ja, und wenn es dann noch eine Zahl ist, die einen gewissen 

Wert hat, weil eine bestimmte Behörde diese Zahl ausgestellt hat, glaubt man 

dem Ganzen bisschen mehr. Also ich glaube, das könnte für viele eigentlich der 

große Schlüssel sein, warum man bestimmte Sachen durchsetzen kann. 

 

63 I: [0:23:08.7] Und wenn wir denn jetzt vielleicht so als letzten Bereich noch-

mal auf die Kommunikation eingehen, welchem Nachhaltigkeitsaspekte sollten 

denn gegenüber den Essensgästen kommuniziert werden? 

 

64 B2: [0:23:20.3] Die aufgeführten sind schon gar nicht so schlecht. Ich finde, 

das Wort „vegan“ ist halt so ein bisschen blöd, dadurch dass man sich immer 

vorstellt, da steht ein Aktivist mit dem Schild „Der Name Fleisch ist Mord“. Ich 

benutze ganz gerne rein pflanzlich 

 

65 I: [0:23:34.0] Klar, vegan hat immer gleich so einen negativen Touch.  

 

66 B2: [0:23:39.0] Genau gesund ist auch ganz schwierig. Ich glaube, man darf 

das auch gar nicht schreiben. Also, es gibt so gewisse Sachen, „kerngesund“ zum 

Beispiel ist so eins, das darf man nicht schreiben. Also „fair“ ist ja auch noch fast 

im luftleeren Raum. Genau, „biologisch“ sobald man halt zertifiziert ist. 

 

67 I: [0:24:08.2] Und welche kommunizieren sie? Kommunizieren Sie überhaupt 

welche? Also rein pflanzlich habe ich mitgenommen. Und ansonsten? 

 

68 B2: [0:24:15.8] Also, also vegan, vegetarisch haben wir seit neuestem auf 

unseren Flaggen stehen. Was aber auch schon lange – wir haben jetzt auch so 

20-Jahre hinter uns, wo das ganz wichtig war zu sagen, weil es gab immer mehr 

Veganer und Vegetarier, die ein bisschen ziellos durch die Gastronomielandschaft 

gelaufen sind. Was natürlich im urbanen Bereich anders funktioniert als jetzt in 

[Ort] zum Beispiel. Wenn wir jetzt nach [Ort] gehen und ein zweites Restaurant 

aufmachen zum Beispiel, dann wären vegan, vegetarisch und bio die großen Slo-

gans mit denen wir die Leute ziehen müssen. 

 

69 I: [0:24:46.1] Ja, man muss natürlich auch immer aufs Umfeld gucken. 

 

70 B2: [0:24:51.9] In der absoluten Idealwelt müssten alle Restaurants, die nicht 

so arbeiten eigentlich ausloben, dass sie nicht biologisch sind, nicht fair, nicht 

gesund, nicht vegan. Nein, vegan außen vor.  

 

71 I: [0:25:03.0] Bis dahin ist wohl noch ein weiter Weg.  
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72 B2: [0:25:05.0] Ja, was wir halt so an Extraaufgaben haben, weil wir zertifi-

ziert sind und dann noch nicht mal mit der Zertifizierung so spielen. Und es gibt 

andere oder in der Landwirtschaft ist ja so, die ganze Arbeit, die man mehr hat, 

der Mehraufwand dafür, dass man es richtig macht. Eigentlich sollte es anders-

herum sein, dass die Leute, die es nicht richtig machen, ausloben müssen, was 

sie genau nicht richtig machen und da die Transparenz mal liefern. 

 

73 I: [0:25:34.6] Wäre auf jeden Fall der bessere Weg. 

 

74 B2: [0:25:40.1] Ja nur dann ist es ja, transparent. 

 

75 I: [0:25:44.6] Das stimmt. Und wo und wie sollte die Nachhaltigkeit des Spei-

seangebotes wirklich kommuniziert werden? 

 

76 B2: [0:25:53.7] Was sich glaube ich über die letzten Jahre etabliert hat, ist 

die sozialen Medien nutzen. Essen fotografieren, einfach in die Küche zu gehen, 

damit die Leute sehen, was da passiert ist, dass das ganz normales Essen ist. Ich 

glaube, das ist so die größte Hürde manchmal noch. Ich spaziere manchmal ein-

fach mit dem Handy in die Küche. Mache gerade ein Screenshot oder ein Real 

wie jemand die Pilzlasagne einsetzt. Wo dann alle sagen, das sieht total lecker 

aus. Ja, das ist eine ganz normale Lasagne. Da fehlt nur das Hack dazwischen. 

Und meistens ist das visualisieren dann doch das einfachste für Leute, um sich 

damit irgendwie zu connecten oder das gut zu finden.  

 

77 I: [0:26:32.9] Okay, das heißt dann am besten so ein bisschen das Digitale, 

so übers Internet und die sozialen Medien kommunizieren. 

 

78 B2: [0:26:39.3] Gerade die Älteren sind sehr fit mit dem mittlerweile. Also die 

ältere Generation nutzt auch Facebook, nutzt auch Instagram mittlerweile, gehen 

auf die Homepage, gucken sich YouTube Videos an. Das funktioniert schon. Und 

zum Beispiel Flyer sind nicht nachhaltig. 

 

79 I: [0:26:59.8] Nein, natürlich nicht. Und wie sieht es mit dem Speiseplan aus? 

Macht es Sinn, dass da irgendwie zu vermerken? 

 

80 B2: [0:27:07.3] Wir zum Beispiel haben keine Speisepläne, weil wir jeden Tag 

70 Prozent auf dem Buffet wechseln und dann so ein bisschen darauf gucken 

müssen, was der Markt hergibt und somit oft umbauen müssen. Bei uns weiß 

man erst wenn man da ist, was es gibt. Wir haben halt viel Auswahl. Deswegen 

ist es fast egal. Aber genau, das Optimum ist, wenn die Gäste kommen, egal was 

man hat und man das Gefühl hat, das wird schon gut. 
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81 I: [0:27:34.4] Ja. 

 

82 B2: [0:27:36.4] Aber das ist natürlich nicht so einfach. Das muss man sich 

das schon erarbeiten. Bei den Speisekarten macht es auf jeden Fall Sinn. Viel-

leicht im Vorwort nicht, weil das Lesen die meisten eigentlich nicht. Sondern viel-

leicht darauf zu verweisen, dass man eine eigene Philosophie hat und sprechen 

Sie uns gerne an. Und der Botschafter des Restaurants, das hätte ich jetzt fast 

gesagt, den Leuten bisschen was drüber erzählt, die es wirklich interessiert und 

das auch glaubwürdig machen kann, dann ist das viel nachhaltiger als als wenn 

wir zwei Sätze in eine Karte schreiben.  

 

83 I: [0:28:18.6] Ja, klar auf jeden Fall. Und wenn man mal an die Speisen selber 

denkt, an die einzelnen, sollte für jede Speise dargestellt werden wie nachhaltig, 

also, wie umweltfreundlich, wie sozialverträglichen und wie gesund das ist? 

 

84 B2: [0:28:30.0] Nein, würde ich nicht machen.  

85 I: [0:28:32.0] Warum nicht? 

 

86 B2: [0:28:35.0] Ja, man sollte das eigentlich für alle Gerichte einfach machen. 

Also entweder kommt man ganz schnell in dieses Greenwashing rein oder es ist 

eine Philosophie und Leidenschaft. Also wenn ich das wirklich so meine, da muss 

ich ja nicht bei jedem Satz das noch mal erwähnen, dass ich das richtig mache. 

Ich mache es ja richtig einfach aus Eigenbedürfnis heraus schon. Das ist, glaube 

ich noch mal so der Unterschied. 

 

87 I: [0:28:59.0] Verstehe ich.  

 

88 B2: [0:29:00.0] Wenn man natürlich anfängt umzustellen – viele Betriebskan-

tinen haben ja schon Bestand und haben vielleicht auch ihre Stammkundschaft 

mit gewissen Gerichten, die immer laufen, die sie nicht abgeben wollen. Wenn 

man anfängt umzubauen macht es vielleicht Sinn, eine kleine nachhaltige Karte 

einzuführen oder durch eine Symbolik zu markieren. Aber ich glaube, man sollte 

die Leute nicht nerven mit Texten. 

 

89 I: [0:29:26.5] Okay, also vielmehr einfach dann daran appellieren, dass sich 

die Philosophie vielleicht geändert hat und dass die Speisen ab jetzt nachhaltiger 

sind oder umweltfreundlicher. 

 

90 B2: [0:29:36.0] Genau, und wenn man klein anfängt, dann vielleicht so eine 

kleine Karte oder das grüne Blatt mit anheften. Ja, aber ich glaube das Problem 

ist immer, wenn man missioniert und Leute, wie soll ich sagen: Also ich könnte 

in meinem privaten Umfeld auch sehr viel darüber erzählen was sie da so essen 

manchmal und würde ich Ihnen ja auch im selben Moment sagen, dass sie 
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ziemlich dumm sind, weil sie sich nicht darüber Gedanken machen, was sie sich 

in den Mund stecken und was sie ihrer Umwelt damit antun. Das ist der Grund, 

warum immer viel Konfrontation entsteht. Aber wenn ich einfach mit Genuss 

komme, ist es halb so wild. Es tut nicht so weh. Und wenn es dann einem 

schmeckt und man sagt dazu darüber hinaus ist das noch viel, viel besser, weil 

…. Dann schmeckt es einem doppelt so gut auf einmal. Das ist der sanftere Weg. 

Also ich bin gegen Konfrontation. Ich bin gegen das Missionieren. 

 

91 I: [0:30:56.0] Das heißt, Sie meinen gar nicht so über kommunizieren das 

Ganze, sondern einfach machen. 

 

92 B2: [0:30:59.0] Ja eben. Also, das ist ja das wichtige erstmal. Was ist der 

eigene Beweggrund, um das zu machen? Es ist halt so, habe ich den Sinn dahin-

ter verstanden oder möchte ich mich darüber profilieren. Wenn man sich damit 

profilieren muss, dann macht man irgendwas falsch. 

 

93 I: [0:31:15.1] Okay, ist auf jeden Fall auch ein guter Ansatzpunkt. Dann wäre 

ich jetzt auch am Ende mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, haben Sie noch irgen-

detwas, was sie mir mit auf den Weg geben wollen? 

 

94 B2: [0:31:31.4] Viel Durchhaltevermögen. Sie werden sobald Sie in die be-

trieblichen Restaurants gehen sehr viel Bockmist hören. Da gibt es viel Lobbyge-

sülzte, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich habe vor einigen Jahren der regulären 

Gastronomie den Rücken gekehrt, weil ich konnte es mir nicht mal anhören und 

auch nicht mehr machen, weil es einfach Blödsinn ist. Es ist ein bisschen so wie 

in der Landwirtschaft, wenn die Bauern gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich 

anbauen, aber Bayer Ihnen genau sagt, was sie zu sagen haben. Das ist genauso 

im Lebensmittelbereich. Das ist eigentlich noch der größere Sumpf wahrschein-

lich. Wenn wir dann merken, dass gar nicht mehr gekocht wird, sondern erwärmt. 

Also cook and chill. Also cook and chill wird den Eindruck dann nochmal ganz gut 

verkaufen, dass die doch ein bisschen mehr selber machen. Aber die meisten 

kaufen regenerationswertig und gerade Betriebskantinen vom Bund sind ganz, 

ganz hart, weil sie auch einfach nicht das Budget bekommen, dass man bräuchte 

für sowas. 

A.7.3 Interviewee 3 

Interview „Nachhaltigkeit in Kantinen“ – Teilnehmer 3 am 01. April 2021 

 

1 I: [0:02:06.7] Dann würde ich einfach mal mit der ersten Frage einsteigen. 

Also der erste Bereich ist so das Speiseangebot in Betriebsrestaurants. Und dann 

zur ersten Frage: Wie sollte das Speiseangebot in Betriebsrestaurants denn im 

Sinne einer gesunden und nachhaltigen Ernährung aussehen? 
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2 B3: [0:02:25.7] Ich gucke immer mal zwischendurch auf meine Notizen damit 

ich nichts vergesse. Also ich habe aufgeschrieben, dass es das Wichtigste ist für 

uns, dass das Angebot, also gerade das vegetarische und vegane Angebot sehr 

attraktiv ist und sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist einer der wichtigsten Hand-

lungsfelder, die wir sehen. Wir sehen nämlich gerade das dieser Punkt vegetari-

sche Gerichte und vegane Gerichte häufig sehr unterentwickelt ist in den Kanti-

nen. Das ist eine der wichtigsten Handlungsfelder. Dann natürlich ein saisonal 

unterschiedlicher Speisenplan, sodass man da vielleicht mindestens vier verschie-

dene Speisepläne hat, die man im Jahr durchwechselt und dann ein möglichst 

hoher Anteil von bio-regionaler Ware. Der Bio-Anteil ist da ein bisschen einfacher 

umzusetzen, als der Regionalanteil, je nachdem in welcher Region man ist. Und 

was wir natürlich bevorzugen, ist eine Frischküche, also Cook und Surf und nicht 

Cook und Chill. Das sind so die wichtigsten Punkte, die wir für einen nachhaltiges 

und gesundes Speisenangebot sehen in Betriebskantinen. 

 

3 I: [0:03:31.4] Und da vielleicht mal ganz konkret: Wie groß sollte der Anteil an 

Fleisch, Fisch, vegetarischen und veganen Gerichten mindestens sein? 

 

4 B3: [0:03:39.5] Ist eine gute Frage. Ich bin ganz froh, dass es anonym ausge-

wertet wird und da nicht steht [Name] hat gesagt.  

 

5 I: [0:03:50.0] Nein, es kommen keine Namen in die Auswertung.  

 

6 B3: [0:03:51.4] Also, was wir anstreben und bevorzugen würden, wenn wir die 

Entscheidung treffen könnten, würden wir schon sagen mindestens 50 Prozent 

vegetarisch, vegan. Natürlich je mehr, desto besser. Ich habe das jetzt so ein 

bisschen angelehnt an die Planetary Health Diet, die ja sagt 50 Prozent Anteil auf 

dem Teller. Also ich würde sagen mindestens 50 Prozent vegetarisch, vegan. 

Fisch ist ein schwieriges Thema. Also ich persönlich würde eher sagen maximal 

einmal pro Woche, eigentlich besser sogar noch weniger. Was haben wir noch?  

 

7 I: [0:04:33.0] Fleischgerichte. 

 

8 B3: [0:04:35.0] Also einmal pro Woche Fisch und dann eben 50 Prozent vege-

tarisch und der Rest dann halt Fleisch. Aber da natürlich je weniger, desto besser. 

 

9 I: [0:04:49.6] Okay. In Richtung biologischer, regionaler, saisonaler und fairer 

Lebensmittel. Wie groß wären da die Anteile sinnvoll oder mindestens sinnvoll? 

 

10 B3: [0:05:01.2] Da habe ich mir auch viele Gedanken zu gemacht. Also grund-

sätzlich bei dem Bio-Anteil kann man sagen mindestens 40 Prozent. Also wir zie-

len die 60 Prozent an, aber diese 60 Prozent sind schon mit erheblichen 
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Veränderungen. Also wenn man 60 Prozent macht dann muss man schon sehr 

viel umstellen. Also da reicht es nicht einzelne Produktgruppen auszutauschen. 

Und bei den 40 Prozent, wir haben so die Erfahrung gemacht, wenn man so 

Stärkebeilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Reis umstellt auf bio, dann kommt man 

manchmal auf 30 Prozent alleine schon. Und wenn man dann sagt man nimmt 

noch weitere Produktgruppen hinzu, man nimmt dann zum Beispiel noch Rind-

fleisch, Schweinefleisch mit hinzu - das kann man dann ganz gut machen, wenn 

man den Fleischanteil ein bisschen reduziert in den einzelnen Gerichten und was 

dann dadurch an Geld frei wird, kann man in die Bio-Qualität einsetzen. Also 

wenn man alleine diese beiden Gruppen schon angreift, kommt man ganz gut 

auf 35 40 Prozent. Oder wenn man noch Gemüse dazu nimmt. Das ist relativ 

einfach umzusetzen. Je höher man geht desto größere Veränderung muss man 

in der Speisplanung dann machen und das ist aufwendiger und da brauchen die 

oft eine gute Beratung. Da muss man wirklich sehr stark das Fleisch reduzieren, 

die Gerichte in der Rezeptur verändern. Ist mein Internet noch gut genug? 

 

11 I: [0:06:41.6] Nein, also ich habe Sie gut verstanden. Aber es war ein bisschen 

abgehackt. Ich mache vielleicht mal meine Kamera aus. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, das hilft manchmal. 

 

12 B3: [0:06:51.5] Dann mache ich meine auch mal aus. Dann ist die Aufnahme 

vielleicht besser.  

 

13 I: Ja, genau. Ist dann einfacher letztendlich zu verschriftlichen. 

 

14 B3: [0:07:02.1] Dann versuche ich noch ein bisschen langsamer zu reden. 

 

15 I: [0:07:05.0] Das passt so. 

 

16 B3: [0:07:06.0] Okay, super. Genau also diese 40 Prozent: ideal wäre natür-

lich, wenn man sagt, man startet mindestens damit und gibt aber dann ein Aus-

blick und sagt in zwei Jahren gehen wir dann weiter. Also ich glaube, dass die 

Küchen da schon auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber es ist auch gut, wenn 

man da ein bisschen den Veränderungsdruck reinbringt. Weil wir merken in un-

serer [Institution] ganz häufig, dadurch dass es diese Vorgaben nicht gibt, könnte 

die Motivation manchmal höher sein. Wir haben halt gesehen auch gerade in 

[Ort] in der Schulverpflegung, wenn es diese Anteile gibt, dann bewegt sich da 

auch mehr.  

 

17 I: [0:07:46.0] Klar, wenn man so ein Ziel vor Augen hat.  

 

18 B3: [0:07:48.0] Ja genau. Und wenn dann als [unverständlich] in den nächs-

ten zwei Jahren nicht darum bemühen, dann fallen eventuell Aufträge weg. Das 
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ist dann schon ein großer Motivationsfaktor. Genau also vielleicht, dass man sagt 

man steigt mit 40 Prozent ein, weil es bis dahin noch ganz einfach ist relativ. Und 

je höher man dann geht, desto mehr Veränderungen sind dann eben notwendig 

in der Speisenplanungen. 

 

19 I: [0:08:12.6] Und das war jetzt auf biologische Lebensmittel bezogen? 

 

20 B3: [0:08:16.6] Genau, das war jetzt biologisch. Genau was jetzt regional und 

saisonal angeht, ist die Frage etwas schwer zu beantworten, weil jetzt gerade 

mal [Ort] betrachtet, die Versorgungsstrukturen noch nicht so gut sind, dass man 

da sagen kann 20 Prozent sind möglich. Wir wissen einfach in [Ort] ist zum Bei-

spiel die Versorgungslage mit Gemüse nicht so gut, weil einfach in der Region 

nicht so viel wächst. Wiederum Milchprodukte sind gut verfügbar und auch bio, 

also Brot und Backwaren sind zum Beispiel auch in Bio-Qualität gut verfügbar. 

Also man müsste dann wenn die Bundesbehörden das möchten oder wenn dann 

die Entscheidung dafür ist einen Regionalanteil festzulegen, erst noch mal eine 

Potenzialstudie machen und gucken, was wirklich verfügbar ist in der Region. 

Welche Anbieter sind verfügbar. Und genau dann auch gucken, gibt es Lie-

ferstrukturen in die Küchen. Weil das ist ein großes Problem was wir sehen, dass 

bestimmte Direktvermarkter eben nicht an Küchen liefern. Und wenn man da 

einen Anteil festgelegt, ist es nicht so einfach für die Küchen umzusetzen? Des-

wegen kann ich mich da schwer auf einen Anteil festlegen.  

 

21 I: [0:09:34.2] Ja kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf die 

Gegebenheiten an, wo die Kantine liegt.  

 

22 B3: [0:09:42.5] Dann würde ich empfehlen man guckt sich bestimmte Pro-

duktgruppen raus, wo man weiß die Verfügbarkeit ist gut zum Beispiel bei Milch-

produkten. Dann wäre jetzt der erste Schritt man sagt so und so viel Prozent der 

Milchprodukte müssen aus der Region kommen. Oder was in [Ort] ja gemacht 

wurde mit der Schulverpflegung mit den Ausschreibungen, das da Punkte gesam-

melt werden können. Und dann könnte man sagen, wenn man sich als Betreiber 

eines Catering Dienstleistungsunternehmen bewirbt auf diese Kantinen, dass 

man halt vorweisen muss, dass man also mit regionalen Lieferanten zusammen-

arbeitet oder so. Also, dass man da versucht, das Thema so ein bisschen zu 

motivieren. Aber ein Anteil ist schwierig und das gleiche gilt natürlich auch für 

Saisonalität. Also bei diesen beiden kann ich jetzt keinen konkreten Anteil benen-

nen. Bei fairen Lebensmitteln haben wir auch gesagt, dass man Lebensmittel in 

Fairtrade-Qualität beziehen muss, wenn man sie selber nicht in der Region an-

bauen kann oder wenn es sie nicht zum Beispiel in Europa gibt. Aber dass man 

so etwas sagt wie Bananen, Kakao, Reis in Fairtrade. Es gibt ja auch Öle in Fairt-

rade, aber Öle kann man auch gut in Deutschland beziehen. Da würde ich dann 
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diese Vorgabe nicht machen. Aber bei den Produkten die es wirklich nur in Über-

see gibt, also über Europa hinaus kann man dann sagen es soll in Fairtrade Qua-

lität sein. Da würde ich dann eher Produktgruppen anstatt einem Anteil festlegen.  

 

23 I: [0:11:24.8] Okay, ja, spannend. Dann würde ich sagen kommen wir zum 

zweiten Teil zum Nachhaltigkeitsmanagement in einem Betriebsrestaurants: Sind 

Sie der Meinung, dass Betreiber von Betriebsrestaurants ein Nachhaltigkeitsma-

nagementsystem nutzen sollten? 

 

24 B3: [0:11:41.6] Ja, das ist auch eine gute Frage. [Unterbrechung, schlechte 

Verbindung] 

 

25 B3: [0:12:32.6] Ich hatte gerade gesagt, dass ich zu dem Schluss gekommen 

bin, dass eher ein übergeordnetes, also ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem 

oder Qualitätsmanagementsystem auf der überbetrieblichen Ebene gemacht wer-

den sollte beziehungsweise je nachdem, wie groß diese Betriebsrestaurants sind. 

Also ist das jetzt ein Caterer oder Anbieter, der eine Küche bewirtschaftet oder 

es ist wirklich ein großes Unternehmen, das viele Küchen hat. Weil einfach so ein 

Managementsystem natürlich sehr umfangreich ist. Und wir sehen natürlich auch 

in den Küchen, dass die die Anforderung also gerade was die Qualität angeht und 

Hygienemanagement schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist und je 

mehr Aufwand dazukommt, desto weniger Zeit bleibt halt fürs Kochen. Deswegen 

würde ich ja dafür plädieren, auch wenn ich es total wichtig finde bestimmte 

Dinge zu managen, dass man das eher überbetrieblich macht. Also nehmen wir 

mal an man hat eine Bundeskantine im BMEL. Das BMEL hat ein Nachhaltigkeits-

managementsystem, dann muss das die Küche auf jeden Fall mit einbeziehen. 

Das ist ja auch nicht immer der Fall, dass die Küche Teil solcher Systeme ist. Ich 

habe jetzt ganz viel im Bereich Krankenhäuser recherchiert und da gibt es dann 

ein Qualitätsmanagement, aber da ist die Küche nicht so richtig mit involviert. 

Und das ist natürlich schon schade. Weil das ist ein Handlungsfeld, das manchmal 

übersehen wird komischerweise. Und deswegen wäre meine Wahl zu sagen man 

hat ein Managementsystem in der Einrichtung, und dann ist die Küche eingebun-

den. Dann sind solche Themen wie Abfallmessungen, ist glaube ich mit eines der 

wichtigsten Bereiche in den Küchen neben dem Speisenangebot, also neben der 

Produktqualität. Dass man halt da Maßnahmen umgesetzt und Energiesparmaß-

nahmen. Also alles was dieser Energiebereich ist. Das sind so mit die zwei wich-

tigsten Felder in den Küchen, die betrachtet werden sollten. Aber ich glaube dafür 

brauchen jetzt die Küchen kein Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Das könnte 

auch überbetrieblich organisiert werden. 

 

26 I: [0:14:59.4] Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt da wirk-

lich auf der überbetrieblichen Ebene darüber nachzudenken. Und was denken 
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Sie, wie sollten die Betreiber von Betriebsrestaurants bei der Erstellung eines ja 

nachhaltigen Speiseplans vorgehen? 

 

27 B3: [0:15:17.1] Also ich sag jetzt einfach mal, wie ich die Frage verstanden 

habe. Also es geht da um welche Produkte oder geht es da um [Pause] 

 

28 I: [0:15:29.1] Also es muss ja ein Speiseplan erstellt werden. Und was sollten 

die Betreiber beachten damit dieser Speiseplan auch nachhaltig ist? Gibt es da 

irgendwie ein Schritt für Schritt vorgehen? Oder haben Sie da irgendwie eine 

Anleitung für die? 

 

29 B3: [0:15:47.8] Ich hatte mich auch noch einmal im Vorfeld mit einem [Kol-

legen] darüber unterhalten. Und er sagte es kommt natürlich total darauf an, wie 

lange die Gäste auch an diesen Speiseplan gewöhnt sind. Also es gibt einfach 

Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind dann die Mitarbeiter 

seit 20 Jahren da und da muss man dann schrittweise vorgehen. Also wenn sie 

eine Zielgruppe haben, die es gewohnt ist 20 Jahre jeden Tag Fleisch zu essen 

und da auch sehr traditionelle Hausmannskost bevorzugt, dann darf man nicht 

zu radikal vorgehen. Da darf man nicht auf einmal auf 50 Prozent vegetarisch 

gehen, dann passiert es nämlich, dass die Gäste dann wegbleiben. Das ist so. Da 

muss man dann sehr schrittweise vorgehen. Da muss man dann eben die Fleisch-

portionen langsam reduzieren und den Gemüseanteil langsam hochfahren. Also 

dass man da dann schrittweise vorgeht. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit 

Küchen zusammen, die neu aufmachen, also die neue Standorte aufmachen. Und 

die gehen von vornherein schon auf 80 Prozent bio. Die machen von vornherein 

ein ganz anderes Angebot mit sehr hohem vegetarischen Anteil mit 50 Prozent. 

Also die gehen von vornherein sehr radikal vor. 

 

30 I: [0:17:24.1] Ist für die wahrscheinlich auch so ein bisschen einfacher, weil 

diese Erwartungshaltung der Kunden noch gar nicht so da ist.  

 

31 B3: [0:17:29.7] Genau, also das ist der Punkt. Und was wir auch für einen 

nachhaltigen Speiseplan ganz wichtig finden, ist dass die Änderungen sich auf 

den gesamten Speiseplan beziehen und nicht nur auf einzelne Menülinien. Also 

das hat man ja ganz oft, dass eine Menülinie rausgenommen wird und die wird 

dann Gesundheitslinie oder Vollwertlinie genannt. Und dann wird sie auch noch 

vegetarisch gemacht, dass sie kalorienreduziert ist. Und dann kommt halt nämlich 

genau das, dass die Gäste die vor allem auf Hausmannskost Wert legen diese 

Linie nicht wählen. Und dann erreicht man die Gäste, die man eigentlich erreichen 

will gar nicht. Deswegen ist es wichtig es für den gesamten Speiseplan anzu-

packen. Und was noch ganz wichtig ist [Unterbrechung, schlechte Verbindung].  
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32 B3: [0:18:49.3] Man braucht einfach genussvolle gute vegetarische Küche 

und gute vegetarische Alternativen. Das ist gar nicht so einfach, weil die Köche 

nicht so ausgebildet worden sind vegetarische Küche zu machen. Und das sehen 

wir halt immer wieder. Köche die vor zwanzig, dreißig Jahren ihre Ausbildung 

gemacht haben, die haben halt vor allem nur die Zubereitung von Fleischgerich-

ten gelernt. Und die deutsche Küche ist halt auch sehr fleischlastig. Unsere Ess-

kultur ist sehr fleischlastig und dann entstehen Gerichte, die einfach keine gute 

Alternative sind. Die wählt natürlich auch nicht jeder. Also es gibt Gerichte die 

vegetarisch sind, das sind dann so etwas wie Reibekuchen. Und das sind dann 

so Klassiker, die dann auch Fleischesser natürlich essen. Aber wenn es dann so 

Gemüsethaler mit Soße, irgendwie Soße Hollandaise und Kartoffeln. Und das ist 

natürlich irgendwie [Pause] 

 

33 I: [0:20:10.8] Ja, das spricht dann nicht jeden an.  

 

34 B3: [0:20:15.4] Genau, das ist nochmal ein Punkt der sehr wichtig ist. 

 

35 I: [0:20:19.7] Ja definitiv. Und die Lebensmittel müssen ja sozusagen auch 

eingekauft werden. Und wie können denn die Betreiber von den Betriebsrestau-

rants, die Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette 

sicherstellen? 

 

36 B3: [0:20:36.5] Also ich hab mir aufgeschrieben, dass über Siegel natürlich 

eine gewisse Sicherheit da ist, weil bei bio und bei fairtrade dahinter auch Kon-

trollen stecken. Da werden ja bei bio zumindest jährlich Kontrollen durchgeführt. 

Auf dieses Siegel kann man sich ja schon verlassen. Auch dass da diese gewissen 

Standards eingehalten werden. Ansonsten gibt es, jetzt kann ich aus unserer 

Erfahrung sprechen, auch regionale Lieferanten, also der Naturkostfachhandel 

der in der Region sehr stark vertreten ist und zum Teil die Lebensmittel auch zum 

einzelnen Erzeuger zurückverfolgen kann. Das kann jetzt der Bio-Großhandel 

oder generell der Großhandel, so etwas wie Transgourmet, nicht. Die können ihn 

nicht sagen, ihre Bio-Kartoffeln kommen jetzt von dem und dem Erzeuger. Das 

kommt dann aus Europa irgendwo. Und wenn man natürlich weiß ich bestelle 

jetzt beim Naturkostfachhandel meine Zucchini, dann weiß ich auch die kommen 

aber von dem und dem Betrieb hier aus der Region. Dann kann man den ja auch 

besuchen. Also da kann man dann auch Dialoge führen und da auch sich selber 

davon überzeugen und mal einen Betriebsbesuch machen und in den Dialog ge-

hen. Das sind natürlich wichtige Partner, wenn es darum geht, auch regionale 

Produkte zu beziehen und sich dann auch von den guten Umständen zu überzeu-

gen. Alles was natürlich darüber hinaus europaweit oder weltweit eingekauft wer-

den wird, da hat man dann natürlich vor allem die Siegel, die einem helfen. 

 



 

133 
 
 

37 I: [0:22:18.3] Ja, auf jeden Fall immer ein guter Anhaltspunkt. Und wo wir 

schon beim Thema Siege sind, denken Sie, dass Betriebsrestaurants selber sich 

zertifizieren lassen sollten? 

 

38 B3: [0:22:28.2] Es kommt drauf an, würde ich sagen. Ich hatte eben schon-

mal das Thema Menülinien angesprochen. Also, sie hatten ja auch geschrieben 

DGE Zertifikat Job und Fit. Da ist natürlich die Herausforderung, wenn ich das 

richtig verstehe dieses Job und Fit Zertifikat, dass man hier nur eine Menülinie 

auch angeht und zertifiziert. Und das, was wir halt einfach sehen, ist wenn das 

gemacht wird in Kantinen, dann wird das häufig einfach so umgesetzt in Kanti-

nen, dass man dann diese eine Gesundheitslinie hat die dann vegetarisch und 

kalorienreduziert ist und die wird dann aber auch am schlechtesten angenom-

men. Da erreichen wir halt eben nicht die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. 

Das geht so ein bisschen am Ziel vorbei. Und ich würde deswegen sagen, dass 

es nicht so sinnvoll ist in Betriebsrestaurants. Es gibt natürlich Bereiche, wo ich 

sage, wenn es darum geht, die ernährungsphysiologische Qualität zu verbessern, 

in Altenheimen oder Kitas, dann ist es noch mal was anderes. Aber in den Be-

triebsrestaurants, da ist die ernährungsphysiologische Qualität für mich nicht im 

Vordergrund. Da muss einfach das Speisenangebot besser werden und die Qua-

lität, der Genuss. Die vegetarischen Gerichte müssen gut sein. Oder wenn die 

vegetarischen Gerichte gut sind, dann hat man ja auch automatisch eine ernäh-

rungsphysiologische Qualität die besser wird oder wenn ich das Fleisch reduziere. 

Aber dieser Fokus der liegt ja tatsächlich da auf einer Linie. Und dann weiß ich 

nicht, ob das dann so den Wandel bringt, den wir brauchen. 

 

39 I: [0:24:02.5] Ja dieses Job und Fit war nur ein Beispiel. Es gibt da ja ganz 

verschiedene auch Öko-Zertifizierung etc. Aber klar, man muss immer im Auge 

behalten, macht es überhaupt Sinn. Und so wie Sie es beschreiben, ist es für 

mich auch gut nachzuvollziehen, dass es vielleicht gar nicht unbedingt so sinnvoll 

ist. 

 

40 B3: [0:24:16.9] Also ich persönlich, das ist jetzt auch vor allem meine Mei-

nung, würde sagen nein. Was jetzt das Bio-Zertifikat angeht, würde ich schon 

sagen, wenn man bio kommunizieren will auf dem Speiseplan, muss man sich 

zertifizieren lassen. Und das ist dann schon sinnvoll. Also, wir zwingen unsere 

Küchen nicht dazu. Wenn die jetzt sagen, das ist uns jetzt ein bisschen zu teuer 

oder der Aufwand ist zu groß dann können wir sie zu nichts zwingen. Wir emp-

fehlen es natürlich, weil manche Kunden, manche Zielgruppen da schon darauf 

achten. Und wenn man eine Zielgruppe hat und wenn man seine Zielgruppe 

kennt und sagt es ist mir wichtig, dann ist es natürlich sinnvoll sich auch zertifi-

zieren zu lassen. Da wird ja dann eigentlich nur die die Produktqualität zertifiziert 

und eben nicht das Speisenangebot. So und da komme ich ja noch mal zu den 
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Warengruppen zurück. Mein [Kollege] sagte eben auch, wenn man sich als Res-

taurant dazu entscheidet einzelne Produktgruppen zu zertifizieren, also zum Bei-

spiel Kartoffeln und Reis – und man sagt, man nimmt erst mal nur die, dann ist 

es auch in der Zertifizierung ein bisschen einfacher. Das ist jetzt ein bisschen 

kompliziert nachzuvollziehen, aber weil dann einfach die Lagerhaltung einfacher 

wird. Das hängt schon so ein bisschen zusammen, dass es Sinn macht, sich für 

einzelne Produktgruppen auch zu entscheiden. Genau und dann würde ich sagen 

Zertifikat macht dann in dem Fall schon Sinn. Aber alles, was in Richtung nur eine 

Menülinie geht oder auf eine Menülinie umstellen, dann habe ich das Gefühl, dass 

das nicht so sinnvoll ist, weil wir dann einfach so weitermachen wie bisher. Und 

uns dann einen kleinen Bereich rauspicken, der dann so ein bisschen einfacher 

ist. Und dann hat man sein Soll erfüllt und ruht sich darauf so ein bisschen aus. 

 

41 I: [0:26:03.4] Und gibt es da konkrete Zertifikate, die sie empfehlen würden, 

wenn man das macht? 

 

42 B3: [0:26:11.9] Ehrlich gesagt, nein. 

 

43 I: [0:26:16.3] Kein Problem. Dann würde ich sagen gehen wir einfach zur 

nächsten Frage über: wenn eine Ausschreibung läuft, welche Nachhaltigkeitskri-

terien sollten Betriebsrestaurants verpflichtend erfüllen müssen, um überhaupt 

ein Unternehmen oder eine Bundesbehörde bewirtschaften zu dürfen? 

 

44 B3: [0:26:31.0] Bei dem Bio-Anteil würde ich dabeibleiben, dass man sagt 

diese 40 Prozent oder dann ein gewisser Bio-Anteil. Da sollte man schon einen 

Anteil wählen, der erreichbar ist im ersten Schritt. Ich würde auch sagen, dass 

was Fisch angeht, dass man zum Beispiel sagt entweder nur MSC Fisch oder es 

gibt ja auch von Naturland, glaube ich da ein Zertifikat. Also, dass man da auf 

jeden Fall eine Vorgabe macht. Oder auch sagt kein Fisch aus gefährdeten Be-

ständen. Also dass man da eine ganz klare Vorgabe gibt, weil das einfach schon 

so kritisch zum Teil dieser Bereich. Da muss man diese Vorgaben machen. Was 

habe ich denn noch aufgeschrieben? Was eine ganz wichtige Sache ist die Wei-

terbildung der Mitarbeiter. Das ist zum Beispiel in einer Ausschreibung in [Ort] ist 

das auch drin. Also da haben wir auch vorgeschrieben, wenn die Catering Dienst-

leister mehr Punkte haben wollen für die Ausschreibung – also die können Punkte 

sammeln – und wenn die ihre Mitarbeiter einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, da 

weiß ich nicht genau wie die Regelung ist, können die ihre Mitarbeiter fortbilden 

im Bereich vegetarische Küche, dann bekommen die Extrapunkte. Also diese Wei-

terbildung ist einfach so mit einer der wichtigsten Faktoren. Wie ich schon er-

wähnt habe, gerade was diese vegetarische Küche angeht, dass man da noch 

mal eine Hilfestellung bietet und dass man sagt, dass die verpflichtet werden 

ihrer Mitarbeiter wirklich weiterzubilden. Und das finde ich ein gutes Instrument, 
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um die Qualität zu verbessern. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ich 

finde auch eine Abfallmessung sinnvoll, dass man einmal im Jahr oder zweimal 

im Jahr eine Abfallmessung macht, um da eben auch die Speisenabfälle zu redu-

zieren. Das könnte man mit aufnehmen. Also dass man eben nicht nur auf diese 

Produktqualität geht, sondern eben auch guckt auf welchen anderen Ebenen man 

noch was machen kann. 

 

45 I: [0:28:38.8] Ja, genau, dann wäre glaube ich jetzt so der letzte Bereich die 

Nachhaltigkeitskommunikation und da meine Frage: Welche Nachhaltigkeitsas-

pekte sollten gegenüber den Essensgästen den kommuniziert werden? 

 

46 B3: [0:28:51.6] Meine Erfahrung ist, es kommt ganz, ganz stark auf die Ziel-

gruppe an. Also die müssen da ganz genau gucken, wer ist ihr Gast und auf was 

legen die Gäste wert. Wir haben Gäste, das hatte ich eben schonmal erwähnt, 

die auf diese Gesundheitskommunikation überhaupt nicht anspringen. Also ganz 

im Gegenteil, dass das sogar zu einer Ablehnung führt. Also gerade nur Gesund-

heitskommunikation würde ich niemals empfehlen, weil das einfach für viele nicht 

wichtig ist, sodass das sogar eher zu einer negativen Reaktionen führt, weil das 

so dieses man will mir vorschreiben was ich zu essen habe ist. Und das ist so 

eine Ablehnungsreaktion, die häufig dann kommt. Und man sieht dann eben, 

dass die Gerichte, die als besonders gesund ausgezeichnet werden, dann eben 

nicht genommen werden. Und es gibt dann aber wiederum auch Zielgruppen, wo 

ich sage, die könnte das vielleicht doch interessieren. Aber das kommt dann wirk-

lich ganz stark auf die Zielgruppe an. Und da muss man wirklich gucken, wer ist 

mein Gast. Und alle die Kriterien, die Sie hier aufgeführt haben, also „biologisch, 

gesund, fair, vegan“ dafür gibt es Zielgruppen. Also dann muss man nur wissen, 

welche sind da vor Ort. Und habe ich einen hohen Anteil an – also jetzt in den 

Bundesbehörden wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein – aber bei uns ist es 

so, sind die handwerklich tätig oder sind die im Büro tätig. Und dann achten die 

schon mal auf andere Dinge. Und was ist deren Einkommen? Also gerade Mitar-

beiter mit einem höheren Einkommen legen vielleicht auch ein bisschen mehr 

Wert auf andere Dinge. Und die die bei der Müllabfuhr arbeiten, die achten 

manchmal eher auf Portionsgrößen und dass sie davon satt werden. Und denken 

dann halt auch sie werden nur durch Fleisch satt. Also da muss man ganz stark 

darauf achten, wer ist das. Aber jeder dieser Kriterienaspekte kann eine Ziel-

gruppe interessant finden. Da muss man mal schauen, welche sind die wichtigs-

ten Argumente für wen. 

 

47 I: [0:30:48.9] Zielgruppenspezifisch also. Und ja, wenn man dann diese As-

pekte vielleicht ausgewählt hat, abhängig von der Zielgruppe, wo und wie sollten 

die kommuniziert werden? 
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48 B3: [0:30:59.5] Nun also auch da würde ich sagen, was ich jetzt gerade ein-

fach sehe, es gibt in jeder Einrichtung unterschiedliche Wege, also jede Einrich-

tung hat einen Speiseplan, die haben Intranet, die haben Plakate, die haben Aus-

hänge und die nutzen die auch eigentlich alle zur Kommunikation. Und da muss 

man dann eben auch da wieder zielgruppenspezifisch gucken, durch welche Ka-

näle erreiche ich welche Zielgruppen. Es gibt Standorte die haben dann nur die 

Speisepläne. Dann gibt es aber auch Standorte, die haben dann auch eine App 

und nutzen denn auch die App, weil die ein bisschen jünger sind. Und dann kann 

man auch über die App kommunizieren. Also ich kann Ihnen nicht sagen der oder 

der Weg ist der bessere. Man sollte alle Kanäle nutzen und eben gucken, welche 

Zielgruppe nutzt welchen Kanal und auch was motiviert die Menschen, die dann 

diese Kanäle nutzen. Je mehr, desto besser denke ich. Und was wir auch jetzt 

immer machen, ist zu gucken welche Motive finden die Gäste spannend. Vielleicht 

kann man die nicht über bio kriegen, sondern über Regionalität. Also, das versu-

chen wir dann eben, dass man sagt, das ist gut für die Region. Es ist gut, um die 

Erzeuger aus der Region zu stärken. Das ist manchmal ein stärkeres Argument, 

was zu einer Kaufentscheidung führt, als bio. Weil bio wird von manchen nicht 

so ganz verstanden oder es gibt Vorurteile. Und interessanterweise ist dann Re-

gionalität ein stärkeres Kaufkriterium. Und Gesundheitskommunikation ist da 

meines Erachtens nach eines der schlechtesten Argumente, außer sie haben wirk-

lich gesundheitsbewusste Mitarbeiter. Da würde ich persönlich eher von abraten. 

 

49 I: [0:32:54.9] Okay. Und würden Sie für jede Speise darstellen, wie gesund 

und nachhaltig, also wie ökologisch, wie sozialverträglich so ein Gericht ist. 

 

50 B3: [0:33:03.7] Eigentlich nicht. Also ich finde das gut, wenn die Küche kom-

munizieren, was besonders an ihrem Speiseplan ist. Also das kann man ja auf 

verschiedenen Wegen machen, dass man halt erklärt, welche Lieferanten haben 

wir, wie hoch ist unser Bio-Anteil oder welche Produkte haben wir in Fairtrade. 

Und was ist uns wichtig. Aber das auf jede Speise herunterzubrechen führt nicht 

dazu, dass die Speise letztendlich mehr gekauft wird. Also ich glaube nicht, dass 

es für den Gast wichtig ist. Wir merken einfach, dass das allerallerwichtigste Kauf-

kriterium immer ist, dass es gut aussieht und gut schmeckt. Also das wichtigste 

Kommunikationsinstrument meines Erachtens ist die Ausgabe. Also wenn Sie gut 

geschulte Ausgabekräfte haben, die dahinterstehen und das supporten. Wir hat-

ten letzte Woche noch ein Gespräch mit einer Dame, die gesagt hat, wenn ich 

sage das schmeckt dann kaufen die das auch. Das ist mit das wichtigste Instru-

ment, dass die an der Ausgabe stehen und sagen, wollen Sie nicht mal probieren. 

Oder wollen Sie mal hier eine Kostprobe. Also das man halt einen schönen Schau-

steller hat, der nett aussieht von den Gerichten. Und dass eben diese neuen Ge-

richte oder auch vegetarische Gerichte gut in Szene gesetzt werden. Das kann 

mehr überzeugen als eine Info auf dem Speiseplan, das hat jetzt einen CO2-
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Fußabdruck von so und so viel. Damit kann halt in der Regel niemand etwas 

anfangen und diese Kaufentscheidung oder diese Wahl für ein Gericht ist ja etwas 

Emotionales. Da sind rationale Argumente zumindest an der Ausgabe nicht ent-

scheidend. Deswegen ist das, vielleicht noch einmal zu den Kommunikationswe-

gen, würde ich sagen das Wichtigste, dass die Mitarbeiter geschult sind, dass die 

Mitarbeiter dahinterstehen, hinter dem Essen und es auch nett präsentiert wird 

und man probieren kann. 

 

51 I: [0:35:04.8] Ja, auf jeden Fall ein gutes Argument. So der Genuss ist ja 

dann doch immer für viele, glaube ich, das oberste und die anderen Aspekte 

kommen dann danach. Genau damit wäre ich jetzt eigentlich auch durch mit 

meinen Fragen. Haben Sie noch etwas, was Sie mir mit auf den Weg geben 

möchten? 

 

52 B3: [0:35:22.1] Nein, ich finde es einfach spannend noch mal zu verstehen, 

zum einen wie sind Sie auf [Name] gekommen und wie war da die Verbindung? 

Und wie geht es jetzt weiter? Also was passiert dann mit den Ergebnissen sozu-

sagen? Also wenn sie jetzt die Masterarbeit geschrieben haben, stellen Sie das 

dann auch vor oder wer ist ihr Ansprechpartner auf der ministeriellen Ebene? 

 

[Ausführung zum weiteren Vorgehen und dem Ziel der Masterarbeit] 

A.7.4 Interviewee 4 

Interview „Nachhaltigkeit in Kantinen“ – Teilnehmer 4 am 01. April 2021 
 

1 I: [0:00:37.0] Dann würde ich auch einfach schon zum ersten Fragengebiet 

kommen zum Speiseangebot in den Betriebsrestaurants: Was würdest du denn 

sagen wie sollte das Speiseangebot in Betriebsrestaurants im Sinne einer gesun-

den und nachhaltigen Ernährung aussehen? 

 

2 B4: [0:00:59.3] Genau ich hatte mir deine Fragen schon mal angeguckt und 

um das mal vorwegzunehmen, ich glaube einige Sachen überschneiden sich ein 

bisschen.  

 

3 I: [0:01:11.2] Ist gar kein Problem. Wir können das auch ganz offen gestalten. 

Du kannst einfach bisschen was zu erzählen und [Überlagerung] 

 

4 B4: [0:01:19.9] Ich habe nur gemerkt bei manchen Fragen weiß ich auch gar 

nicht oder muss ich noch mal nachfragen, was damit gemeint ist. Aber das nur 

vorweg. Also Speiseangebot, wie das gestaltet sein soll. Ich komme nämlich ge-

rade aus einem Gespräch mit der [Institution] und hatte da gerade eigentlich 

sehr ähnliche Themen nur auf die Kita- und Schulverpflegung bezogen. Und 
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genau wir haben diskutiert, es gibt gerade ein neues Gutachten jetzt von 2020 

vom wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik und Ernährung. Der ist vom Bun-

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft und die haben in ihrem letzten 

Gutachten so Nachhaltigkeitsdimensionen beschrieben, die ein gutes Speisenan-

gebot oder einfach ja die Ernährung beinhalten sollte. Und ich denke das ist ge-

nau das. Also ich bin ja selber keine [Beruf] und deswegen kann ich jetzt nicht 

so aus der Perspektive der [Fachgebiet] sprechen, sondern habe eher die Brille 

von der anderen Seite. 

 

5 I: [0:02:40.0] Das war mir aber auch wichtig, auch die Sicht von der anderen 

Seite einzuholen.  

 

6 B4: [0:02:44.7] Genau. Und alles was ich jetzt auch aus meiner Arbeit und 

Projekten und der Arbeit der letzten Jahre so gelernt habe, kann ich sagen, dass 

das was in diesem Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat herausgearbeitet 

wurde, eigentlich genau das trifft, was jetzt am Zahn der Zeit ist und was auch 

tatsächlich in der Praxis diskutiert wird. Also die haben so vier Aspekte, also ein-

mal Gesundheit, Soziales, Tierwohl und Umwelt so als vier Standbeine für eine 

nachhaltige Verpflegung und haben das noch mal so ein bisschen unterschieden 

was das so für Kriterien sind. Und ich glaube, so ein Hauptschwerpunkt, und das 

ist auch immer noch das Problem in der Praxis, ist halt das es so viele tierische 

Produkte gibt, also zu viel Fleisch. Also sprich ein nachhaltiges Verpflegungsan-

gebot sollte auf jeden Fall möglichst wenig tierische Produkte in Form von Fleisch 

und Wurst enthalten, also einmal tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen, aber 

auch wegen Tierwohl, Umwelt. Genau, dass das in der Praxis aber doch so ein 

großes Problem ist, obwohl zum Beispiel jetzt auch die deutsche Gesellschaft für 

Ernährung, die ja so Leitfäden haben für verschiedene Verpflegungsbereiche jetzt 

auch so weit gegangen sind, dass sie das auch so empfehlen. Also jetzt in der 

neuesten Auflage zum Beispiel für Kita und Schulessen heißt es, dass es nur noch 

einmal die Woche sogar Fleisch und Wurst geben soll. Vorher waren es zweimal. 

Genau also das ist so ein Aspekt der zunehmend relevanter wird, weil damit ganz 

viele Probleme gelöst werden können. Und es auch möglich wird durch weniger 

Fleischprodukte das Geld sozusagen für hochwertigere Lebensmittel einzusetzen. 

Und auch, dass wenn mal Fleisch konsumiert wird und das wird auch so empfoh-

len und auch jetzt zum Beispiel in diesen Qualitätsstandards der DGE, dann sollte 

es hat wirklich Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sein.  

 

7 I: [0:05:22.0] Ja, auf jeden Fall.  

 

8 B4: [0:05:23.0] Und dann ist noch so ein zweiter Punkt, der auch damit ein-

hergehend diskutiert wird, sind frisch verarbeitete Lebensmittel. So die letzten 

Jahre oder sogar Jahrzehnte gibt es einen ganz verstärkten Trend in den 



 

139 
 
 

Großküchen zu Convenience-Lebensmitteln. Also es wird gar nicht mehr richtig 

gekocht. Es werden Lebensmittel bestellt. Also da kommen halt Säcke von Kar-

toffeln zum Beispiel, die sind schon geschnitten und alles ist halt schon vorberei-

tet. Also die machen nur noch die Säcke auf und schmeißen das in einen Topf. 

Das wieder mehr frisch gekocht wird. Also zum einen sind diese Convenience-

Sachen halt sehr, sehr teuer und die Küchen können halt viel Geld sparen, wenn 

sie wieder frischere Lebensmittel kaufen. Damit geht das Problem einher, dass 

sie dann auch mehr Arbeitskräfte brauchen, um das zuzubereiten und auch fähige 

Mitarbeiter*innen, die kochen können. Das ist so der zweite Ansatzpunkt. Genau 

weniger Fleisch, mehr frisches, mehr Bio-Lebensmittel auf jeden Fall. Also gerade 

auch in den öffentlichen Einrichtungen werden immer noch viel zu wenig Bio-

Lebensmittel eingesetzt, dafür dass wir eigentlich mit der Zukunftsstrategie Öko-

landbau das Ziel von 20 Prozent Ökolandbau haben. Also wir müssten eigentlich 

dafür mindestens 20 Prozent Öko-Lebensmittel in den Küchen haben und das ist 

halt nicht so. Genau, dann einfach auch mehr Augenmerk darauf, dass ist man 

versucht möglichst saisonale Lebensmittel einzukaufen, also auch regionale. Das 

ist natürlich auch ein Riesenthema. Aber da wird immer so ein bisschen diskutiert, 

ob es denn eigentlich so toll ist, wenn man den regionalen Apfel – ab irgendeinem 

Punkt dreht sich das ja um, dass es dann gar nicht mehr so viel nachhaltiger ist, 

wenn der Apfel dann ewig gelagert wird oder wenn die Paprika aus irgendwel-

chen Gewächshäusern kommt im Winter. Also das ist so ein bisschen schwierig. 

Daher gehen die Empfehlung auch dahin, dass man auch auf Saisonalität so ein 

bisschen achten sollte in Verbindung mit regionalem Lebensmitteln, um auch hier 

einfach möglichst kurze Lieferketten zu haben. 

 

9 I: [0:08:11.0] Ja, super. Das hat im Prinzip dann schon die ersten drei Fragen 

beantwortet. Dann würde ich direkt mal weitergehen zum Nachhaltigkeitsma-

nagement: Bist du denn der Meinung, dass Betreiber von Betriebsrestaurants ein 

Nachhaltigkeitsmanagementsystem nutzen sollen? 

 

10 B4: [0:08:32.1] Ja, das war die einzige Frage, wo ich nicht so richtig gut 

wusste, was so damit gemeint ist. Genau, kannst du es nochmal erklären oder 

mir ein Beispiel sagen?  

 

11 I: [0:08:44.4] Ja, und zwar gibt es ja so computergestützte Programme, Ma-

nagementsysteme sozusagen, mit denen man ein bisschen leichter das Angebot 

im Überblick behalten kann. Vielleicht auch den Einkauf und die Speiseplanung 

und natürlich auch was danach passiert. Also was in dieser ganzen Wertschöp-

fungskette passiert, womit man dann vielleicht auch ein bisschen leichter bilan-

zieren kann wie ist der CO2-Fußabdruck, wie ist das Tierwohl und solche Sachen. 

Und dann gibt es spezielle Systeme. 
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12 B4: [0:09:17.9] Meinst du sowas wie zum Beispiel den Klimateller und die 

Klimateller-App? 

 

13 I: [0:09:26.0] Genau, sowas. 

 

14 B4: [0:09:28.6] Ja, ich glaube es ist prinzipiell nicht schlecht, aber ich habe 

die Erfahrung gemacht – ich kenne zwei Beispiele: Ich kenne die Klimateller-App 

mit dem System, dass die nutzen und ich kenne aus einem anderen Forschungs-

projekt auch ein sehr umfassendes System und ich weiß, dass es für die Praxis 

echt einen Riesenaufwand ist das anzuwenden, sodass die da alle so ein bisschen 

daran verzweifeln. Also ich denke, dass es ist eigentlich gut ist, wenn es praxis-

tauglich wäre und die Daten auch gut hinterlegt sind. Also wenn die Daten auf 

die das Programm zurückgreift auch irgendwie aktualisiert sind. Also ich weiß, 

dass bei dieser Klimateller-App zum Beispiel das halt sehr vereinfacht ist. Sodass 

nicht unterschieden wird, ob das Fleisch irgendwie aus Freilandhaltung ist oder 

nicht. Und das macht einen Riesenunterschied. Und das ist so krass komplex, 

dass ich mir fast nicht vorstellen kann, was so diese ganze Komplexität erfassen 

kann und gleichzeitig aber auch noch anwenderfreundlich ist. Deshalb finde ich 

kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Also wenn was gäbe, was 

einfach wäre, dann wäre das echt gut so. Aber [Überlagerung] 

 

15 I: [0:10:50.7] Ja, habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das in der Praxis 

dann doch leider gar nicht so einfach umzusetzen ist. 

 

16 B4: [0:10:57.7] Ich kenne auch keine Küche. Also ich habe echt mit sehr 

vielen Küchen schon gesprochen in verschiedenen Projekten und auch mit ver-

schiedenen Ausrichtungen. Aber ich kenne auch niemanden, der so etwas ver-

wendet. Ich habe es halt nur während verschiedener Forschungsprojekte gese-

hen, wo das halt probiert wurde und die Leute sich halt bemüht haben, weil sie 

in dem Projekt Projektpartner sind. Aber niemanden der das dann wirklich lang-

fristig anwendet. 

 

17 I: [0:11:32.8] Ja, das ist immer so der Unterschied zwischen Theorie und 

Praxis. Und wenn man mal an die Erstellung des Speiseplans im Allgemeinen 

denkt, auf was sollten die Betreiber von Betriebsrestaurants dabei achten? Wie 

sollten Sie vorgehen? 

 

18 B4: [0:11:56.6] Es ist also ein bisschen schwierig. Das ist wieder sehr, sehr 

ernährungswissenschaftlich. Deshalb noch mal was ich schon ganz zu Beginn ge-

sagt hatte. Also einmal natürlich, dass es möglichst abwechslungsreich sein soll. 

Aber dann auch eben diese Planung so auszurichten, dass es eben nicht oft gleich 

wird. Und halt möglichst viele saisonale Lebensmittel und auch Bio-Lebensmittel 

integrieren. Und da macht es Sinn, also ich weiß das sehr, sehr viele Speisepläne 
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so ganz veraltet sind. Was heißt veraltet, aber halt sehr altmodische Gerichte oft 

beinhalten. Und der Trend geht grade so ein bisschen dahin oder was heißt der 

Trend – es gibt Initiativen die Küchen schon dabei zu unterstützen nachhaltiger 

zu kochen. Und da ist die Bewegung gerade eher in die Richtung, dass man auch 

versucht, einfach ganz anders zu kochen, also wirklich andere Gerichte zu ko-

chen. Und zum Beispiel wenn der Wunsch besteht, mehr Bio-Lebensmittel einzu-

setzen, dann kriegen das Küchen tatsächlich hin, ohne dass die Preise steigen, 

indem sie zum Beispiel mit Lebensmitteln anfangen, die in Bio-Qualität genauso 

günstig sind wie konventionelle Lebensmittel. Also weiß ich nicht wie Hülsen-

früchte, Getreide, Kartoffeln und dass mehr Gerichte gekocht werden, die solche 

Zutaten beinhalten. Und dass man versucht, das ist auch so ein richtig guter 

Ansatzpunkt – also man kann ja schon, wenn man so eine Mitarbeiterschaft hat 

in der Betriebskantine zum Beispiel die gerne Fleisch isst, dann werden die wahr-

scheinlich protestieren, wenn es nur noch einmal die Woche Fleisch gibt. Dann 

ist es vielleicht nicht der richtige Ansatzpunkt. Aber die Küchen können versuchen 

einfach die Fleischportion so ein bisschen zu verringern. Das funktioniert erstaun-

lich gut. Also nicht einfach weglassen, sondern wenn jetzt so ein Gulasch zum 

Beispiel gekocht wird, dann kann man ja auch einfach ein bisschen mehr Paprika 

reinmachen. Oder das halt irgendwie ersetzen. Oder oft kann man mit den Pro-

duzenten sprechen, dass zum Beispiel wenn Würstchen bestellt werden, dass die 

halt nicht 150 Gramm haben, sondern 120 oder so. Also wirklich so ganz kleine 

Stufen, die den Leuten möglichst nicht auffallen. Oder es ist so lecker, dass sie 

es einfach nicht merken. Und genau das ist echt etwas, was gar nicht so einfach 

ist und wo die Küchen echt Unterstützung brauchen, von außen oder eine ganz 

starke Eigenmotivation sowas umzusetzen. Aber das sind so die Stellschrauben. 

 

19 I: [0:14:58.1] Und meinst du die Kantinen sollten sich dann auch zertifizieren 

lassen, wenn sie sowas macht? 

 

20 B4: [0:15:10.8] Es ist gerade so eine relativ neue Diskussion. Also wenn Sie 

jetzt Bio-Lebensmittel einsetzen und das auch bewerben wollen, dann müssten 

sie sich sogar zertifizieren lassen. Da gibt es jetzt wirklich seit kurzem, also da 

ändert sich gerade was, weil die EU-Öko-Verordnung gerade bearbeitet wird und 

sich in dieser Hinsicht wahrscheinlich etwas ändern wird. Aber das macht schon 

auf jeden Fall total Sinn, weil sonst könnten die Küchen, wenn es um bio geht, 

sie könnten es halt nie sonst auspreisen. Also sie dürften nicht mal irgendwie auf 

ihre Tischaufsteller schreiben, dass es Bio-Lebensmittel sind. Und das ist ja auch 

total schade, wenn die Gäste das dann nicht wissen.  

 

21 I: [0:16:05.0] Ja, natürlich.  
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22 B4: [0:16:07.0] Genau, das lohnt sich. Es ist ein bisschen Aufwand, aber 

[Überlagerung] 

 

23 I: [0:16:11.0] Es lohnt sich. Und dann eine Bio-Zertifizierung, oder? 

 

24 B4: [0:16:16.3] Genau. Also ich glaube andere Zertifizierung sind mir jetzt 

gar nicht so bekannt. Ich weiß nicht, ob die DGE - Ich glaube, die DGE vergibt 

auch eine Zertifizierung. Also wenn eine Betriebskantine zum Beispiel die DGE 

Standards für Betriebsrestaurants umsetzt, dann kriegen sie glaube ich auch eine 

Zertifizierung. Was vielleicht auch noch [Überlagerung] 

 

25 I: [0:16:39.3] Genau, es gibt diese DGE Zertifizierung Job und Fit.  

 

26 B4: [0:16:48.3] Genau und die unterstützen einen dann wahrscheinlich auch 

dabei. Also vermutlich. Damit kenne ich mich nicht so gut aus. 

 

27 I: [0:16:55.9] Und denkst du, dass vor so einer Ausschreibung, also wenn 

neue Kantinenbetreiber gesucht werden, dass da wirklich auch Nachhaltig-

keitskriterien verpflichtend erfüllt werden müssen, um überhaupt eingestellt zu 

werden? 

 

28 B4: [0:17:09.5] Genau, also ich glaube alles was nicht in der Ausschreibung 

steht, wird halt auch nicht umgesetzt.  

 

29 I: [0:17:22.3] Von daher wäre es schon sinnvoll wahrscheinlich dann die 

Punkte, die du schon genannt hattest, mit einem gewissen Bio-Anteil und sowas, 

dass man so etwas wirklich in die Ausschreibung mit reinnimmt. 

 

30 B4: [0:17:31.4] Ja, also genau, ich weiß ja, du beschäftigst dich ja mit den 

Kantinen der Bundesbehörden und da hatte ich ja vorab schon gemeint, dass ich 

denke, dass sie ganz oft über Pachtverträge vergeben sind beziehungsweise viel-

leicht manchmal über so Tochterunternehmen. Und da ist es so, dass in den alten 

Pachtverträgen das, also ich habe schon mal so Pachtverträge gesehen, und 

meistens steht da nur drinnen, dass da irgendwie jeden Tag drei Gerichte ange-

boten werden sollen und dann werden halt die Preise festgelegt, was die Kosten 

dürfen. Und das ist halt echt nicht zielführend. Also es geht dann halt nur darum, 

was ich verstehe und was ja auch in Ordnung ist. Aber dann könnte theoretisch 

die Bundesbehörde die Gerichte auch einfach subventionieren. Die können ja sa-

gen, dass es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt nur so und so viel kos-

ten soll, aber dann halt den Rest bezuschussen, weil wenn das die einzige Anfor-

derung ist, dann kochen die Parkbetreiber natürlich auch mit möglichst günstigen 

Lebensmitteln, sodass es sich für sie so einigermaßen lohnt. Also sie haben ja 

auch so gar keine Sicherheit sonst.  
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31 I: [0:18:48.0] Ja, klar, es ist schon jetzt so einfach, da kommt viel zusammen. 

Und denkst du das Kantinenbetreiber die Nachhaltigkeit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette sicherstellen können. Und wenn ja, wie? 

 

32 B4: [0:19:05.8] Es ist so ein bisschen schwierig für Großküchen einzukaufen. 

Also weil viele haben halt der Einfachheit halber nur einen Lieferanten, also die 

bestellen dann halt auch bei einem Großhändler. Also für eine Großküche ist es 

halt echt wichtig, dass zuverlässig geliefert wird. Das genau um die Uhrzeit an 

dem Tag und auch, dass sie schnell mal was nachbestellen können. Und auch, 

dass die Qualität stimmt und dass auch Sachen, die müssen so verpackt sein, 

dass sie für Großküchen geeignet sind. Die bestellen ja jetzt nicht lauter kleine 

Töpfe oder so, sondern brauchen halt so einen zehn Liter Eimer. Sprich sie sind 

halt so ein bisschen vom Großhandel abhängig. Und es ist viel einfacher, von 

einem zu bestellen als zehn verschiedene Lieferanten zu haben. Also da kann 

man ja auch gar nichts sagen. Aber dadurch haben sie ja ganz große Großhändler 

und diese Großhändler wiederum sind dann auch so groß, dass die halt so richtig 

überregional Einkaufen. Die Lebensmittel kommen von sonst wo her, um diese 

Mengen zu garantieren, die da gebraucht werden. Und da kann man wahrschein-

lich schon froh sein, wenn es überhaupt aus Deutschland ist. Das ist dann halt 

echt so eine Kette. Und die Küchen, die ich kenne, die versuchen auch mehr aus 

der Region zu kaufen und mehr regionale Lieferketten und Wertschöpfungsketten 

zu unterstützen, die kriegen das hin indem die wirklich mehrere Lieferanten ha-

ben. Also die haben dann so einen Lieferanten für Fleisch, wo sie genau wissen, 

also echt auch bis zu den Höfen hin, wo das Fleisch herkommt oder einen Liefe-

ranten für Molkereiprodukte und einen Lieferanten für Brot. Das ist schon echt 

ein bisschen blöder Aufwand. Aber so ist es halt ein bisschen transparenter. Man 

kann genau gucken, wo es herkommt und die Qualitätsmerkmale so besser be-

stimmen. 

 

33 I: [0:21:22.6] Es ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden. Immer wenn man 

irgendwie versucht etwas besser oder anders zu machen, sich abzuheben. Ist 

gleich nicht ganz so einfach. Und wenn man das aber macht, dann macht das ja 

normalerweise auch Sinn so etwas zu kommunizieren. Welche Nachhaltigkeitsas-

pekte sollten denn gegenüber Essensgästen kommuniziert werden? 

 

34 B4: [0:21:46.3] Also wir wissen aus so ziemlich vielen Konsumentenforschun-

gen, dass Regionalität so das ist, was an erster Stelle steht, was den Konsumen-

ten am allerwichtigsten ist. Also bio ist natürlich für das Bio-Publikum sehr wich-

tig, also für alle die irgendwie bioaffin sind. Aber was so ganz grundsätzlich auf 

die Gesamtheit der Leute bezogen ist, man kann Regionalität viel besser ver-

markten. Und das ist auch das, wo die Leute eine höhere Zahlungsbereitschaft 
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aufzeigen. Also weil regionale Lebensmittel oft auch mit mehr Transparenz ver-

knüpft werden und Sicherheit. Und witzigerweise auch immer mit einer höheren 

Produktqualität, was ja gar nicht unbedingt so ist. Wenn es irgendwie vom regi-

onalen Großmarktbetrieb kommt, dann ist es ja gar nicht besser so an sich, also 

zumindest nicht von der Produktionsweise. Regionalität lässt sich auf jeden Fall, 

also wenn die Lebensmittel regional sind, dann ist das etwas, was man gut kom-

munizieren kann und sollte. Und der zweite Punkt oder was auch immer mehr im 

Kommen ist die letzten Jahre ist einfach artgerechte Tierhaltung. Also ich meine, 

das widerspricht sich dann auch so ein bisschen, was in Befragungen rauskommt 

und was man an der Supermarktkasse sieht, aber anscheinend wird es trotzdem 

vielen Leuten immer wichtiger – sodass auch irgendwie Transportwege zur 

Schlachtung, wie die Schlachtung abläuft. Also klar, die wenigsten wollen jetzt 

da die Details wissen, aber das sind jetzt schon Themen auch so das letzte Jahr 

mit diesen paar Skandalen in den Großbetrieben, die immer wichtiger werden. 

Genau also ich würde sagen Regionalität, artgerechte Tierhaltung und aber auch 

Gesundheit. Das sieht man auch öfter in Küchen, dass da irgendwie mit Vitaltel-

lern oder so geworben wird. Also, wenn wirklich Gerichte möglichst wenig Fett 

und Zucker enthalten oder was auch immer, dass das auch ein Aspekt ist mit 

dem man gesundheitsbewusste Leute gut locken kann. Den ich auch bewerben 

würde dann tatsächlich, dass wenn man nicht mittags schon so etwas Fettiges 

essen möchte, dass ich einfach auf den ersten Blick schon sehe, was ist jetzt das 

Essen was vielleicht nicht so fett ist.  

 

35 I: [0:24:22.4] Und wie und wo würdest du das bewerben? 

 

36 B4: [0:24:30.2] Ja, also ich glaube es kommt auf den Betrieb drauf an. Mitt-

lerweile haben ja auch viele immer mehr so eigene Facebook-Seiten oder Inter-

netseiten. Ich glaube das kann man gar nicht so pauschalisieren. Das kommt 

wahrscheinlich sehr drauf an, ob die irgendwie ein eigenes Intranet haben wo sie 

sowieso schon kommunizieren oder sonst vor allem in der Kantine.  

 

37 I: [0:24:58.2] Dann die Speisen kennzeichnen beziehungsweise auf dem Spei-

seplan? 

 

38 B4: [0:25:02.2] Ja. 

 

39 I: [0:25:03.8] Und würdest du jedes Gericht kennzeichnen, also wie tier-

freundlich, wie sozialverträglich, wie umweltverträglich und wie gesund es ist? 

 

40 B4: [0:25:15.4] Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Frage. Also weil 

da gab es auch schon ein großes Forschungsprojekt zu. Die haben es probiert. 

Und es wird halt total komplex und überfordert die Leute total. Da gab es wirklich 

schon so viele Ansätze zu schauen, macht man das mit einem Ampelsystem oder 
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wie vielschichtig ist das sinnvoll? Und dann ist halt ein Gericht und dann hat man 

da so tausend Informationen dazu. Und ich glaube das ist echt sehr schwierig, 

weil es die Leute sehr schnell überfordert. Es hat sicherlich eher einen gewissen 

Mehrwert, wenn ich jetzt als Verbraucher*in weiß, in meiner Kantine ist das Rind-

fleisch immer aus artgerechter Weidehaltung oder so. Dann muss ich ja gar nicht 

mehr gucken für das einzelne Gericht. Also das wäre dann wichtig, wenn eine 

Kantine sich entscheidet ein Produkt in Bio-Qualität oder mit Tierwohl-Label oder 

was auch immer einzukaufen, dass sie das so beibehält. Und nicht in der einen 

Woche so und in der anderen Woche so.  

 

41 I: [0:26:27.9] Macht auf jeden Fall Sinn, dass man den Verbraucher auch 

nicht überfordert. Er muss das ja auch noch verarbeiten können und selber dann 

auch noch einen Einfluss haben. 

 

42 B4: [0:26:37.0] Es soll ja auch schmecken. Man geht ja vielleicht auch mit 

Lust dahin um was Leckeres zu essen. Und dann ist das so ein bisschen ins 

schwierig. [Überlagerung] 

 

43 I: [0:26:48.1] Genau, diese Genuss-Komponente darf natürlich nicht auf der 

Strecke bleiben. Ja, das wäre es von meiner Seite sogar auch schon. Also war ein 

guter Input. Dankeschön. 

 

44 B4: [0:26:59.0] Ah okay. Das ging echt schnell. 

 

45 I: [0:27:01.6] Genau. Wir sind schon durch, hatte so 20-bis 30 Minuten ein-

geplant pro Interview. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendetwas, was du mir mit 

auf den Weg geben möchtest? 

 

46 B4: [0:27:14.9] Nein, eigentlich nicht. Nur nochmal, dass ich denke dadurch, 

dass es mit diesem Pachtanbietern – also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema 

tatsächlich, wenn Kantinen verpachtet sind. Da hatte ich ja mal gemeint, dass 

die Verträge, die bestehen ja meistens schon ewig bestehen und auch noch ewig. 

Genau aber das hat jetzt gar nichts mit deiner Arbeit zu tun. 

 

47 I: [0:27:48.6] Ja. 

 

48 B4: [0:27:50.5] Es ist auf jeden Fall ganz spannend, dass du dann mit den 

Leuten sprichst, was die eigentlich überhaupt für Möglichkeiten sehen, was zu 

ändern. 

 

49 I: [0:28:01.9] Ja, es ist es natürlich schwierig. Da sind viele Faktoren, die 

eben auch mit reinspielen und letztendlich darf man da natürlich auch nicht nur 

die Nachhaltigkeit des Angebotes betrachten. Man muss natürlich auch gucken, 
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wie ist es produziert worden, wie ist der Wasser-, Stromverbrauch. Welche Mög-

lichkeiten gibt es überhaupt. Aber das würde natürlich den Rahmen der Arbeit 

weit übersteigen. Deswegen liegt der Fokus auf dem Angebot und einfach mal 

zu gucken; wo sehen sie überhaupt Potenziale. Und dann vielleicht einfach einmal 

herauszufinden, was kann man vielleicht noch anders machen. 

 

50 B4: [0:28:31.1] Letztendlich ist es halt so viel. Also auch das Thema Lebens-

mittelverschwendung, aber das wäre ja nochmal ein Extra-Thema. 

 

51 I: [0:28:38.7] Da kann man wahrscheinlich selber noch mal eine ganze Dok-

torarbeit drüberschreiben oder so. Das ist gar nicht so einfach, es ist so vielseitig 

und hängt auch immer von so vielen Komponenten ab. [Pause] Genau ich würde 

mich auf jeden Fall dann melden, wenn ich fertig bin und die Ergebnisse wie 

besprochen auch bereitstellen. 

A.7.5 Interviewee 5 

Interview „Nachhaltigkeit in Kantinen“ – Teilnehmer 5 am 13. April 2021 

 

1 I: [0:00:08.7] Der erste Fragenblock wäre dann zum Speiseangebot im Be-

triebsrestaurant. Und ja, da wäre meine erste Frage wie sollte denn das Speise-

angebot in Betriebsrestaurants im Sinne einer gesunden und nachhaltigen Ernäh-

rung aussehen? 

 

2 B5: [0:00:29.6] Es sollte auf alle Fälle bio, regional und saisonal sein. Es sollte 

mindestens 80 Prozent frisch. Höchstens einmal die Woche Fleisch. Oder man 

könnte sagen für die ganze Woche pro Person sollten vielleicht 200 Gramm 

Fleisch verarbeitet werden. Ob das jetzt aufgeteilt wird, dass die sagen, wir ma-

chen eine Soße Bolognese, da sind nur 50 Gramm pro Person drin, und der Rest 

wird dann entweder mit Grünkern, Sojaschrot, was auch immer entsprechend 

ergänzt. Oder es könnte Geschnetzeltes sein mit 50 Gramm pro Portion. Es 

könnte auch drei, viermal die Woche geben, aber eine begrenzte Menge Fleisch. 

 

3 I: [0:01:19.0] Und das wären so 200 Gramm? 

 

4 B5: [0:01:21.1] Ich würde sagen 200 Gramm. 

 

5 I: [0:01:26.0] Super. Dann hätten wir auch schon den Anteil für Fleisch. Und 

wie groß soll der Anteil an Fisch, vegetarischen und veganen Gerichten dann 

sein? 

 

6 B5: [0:01:32.8] Genau also der Hauptanteil der Speisen sollte vornehmlich 

vegetarisch sein, also dass man zwei, drei Gerichte vegetarisch hat. Mindestens 
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immer ein Gericht vegan. Oder auch Kombinationen, dass man sagt, man hat 

vielleicht so eine Art Universe Meal, und dann kann jemand sagen, wenn ich 

Vegetarier bin, nehme ich mir aber dann noch irgendwie meinen Käse dazu. Oder 

jemand sagt ich bin Mischköstler und nimmt sich dann noch 50 Gramm Fleisch 

dazu. Also quasi Kombinationen dazu. Ich finde Fisch sollte ganz raus aus den 

Betriebsrestaurants und auch das Fleisch. 

 

7 I: [0:02:15.5] Und wenn wir noch mal auf die Anteile von biologisch regional, 

saisonal und fairen Lebensmitteln kommen, wie groß sollten die mindestens sein? 

 

8 B5: [0:02:26.3] Mindestens 80 Prozent und das verbindlich. Also wenn wir die 

Ernährungswende hinkriegen wollen. Und den Ökolandbau, was ja alle fordern. 

Dann geht es nur in den Betriebsrestaurants, das die einfach verpflichtet werden. 

 

9 I: [0:02:42.2] Ja, klar. Ohne Druck ist leider nicht immer so viel möglich oder 

passiert nicht so viel. 

 

10 B5: [0:02:47.0] Gar nichts. 

 

11 I: [0:02:49.2] Das ist eigentlich schade. 

 

12 B5: [0:02:51.0] Aber ich meine, wenn es nur um Wirtschaftlichkeit bei diesen 

Betrieben geht – also Betriebsrestaurants nicht immer, aber genau. 

 

13 I: [0:02:58.3] Ja. Und sollten Betreiber von Betriebsrestaurants ein Nachhal-

tigkeitsmanagementsystem nutzen? 

 

14 B5: [0:03:05.0] Ja, unbedingt.  

 

15 I: [0:03:06.0] Und warum? Und können Sie vielleicht auch eins empfehlen? 

 

16 B5: [0:03:10.4] Also ich finde sozusagen damit es deutlich aufgezeigt wird. 

Weil ich meine, wir haben 30 Prozent CO2 durch unsere Ernährung und damit in 

den Betriebsrestaurants für die Betreiber und für die Gäste deutlich wird: Wie ist 

das Essen was sie da essen in Verbindung mit dem CO2. Das ist das eine und 

das andere zum Beispiel, wie ist die Lieferkette? Wo wird eingekauft? Zum Bei-

spiel, wie es ist das Abfallsystem? Nach wie vor gibt es einen großen Lebensmit-

telabfall-Bereich in den Betriebsrestaurants. Und das muss mit einem Nachhal-

tigkeitsmanagementsystem aufgezeigt werden. 

 

17 I: [0:03:52.0] Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Dadurch wird es ja dann 

auch ein bisschen strukturierter und transparenter. Und gibt's da ein konkretes, 

Nachhaltigkeitsmanagement was Sie auch empfehlen würden? 
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18 B5: [0:04:00.4] Ich kenne jetzt keins, aber es gibt bestimmte Modelle, wie 

man Lebensmittelabfall entsprechend messen kann und Systeme wie man es ver-

ändern kann. Also die gibt es längst. Und es gibt längst auch, ich glaube die 

heißen Schweizer Eternitiy, also dass man einfach zum Beispiel Berechnung von 

Menüs. Also dass man aufzeigen kann, wenn ich das Menü esse, habe ich so und 

so viel CO2. Wenn ich das vegetarische esse, habe ich so und so viel. Das könnte 

gleich kombiniert werden mit sichtbar: zu sagen, wenn ich dieses Menü wähle, 

ist so viel wie wenn ich 300 Kilometer fahre oder 1000 Kilometer. 

 

19 I: [0:04:45.0] Okay, dass man dann direkt so einen Vergleichswert schafft. 

 

20 B5: [0:04:48.5] Genau. Und natürlich das Nudge-Konzept müsste hier mit 

eingeführt werden. 

 

21 I: [0:04:56.6] Was für ein Konzept? Ich habe es leider akustisch [Überlage-

rung] 

 

22 B5: [0:04:58.0] Nudging.  

 

23 I: [0:05:01.8] Was ist das? 

 

24 B5: [0:05:02.0] Nudging kommt aus der Verhaltensökonomie und es geht 

darum wie kann man dem Essensgast die Wahl für die nachhaltige Speise leichter 

machen? 

 

25 I: [0:05:19.4] Ah, doch. Das hatte ich gelesen. Da gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten mit Information, Partizipation [Überlagerung]. 

 

26 B5: [0:05:23.1] Genau. Also zum Beispiel, dass das vegetarische Gericht im-

mer an erster Stelle steht und nicht hinten dran. Also, dass sozusagen erst kommt 

das vegane Gerichte, dann kommen die vegetarischen Gerichte, und wer aber 

die Schnitzel will, der muss vielleicht ganz nach hinten gehen und muss sich das 

holen. 

 

27 I: [0:05:38.6] Okay, dass man es sozusagen umdreht. Das wirklich erst die 

vegetarischen und veganen Sachen oben stehen und das Fleisch unten kommt. 

 

28 B5: [0:05:44.6] Genau wie ist die Speisekarte gestaltet? Wie ist die Ausgabe 

gestaltet? Genau also sozusagen ganz stark zu nudgen, dass wirklich das nach-

haltige Speisenangebot stärker genommen wird. Das ist auch ein Nachhaltigkeits-

management. 
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29 I: [0:06:02.1] Ja, klar, da kommen so viele verschiedene Aspekte zusammen. 

 

30 B5: [0:06:04.5] Genau. 

 

31 I: [0:06:07.4] Okay. Und wenn man mal so auf den nachhaltigen Speiseplan 

guckt und die Erstellung, wie sollte er erstellt werden? Also wie sollte dabei vor-

gegangen werden? 

 

32 B5: [0:06:16.4] Als ich finde, dass die Betreiber von ihren Menüs auf alle Fälle 

das CO2 berechnen sollen. Dass sie daran sehen, wie hoch steigt sozusagen CO2. 

Also, dass sie einfach eine klare Messung machen. Und im Betrieb sollte auch 

festgelegt werden: Wieviel sind wir bereit, in der Küche CO2 zu verbrauchen? 

Wie weit wollen wir runter? Nicht nur die Nachhaltigkeit in der ganzen Produktion, 

wenn es jetzt ein Betrieb ist. Die haben in der Regel alle Nachhaltigkeitsberichte 

und -systeme. Und dass man sagt: Welche verbindlichen Zahlen setzen wir uns 

in der Küche in der Speiseplangestaltung? Und dann müsste an erste Stelle na-

türlich regional, saisonal und ökologische Qualität. 

 

33 I: [0:07:10.2] Das heißt da würde man so den Fokus darauflegen und dann 

würde man gucken, wie viel macht es dann an CO2 Ausstoß. Und darauf aufbau-

end sollte dann im Prinzip auch der Speiseplan gestaltet werden. Und wie ist es 

mit der fairen Komponente? Sollte die auch berücksichtigt werden? 

  

34 B5: [0:07:28.0] : Ja, unbedingt. 

 

35 I: [0:07:32.9] Wie können die Betreiber von den Betriebsrestaurants die 

Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfung Kette sicherstellen? Bezie-

hungsweise können Sie das überhaupt? 

 

36 B5: [0:07:41.1] Das ist eine große Frage. Also ich glaube, sicherstellen kön-

nen sie das in Verbindung mit dem Händler, den sie haben. Es gibt inzwischen 

Öko-Großhändler, konventionelle Großhändler, die sich ein eigenes regionales 

Siegel gegeben haben zum Beispiel. Es gibt auch diese also diese Länder-Siegel. 

Also bio aus Bayern zum Beispiel und dann in Verbindung mit Öko. Dann habe 

ich zumindest in dieser Verbindung zur Wertschöpfungskette: Also wo kommt das 

her? Und im Bio-Bereich hat man eh eine relativ gute Nachweisbarkeit von der 

Wertschöpfungskette. Also wo kommt sozusagen das Fertigprodukte her? Wo 

wurde es verarbeitet? Wo kommen die Rohprodukte her? Und ich denke mit dem 

neuen Lieferkettengesetz wird es noch transparenter. 

 

37 I: [0:08:39.6] Hm, ja interessant. Und sind Sie der Meinung, dass sich Be-

triebsrestaurants zertifizieren lassen sollten? Und wenn ja, mit welchen Zertifika-

ten? 



 

150 
 
 

 

38 B5: [0:08:52.8] Das ist eine gute Frage. Also man geht ja inzwischen davon 

aus zu sagen: die Betriebe, die sehr nachhaltig schon arbeiten, also die zum Bei-

spiel schon einen sehr nachhaltigen Speiseplan haben, dass man sagen kann, die 

müssen sich gar nicht mehr bzw. das wäre der Standard. Ich finde jetzt müssen 

sich die zertifizieren lassen, die nach wie vor konventionelle Ware und Fleisch aus 

der Massentierhaltung haben. Die müssten das eigentlich aufzeigen. 

 

39 I: [0:09:20.6] Eigentlich schon. Das wäre so der Optimalzustand, ist nur leider 

noch nicht so. 

 

40 B5: [0:09:26.4] Genau. Das würde ich eher empfehlen. Also dass jemand, 

der eine Superqualität hat, muss es nachweisen. Während andere quasi Antibio-

tika im Fleisch liefern, der muss nichts nachweisen. Da müssen wir diese ganze 

Thematik Zertifizierung sozusagen neu denken. 

 

41 I: [0:09:43.8] Ja. 

 

42 B5: [0:09:46.6] Genau, noch haben wir es aber nicht auf dem Boden das neu 

denken. Und wenn, dann finde ich es soll unbedingt eine Bio-Zertifizierung sein. 

Und es gibt inzwischen auch ein Fair-Siegel bei uns. Nicht nur für andere Länder, 

sondern wir haben bei uns mittlerweile auch ein Fair-Siegel.  

 

 

43 I: [0:10:12.2] Okay, das kann man sich als Kantine sozusagen geben lassen 

oder sich zertifizieren lassen mit? 

 

44 B5: [0:10:18.2] Genau, ja.  

 

45 I: [0:10:23.1] Und wenn man mal so an Ausschreibungen denkt, das ja Be-

triebsrestaurants in Unternehmen oder Bundesbehörden eben eingestellt werden 

sollen, welche Nachhaltigkeitskriterien sollten die Betriebsrestaurants denn dann 

verpflichtend erfüllen müssen, um überhaupt bewirtschaften zu dürfen? 

 

46 B5: [0:10:43.0] Ich finde sie sollten alle verpflichtend erfüllen, dass sie sich 

verbindlich zeigen, mit 50 Prozent, 80 Prozent sagen bio, regional und saisonal. 

Also dass sie das einfach als Pflicht mit reinnehmen und auch wirklich nachwei-

sen. Entweder im Warenwirtschaftssystem oder in der Rohware, die eingekauft 

wird. Also es muss nachgewiesen werden. Es muss ein Monitoring dafür geben. 

Und es muss eine Kontrolle dafür geben. 

 

47 I: [0:11:15.9] Okay, das heißt, dass man es direkt von Anfang an eigentlich 

alles transparenter machen muss?  
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48 B5: [0:11:22.0] Genau.  

 

49 I: [0:11:23.0] Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Dann würde ich 

jetzt auch schon in den dritten Bereich übergehen zur Nachhaltigkeitskommuni-

kation. Da meine Frage: Welche Nachhaltigkeitsaspekte sollten denn gegenüber 

den Essensgästen kommuniziert werden? 

 

50 B5: [0:11:38.1] Ich finde man sollte direkt aufzeigen, wo kommt denn das 

Produkt her? Also aus welchem Stall, aus welchem Schlachthof kommt denn die-

ses Schnitzel? Und da kann dann ruhig von den Schweinen die es eigentlich auf 

dem Stroh in der konventionellen Haltung nicht gibt, müsste man ein Foto ma-

chen, was aus der Intensivtierhaltung ist, weil da kommt es her. Und man sollte 

die direkt kommunizieren: Welche Auswirkungen hat das, was ich gerade esse 

auf dem Teller? 

 

51 I: [0:12:16.1] Das wäre auf jeden Fall gut. Und wie und wo würde man das 

gut machen? 

 

52 B5: [0:12:19.7] Also man könnte zum Beispiel wie so Wegweiser, wo dann 

draufsteht, wenn man von hier bis nach New York dann sind das 1200 Kilometer. 

Also wenn sie in Städte wo es hingehen würden oder Wanderwege, da könnte 

man eigentlich draufschreiben: Die Milch bis sie zu uns hier kam, hat sie schon 

irgendwie 800 Kilometer hinter sich. So, aber der Salat hat gerade mal 50 Kilo-

meter sich. Und man sollte den Ort bezeichnend, dass sie wissen, aha, aus dem 

Ort kommt der Salat. Den kenne ich ja den Ort und ich kenne sogar den Bauern. 

Also die Transparenz, wo kommt das Produkt wirklich her, sodass der Essensgast 

es wirklich erkennen kann. Die Schwierigkeit ist, wir gehen in einen Laden und 

können gar nicht mehr sehen, wo kommt es denn jetzt her? EU-Landwirtschaft: 

Weiß ich denn dann wo das herkommt? 

 

53 I: [0:13:24.0] Nein, man weiß dann halt nur es kommt aus der EU und die ist 

ja auch groß. 

 

54 B5: [0:13:27.0] Genau. Und ich glaube, dass wir da und warum ein Betrieb 

sagt ja, wir wollen diesen Bauern unterstützten, weil … Weil der zum Beispiel 

beiträgt, dass unser Grundwasser. Also diese Direktheit aufzeigen. 

 

55 I: [0:13:49.2] Meinen Sie, dass das dann möglich ist für jedes Essen oder 

jeden Speiseplan? Ist das realistisch umsetzbar für die Kantinen? So im Rahmen 

der Zeit? 
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56 B5: [0:13:58.0] Als ich finde, wir haben zum Beispiel ein Bildungshaus mit 

dem Nudgekonzept beraten und die haben das gemacht. 

 

57 I: [0:14:12.1] Und die haben das dann für jede Speise kommuniziert? 

 

58 B5: [0:14:15.5] Für die Produktgruppen. Zum Beispiel: Wo kriegen wir den 

Käse her? Wo kriegen wir unsere Getreide her? 

 

59 I: [0:14:25.7] Es macht Sinn, dass man da wirklich auf Produktgruppen geht 

und das dann darauf runterbricht. 

 

60 B5: [0:14:30.4] Oder zum Beispiel waren dann da so Schilder was zur Philo-

sophie zur Esskultur in diesem Haus, wo dann draufgestanden hat: Wir achten 

sehr auf Lebensmittelabfall. Wir bitten Sie sehr um Verständnis, wenn manche 

Speisen ausgehen, weil wir versuchen so zu produzieren, dass wir nicht wegwer-

fen müssen. Und da brauchen wir Sie dazu. Also runtergehen von dem Anspruch.  

 

61 I: [0:14:55.2] Ja, dass immer alles da ist. Sondern dass man wirklich auch 

transparent macht, warum machen wir das? Und warum gibt es vielleicht auch 

mal nicht genug von der und der Speise. 

 

62 B5: [0:15:02.0] Genau. Und wir gehen davon aus, dass sie alle Flexitarier 

sind. Also wenn das Fleisch mal ausgeht, dann gehen wir davon aus, dass sie 

bereit wären, einfach dann auch vegetarisch zu essen. Wir gehen davon aus es 

sind alle Flexitarier. 

 

63 I: [0:15:15.3] Es ist eigentlich ganz gut, dass man da so ein bisschen auch 

appelliert und auf Verständnis setzt. Und wo sollte so etwas dann kommuniziert 

werden? 

 

64 B5: [0:15:22.8] Direkt am Tisch, direkt an der Ausgabe. Es gibt inzwischen 

schon Klimateller, dass man sagt, wenn sie dieses Gericht wählen, also zum Bei-

spiel könnten am Eingang diese Gerichte beispielhaft stehen. Man könnte mar-

kieren, wenn du das heute isst, hast du eine Säule von so und so viel CO2. Isst 

du das, hast du so eine Säule. Also da könnte man quasi von eins bis zehn und 

dann könnte man das einfach markieren. 

 

65 I: [0:15:53.6] Und denken Sie, dass man wirklich für jedes Gericht, hatten sie 

ja auch schonmal indirekt gesagt, wirklich darstellen sollte, wie gesund und wie 

nachhaltig das ist? 

 

66 B5: [0:16:03.7] Also ich glaube, dass wir stärker mit Nachhaltigkeit voran-

kommen wie mit gesund. Also man weiß ja auch, wenn das Gericht jetzt 
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irgendwie vegetarischer Frühlingseintopf heißt, dann greifen die Leute lange so 

hin, wie wenn es einfach heißt vitaler Eintopf aus der Region. Also wenn vegeta-

risch und gesund nicht dabeisteht. 

 

67 I: [0:16:34.0] Okay, es ist eigentlich besser, das dann gar nicht unbedingt zu 

kommunizieren.  

 

68 B5: [0:16:37.9] Viel besser. Bei vegetarisch hat jeder Bilder im Kopf und ge-

sund sowieso. Gesund verbinden wir nicht mit Genuss. Gesund verbinden wir 

einfach mit gesund und das schmeckt nicht.  

 

69 I: [0:16:49.4] Und hätten Sie da eine konkrete Vorstellung wie man das gut 

darstellt? Ich meine Sie hatten ja gesagt mit den CO2-Säulen. Gibt es da noch 

andere?  

 

70 B5: [0:16:56.2] Es gibt zum Beispiel den Klimateller. Da gibt es so Ränder.  

Wenn man, ich sage jetzt mal Geschnetzeltes mit Spätzlen drauf hat und dann 

könnten die das berechnen, dass quasi der Teller entsprechend rundum markiert 

ist mit rot oder blau und man sieht aha so viel CO2. Habe ich daneben aber jetzt 

die Käsespätzle, wo ich alles aus der Region habe, habe ich vielleicht nur irgend-

wie vier Zentimeter quasi den Rand rot oder blau markiert.  

 

71 I: [0:17:26.3] Ahja, auch spannend. 

 

72 B5: [0:17:29.4] Genau. Also man könnte auch so ein Ampelsystem einführen. 

 

73 I: [0:17:32.9] Genau, das hatte ich auch schon öfter gesehen. Auch im Rah-

men von NAHGAST-Projekt wurde das als Experiment ausgetestet. 

 

74 B5: [0:17:39.8] Genau. 

 

75 I: [0:17:40.0] Ja, super. Dann wäre ich jetzt eigentlich auch schon am Ende 

mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, ob Sie noch etwas haben, was Sie mir mit auf 

den Weg geben möchten? 

 

76 B5: [0:17:50.6] Ist eine gute Frage. Ich denke gerade mal drüber nach. Ich 

glaube, es ist sehr gut, also im Betriebsrestaurants in öffentlichen, wo es eigent-

lich darum geht, eine Verantwortung zu übernehmen für Essensgäste, die in An-

führungszeichen in öffentlichen Einrichtungen, also öffentlich meine ich jetzt Mi-

nisterien, also Mitverantwortlichkeit im Betriebsrestaurant, das ist ja irgendwie 

auch Außer-Haus-Verpflegung, dass eigentlich diese drei müssten verpflichtet 

werden, dass die sozusagen umstellen wirklich auf bio, regional und fair. Weil 

dadurch haben Sie die Verpflichtung, dass der Gast gesund isst, das hat man 
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damit, und zugleich sind sie Vorbilder, sozusagen so kann nachhaltiges Essen 

gestaltet werden. Und die kriegen die Ernährungswende damit hin, weil wenn 

eine Großküche verpflichtet ist, 80 Prozent Bioware aus der Region, dann müssen 

die sich zusammentun mit den Bauern, dann muss ich mir einen Bauern suchen, 

der mir wirklich meine Kartoffeln liefert, meine fünf Tonnen Kartoffeln übers Jahr. 

 

77 I: [0:19:05.3] Ja, ist auch nochmal ein guter Anhaltspunkt, dass man das 

auch noch einmal mitbedenkt. 

 

78 B5: [0:19:10.5] Genau. Und wenn Betriebe sozusagen das Essen mit unter-

stützten, das sie sagen sie unterstützen die Betriebskantine damit die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen also wirklich essen gehen da und auch günstiger, müsste in 

dieser Verbindung nicht das unterstützen. Zum Schluss wird die Currywurst un-

terstützt, weil die meistens geht, sondern nur die grünen Essen müssen unter-

stützt werden, die wirklich nachhaltig und gesund sind. Für die Schnitzel kriegen 

sie nichts.  

 

79 I: [0:19:43.7] Ja im Prinzip, dass man da vielleicht auch über Subventionie-

rung oder so mehr geht. 

 

80 B5: [0:19:47.5] Genau, weil die Subventionierung einfach mal so drüber ge-

hen. Heißt ein Kantinenbetreiber hat erstmal kein großes Interesse an nachhaltig. 

Der schaut wirtschaftlich. 

 

81 I: [0:19:59.8] Ja, er muss möglichst Profit [Überlagerung] 

 

82 B5: [0:20:01.8] Und wenn der für tausend Currywürste irgendwie Unterstüt-

zung kriegt, dann schaut er, dass er die billigste bekommt und was am wenigsten 

personalintensiv.  

 

83 I: [0:20:09.4] Ja. 

 

84 B5: [0:20:11.8] Und dann sagt er, ich mache zwar diesen Kartoffel-Gemüse-

auflauf, aber den will ja keiner. 

 

85 I: [0:20:21.2] Das ist natürlich ein Problem. Man muss die Leute auch erstmal 

dazu kriegen, dass dann auch zu wollen. 

 

86 B5: [0:20:25.0] Da braucht es totale Reglements, aber das geht schon. Wir 

haben super Köche, Köchinnen. Also das gibt es längst. 

 

87 I: [0:20:33.3] Da muss noch viel passieren, habe ich den Eindruck. 

 



 

155 
 
 

88 B5: [0:20:36.9] Absolut. Ich glaube man muss es aber wirklich aufzeigen, 

diese Skandale, die da stattfinden. 

 

89 I: [0:20:44.8] Ja, und das müsste eigentlich über viele Kanäle. Und überall 

müsste man mehr damit konfrontiert werden. Ja gut, dann würde ich sagen ich 

stoppe die Aufnahme jetzt. Dann vielen Dank. 

A.7.6 Interviewee 6 and 7 

Interview „Nachhaltigkeit in Kantinen“ – Teilnehmer 6 und 7 am 13. April 

2021 

 

1 I: [0:04:22.8] Dann würde ich auch schon zur ersten Frage kommen. Also der 

erste Bereich ist so das Speiseangebot in Betriebsrestaurants. Und da wäre die 

erste Frage wie sollte das Speiseangebot in Betriebsrestaurants denn im Sinne 

einer gesunden und nachhaltigen Ernährung aussehen? 

 

2 B7: [0:04:40.7] Vielleicht kann ich damit gleich starten. Unsere Grundlage hier-

für ist immer der DGE-Qualitätsstandard, der ja die Schwerpunkte Gesundheits-

förderung und Nachhaltigkeit aufgreift. Und mit der Umsetzung von den Kriterien 

hat man in dem Bereich schon viel getan. Natürlich kann man noch mehr tun, 

wenn man den Einsatz von regionalen Bio-Lebensmitteln noch berücksichtigt. 

Und eben auch, wenn es um das Bio-Thema geht tatsächlich auch schaut, wo 

bekomme ich denn regionales bio her. Dass man regional erzeugte Lebensmittel 

außerhalb von bio einsetzt. Und eben wenn man tierische Lebensmittel mit ein-

kauft, da eben noch mit auf den Artenschutz, auf den Tierschutz schaut. Es gibt 

ja mittlerweile alle möglichen Siegel zum Tierwohl, dass man das mitberücksich-

tigt und natürlich, wenn man Fisch einkauft das MSC-Siegel. Möchtest du noch 

was ergänzen [B6]? 

 

3 B6: [0:05:50.1] Nein, ich glaube du hast das sehr gut zusammengefasst. 

 

4 I: [0:05:55.0] Super. Dann mache ich einfach schon mit der nächsten Frage 

weiter: Wie groß sollte denn der Anteil an Fleisch, Fisch, vegetarischen und ve-

ganen Gerichten mindestens sein, damit das Angebot natürlich gesund, aber 

gleichzeitig auch nachhaltig ist? 

 

5 B6: [0:06:09.9] Also gern kann ich dann mit der Frage weitermachen. Im End-

effekt, wenn man sich die Empfehlung vom DGE-Qualitätsstandards anschaut, an 

denen wir uns ja auch orientieren unsere Arbeit, wird empfohlen, dass man, wenn 

man jetzt eine Mittagsverpflegung an fünf Verpflegungstagen hat, dass man hier 

eben auf maximal zweimal Fleisch in der Woche zurückgreift, dass man einmal 

Fisch ins Angebot mit aufnimmt und die anderen beiden Tage, dass es dann eben 
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ein vegetarisches Gericht gibt. Derzeit werden vegane Gerichte vom DGE-Quali-

tätsstandards nicht explizit umfasst oder auch empfohlen. Da würde ich sagen, 

ist es wichtig, dass man einfach auf seine Essensgäste schaut, was die einfach 

auch für Wünsche haben. Wenn man jetzt, denke ich, ein Klientel hat, die da 

sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass es ein veganes Gericht gibt, denke ich, ist 

es sinnvoll es auch mit aufzunehmen. Genau. Aber es gibt da jetzt momentan 

noch keine festgesetzte Empfehlung, wie oft man jetzt vegan zum Beispiel auch 

im Speiseplan haben sollte. [B7] möchtest du noch was ergänzen? 

 

6 B7: [0:07:13.2] Ja, ich denke einfach, das ist noch ein Thema da muss man 

ganz gut aufpassen, welche Zielgruppe man verköstigt, weil Tischgäste da sind.  

Nicht alle haben schon das Thema vegan auf dem Schirm. Wenn man jetzt zum 

Beispiel das Studierendenwerk anschaut oder eine Mensa in der Hochschule, wird 

es definitiv schon eher angenommen als wenn man jetzt eine Betriebskantine 

hat, wo vielleicht die Belegschaft durchschnittlich ein höheres Alter hat. Da stößt 

man dann eventuell noch an Grenzen. Aber natürlich muss man das Thema im-

mer weiter voranbringen. Aber wichtig ist, wie gesagt, dass man da die Tisch-

gäste nicht aus den Augen verliert. 

 

7 I: [0:07:59.9] Klar, man muss da ja auch ein bisschen an dem Mindset anset-

zen, wie die so eingestellt sind. Und wie groß sollte der Anteil an biologischen, 

regionalen, saisonalen und fairen Lebensmitteln mindestens sein? 

 

8 B7: [0:08:18.1] Also wie eingangs schon besprochen ist unser Ziel 20 Prozent 

bio in Modellprojekten zu erreichen. Pauschal fällt es uns da allerdings schwer 

eine Aussage zu treffen, wenn wir gerade von regionalen Lebensmitteln spre-

chen. Regional ist zum Beispiel kein geschützter Begriff. Da muss jede Einrichtung 

zuerst mal für sich definieren, was verstehen wir denn unter regional und von 

daher fällt es dann auch ganz schwer einen Prozentsatz zu fordern. Deswegen, 

wie gesagt, bei bio kann man es ein bisschen konkreter machen, aber wenn es 

um regional und fairtrade geht, haben wir jetzt nicht unbedingt eine Zielgröße. 

Aber natürlich sagen wir, so viel wie das Budget hergibt, wäre es schön, wenn 

man es dann auch einsetzt.  

 

9 I: [0:09:12.5] Klar. Dann der zweite Teil ist das Nachhaltigkeitsmanagement in 

Betriebsrestaurants. Sind Sie der Meinung, dass Betreiber von Betriebsrestau-

rants ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem nutzen sollten? 

10 B6: [0:09:28.6] Genau also hier ist es so, dass wir bisher noch keine Erfah-

rung in den Projekten mit so Nachhaltigkeitsmanagementsystemen gemacht ha-

ben und uns da auch keine Nachhaltigkeitsmanagementsysteme leider bekannt 

sind. Weswegen wir da eigentlich gar keine richtige Aussage zu treffen können, 
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ob das jetzt positiv oder negativ ist und genau von daher kein Statement dazu 

haben sozusagen. 

 

11 I: [0:09:55.0] Das ist gar kein Problem. Wir können da auch einfach weiter-

gehen. Dann würde ich einfach zur nächsten Frage übergehen: Wie sollten denn 

die Betreiber von Betriebsrestaurants bei der Erstellung eines nachhaltigen Spei-

seplans vorgehen? 

 

12 B7: [0:10:10.0] Ja in unseren [Projekten] gehen wir immer so vor, dass wir 

zuerst die Ausgangslage anschauen. Also wo stehen die Betriebe? Ganz viele be-

merken gar nicht, dass sie eigentlich schon einen Großteil der Kriterien erfüllen, 

wenn wir jetzt gerade uns an die DGE- Qualitätsstandards anlehnen. Von daher 

ist immer ganz wichtig, dass man zuerst so eine kleine Ist-Analyse hat und dann 

schaut, wo können wir denn noch konkret ansetzen, um unser Angebot zu ver-

bessern? Daher ist unser erster Schritt, einfach immer zuerst die Ausgangslage 

anzuschauen und dann individuell zu entscheiden und zu sehen wo kann man 

noch Verbesserungen erwirken? Möchtest du noch was ergänzen [B6]? 

 

13 B6: [0:11:02.9] Genau, im Endeffekt sind es denn eigentlich die Punkte, dass 

wenn man das festgestellt hat, dass man dann eben schaut, wo es einfach noch 

Luft nach oben, was auch gerade den DGE-Qualitätsstandard angeht. Ob man 

die Kriterien, die dort eben gefordert werden, inwiefern man die schon erfüllt? 

Dass man dann eben auch schaut, wie viel beachte ich eben auch schon die 

Saison in meinem Speiseplan. Wo kann ich vielleicht auch das Thema einfach 

noch besser mit reinbringen? Wo kann ich vielleicht einfach auch regionale Pro-

dukte dann einbeziehen und die eben dann auf dem Speiseplan eigentlich dann 

an die Saison angepasst einfügen? Dann ist es auch wichtig, dass man eben auf 

die Wünsche seiner Tischgäste achtet, wenn man seinen Speiseplan erstellt, um 

einfach auch die Lebensmittelabfälle dann so gering wie möglich zu halten. Weil 

ich denke wenn man mitbekommt, dass Gerichte nicht so gut ankommen, ist es 

besser man nimmt die vielleicht vom Speiseplan noch mal runter oder ändert die 

Rezepturen sage ich mal ab. Dann ist auch ein Punkt, was im Thema Nachhaltig-

keit diskutiert wird der Reis, dass man den eben auch nicht so oft auf den Spei-

seplan nimmt, weil der sehr große Klimaeinwirkung hat, sondern eher auch auf 

heimische Alternativen wie Grünkern oder auch Dinkel dann zurückgreift. Und 

dass man eben auch noch mal den Speiseplan prüft im Sinne der Nachhaltigkeit. 

Wo kann ich auch auf vielleicht hochverarbeitete Convenience-Produkte verzich-

ten? Und dass man eben da viele frische Lebensmittel sozusagen zum Einsatz 

bringt. 

 

14 I: [0:12:29.5] Ja, da sieht man schon, dass ist eine ganze Menge, was man 

eigentlich so beachten muss und auch so von Seiten des Betriebsrestaurants aus. 
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Denken Sie, die Betreiber von einem Betriebsrestaurants können die Nachhaltig-

keit entlang der gesamten Wertschöpfungskette sicherstellen. Und wenn ja, wie 

ist das möglich? 

 

15 B6: [0:12:49.6] Also ich denke, wichtig ist, dass die Betreiber eben auch das 

von Anfang an mitdenken. Also, dass es bereits in der Planung schon beginnt, 

dass man das Thema Nachhaltigkeit mitdenkt, dass es dann über den Einkauf 

mitgedacht wird und über die ganzen Punkte, die wir vorher auch schon gespro-

chen haben, was eben beim Einkauf von Lebensmitteln auch wichtig ist. Dass 

man dann schaut bei der Zubereitung, dass man Rezepte verwendet. Dass man 

vorher sich einfach noch mal die Portionsgrößen anschaut. Dass man sich die 

Rückläufe anschaut. Dass man dann bei der Ausgabe sage ich jetzt mal ein gut 

geschultes Personal auch hat, was einfach Bescheid weiß über das Thema Nach-

haltigkeit. Was aber auch die Portionsgrößen beachtet. Was vielleicht auch Nach-

schlag anbietet, um da wieder auch die Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Und 

dass man dann aber auch noch beim Thema der Reinigung und auch der Entsor-

gung eventuell mitdenkt, dass man die Lebensmittelabfälle vielleicht Biogasanla-

gen zuführen kann zum Beispiel. Oder dass man umweltverträgliche Reinigungs-

mittel einsetzt. Man kann es in der kompletten Wertschöpfungskette mitdenken. 

Es sind sehr, sehr viele Punkte und ist auch, denke ich, sehr sehr aufwendig. 

Aber ich denke, wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat und auseinander-

gesetzt hat, sind sehr viele Punkte, die einfach auch bleiben oder konstant eben. 

Wo sich die Arbeit dann gelohnt hat, wenn man sie einmal gemacht hat. 

 

16 I: [0:14:06.8] Wenn man einmal weiß, wie man es prüfen kann. 

 

17 B6: [0:14:09.0] Genau. [B7] möchtest du noch was ergänzen?  

 

18 B7: [0:14:16.0] Nein, möchte ich nicht. Hört man mich überhaupt?  

 

19 B6: [0:14:18.0] Ja, hört man.  

 

20 B7: [0:14:19.0] Mein Bild stockt. Ich habe gerade ein bisschen Sorge [Über-

lagerung].  

 

21 I: [0:14:23.0] Man hört es gut, aber ansonsten können wir die Kamera auch 

mal ausmachen, wenn es besser ist. 

 

22 B7: [0:14:30.0] Ich würde es jetzt mal so lassen und hoffen, dass es hält. Ich 

werde auf jeden Fall jetzt nichts mehr klicken. Kein Mikro mehr ausmachen, weil 

ich fürchte dann fängt er an zu stolpern. Ja, aber ich habe nichts mehr zu ergän-

zen, danke. 
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23 I: [0:14:49.1] Okay. Und finden Sie, dass Betriebsrestaurants sich zertifizieren 

lassen sollten und wenn ja, mit welchen Zertifikaten? 

 

24 B7: [0:15:00.8] Also wir haben gute Erfahrungen gemacht mit der DGE [un-

verständlich, Verbindungsprobleme] 

 

25 I: [0:15:07.4] Oh, jetzt ist der Ton weg, zumindest bei mir.  

 

26 B6: [0:15:11.1] Bei mir auch. Dann übernehme ich. 

 

27 B7: [0:15:16.0] Angebot. 

 

28 B6: [0:15:17.1] [B7] man hat dich gerade nicht mehr gehört.  

 

29 B7: [0:15:20.0] Ja, ich fürchte, dass ist bei mir echt schwierig.  

 

30 B6: [0:15:24.0] Jetzt hört man dich wieder gut. Du kannst nochmal versu-

chen. 

 

31 B7: [0:15:28.2] Also uns ist das DGE-Logo und das Bio-Siegel immer sehr 

wichtig in unseren Projekten, weil man einfach dadurch sicherstellen kann, dass 

in der Außenwirkung das auch wahrgenommen wird. Und entsprechend kann 

man das Angebot auch kennzeichnen. Also gerade, wenn man Bio-Lebensmittel 

einsetzt, die darf man ja erst nach außen tragen, wenn man tatsächlich das Siegel 

hat. Von daher ist das ein wichtiger Faktor das Bio-Siegel. Und die DGE ist natür-

lich auch wichtig, weil man dann das gesundheitsfördernde Angebot so nach au-

ßen tragen kann und eine nachweisbare Qualitätsentwicklung hat. Es ist natürlich 

keine Garantie dafür, dass das Essen dann auch schmeckt. Kochen ist ein Hand-

werk und natürlich hängt es ein bisschen vom Geschick von der Küche dann ab, 

aber dennoch haben die Siegel natürlich eine Aussagekraft. 

 

32 I: [0:16:28.0] Und mit der DGE-Zertifizierung meinen Sie dann das Job und 

Fit Zertifikat? 

 

33 B7: [0:16:34.2] Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Zum einen die Einrichtun-

gen, die selbst kochen, die haben die Möglichkeit das Job und Fit Zertifikat zu 

erwerben. Es gibt aber mit Sicherheit auch Einrichtungen, die von einem Caterer 

beliefert werden. Und die können ja dann das DGE-Logo erhalten und deswe-

gen… muss man ein bisschen unterscheiden, aber der Grundgedanke und die 

Empfehlungen die dahinterstecken sind ja bei beiden die gleichen.  
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34 I: [0:17:07.5] Ah, verstehe. Welche Nachhaltigkeitskriterien sollten Betriebs-

restaurants verpflichtend erfüllen müssen, um überhaupt die Kantinen zum Bei-

spiel von Unternehmen oder auch Behörden bewirtschaften zu dürfen? 

 

35 B7: [0:17:31.7] Ja, also damit haben wir uns auch ein bisschen schwergetan. 

 

36 I: [0:17:36.0] Kein Problem, wir können das auch gerne überspringen. [Ver-

bindungsprobleme] 

 

37 B6: [0:17:44.2] Ich höre es nicht, spricht sie noch? 

 

38 I: [0:17:46.0] Ich weiß es nicht. 

 

39 B7: [0:17:48.0] Ich glaube ich bin wieder kurz weg gewesen. Vielleicht magst 

du das sagen [B6], weil das ist gerade so – dann kann es sich kurz erholen.  

 

40 B6: [0:17:57.9] Genau, also im Endeffekt haben wir uns wie [B7] schon ge-

sagt hat, ein bisschen schwergetan, sage ich mal, was sie jetzt im Endeffekt er-

füllen müssten. Klar ist das einfach bio, regional, DGE, dass das so die Themen 

sind, die finde ich zu einer guten Betriebsverpflegung einfach mit dazu gehören. 

Das ist aber sehr, sehr schwierig, da jetzt schon tatsächliche Kriterien festzulegen 

oder einen Richtwert zu definieren, weil eben was ich auch schwierig finde, ge-

rade beim Thema regional, wie [B7] schon gesagt hat, es ist ja kein geschützter 

Begriff. Und dass es eben auch für die Einrichtung, was wir jetzt so erfahrungs-

gemäß mitbekommen haben, schwierig ist, weil oft was gerade das Problem bei 

regional erzeugten Lebensmitteln ja oft ist, dass die ganzen Verarbeitungsstruk-

turen, die für eine Außer-Haus-Verpflegung wichtig sind, oft noch nicht so ge-

schaffen sind. Es gibt, sage ich mal schon ein gutes Angebot an regionalen, auch 

ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Aber das einfach diese Verarbeitungsstufen 

wie schälen, waschen, putzen, was gerade für sehr große Betriebe eben wichtig 

ist, dass eben diese Schritte oft noch fehlen und deswegen die regionale Verfüg-

barkeit oft auch eingeschränkt ist für die Betriebe. Dass es da eben schwierig ist, 

wenn man jetzt sagt man verpflichtet sie zu den und den Kriterien, dass es die 

Betriebe vielleicht auch aufgrund der strukturellen Bedingungen oft auch gar 

nicht leisten können. Genau, dass man denke ich Kriterien auf jeden Fall irgend-

wann festsetzen sollte, aber das ist vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit 

braucht bis es vielleicht auch verpflichtende gute Strukturen gibt sozusagen. 

 

41 I: [0:19:29.8] Ja, man muss auch immer gucken, was ist praktikabel, was ist 

umsetzbar, sodass man die Messlatte auch nicht zu hoch ansetzt. [Pause, eintre-

ten lassen von B7] Ahja, jetzt sind Sie wieder da.  

 

42 B7: [0:19:45.8] Ja genau. Hat sich ja schon angekündigt. 
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43 B6: [0:19:49.0] Jetzt bist du auch wieder mit deinem Bild normal da. 

 

44 B7: [0:19:53.1] Ich weiß auch nicht was da los war. Mein Laptop ist halt auch 

nicht mehr der Jüngste.  

 

45 I: [0:19:59.0] Manchmal steckt man aber auch nicht so drin mit den ganzen 

Online-Sachen. Genau, dann vielleicht zum letzten Bereich zur Nachhaltigkeits-

kommunikation. Welche Aspekte, also welche Nachhaltigkeitsaspekte sollten im 

gegenüber den Essensgästen kommuniziert werden? 

 

46 B7: [0:20:18.3] Am besten ist immer so transparent wie möglich zu arbeiten. 

Also wenn ich etwas tue im Bereich der Nachhaltigkeit ist natürlich blöd, wenn 

das niemand weiß und die Qualität dann nicht nach außen transportiert. Deswe-

gen ist unser Ansatz eigentlich immer, deswegen ist ja auch in Modellprojekten 

immer die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit mit einem Punkt, dass so-

bald man einen Schritt weitergegangen ist im Bereich der Nachhaltigkeit, dass 

man das dann natürlich auch an die Essensgäste transportiert. Damit kann sich 

ein Betriebsrestaurant natürlich auch profilieren und eventuell Kunden gewinnen. 

Und wir wissen alle, dass das Thema Fachkräftesicherung im Moment ein ganz 

großes ist. Natürlich kann ein Betrieb, wenn er ein super nachhaltiges Betriebs-

restaurant hat auch in dem Bereich dann punkten. Deswegen sollte man das 

immer dann in die Kommunikation nach außen mit einbinden. Aber was uns eben 

wichtig ist, dass man den Schwerpunkt in der Kommunikation auf das Thema 

Nachhaltigkeit lenkt, weil wenn wir in die Richtung Gesundheit gehen, haben wir 

halt einfach oft das Problem, dass sich dann viele bevormundet fühlen. Deswegen 

haben wir ja das große Glück, dass eine gesundheitsfördernde Verpflegung ei-

gentlich auch eine nachhaltige ist, wie man zum Beispiel an der Planetary Health 

Diet ganz gut sehen kann. Also das, was dem Planeten gut tut, tut uns Menschen 

eigentlich genauso gut. Deswegen ist das ja ein Win-Win, wenn wir in der Kom-

munikation auf die Nachhaltigkeit setzen. Willst du noch war ergänzen [B6]? 

 

47 B6: [0:22:08.7] Nein, hast du sehr schön ausgeführt. 

 

48 I: [0:22:12.0] Ja. Wo und wie würden Sie die Nachhaltigkeit des Speiseange-

bots kommunizieren? 

 

49 B6: [0:22:20.9] Genau also. Da haben wir uns auch Gedanken dazu gemacht. 

Und ich finde es kommt sehr stark einfach drauf an, was man für ein Betrieb ist 

und was man für Tischgäste hat. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man über 

den Newsletter über Tischaufsteller, Poster, Plakate, dass man Aktionstage dazu 

macht. Da hat man eine Vielzahl an Möglichkeiten die es eben gibt. Aber dass 

man eben unterscheiden muss, wenn man jetzt Personen hat, die vielleicht viel 
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auch in der Produktion tätig sind, haben die weniger Zugang zum Intranet, zu 

einem digitalen Newsletter. Für die sind dann vielleicht Aushänge besser. Wenn 

ich jetzt aber einen Betrieb, der einfach reine Verwaltungsabteilungen hat, die 

eben tagtäglich, sage ich mal am PC sitzt, dann kann man das über so digitale 

Medien auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Also das muss man einfach indivi-

duell anpassen, was man für eine Zielgruppe da auch hat. 

 

50 I: [0:23:13.8] Und sind Sie der Meinung, dass man für jede Speise darstellen 

soll, wie gesund und nachhaltig sie ist? Also gesund, wahrscheinlich nicht von 

dem, was ich jetzt mitgenommen. 

 

51 B7: [0:23:25.3] Ja, also natürlich wäre es schön, aber es ist, denke ich, nicht 

realisierbar. Wir müssen einfach bedenken, dass eine Küche oder die Gastrono-

mie generell eine Branche ist, wo der Fachkräftemangel mit am höchsten ist. Die 

arbeiten immer sehr knapp am Limit, was die Personalkapazitäten angeht. Des-

wegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft umsetzbar ist. Aber 

im Rahmen von einer Aktionswoche tatsächlich, sich den Speiseplan noch einmal 

anzuschauen und so Klimamarker mit zu ergänzen, ist natürlich schön, weil dann 

auch die Tischgäste eine gewisse Sensibilität dafür bekommen, aber ich denke 

als Daueraufgabe wird es wirklich schwierig. 

 

52 I: [0:24:12.9] Klar, es ist sicher immer so eine Sache, auch mit der Kapazität. 

 

53 B7: [0:24:20.9] Richtig. Möchtest du noch was ergänzen [B6]? 

 

54 B6: [0:24:26.5] Nein, hast du gut gesagt. Passt.  

 

55 I: [0:24:33.3] Super, vielen Dank. Dann wäre ich auch schon am Ende mit 

den Fragen. War ein super Input. Ich weiß nicht, ob Sie noch irgendetwas haben, 

was Sie mir auf den Weg geben wollen? 

 

56 B7: [0:24:43.9] Ja, wir sind so ein bisschen generell daran interessiert wie es 

mit Ihrer Arbeit weitergeht. Und wenn Sie da neue Erkenntnisse haben, würden 

wir uns natürlich freuen, wenn Sie die mit uns teilen.  

 

57 I: [0:24:54.6] Ja klar. [Ausführung zum weiteren Vorgehen und dem Ziel der 

Masterarbeit] 
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A.8 Coding Guide for the Content Analysis 

 

 

Category Definition Coding rule Example

Sustainable and healty food offers

Sustainable nutrition needs to be 

compatible in five dimensions: 

health, social, economic, 

environmental and cultural (cf. 

Koerber, 2014, pp. 261-262). 

Fitting food offers in canteens offer 

great potential to reach people and 

consumers and therefore promote 

the nutritional change (cf. 

Schneidewind, 2018, p. 15). 

What does a healthy and 

sustainable food offer need to 

look like?

All text passages that refer to 

the design of a socially, 

economically, environmentally,  

culturally and healthy 

compatible food supply. 

"Also gesunde Ernährung sollte sich 

möglichst orientieren an den DGE 

Qualitätsstandards und dort sind 

inzwischen ja Nachhaltigkeitskriterien 

drin." (cf. Interviewee 1, 2021, section 2)

Share of different types of dishes

A dish has different components 

(cf. Aachener Stiftung Kathy Beys, 

2015). Essentially, a distinction is 

made between four types of dish: 

meat, fish, vegetarian or vegan 

dish.

What share of the total offer 

should the different types of 

food constitute?

All text passages that refer to 

the share of different types of 

dishes (compared to the total 

offer). 

"Mein Vorschlag wäre auf alle Fälle eine 

komplette vegetarische Linie. Wenn 

möglich, also wenn es ein 

Betriebsrestaurant mit drei Linien ist, ein 

veganes Gericht also eine vegane Linie 

und bei Fleisch- und Fischhäufigkeiten, 

sich an den DGE-Standards bei der 

Hauptlinie zu orientieren." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 4)

 - meat dishes

A meat dish describes a food 

containing meat of pigs, beef, 

lambs, etc. (cf. Aachener Stiftung 

Kathy Beys, 2015).

What share of the total offer 

should meat dishes 

constitute?

All text passages that refer to 

the share of meat dishes 

(compared to the total offer). 

"bei Fleisch- und Fischhäufigkeiten, sich 

an den DGE-Standards bei der 

Hauptlinie […] orientieren" (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 4)

 - fish dishes

A fish dish describes a food 

containing  animals from oceans 

and lakes (cf. Aachener Stiftung 

Kathy Beys, 2015).

What share of the total offer 

should fish dishes constitute?

All text passages that refer to 

the share of fish dishes 

(compared to the total offer). 

"bei Fleisch- und Fischhäufigkeiten, sich 

an den DGE-Standards bei der 

Hauptlinie […] orientieren" (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 4)

 - vegetarian dishes

A vegetarian dish describes a food 

containing diary products such as 

milk, cheese, yoghurt etc. and eggs 

(cf. Aachener Stiftung Kathy Beys, 

2015).

What share of the total offer 

should vegetarian dishes 

constitute?

All text passages that refer to 

the share of vegetarian dishes 

(compared to the total offer). 

"auf alle Fälle eine komplette 

vegetarische Linie" (cf. Interviewee 1, 

2021, section 4)

 - vegan dishes

A vegan dish describes a food 

containing only plantbased 

products (cf. Aachener Stiftung 

Kathy Beys, 2015).

What share of the total offer 

should vegan dishes 

constitute?

All text passages that refer to 

the share of vegan dishes 

(compared to the total offer). 

"wenn es ein Betriebsrestaurant mit drei 

Linien ist, ein veganes Gericht also eine 

vegane Linie" (cf. Interviewee 1, 2021, 

section 4)

Share of different kinds of foods

Food has different origins. In terms 

of sustainability; organic, regional, 

seasonal and fair products are 

particularly important (cf. Aachener 

Stiftung Kathy Beys, 2015).

What share of the total food 

supply in canteens should the 

different food origins account 

for?

All text passages that refer to 

all or at least one of the share 

of different kinds of foods. 

"Also mindestens würde ich sagen ein 

Drittel. Das ist aber einfach so Pi mal 

Daumen und orientiert sich an dem, was 

in anderen, was bekannt ist, was 

machbar ist. Nach oben natürlich offen 

und abhängig davon, was jeweils einfach 

vom Einkauf her möglich ist." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 4) 

 - organic food

A food is organic if it comes from 

ecological agriculture and it meets 

the legal criteria for organic 

products of the EU (cf. Aachener 

Stiftung Kathy Beys, 2015). 

What share of the total food 

supply in canteens should 

organic food account for?

All text passages that refer to 

the share of organic food. 

"Also mindestens würde ich sagen ein 

Drittel" (cf. Interviewee 1, 2021, section 

4)

 - regional food

A food is regional if it comes from 

the area and did not have to be 

transported a long distance (cf. 

Aachener Stiftung Kathy Beys, 

2015).

What share of the total food 

supply in canteens should 

regional food account for?

All text passages that refer to 

the share of regional food. 

"Also mindestens würde ich sagen ein 

Drittel" (cf. Interviewee 1, 2021, section 

4)

Food offers in canteen
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 - seasonal food

A food is seasonal if it is offered at 

harvest time and thus available in 

local agriculture(cf. Aachener 

Stiftung Kathy Beys, 2015). For 

example, strawberries are always in 

season in spring.

What share of the total food 

supply in canteens should 

seasonal food account for?

All text passages that refer to 

the share of seasonal food. 

"Also mindestens würde ich sagen ein 

Drittel" (cf. Interviewee 1, 2021, section 

4)

 - fairtrade food

A food is fairtrade if it has been 

produced and economised under 

fair conditions (cf. Aachener 

Stiftung Kathy Beys, 2015).

What share of the total food 

supply in canteens should 

seasonal food account for?

All text passages that refer to 

the share of fairtrade food. 

"Also mindestens würde ich sagen ein 

Drittel" (cf. Interviewee 1, 2021, section 

4)

Sustainability management system

Sustainability management ensures 

sustainability along the value chain 

on a social, ecological and 

economic level (cf. Moormann; 

Pieper, 2018, p. 174). A 

sustainability management system 

helps to monitor the sustainability 

of processes, comply with 

standards e. g. ISO 26000 and 

identify optimization opportunities 

(cf. TÜV Rheinland Akademie 

GmbH, n. y.).

Should canteen operators use 

a sustainability management 

system?

All text passages that refer to 

the use of a sustainability 

management system for 

canteen operators.

"Ja, da bin ich sehr zweigeteilt. Ja, 

sollten sie nutzen, wenn es denn ein 

Einfaches gäbe." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 14)

 - Reasons for use

Advantages which go along with 

the use of a sustainability 

management system to monitor the 

process (cf. TÜV Rheinland 

Akademie GmbH, n. y.).

Why should canteen operators 

use a sustainability 

management system?

All text passages that refer to 

the reasons for using a 

sustainability management 

system in canteens.

"Aber ich finde, ich würde eines 

empfehlen, wenn es denn ein Einfaches 

gäbe, das in der Küche von den 

Küchenchefs selber ohne große 

Probleme umgesetzt werden kann." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 16)

 - Reasons against use

Disadvantages which go along with 

the use of a sustainability 

management system to monitor the 

process (cf. TÜV Rheinland 

Akademie GmbH, n. y.).

Why should canteen operators 

not use a sustainability 

management system?

All text passages that refer to 

the reasons against using a 

sustainability management 

system in canteens.

"Ich finde die bisherigen eigentlich zu 

komplex und zu kompliziert." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 14)

 - Recommendations for 

sustainability management systems

Proposals for already proven 

sustainability management systems 

to easily monitor the process (cf. 

TÜV Rheinland Akademie GmbH, 

n. y.) for canteens.

Which sustainability 

management systems are 

recommendable for canteens?

All text passages that refer to 

the recommandation of specific 

sustainability management 

systems. 

"Nein, noch nicht. Ich hätte eins. Ich 

habe mal eine Bachelorarbeit dazu 

gemacht, aber das haben wir nicht 

weiterverfolgt, weil uns Corona 

dazwischenkam." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 16)

Procedure sustainable menu 

creation

Defining a mission statement for 

sustainability in the canteen can 

help to keep the value proposition 

in mind and act as a base for menu 

planning. The mission statement 

specifies the target state. For 

example, an actual-target analysis 

can be used to analyze 

discrepancies and derive 

optimisation opportunities (cf. 

Teitscheid; Friedrich, 2018, pp. 85-

86).  

How should canteen operators 

proceed to create a 

sustainable menu?

All text passages that refer to 

the procedure for sustainable 

menu planning. 

"Wenn ich da von meinen Vorschlägen 

ausgehe, komplette vegetarische Linie, 

komplette vegane Linie, plus DGE-

Standards – halt die Orientierung daran" 

(cf. Interviewee 1, 2021, section 20)

 - Carbon emissions

Harmful carbon dioxide emissions 

for the environment (cf. Cambridge 

University Press, 2021) produced 

by food.

How should canteen operators 

proceed to create a 

sustainable menu regarding 

the carbon emissions?

All text passages that refer to 

the procedure for sustainable 

menu planning with regard to 

the carbon emissions. 

"Also ich finde, dass die Betreiber von 

ihren Menüs auf alle Fälle das CO2 

berechnen sollen." (cf. Interviewee 5, 

2021, section 32)

Sustainability management in canteens
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 - Source of supply
The origin of things (cf. Cambridge 

University Press, 2021) e.g. food. 

How should canteen operators 

proceed to create a 

sustainable menu regarding 

the source of supply?

All text passages that refer to 

the procedure for sustainable 

menu planning with regard to 

the source of supply. 

"Also Einkauf da fände ich wichtig, dass 

es verlässliche Bezugsquellen gibt." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 20)

 - Offer preparation

Things or steps that need to be 

done (cf. Cambridge University 

Press, 2021) in order to plan and 

create the offers. 

How should canteen operators 

proceed to create a 

sustainable menu regarding 

the offer preparation?

All text passages that refer to 

the procedure for sustainable 

menu planning with regard to 

the offer preparation. 

"Das ist der Unterschied zum 

Konventionellen. Es ist nicht ich mache 

mir jetzt Gedanken, ich würde gerne das 

und das servieren. Und das und das 

würde mir noch gefallen. Und das kommt 

gut an. Sondern ich gucke erst mal was 

gibt es überhaupt?" (cf. Interviewee 2, 

2021, section 32)

Control of sustainability along the 

food value chain

The food value chain describes all 

main steps of food from agriculture 

via consumption through to 

disposal. Sustainability needs to be 

praticed by all actors of the value 

chain (cf. Lazarides and Goula, 

2018, p. 45-46). Canteen managers 

as processors of various food 

products need to take the 

sustainability of the individual 

actors into account (cf. Teitscheid; 

Friedrich, 2018, p. 82). 

What can canteen operators 

do to ensure sustainability 

along the value chain?

All text passages that refer to 

the control of sustainability 

along the food value chain. 

"Also, dass sie quasi diese Kontrolle auf 

extern verlagern, weil die ja intern nicht 

machbar ist." (cf. Interviewee 1, 2021, 

section 28)

 - Planning

Planning is an organized way to 

design something (cf. Cambridge 

University Press, 2021) e. g. the 

menu.

What can canteen operators 

do to ensure sustainability 

along the value chain in terms 

of their planning?

All text passages that refer to 

the control of sustainability 

along the food value chain in 

terms of planning. 

"Also ich denke, wichtig ist, dass die 

Betreiber eben auch das von Anfang an 

mitdenken. Also, dass es bereits in der 

Planung schon beginnt, dass man das 

Thema Nachhaltigkeit mitdenkt, dass es 

dann über den Einkauf mitgedacht wird 

und über die ganzen Punkte, die wir 

vorher auch schon gesprochen haben, 

was eben beim Einkauf von 

Lebensmitteln auch wichtig ist." (cf. 

Interviewee 6 and 7, 2021, section 15)

 - Supplier

Companies or people that supply 

things to other companies or 

people in the long term (cf. 

Cambridge University Press, 2021).

What can canteen operators 

do to ensure sustainability 

along the value chain in terms 

of their suppliers?

All text passages that refer to 

the control of sustainability 

along the food value chain in 

terms of suppliers. 

"Wirklich kleinere, lokale Lieferanten 

aussuchen, wobei das natürlich ab einer 

bestimmten Größe ziemlich 

problematisch ist." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 24)

 - Seal 

(incl. the sub-sub categories: "fair", 

"organic")

A seal is a mark to show the official 

approvement (cf. Cambridge 

University Press, 2021) e. g. in 

terms of fair or organic produced 

food.

What can canteen operators 

do to ensure sustainability 

along the value chain in terms 

of the use of seals?

All text passages that refer to 

the control of sustainability 

along the food value chain in 

terms of using seals. Here, a 

special distinction is made 

between the areas "fair" and 

"organic".

"Da würde ich sagen achten auf 

entsprechende Siegel und Anbau-

Zertifikate. Mehr können wir eigentlich 

nicht tun." (cf. Interviewee 1, 2021, 

section 24)

Certification of canteens

For canteens there is the possibility 

to be certified with a sustainability 

certificate to demonstate 

sustainability standards (cf. 

Gerlach, Stomporowski and 

Tecklenburg, 2013, p. 51).

Should canteens get certified?

All text passages that refer to 

the certification of canteens.

"Also klar, wenn möglich, sollte man sich 

zertifizieren lassen." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 30)

 - Reasons for certification

Advantages which go along with 

the official declaration (cf. 

Cambridge University Press, 2021) 

of canteens.

Why should canteens certify 

themselves with seals?

All text passages that refer to 

the reasons for certification of 

canteens.

"Wobei ich immer denke, da muss man 

natürlich schauen, bringt das was in der 

Kommunikation zu den Gästen. Wenn es 

nichts bringt, ist das nice-to-have. Aber 

es sollte ein Mehrwert sein." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 30)
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 - Reasons against certification

Disadvantages which go along with 

the official declaration (cf. 

Cambridge University Press, 2021) 

of canteens.

Why should canteens not 

certify themselves with seals?

All text passages that refer to 

the reasons against 

certification of canteens.

"Wobei ich immer denke, da muss man 

natürlich schauen, bringt das was in der 

Kommunikation zu den Gästen. Wenn es 

nichts bringt, ist das nice-to-have. Aber 

es sollte ein Mehrwert sein." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 30)

 - Seal recommendations

Proposals for already proven marks 

to show the official approvement 

(cf. Cambridge University Press, 

2021) of canteens.

Which seals to certify a 

canteen are recommendable?

All text passages that refer to 

recommandations for canteen 

seals.

"Aber ich finde man sollte sich in 

Deutschland auf eines, und da finde ich 

das DGE Siegel oder Zertifizierung das 

Beste, beschränken." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 30)

Mandatory sustainability standards 

for acquisition of canteen operators

A standard is a benchmark on the 

basis of which related issues 

depend (cf. Bibliographisches 

Institut GmbH, 2021). Sustainability 

standards thus define a basis of 

specific criteria that are to be 

complied with. Such standards can 

be distinguished by quality seals 

such as "Qualitätssiegel der 

deutschen 

Landwirtschaftsgesellschaft (DLG)" 

(cf. Aachener Stiftung Kathy Beys, 

2015) or used for the tender for 

new canteens.

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens?

All text passages that refer to 

any requirements that should 

canteens fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government. 

"Nachhaltigkeitskriterien in der gesamten 

Prozesskette soweit möglich" (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 36)

 - Price

The fixed amount of money to pay 

for something (cf. Cambridge 

University Press, 2021).

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens in terms of the menu 

price?

All text passages that refer to 

any requirements that canteens 

should fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government regarding 

the menu price. 

"Und wenn der für tausend Currywürste 

irgendwie Unterstützung kriegt, dann 

schaut er, dass er die billigste bekommt 

und was am wenigsten 

personalintensiv." (cf. Interviewee 5, 

2021, section 82)

 - Origin of fish

The source (e.g. the water body or 

stock) from which the water animal 

(cf. Cambridge University Press, 

2021)  comes from. 

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens in terms of the origin 

of fish?

All text passages that refer to 

any requirements that canteens 

should fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government regarding 

the fish origin. 

"Ich würde auch sagen, dass was Fisch 

angeht, dass man zum Beispiel sagt 

entweder nur MSC Fisch oder es gibt ja 

auch von Naturland, glaube ich da ein 

Zertifikat." (cf. Interviewee 3, 2021, 

section 44)

 - Organic, regional, seasonal

A food is organic if it comes from 

ecological agriculture and it meets 

the legal criteria for organic 

products of the EU. A food is 

regional if it comes from the area 

and did not have to be transported 

a long distance. A food is seasonal 

if it is offered at harvest time and 

thus available in local agriculture 

(cf. Aachener Stiftung Kathy Beys, 

2015).

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens in terms of organic, 

regional or seasonal food?

All text passages that refer to 

any requirements that canteens 

should fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government regarding 

organic, regional or seasonal 

food. 

"Bei dem Bio-Anteil würde ich 

dabeibleiben, dass man sagt diese 40 

Prozent oder dann ein gewisser Bio-

Anteil. Da sollte man schon einen Anteil 

wählen, der erreichbar ist im ersten 

Schritt." (cf. Interviewee 3, 2021, section 

44)

 - Training

The development of skills 

somebody need for their job (cf. 

Cambridge University Press, 2021)

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens in terms of staff 

training?

All text passages that refer to 

any requirements that canteens 

should fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government regarding 

the staff training. 

"Wie ich schon erwähnt habe, gerade 

was diese vegetarische Küche angeht, 

dass man da noch mal eine Hilfestellung 

bietet und dass man sagt, dass die 

verpflichtet werden ihre Mitarbeiter 

wirklich weiterzubilden. Und das finde ich 

ein gutes Instrument, um die Qualität zu 

verbessern." (cf. Interviewee 3, 2021, 

section 44)
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 - Menu line

A canteen usually offers different 

menu options (cf. Cambridge 

University Press, 2021)  e. g. a 

vegetarian line or a vegan line.

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens in terms of the menu 

line?

All text passages that refer to 

any requirements that canteens 

should fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government regarding 

the menu line. 

"Komplette vegetarische Linie, komplette 

vegane Linie, plus DGE-Standards – halt 

die Orientierung daran" (cf. Interviewee 

1, 2021, section 20).

 - Sustainability along the value 

chain

The food value chain describes all 

main steps of food from agriculture 

via consumption through to 

disposal. Sustainability needs to be 

praticed by all actors of the value 

chain (cf. Lazarides and Goula, 

2018, p. 45-46).

What sustainability criteria 

should be mandatory in the 

tendering process for new 

canteens in terms of 

sustainability along the value 

chain?

All text passages that refer to 

any requirements that canteens 

should fullfill in order to be 

hired by companies or the 

federal government regarding 

the sustainability along the 

value chain. 

"Die Prozesskette geht vom Einkauf bis 

hinten zur Abfallentsorgung." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 38)

Sustainability communication to 

diners

Sustainability communication aims 

to make the influence of human 

actions on sustainability 

transparent, to educate and to 

encourage people to help shape 

sustainable development (cf. 

Fischer, 2019, pp. 51-52). 

Should sustainability be 

communicated to diners?

All text passages that refer to 

sustainability communication to 

diners in general.

"Also da bei dieser Kommunikation, da 

denke ich immer: das ist ein Thema das 

sollte zusammen mit den Gästen 

erarbeitet werden. Also ich muss meine 

Gäste kennen, um zu wissen, was 

kommuniziert werden muss." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 40)

 -Sustainability aspects 

(incl. the sub-sub-categories: 

"transparent acting", "fairtrade", 

"regional", "organic", "healty", 

"vegan/vegetarian", "origin", "animal 

husbandry")

For effective sustainability 

communication, the content of the 

communication needs to be 

carefully selected (cf. DGE, 2020, 

pp. 59-61).

What sustainability aspects 

should be communicated to 

diners?

All text passages that refer to 

the sustainability aspects to be 

communication. Particular 

attention is paid in the 

classification into the sub-sub-

categroies "transparent acting", 

"fairtrade", "regional", "organic", 

"healty", "vegan/vegetarian", 

"origin", "animal husbandry".

"Also biologisch klar, wenn ich biologisch 

habe, sollte ich das kommunizieren. Fair 

kann man kommunizieren. Gesund wäre 

ich schon mal vorsichtig. Ist nicht bei 

allen unbedingt immer positiv besetzt. 

Also kann abschreckend sein. Vegan 

würde ich vielleicht gar nicht unbedingt 

als vegan kommunizieren, sondern 

positiv besetzt, als mehr „Pflanzenessen“ 

oder sonstiges. Aber dort denke ich, 

dass muss mit den Gästen erarbeitet 

werden oder mit der Gästegruppe" (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 40)

 -Place of sustainability 

communication

(incl. The sub-sub-categories: 

"target-group-specific selection", 

"canteen", "print media", 

"intranet/employee newspaper", 

"homepage/social media", "menu")

For effective sustainability 

communication, the communication 

channels need to be carefully 

selected (cf. Fischer, 2019, p. 56).

Which channels should be 

used to communicate 

sustainability?

All text passages that refer to 

the channels on which 

sustainability should be 

communicated. Particular 

attention is paid in the 

classification into the sub-sub-

categroies "target-group-

specific selection", "canteen", 

"print media", 

"intranet/employee 

newspaper", "homepage/social 

media", "menu".

"Was ich immer gut finde, ist auf dem 

Speiseplan direkt ausloben, weil den 

betrachtet jeder." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 46)

Sustainability communication in canteens
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 -Kind of sustainability 

communication

(incl. The sub-sub-categories: 

"target-group-specific", "seals", 

"transparent, constant and direct 

communication", "nudging")

For effective sustainability 

communication, the way of 

addressing needs to be carefully 

selected (cf. Fischer, 2019, pp. 57-

58).

How should sustainability be 

communicated to the target 

group?

All text passages that refer to 

the ways in which sustainability 

should be communicated. 

Particular attention is paid in 

the classification into the sub-

sub-categroies "target-group-

specific selection", "canteen", 

"print media", 

"intranet/employee 

newspaper", "homepage/social 

media", "menu".

"Auch das ist wieder abhängig von der 

jeweiligen Situation." (cf. Interviewee 1, 

2021, section 44)

Health sustainability label for each 

dish

By declaring the individual dishes 

in terms of environmental 

compatibility, social compatibility 

and health, sustainability can be 

made transparent and serve as a 

decision-making aid for the diner 

(cf. Langen; Ohlhausen, 2018, S. 

300). 

Should the diner be shown 

how healthy and sustainable 

each dish is?

All text passages that refer to 

the sustainability and health 

labelling of each dish. 

"Ja, das wäre nett, aber aus meiner Sicht 

nicht wirklich gut machbar." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 48)

 - Reasons for labelling

Advantages which go along with 

the use of written notes (cf. 

Cambridge University Press, 2021) 

near the meal in terms of health 

and sustainabiltiy.

Why should canteens label the 

sustainability of every dish?

All text passages that refer to 

the reasons for sustainability 

and health labelling of each 

dish. 

"Also natürlich wäre es schön, wenn das 

ginge. Aber es muss was sein, was 

machbar ist ohne großen Aufwand etc." 

(cf. Interviewee 1, 2021, section 36)

 - Reasons against labelling

Disadvantages which go along with 

the use of written notes (cf. 

Cambridge University Press, 2021) 

near the meal in terms of health 

and sustainabiltiy.

Why should canteens not label 

the sustainability of every 

dish?

All text passages that refer 

against the reasons for 

sustainability and health 

labelling of each dish. 

"Sobald ich mehrere Zutaten habe, 

sobald ich auch meine ganze 

Prozesskette mit einbeziehen muss, ist 

es im Tagesgeschäft in der einzelnen 

Küche ganz ganz schwer. Da bin ich 

wieder bei dem Punkt, da müsste es was 

geben mit simpelsten Kriterien, was ganz 

schnell über die Rezeptdatenbank mit 

berechnet werden kann. So wie es 

derzeit ist, finde es sehr schwierig." (cf. 

Interviewee 1, 2021, section 50)

 - Examples

Proposals for already proven 

written notes (cf. Cambridge 

University Press, 2021) in terms of 

health and sustainabiltiy.

Are there good examples for 

the sustainability and health 

labelling of each dish?

All text passages that refer to 

examples for the labelling of 

each dish.

"Also man könnte auch so ein 

Ampelsystem einführen. " (cf. Interviewee 

5, 2021, section 72)
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A.9 Results of the Content Analysis 

A.9.1 Food Offer 

 

Code Interview Segment Comment

Sustainable and 

healty food offers

Interview T5 Es sollte auf alle Fälle bio, regional und saisonal sein. Es sollte mindestens 

80 Prozent frisch. Höchstens einmal die Woche Fleisch. Oder man könnte 

sagen für die ganze Woche pro Person sollten vielleicht 200 Gramm 

Fleisch verarbeitet werden. Ob das jetzt aufgeteilt wird, dass die sagen, 

wir machen eine Soße Bolognese, da sind nur 50 Gramm pro Person 

drin, und der Rest wird dann entweder mit Grünkern, Sojaschrot, was 

auch immer entsprechend ergänzt. Oder es könnte Geschnetzeltes sein 

mit 50 Gramm pro Portion. Es könnte auch drei, viermal die Woche 

geben, aber eine begrenzte Menge Fleisch.

Frisches, biologisches, 

regionales und 

saisonales Angebot mit 

max. 200g Fleisch pro 

Woche und Person.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T2 Fleisch, Fisch und so etwas müsste immer rausfallen, weil es zu den 

Preisen die sich ein Mitarbeiter oder ein Angestellter vorstellt, zu den 

Mittagszeiten essen zu gehen, es eigentlich nicht machbar wäre, Fleisch 

oder Fisch anzubieten aus einem gewissen Qualitätspool.

Fleisch und Fisch sind in 

entsprechender Qualität 

nicht bezahlbar.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T1 Also gesunde Ernährung sollte sich möglichst orientieren an den DGE 

Qualitätsstandards und dort sind inzwischen ja Nachhaltigkeitskriterien 

drin. Und mein Vorschlag darüberhinausgehend in Richtung nachhaltig 

ist, dass es zumindest eine vegetarische Linie immer geben sollte, 

vielleicht sogar zusätzliche eine vegane. Und dass der Fleischkonsum 

eben auch in der Hauptlinie, also in der nicht vegetarischen und nicht 

veganen reduziert werden sollte.

Orientierung an DGE- 

Qualitätsstandards. 

Zudem drei Menulinien: 

eine vegetarische, eine 

vegane und eine 

herkömmliche orientiert 

an den DGE-Standards.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T6 

und T7

Unsere Grundlage hierfür ist immer der DGE-Qualitätsstandard, der ja die 

Schwerpunkte Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit aufgreift. Und mit 

der Umsetzung von den Kriterien hat man in dem Bereich schon viel 

getan. Natürlich kann man noch mehr tun, wenn man den Einsatz von 

regionalen Bio-Lebensmitteln noch berücksichtigt. Und eben auch, wenn 

es um das Bio-Thema geht tatsächlich auch schaut, wo bekomme ich 

denn regionales bio her. Dass man regional erzeugte Lebensmittel 

außerhalb von bio einsetzt. Und eben wenn man tierische Lebensmittel mit 

einkauft, da eben noch mit auf den Artenschutz, auf den Tierschutz 

schaut. Es gibt ja mittlerweile alle möglichen Siegel zum Tierwohl, dass 

man das mitberücksichtigt und natürlich, wenn man Fisch einkauft das 

MSC-Siegel. Möchtest du noch was ergänzen [B6]?

Orientierung an DGE 

Standards und darüber 

hinaus Einsatz von 

regionalen, biologischen 

Lebensmitteln sowie 

Fokus auf Tierschutz (z. 

B. MSC-Siegel).

Sustainable and 

healty food offers

Interview T3 Also ich habe aufgeschrieben, dass es das Wichtigste ist für uns, dass 

das Angebot, also gerade das vegetarische und vegane Angebot sehr 

attraktiv ist und sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist einer der wichtigsten 

Handlungsfelder, die wir sehen. Wir sehen nämlich gerade das dieser 

Punkt vegetarische Gerichte und vegane Gerichte häufig sehr 

unterentwickelt ist in den Kantinen. Das ist eine der wichtigsten 

Handlungsfelder.

Vegetarisches und 

veganes Angebot muss 

sehr attraktiv sein.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T2 Der große Vorteil ist, dass wir aufgrund unserer Speisenauswahl eine 

gewisse Vitalität in den Menschen erwecken. Da ist ein gewisser 

Stoffwechsel danach vorhanden. Fleisch, Fisch, übermäßig Brot sind so 

Faktoren, die einen eher hemmen in der Arbeitsleistung, also das 

berühmte Suppenkoma. Das versuchen wir zu umgehen, dadurch dass 

wir die Menschen halt sehr gut ernähren. Also klar, bei uns kann man es 

auch schaffen, wenn man möchte, sich ins Suppenkoma zu schießen. 

Allerdings dadurch, dass es ja eine Art Buffet ist und man sich von vielen 

verschiedenen Sachen nimmt und dadurch vermeidet man das. Und das 

ist was, das machen die meisten Kantinen ja nicht. Man entscheidet sich 

für ein Gericht und meistens sind diese Gerichte sehr, sehr schwer. Also 

die beliebten sind sehr, sehr schwer.

Buffet, eigene Auswahl 

und leichte Gerichte 

verhindern das 

Suppenkoma.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T3 Dann natürlich ein saisonal unterschiedlicher Speisenplan, sodass man 

da vielleicht mindestens vier verschiedene Speisepläne hat, die man im 

Jahr durchwechselt und dann ein möglichst hoher Anteil von bio-

regionaler Ware. Der Bio-Anteil ist da ein bisschen einfacher 

umzusetzen, als der Regionalanteil, je nachdem in welcher Region man 

ist.

Saisonaler Speiseplan 

(mind. vier verschiedene 

pro Jahr) mit möglichst 

hohem Anteil aus bio-

regionaler Kost.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T3 Und was wir natürlich bevorzugen, ist eine Frischküche, also Cook und 

Surf und nicht Cook und Chill.

Frischküche (Cook und 

Surf) ist besser als Cook 

und Chill.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T4 es gibt gerade ein neues Gutachten jetzt von 2020 vom wissenschaftlichen 

Beirat für Agrarpolitik und Ernährung. Der ist vom Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft und die haben in ihrem letzten Gutachten 

so Nachhaltigkeitsdimensionen beschrieben, die ein gutes 

Speisenangebot oder einfach ja die Ernährung beinhalten sollte. Und ich 

denke das ist genau das.

WBAE Gutachten ist 

eine gute Grundlage.

Sustainable and healty food offers
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Sustainable and 

healty food offers

Interview T5 Genau also der Hauptanteil der Speisen sollte vornehmlich vegetarisch 

sein, also dass man zwei, drei Gerichte vegetarisch hat. Mindestens 

immer ein Gericht vegan. Oder auch Kombinationen, dass man sagt, man 

hat vielleicht so eine Art Universe Meal, und dann kann jemand sagen, 

wenn ich Vegetarier bin, nehme ich mir aber dann noch irgendwie meinen 

Käse dazu. Oder jemand sagt ich bin Mischköstler und nimmt sich dann 

noch 50 Gramm Fleisch dazu. Also quasi Kombinationen dazu.

Ein Universemeal auf 

veganes Basis der 

Option tierische Produkte 

oder Fleisch 

hinzuzuhiehen, ist eine 

gute Sache.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T4 Und alles was ich jetzt auch aus meiner Arbeit und Projekten und der 

Arbeit der letzten Jahre so gelernt habe, kann ich sagen, dass das was in 

diesem Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat herausgearbeitet 

wurde, eigentlich genau das trifft, was jetzt am Zahn der Zeit ist und was 

auch tatsächlich in der Praxis diskutiert wird. Also die haben so vier 

Aspekte, also einmal Gesundheit, Soziales, Tierwohl und Umwelt so als 

vier Standbeine für eine nachhaltige Verpflegung und haben das noch mal 

so ein bisschen unterschieden was das so für Kriterien sind.

WBAE bietet mit den vier 

Standbeinen 

(Gesundheit, Soziales, 

Tierwohl und Umwelt) 

und den entsprechenden 

Kriterien eine gute 

Grundlage für 

nachhaltige Verpflegung.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T2 or allem, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man was Leichteres isst. 

Also man darf ja in dem Moment nicht den Genuss abfallen lassen. Ich 

glaube, jeder kennt es, wenn man in die Kantine geht und nimmt sich 

lieber einen Salat und guckt bei den Nachbarn auf dem Teller und die 

essen was, was man gerne auch gerade essen würde. Genau also der 

Faktor Genuss darf halt nie darunter leiden.

Genuss trotzt leichter, 

gesunder Ernährung 

sehr wichtig.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T6 

und T7

Ja, ich denke einfach, das ist noch ein Thema da muss man ganz gut 

aufpassen, welche Zielgruppe man verköstigt, weil Tischgäste da sind.  

Nicht alle haben schon das Thema vegan auf dem Schirm. Wenn man 

jetzt zum Beispiel das Studierendenwerk anschaut oder eine Mensa in der 

Hochschule, wird es definitiv schon eher angenommen als wenn man jetzt 

eine Betriebskantine hat, wo vielleicht die Belegschaft durchschnittlich ein 

höheres Alter hat. Da stößt man dann eventuell noch an Grenzen. Aber 

natürlich muss man das Thema immer weiter voranbringen. Aber wichtig 

ist, wie gesagt, dass man da die Tischgäste nicht aus den Augen verliert.

Das Angebot muss 

zielgruppenspezifisch 

erstellt werden.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T4 Und dann ist noch so ein zweiter Punkt, der auch damit einhergehend 

diskutiert wird, sind frisch verarbeitete Lebensmittel. So die letzten Jahre 

oder sogar Jahrzehnte gibt es einen ganz verstärkten Trend in den 

Großküchen zu Convenience-Lebensmitteln. Also es wird gar nicht mehr 

richtig gekocht. Es werden Lebensmittel bestellt. Also da kommen halt 

Säcke von Kartoffeln zum Beispiel, die sind schon geschnitten und alles 

ist halt schon vorbereitet. Also die machen nur noch die Säcke auf und 

schmeißen das in einen Topf. Das wieder mehr frisch gekocht wird. Also 

zum einen sind diese Convenience-Sachen halt sehr, sehr teuer und die 

Küchen können halt viel Geld sparen, wenn sie wieder frischere 

Lebensmittel kaufen. Damit geht das Problem einher, dass sie dann auch 

mehr Arbeitskräfte brauchen, um das zuzubereiten und auch fähige 

Mitarbeiter*innen, die kochen können. Das ist so der zweite Ansatzpunkt.

Frisch verarbeitete 

Lebensmittel verwenden, 

statt vorgefertigtem 

Conveniencefood. 

Dadurch wird Geld 

eingespart und es bleibt 

Luft für Personalkosten.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T4 Genau weniger Fleisch, mehr frisches, mehr Bio-Lebensmittel auf jeden 

Fall.

Viele frische, biologische 

Lebensmittel und weniger 

Fleisch.

Sustainable and 

healty food offers

Interview T2 Sie empfehlen also eigentlich ein rein vegetarisches, veganes Angebot 

und das es vielleicht einmal die Woche Fisch gibt.

Angebot rein vegan, 

vegetarisch mit evtl. 

einmal pro Woche Fisch.

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T5 Ich finde Fisch sollte ganz raus aus den Betriebsrestaurants und auch das 

Fleisch.

Kein Fisch in 

Betriebsrestaurants.

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T3 Fisch ist ein schwieriges Thema. Also ich persönlich würde eher sagen 

maximal einmal pro Woche, eigentlich besser sogar noch weniger.

Maximal einmal pro 

Woche Fisch.

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T2 Mit ich glaube einmal wöchentlich Fisch, wäre man ganz gut dabei. Das 

wäre auch bezahlbar.

Einmal pro Woche 

Fisch.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T2 Fleisch, Fisch und so etwas müsste immer rausfallen, weil es zu den 

Preisen die sich ein Mitarbeiter oder ein Angestellter vorstellt, zu den 

Mittagszeiten essen zu gehen, es eigentlich nicht machbar wäre, Fleisch 

oder Fisch anzubieten aus einem gewissen Qualitätspool.

Qualitatives Fleisch ist zu 

teuer für die 

Gemeinschaftsverpflegun

g.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T5 Höchstens einmal die Woche Fleisch. Oder man könnte sagen für die 

ganze Woche pro Person sollten vielleicht 200 Gramm Fleisch verarbeitet 

werden.

Maximal 200g Fleisch pro 

Person und Woche.

Share of different types of dishes
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Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T1 bei Fleisch- und Fischhäufigkeiten, sich an den DGE-Standards bei der 

Hauptlinie zu orientieren

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T1 Das bedeutet, dass wenn man drei Gerichte hätte, dass man ein 

vegetarisches, ein veganes und ein Fleisch-Fisch Gericht hätte?

6 B1: Ja, nein, nein, nein, sondern dass sie das Fleisch-Fischgericht 

dann an diesen Empfehlungen orientieren. Und ich weiß jetzt nicht 

auswendig, da glaube ich, sind zwei Fleisch- und ein Fischgericht. Man 

hätte dann durchaus zwei Tage, wo es nur vegetarische Angebote gibt.

Ein vegetarisches, ein 

veganes und ein 

herkömmliches Gericht 

orientiert an den DGE-

Standards. Daraus 

resultieren zwei Tage an 

denen es gar kein 

Fleisch gibt.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T6 

und T7

Im Endeffekt, wenn man sich die Empfehlung vom DGE-

Qualitätsstandards anschaut, an denen wir uns ja auch orientieren unsere 

Arbeit, wird empfohlen, dass man, wenn man jetzt eine Mittagsverpflegung 

an fünf Verpflegungstagen hat, dass man hier eben auf maximal zweimal 

Fleisch in der Woche zurückgreift, dass man einmal Fisch ins Angebot 

mit aufnimmt und die anderen beiden Tage, dass es dann eben ein 

vegetarisches Gericht gibt. Derzeit werden vegane Gerichte vom DGE-

Qualitätsstandards nicht explizit umfasst oder auch empfohlen. Da würde 

ich sagen, ist es wichtig, dass man einfach auf seine Essensgäste schaut, 

was die einfach auch für Wünsche haben. Wenn man jetzt, denke ich, 

ein Klientel hat, die da sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass es ein 

veganes Gericht gibt, denke ich, ist es sinnvoll es auch mit aufzunehmen. 

Genau. Aber es gibt da jetzt momentan noch keine festgesetzte 

Empfehlung, wie oft man jetzt vegan zum Beispiel auch im Speiseplan 

haben sollte.

Entsprechend der DGE-

Standards sind zweimal 

pro Woche Fleisch in 

Ordnung.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T5 Ich finde Fisch sollte ganz raus aus den Betriebsrestaurants und auch das 

Fleisch.

Fleisch gehört nicht in 

die 

Gemeinschaftsverpflegun

g.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T4 Und ich glaube, so ein Hauptschwerpunkt, und das ist auch immer noch 

das Problem in der Praxis, ist halt das es so viele tierische Produkte gibt, 

also zu viel Fleisch. Also sprich ein nachhaltiges Verpflegungsangebot 

sollte auf jeden Fall möglichst wenig tierische Produkte in Form von 

Fleisch und Wurst enthalten, also einmal tatsächlich aus gesundheitlichen 

Gründen, aber auch wegen Tierwohl, Umwelt. Genau, dass das in der 

Praxis aber doch so ein großes Problem ist, obwohl zum Beispiel jetzt 

auch die deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja so Leitfäden haben 

für verschiedene Verpflegungsbereiche jetzt auch so weit gegangen sind, 

dass sie das auch so empfehlen. Also jetzt in der neuesten Auflage zum 

Beispiel für Kita und Schulessen heißt es, dass es nur noch einmal die 

Woche sogar Fleisch und Wurst geben soll. Vorher waren es zweimal. 

Genau also das ist so ein Aspekt der zunehmend relevanter wird, weil 

damit ganz viele Probleme gelöst werden können. Und es auch möglich 

wird durch weniger Fleischprodukte das Geld sozusagen für 

hochwertigere Lebensmittel einzusetzen. Und auch, dass wenn mal 

Fleisch konsumiert wird und das wird auch so empfohlen und auch jetzt 

zum Beispiel in diesen Qualitätsstandards der DGE, dann sollte es hat 

wirklich Fleisch aus artgerechter Tierhaltung sein.

Ein Verpflegungsangebot 

sollte so wenig Fleisch 

wie möglich enthalten. 

Das ist gut für Umwelt, 

Tierwohl und Gesundheit.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T3 Also einmal pro Woche Fisch und dann eben 50 Prozent vegetarisch und 

der Rest dann halt Fleisch. Aber da natürlich je weniger, desto besser.

Je weniger Fleisch desto 

besser.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T2 nie Fleisch in Kantinen geben, auch nicht in der Kita-Verpflegung, weil es 

einfach nicht bezahlbar ist, wenn es gut sein soll.

Qualitatives Fleisch ist zu 

teuer für die 

Gemeinschaftsverpflegun

g.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T2 Was die meisten nicht wissen, dass wir zum Beispiel mehr Geld ausgeben 

für Fenchel. Aktuell kostet das 13 Euro das Kilo. Argentinisches 

Rumpsteak von der Metro ohne Putzverlust kostet 12 Euro im Einkauf.

1kg argentinisches 

Rumpsteak ist mit 12 

Euro günstiger als 1kg 

Fenchel.

Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T2 Deswegen, wenn man dann wirklich anfängt Qualitätsfleisch zu kaufen, 

dann weiß man ja in welche Preisliga man da kommt. Und das ist für ein 

Mittagsgeschäft in Betriebsrestaurants ja nicht bezahlbar eigentlich. Also 

es kann nicht bezahlbar sein.

Kein Fleisch da es in 

entsprechender Qualität 

nicht bezahlbar ist.
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Share of different 

types of 

dishes\Meat 

dishes

Interview T4 Und dass man versucht, das ist auch so ein richtig guter Ansatzpunkt – 

also man kann ja schon, wenn man so eine Mitarbeiterschaft hat in der 

Betriebskantine zum Beispiel die gerne Fleisch isst, dann werden die 

wahrscheinlich protestieren, wenn es nur noch einmal die Woche Fleisch 

gibt. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Ansatzpunkt. Aber die Küchen 

können versuchen einfach die Fleischportion so ein bisschen zu 

verringern. Das funktioniert erstaunlich gut. Also nicht einfach weglassen, 

sondern wenn jetzt so ein Gulasch zum Beispiel gekocht wird, dann kann 

man ja auch einfach ein bisschen mehr Paprika reinmachen. Oder das 

halt irgendwie ersetzen. Oder oft kann man mit den Produzenten 

sprechen, dass zum Beispiel wenn Würstchen bestellt werden, dass die 

halt nicht 150 Gramm haben, sondern 120 oder so. Also wirklich so ganz 

kleine Stufen, die den Leuten möglichst nicht auffallen. Oder es ist so 

lecker, dass sie es einfach nicht merken.

Wenn die Essensgäste 

gerne Fleisch essen 

kann es sinnvoll sein die 

Fleischmengen einfach 

zu reduzieren.

Share of different 

types of 

dishes\Vegan 

dishes

Interview T1 wenn es ein Betriebsrestaurant mit drei Linien ist, ein veganes Gericht Ein veganes Gericht.

Share of different 

types of 

dishes\Vegan 

dishes

Interview T6 

und T7

5 B6: Also gern kann ich dann mit der Frage weitermachen. Im Endeffekt, 

wenn man sich die Empfehlung vom DGE-Qualitätsstandards anschaut, an 

denen wir uns ja auch orientieren unsere Arbeit, wird empfohlen, dass 

man, wenn man jetzt eine Mittagsverpflegung an fünf Verpflegungstagen 

hat, dass man hier eben auf maximal zweimal Fleisch in der Woche 

zurückgreift, dass man einmal Fisch ins Angebot mit aufnimmt und die 

anderen beiden Tage, dass es dann eben ein vegetarisches Gericht gibt. 

Derzeit werden vegane Gerichte vom DGE-Qualitätsstandards nicht explizit 

umfasst oder auch empfohlen. Da würde ich sagen, ist es wichtig, dass 

man einfach auf seine Essensgäste schaut, was die einfach auch für 

Wünsche haben. Wenn man jetzt, denke ich, ein Klientel hat, die da sehr, 

sehr viel Wert darauf legen, dass es ein veganes Gericht gibt, denke ich, 

ist es sinnvoll es auch mit aufzunehmen. Genau. Aber es gibt da jetzt 

momentan noch keine festgesetzte Empfehlung, wie oft man jetzt vegan 

zum Beispiel auch im Speiseplan haben sollte. [B7] möchtest du noch was 

ergänzen?

Vegane Gerichte sind 

noch nicht Teil der DGE-

Standards und nur 

sinnvoll, wenn die 

Zielgruppe es auch 

verlangt.

Share of different 

types of 

dishes\Vegan 

dishes

Interview T5 Genau also der Hauptanteil der Speisen sollte vornehmlich vegetarisch 

sein, also dass man zwei, drei Gerichte vegetarisch hat. Mindestens 

immer ein Gericht vegan. Oder auch Kombinationen, dass man sagt, man 

hat vielleicht so eine Art Universe Meal, und dann kann jemand sagen, 

wenn ich Vegetarier bin, nehme ich mir aber dann noch irgendwie meinen 

Käse dazu. Oder jemand sagt ich bin Mischköstler und nimmt sich dann 

noch 50 Gramm Fleisch dazu. Also quasi Kombinationen dazu.

Mindestens ein veganes 

Gericht.

Share of different 

types of 

dishes\Vegan 

dishes

Interview T3 mindestens 50 Prozent vegetarisch, vegan. Natürlich je mehr, desto 

besser. Ich habe das jetzt so ein bisschen angelehnt an die Planetary 

Health Diet, die ja sagt 50 Prozent Anteil auf dem Teller. Also ich würde 

sagen mindestens 50 Prozent vegetarisch, vegan.

Fünfzig Prozent des 

Angebotes sollen 

vegetarisch-vegan sein.

Share of different 

types of 

dishes\Vegan 

dishes

Interview T2 Sie empfehlen also eigentlich ein rein vegetarisches, veganes Angebot 

und das es vielleicht einmal die Woche Fisch gibt.

Bestenfalls rein vegan-

vegetarisches Angebot 

mit max. einmal pro 

Woche Fisch.

Share of different 

types of 

dishes\Vegetarian 

dishes

Interview T1 eine komplette vegetarische Linie Eine vegetarische Linie.

Share of different 

types of 

dishes\Vegetarian 

dishes

Interview T6 

und T7

5 B6: Also gern kann ich dann mit der Frage weitermachen. Im Endeffekt, 

wenn man sich die Empfehlung vom DGE-Qualitätsstandards anschaut, an 

denen wir uns ja auch orientieren unsere Arbeit, wird empfohlen, dass 

man, wenn man jetzt eine Mittagsverpflegung an fünf Verpflegungstagen 

hat, dass man hier eben auf maximal zweimal Fleisch in der Woche 

zurückgreift, dass man einmal Fisch ins Angebot mit aufnimmt und die 

anderen beiden Tage, dass es dann eben ein vegetarisches Gericht gibt. 

Derzeit werden vegane Gerichte vom DGE-Qualitätsstandards nicht explizit 

umfasst oder auch empfohlen. Da würde ich sagen, ist es wichtig, dass 

man einfach auf seine Essensgäste schaut, was die einfach auch für 

Wünsche haben. Wenn man jetzt, denke ich, ein Klientel hat, die da sehr, 

sehr viel Wert darauf legen, dass es ein veganes Gericht gibt, denke ich, 

ist es sinnvoll es auch mit aufzunehmen. Genau. Aber es gibt da jetzt 

momentan noch keine festgesetzte Empfehlung, wie oft man jetzt vegan 

zum Beispiel auch im Speiseplan haben sollte. [B7] möchtest du noch was 

ergänzen?

Mindestens an zwei 

Tagen ein vegetarisches 

Gericht.
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Share of different 

types of 

dishes\Vegetarian 

dishes

Interview T5 Genau also der Hauptanteil der Speisen sollte vornehmlich vegetarisch 

sein, also dass man zwei, drei Gerichte vegetarisch hat. Mindestens 

immer ein Gericht vegan. Oder auch Kombinationen, dass man sagt, man 

hat vielleicht so eine Art Universe Meal, und dann kann jemand sagen, 

wenn ich Vegetarier bin, nehme ich mir aber dann noch irgendwie meinen 

Käse dazu. Oder jemand sagt ich bin Mischköstler und nimmt sich dann 

noch 50 Gramm Fleisch dazu. Also quasi Kombinationen dazu.

Vornehmlich 

vegetarische Küche d.h. 

täglich zwei bis drei 

vegetarische Gerichte.

Share of different 

types of 

dishes\Vegetarian 

dishes

Interview T3 mindestens 50 Prozent vegetarisch, vegan. Natürlich je mehr, desto 

besser. Ich habe das jetzt so ein bisschen angelehnt an die Planetary 

Health Diet, die ja sagt 50 Prozent Anteil auf dem Teller. Also ich würde 

sagen mindestens 50 Prozent vegetarisch, vegan.

Fünfzig Prozent des 

Angebotes sollen 

vegetarisch-vegan sein.

Share of different 

types of 

dishes\Vegetarian 

dishes

Interview T2 Sie empfehlen also eigentlich ein rein vegetarisches, veganes Angebot 

und das es vielleicht einmal die Woche Fisch gibt.

Bestenfalls rein vegan-

vegetarisches Angebot 

mit max. einmal pro 

Woche Fisch.

Share of different 

kinds of 

foods\Fairtrade 

food

Interview T5 Mindestens 80 Prozent und das verbindlich. Also wenn wir die 

Ernährungswende hinkriegen wollen. Und den Ökolandbau, was ja alle 

fordern. Dann geht es nur in den Betriebsrestaurants, das die einfach 

verpflichtet werden.

Mindestens 80 Prozent 

fairtrade Kost.

Share of different 

kinds of 

foods\Fairtrade 

food

Interview T1 Also mindestens würde ich sagen ein Drittel. Das ist aber einfach so Pi 

mal Daumen und orientiert sich an dem, was in anderen, was bekannt ist, 

was machbar ist. Nach oben natürlich offen und abhängig davon, was 

jeweils einfach vom Einkauf her möglich ist.

Mindestens ein Drittel, 

aber nach oben natürlich 

offen und abhänigig von 

der Machbarkeit.

Share of different 

kinds of 

foods\Fairtrade 

food

Interview T6 

und T7

auschal fällt es uns da allerdings schwer eine Aussage zu treffen, wenn 

wir gerade von regionalen Lebensmitteln sprechen. Regional ist zum 

Beispiel kein geschützter Begriff. Da muss jede Einrichtung zuerst mal für 

sich definieren, was verstehen wir denn unter regional und von daher fällt 

es dann auch ganz schwer einen Prozentsatz zu fordern. Deswegen, wie 

gesagt, bei bio kann man es ein bisschen konkreter machen, aber wenn 

es um regional und fairtrade geht, haben wir jetzt nicht unbedingt eine 

Zielgröße. Aber natürlich sagen wir, so viel wie das Budget hergibt, wäre 

es schön, wenn man es dann auch einsetzt.

Ein Anteil für fairtrade ist 

schwierig, bestenfalls so 

viel das Budget hergibt.

Share of different 

kinds of 

foods\Fairtrade 

food

Interview T3 Bei fairen Lebensmitteln haben wir auch gesagt, dass man Lebensmittel in 

Fairtrade-Qualität beziehen muss, wenn man sie selber nicht in der 

Region anbauen kann oder wenn es sie nicht zum Beispiel in Europa gibt. 

Aber dass man so etwas sagt wie Bananen, Kakao, Reis in Fairtrade. Es 

gibt ja auch Öle in Fairtrade, aber Öle kann man auch gut in Deutschland 

beziehen. Da würde ich dann diese Vorgabe nicht machen. Aber bei den 

Produkten die es wirklich nur in Übersee gibt, also über Europa hinaus 

kann man dann sagen es soll in Fairtrade Qualität sein. Da würde ich 

dann eher Produktgruppen anstatt einem Anteil festlegen.

Fairtrade sollte für 

Produkte eingesetzt 

werden, die man nicht 

aus der Region oder 

zumindest aus Europa 

beziehen kann. Alles aus 

Übersee z. B. Bananen, 

Kakao, Reis sollte 

fairtrade sein.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T5 Mindestens 80 Prozent und das verbindlich. Also wenn wir die 

Ernährungswende hinkriegen wollen. Und den Ökolandbau, was ja alle 

fordern. Dann geht es nur in den Betriebsrestaurants, das die einfach 

verpflichtet werden.

Mindestens 80 Prozent 

biologische Kost.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T1 Also mindestens würde ich sagen ein Drittel. Das ist aber einfach so Pi 

mal Daumen und orientiert sich an dem, was in anderen, was bekannt ist, 

was machbar ist. Nach oben natürlich offen und abhängig davon, was 

jeweils einfach vom Einkauf her möglich ist.

Mindestens ein Drittel, 

aber nach oben natürlich 

offen und abhänigig von 

der Machbarkeit.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T6 

und T7

Also wie eingangs schon besprochen ist unser Ziel 20 Prozent bio in 

Modellprojekten zu erreichen.

Mindestens 20 Prozent 

biologische Kost.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T4 Also gerade auch in den öffentlichen Einrichtungen werden immer noch 

viel zu wenig Bio-Lebensmittel eingesetzt, dafür dass wir eigentlich mit der 

Zukunftsstrategie Ökolandbau das Ziel von 20 Prozent Ökolandbau haben. 

Also wir müssten eigentlich dafür mindestens 20 Prozent Öko-Lebensmittel 

in den Küchen haben und das ist halt nicht so.

Mindestens 20 Prozent 

biologische Kost, 

allerdings ist das in den 

meisten Küchen bislang 

nicht gegeben.

Share of different product qualities
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Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T3 Also grundsätzlich bei dem Bio-Anteil kann man sagen mindestens 40 

Prozent. Also wir zielen die 60 Prozent an, aber diese 60 Prozent sind 

schon mit erheblichen Veränderungen. Also wenn man 60 Prozent macht 

dann muss man schon sehr viel umstellen. Also da reicht es nicht einzelne 

Produktgruppen auszutauschen. Und bei den 40 Prozent, wir haben so 

die Erfahrung gemacht, wenn man so Stärkebeilagen wie Kartoffeln, 

Nudeln, Reis umstellt auf bio, dann kommt man manchmal auf 30 Prozent 

alleine schon. Und wenn man dann sagt man nimmt noch weitere 

Produktgruppen hinzu, man nimmt dann zum Beispiel noch Rindfleisch, 

Schweinefleisch mit hinzu - das kann man dann ganz gut machen, wenn 

man den Fleischanteil ein bisschen reduziert in den einzelnen Gerichten 

und was dann dadurch an Geld frei wird, kann man in die Bio-Qualität 

einsetzen. Also wenn man alleine diese beiden Gruppen schon angreift, 

kommt man ganz gut auf 35 40 Prozent. Oder wenn man noch Gemüse 

dazu nimmt. Das ist relativ einfach umzusetzen. Je höher man geht desto 

größere Veränderung muss man in der Speisplanung dann machen und 

das ist aufwendiger und da brauchen die oft eine gute Beratung. Da muss 

man wirklich sehr stark das Fleisch reduzieren, die Gerichte in der 

Rezeptur verändern.

60 Prozent ist ein guter 

Zielwert, geht aber mit 

erheblichen 

Veränderungen einher. 

40 Prozent sollten es 

mindestens sein und ist 

durch die Umstellung von 

Stärkebeilagen, die 

Reduktion des 

Fleischanteils und 

Gemüse recht einfach 

möglich.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Das liegt einfach daran, dass der Biomarkt zum Beispiel nicht gemacht ist 

für die Gastronomie. Es gibt ganz viel gar nicht im Großgebinde. Also es 

gibt ganz viele Artikel, die ich bei Herstellern anfragen muss. Dann 

kommen wir gar nicht auf die Menge, dass es sich für die lohnt das in 

großen Kartons abzupacken. Bio ist eigentlich für den Einzelhandel 

gemacht und das ist nicht so einfach. Also dann merken wir das. Jetzt 

machen wir mal wieder Pionierarbeit als [Betriebsrestaurant].

Bio ist für den 

Einzelhandel gemacht 

und nicht für die 

Gastronomie. Vieles gibt 

es nicht im Großgebinde.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Sind so die ersten, die viele Sachen im Großgebinde brauchen – dann 

bio, dann schmackhaft, dann bezahlbar. Es ist gar nicht so leicht.

Bio im Großgebinde ist 

gar nicht so leicht.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T3 Genau also diese 40 Prozent: ideal wäre natürlich, wenn man sagt, man 

startet mindestens damit und gibt aber dann ein Ausblick und sagt in zwei 

Jahren gehen wir dann weiter. Also ich glaube, dass die Küchen da 

schon auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber es ist auch gut, wenn man 

da ein bisschen den Veränderungsdruck reinbringt. Weil wir merken in 

unserer [Institution] ganz häufig, dadurch dass es diese Vorgaben nicht 

gibt, könnte die Motivation manchmal höher sein. Wir haben halt gesehen 

auch gerade in [Ort] in der Schulverpflegung, wenn es diese Anteile gibt, 

dann bewegt sich da auch mehr.

Mindestens bei 40 

Prozent beginnen mit 

einem Zielwert nach zwei 

Jahren, um 

Veränderungsdruck 

reinzubringen.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Wo man es immer machen kann ist halt einfach das Frischgemüse. Frischgemüse kann man 

immer in Bioqualität 

nehmen.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Und ab wann ist bio bio, ist halt auch so ein Ding. Reden wir da von 

Bioland, reden wir da von diesem konventionellen bio was zum Beispiel 

Rewe-Bio, Edeka, Lidl, Aldi teilweise natürlich auch in den großen 

Biomarktketten wie Alnatura, denns, basics und so. Da sind wir noch nicht 

so ganz mit denen auf einem Nenner, dass wir das jetzt auch schon bio 

nennen würden.

Die Definition von bio ist 

nicht einheitlich. Es gibt 

große Unterschiede 

zwischen Bioland und 

Supermarkt-Bio.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T3 Genau also vielleicht, dass man sagt man steigt mit 40 Prozent ein, weil es 

bis dahin noch ganz einfach ist relativ. Und je höher man dann geht, desto 

mehr Veränderungen sind dann eben notwendig in der 

Speisenplanungen.

40 Prozent sind ohne 

gravierende Änderungen 

im Speiseplan möglich.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Natürlich, ich würde fast sagen anhand der Möglichkeiten, die man hat. 

Wir sitzen jetzt hier auch in [Ort] in so einem Speckgürtel sage ich mal, 

da ist die Chance höher einige Bio-Sachen mehr zu bekommen, als wenn 

man im ländlichen Raum in [Ort] ist, weil es einfach keine Lieferanten gibt. 

Ich glaube man sollte sich an dem messen, was man umsetzen kann.

Der Bioanteil sollta 

anhand der 

Möglichkeiten und 

räumlichen 

Gegebenheiten 

gemessen werden.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Bezahlbarkeit ist so ein Thema, zum Beispiel Frittierfett kostet einfach das 

achtunddreißigfache und das muss man ja denn irgendwie händeln.

Bio ist teilweise sehr viel 

teurer.

Share of different 

kinds of 

foods\Organic 

food

Interview T2 Genau also die Einblicke hinter dem Bio-Geschäft sind das schwierige. 

Das vegetarisch-vegane, das ist kein Problem, sobald es dann noch bio 

wird, wird es sehr schwierig.

Bio ist intransparent.

Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T5 Mindestens 80 Prozent und das verbindlich. Also wenn wir die 

Ernährungswende hinkriegen wollen. Und den Ökolandbau, was ja alle 

fordern. Dann geht es nur in den Betriebsrestaurants, das die einfach 

verpflichtet werden.

Mindestens 80 Prozent 

regionale Kost.
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Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T1 Also mindestens würde ich sagen ein Drittel. Das ist aber einfach so Pi 

mal Daumen und orientiert sich an dem, was in anderen, was bekannt ist, 

was machbar ist. Nach oben natürlich offen und abhängig davon, was 

jeweils einfach vom Einkauf her möglich ist.

Mindestens ein Drittel, 

aber nach oben natürlich 

offen und abhänigig von 

der Machbarkeit.

Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T6 

und T7

auschal fällt es uns da allerdings schwer eine Aussage zu treffen, wenn 

wir gerade von regionalen Lebensmitteln sprechen. Regional ist zum 

Beispiel kein geschützter Begriff. Da muss jede Einrichtung zuerst mal für 

sich definieren, was verstehen wir denn unter regional und von daher fällt 

es dann auch ganz schwer einen Prozentsatz zu fordern. Deswegen, wie 

gesagt, bei bio kann man es ein bisschen konkreter machen, aber wenn 

es um regional und fairtrade geht, haben wir jetzt nicht unbedingt eine 

Zielgröße. Aber natürlich sagen wir, so viel wie das Budget hergibt, wäre 

es schön, wenn man es dann auch einsetzt.

Ein fester Prozentsatz für 

Regionalität ist schwierig, 

da regional kein 

geschützter Begriff ist. 

Bestenfalls so viel 

einsetzen soviel das 

Budget hergibt.

Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T4 Genau, dann einfach auch mehr Augenmerk darauf, dass ist man 

versucht möglichst saisonale Lebensmittel einzukaufen, also auch 

regionale. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Aber da wird immer so 

ein bisschen diskutiert, ob es denn eigentlich so toll ist, wenn man den 

regionalen Apfel – ab irgendeinem Punkt dreht sich das ja um, dass es 

dann gar nicht mehr so viel nachhaltiger ist, wenn der Apfel dann ewig 

gelagert wird oder wenn die Paprika aus irgendwelchen Gewächshäusern 

kommt im Winter. Also das ist so ein bisschen schwierig. Daher gehen 

die Empfehlung auch dahin, dass man auch auf Saisonalität so ein 

bisschen achten sollte in Verbindung mit regionalem Lebensmitteln, um 

auch hier einfach möglichst kurze Lieferketten zu haben.

Saisonalität und 

Regionalität sollte 

zusammen angegangen 

werden und auf kurze 

Lieferketten geachtet 

werden. Es ist strittig, ob 

ein Apfel aus der Region 

der ewig gelagert wird, 

besser ist als etwas das 

aus dem Treibhaus 

kommt.

Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T2 Und ja bei regionales ist noch die Definition so eine Sache und saisonal. 

Also eine Karotte aus München ist noch regional laut Bezeichnung. Also 

laut Rewe-Regionalität wäre sogar noch eine Karotte aus dem Osten 

regional.

Die Definition von 

Regional und Saisonal ist 

nicht eindeutig.

Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T3 Genau was jetzt regional und saisonal angeht, ist die Frage etwas schwer 

zu beantworten, weil jetzt gerade mal [Ort] betrachtet, die 

Versorgungsstrukturen noch nicht so gut sind, dass man da sagen kann 

20 Prozent sind möglich. Wir wissen einfach in [Ort] ist zum Beispiel die 

Versorgungslage mit Gemüse nicht so gut, weil einfach in der Region 

nicht so viel wächst. Wiederum Milchprodukte sind gut verfügbar und 

auch bio, also Brot und Backwaren sind zum Beispiel auch in Bio-Qualität 

gut verfügbar. Also man müsste dann wenn die Bundesbehörden das 

möchten oder wenn dann die Entscheidung dafür ist einen Regionalanteil 

festzulegen, erst noch mal eine Potenzialstudie machen und gucken, was 

wirklich verfügbar ist in der Region. Welche Anbieter sind verfügbar. Und 

genau dann auch gucken, gibt es Lieferstrukturen in die Küchen. Weil 

das ist ein großes Problem was wir sehen, dass bestimmte 

Direktvermarkter eben nicht an Küchen liefern. Und wenn man da einen 

Anteil festgelegt, ist es nicht so einfach für die Küchen umzusetzen? 

Deswegen kann ich mich da schwer auf einen Anteil festlegen.

Die Möglichkeit regional 

und saisonal einzukaufen 

ist abhängig von Gebiet.

Share of different 

kinds of 

foods\Regional 

food

Interview T3 Dann würde ich empfehlen man guckt sich bestimmte Produktgruppen 

raus, wo man weiß die Verfügbarkeit ist gut zum Beispiel bei 

Milchprodukten. Dann wäre jetzt der erste Schritt man sagt so und so viel 

Prozent der Milchprodukte müssen aus der Region kommen. Oder was in 

[Ort] ja gemacht wurde mit der Schulverpflegung mit den 

Ausschreibungen, das da Punkte gesammelt werden können. Und dann 

könnte man sagen, wenn man sich als Betreiber eines Catering 

Dienstleistungsunternehmen bewirbt auf diese Kantinen, dass man halt 

vorweisen muss, dass man also mit regionalen Lieferanten 

zusammenarbeitet oder so. Also, dass man da versucht, das Thema so 

ein bisschen zu motivieren. Aber ein Anteil ist schwierig und das gleiche 

gilt natürlich auch für Saisonalität.

Ein fester Anteil ist 

schwierig und abhängig 

von der Verfügbarkeit. 

Es ist sinnvoll nach 

Produktgruppen 

vorzugehen.

Share of different 

kinds of 

foods\Seasonal 

food

Interview T5 Mindestens 80 Prozent und das verbindlich. Also wenn wir die 

Ernährungswende hinkriegen wollen. Und den Ökolandbau, was ja alle 

fordern. Dann geht es nur in den Betriebsrestaurants, das die einfach 

verpflichtet werden.

Mindestens 80 Prozent 

saisonale Kost.

Share of different 

kinds of 

foods\Seasonal 

food

Interview T1 Also mindestens würde ich sagen ein Drittel. Das ist aber einfach so Pi 

mal Daumen und orientiert sich an dem, was in anderen, was bekannt ist, 

was machbar ist. Nach oben natürlich offen und abhängig davon, was 

jeweils einfach vom Einkauf her möglich ist.

Mindestens ein Drittel, 

aber nach oben natürlich 

offen und abhänigig von 

der Machbarkeit.
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Share of different 

kinds of 

foods\Seasonal 

food

Interview T4 Genau, dann einfach auch mehr Augenmerk darauf, dass ist man 

versucht möglichst saisonale Lebensmittel einzukaufen, also auch 

regionale. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Aber da wird immer so 

ein bisschen diskutiert, ob es denn eigentlich so toll ist, wenn man den 

regionalen Apfel – ab irgendeinem Punkt dreht sich das ja um, dass es 

dann gar nicht mehr so viel nachhaltiger ist, wenn der Apfel dann ewig 

gelagert wird oder wenn die Paprika aus irgendwelchen Gewächshäusern 

kommt im Winter. Also das ist so ein bisschen schwierig. Daher gehen 

die Empfehlung auch dahin, dass man auch auf Saisonalität so ein 

bisschen achten sollte in Verbindung mit regionalem Lebensmitteln, um 

auch hier einfach möglichst kurze Lieferketten zu haben.

Saisonalität und 

Regionalität sollte 

zusammen angegangen 

werden und auf kurze 

Lieferketten geachtet 

werden. Es ist strittig, ob 

ein Apfel aus der Region 

der ewig gelagert wird, 

besser ist als etwas das 

aus dem Treibhaus 

kommt.

Share of different 

kinds of 

foods\Seasonal 

food

Interview T2 Und ja bei regionales ist noch die Definition so eine Sache und saisonal. 

Also eine Karotte aus München ist noch regional laut Bezeichnung. Also 

laut Rewe-Regionalität wäre sogar noch eine Karotte aus dem Osten 

regional.

Die Definition von 

Regional und Saisonal ist 

nicht eindeutig.

Share of different 

kinds of 

foods\Seasonal 

food

Interview T3 Genau was jetzt regional und saisonal angeht, ist die Frage etwas schwer 

zu beantworten, weil jetzt gerade mal [Ort] betrachtet, die 

Versorgungsstrukturen noch nicht so gut sind, dass man da sagen kann 

20 Prozent sind möglich. Wir wissen einfach in [Ort] ist zum Beispiel die 

Versorgungslage mit Gemüse nicht so gut, weil einfach in der Region 

nicht so viel wächst. Wiederum Milchprodukte sind gut verfügbar und 

auch bio, also Brot und Backwaren sind zum Beispiel auch in Bio-Qualität 

gut verfügbar. Also man müsste dann wenn die Bundesbehörden das 

möchten oder wenn dann die Entscheidung dafür ist einen Regionalanteil 

festzulegen, erst noch mal eine Potenzialstudie machen und gucken, was 

wirklich verfügbar ist in der Region. Welche Anbieter sind verfügbar. Und 

genau dann auch gucken, gibt es Lieferstrukturen in die Küchen. Weil 

das ist ein großes Problem was wir sehen, dass bestimmte 

Direktvermarkter eben nicht an Küchen liefern. Und wenn man da einen 

Anteil festgelegt, ist es nicht so einfach für die Küchen umzusetzen? 

Deswegen kann ich mich da schwer auf einen Anteil festlegen.

Die Möglichkeit regional 

und saisonal einzukaufen 

ist abhängig von Gebiet.

Share of different 

kinds of 

foods\Seasonal 

food

Interview T3 Dann würde ich empfehlen man guckt sich bestimmte Produktgruppen 

raus, wo man weiß die Verfügbarkeit ist gut zum Beispiel bei 

Milchprodukten. Dann wäre jetzt der erste Schritt man sagt so und so viel 

Prozent der Milchprodukte müssen aus der Region kommen. Oder was in 

[Ort] ja gemacht wurde mit der Schulverpflegung mit den 

Ausschreibungen, das da Punkte gesammelt werden können. Und dann 

könnte man sagen, wenn man sich als Betreiber eines Catering 

Dienstleistungsunternehmen bewirbt auf diese Kantinen, dass man halt 

vorweisen muss, dass man also mit regionalen Lieferanten 

zusammenarbeitet oder so. Also, dass man da versucht, das Thema so 

ein bisschen zu motivieren. Aber ein Anteil ist schwierig und das gleiche 

gilt natürlich auch für Saisonalität.

Ein fester Anteil ist 

schwierig und abhängig 

von der Verfügbarkeit. 

Es ist sinnvoll nach 

Produktgruppen 

vorzugehen.

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T2 Fleisch, Fisch und so etwas müsste immer rausfallen, weil es zu den 

Preisen die sich ein Mitarbeiter oder ein Angestellter vorstellt, zu den 

Mittagszeiten essen zu gehen, es eigentlich nicht machbar wäre, Fleisch 

oder Fisch anzubieten aus einem gewissen Qualitätspool.

Qualitativer Fisch ist 

nicht bezahlbar für die 

Gemeinschaftsverpflegun

g.

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T1 bei Fleisch- und Fischhäufigkeiten, sich an den DGE-Standards bei der 

Hauptlinie zu orientieren

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T1 Das bedeutet, dass wenn man drei Gerichte hätte, dass man ein 

vegetarisches, ein veganes und ein Fleisch-Fisch Gericht hätte?

6 B1: Ja, nein, nein, nein, sondern dass sie das Fleisch-Fischgericht 

dann an diesen Empfehlungen orientieren. Und ich weiß jetzt nicht 

auswendig, da glaube ich, sind zwei Fleisch- und ein Fischgericht. Man 

hätte dann durchaus zwei Tage, wo es nur vegetarische Angebote gibt.

Einmal pro Woche 

Fisch.

Share of different 

types of 

dishes\Fish dishes

Interview T6 

und T7

5 B6: Also gern kann ich dann mit der Frage weitermachen. Im Endeffekt, 

wenn man sich die Empfehlung vom DGE-Qualitätsstandards anschaut, an 

denen wir uns ja auch orientieren unsere Arbeit, wird empfohlen, dass 

man, wenn man jetzt eine Mittagsverpflegung an fünf Verpflegungstagen 

hat, dass man hier eben auf maximal zweimal Fleisch in der Woche 

zurückgreift, dass man einmal Fisch ins Angebot mit aufnimmt und die 

anderen beiden Tage, dass es dann eben ein vegetarisches Gericht gibt. 

Derzeit werden vegane Gerichte vom DGE-Qualitätsstandards nicht explizit 

umfasst oder auch empfohlen. Da würde ich sagen, ist es wichtig, dass 

man einfach auf seine Essensgäste schaut, was die einfach auch für 

Wünsche haben. Wenn man jetzt, denke ich, ein Klientel hat, die da sehr, 

sehr viel Wert darauf legen, dass es ein veganes Gericht gibt, denke ich, 

ist es sinnvoll es auch mit aufzunehmen. Genau. Aber es gibt da jetzt 

momentan noch keine festgesetzte Empfehlung, wie oft man jetzt vegan 

zum Beispiel auch im Speiseplan haben sollte. [B7] möchtest du noch was 

ergänzen?

Einmal pro Woche 

Fisch.



 

177 
 
 

A.9.2 Sustainability Management 

 

 

Code Interview Segment Comment

Sustainability 

management 

system

Interview T1 Ja, da bin ich sehr zweigeteilt.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T1 Ich finde die bisherigen eigentlich zu komplex und zu kompliziert. Ein 

Nachhaltigkeitsmanagem

entsystem ist bislang zu 

komplex.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T4 Ich kenne die Klimateller-App mit dem System, dass die nutzen und ich 

kenne aus einem anderen Forschungsprojekt auch ein sehr umfassendes 

System und ich weiß, dass es für die Praxis echt einen Riesenaufwand ist 

das anzuwenden, sodass die da alle so ein bisschen daran verzweifeln.

Der Aufwand zur 

Anwendung in der Praxis 

ist zu hoch.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T4 Also ich weiß, dass bei dieser Klimateller-App zum Beispiel das halt sehr 

vereinfacht ist. Sodass nicht unterschieden wird, ob das Fleisch irgendwie 

aus Freilandhaltung ist oder nicht. Und das macht einen 

Riesenunterschied. Und das ist so krass komplex, dass ich mir fast nicht 

vorstellen kann, was so diese ganze Komplexität erfassen kann und 

gleichzeitig aber auch noch anwenderfreundlich ist. Deshalb finde ich 

kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Also wenn was gäbe, 

was einfach wäre, dann wäre das echt gut so.

Das System ist so 

komplex, dass es 

pauschal, ohne Aufwand 

und anwenderfreundlich 

fast nicht umsetzbar ist z. 

B. die Klimateller-App ist 

sehr vereinfacht und 

unterscheidet die 

Herkunft des Fleiches 

nicht, obwohl das einen 

großen Unterschied 

macht.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T4 Ich kenne auch keine Küche. Also ich habe echt mit sehr vielen Küchen 

schon gesprochen in verschiedenen Projekten und auch mit 

verschiedenen Ausrichtungen. Aber ich kenne auch niemanden, der so 

etwas verwendet. Ich habe es halt nur während verschiedener 

Forschungsprojekte gesehen, wo das halt probiert wurde und die Leute 

sich halt bemüht haben, weil sie in dem Projekt Projektpartner sind. Aber 

niemanden der das dann wirklich langfristig anwendet.

In Forschungsprojekten 

wurden verschiedene 

Systeme getestet, 

allerding wurden die in 

der Praxis nie langfristig 

angewendet.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T3 Ich hatte gerade gesagt, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass 

eher ein übergeordnetes, also ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem 

oder Qualitätsmanagementsystem auf der überbetrieblichen Ebene 

gemacht werden sollte beziehungsweise je nachdem, wie groß diese 

Betriebsrestaurants sind. Also ist das jetzt ein Caterer oder Anbieter, der 

eine Küche bewirtschaftet oder es ist wirklich ein großes Unternehmen, 

das viele Küchen hat. Weil einfach so ein Managementsystem natürlich 

sehr umfangreich ist. Und wir sehen natürlich auch in den Küchen, dass 

die die Anforderung also gerade was die Qualität angeht und 

Hygienemanagement schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist 

und je mehr Aufwand dazukommt, desto weniger Zeit bleibt halt fürs 

Kochen.

Sinnvoll wäre ein System 

auf überbetrieblicher 

Ebene z. B. für die 

ganze Institution, dass 

die Küchen mit 

einbezieht. So ist der 

Aufwand für die Küchen 

überschaubar und es 

bleicht mehr Zeit fürs 

Kochen.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T2 Nein, wir benutzen keins. Aus dem einfachen Grund: Also A es hat sich 

noch nicht so ergeben. Wir haben eigentlich die Sorgen gehabt, dass wir 

überhaupt so unsere Ware bekommen und unseren Fokus daraufgelegt, 

dass jetzt erst mal überhaupt alles hinbekommen. Dann gibt es noch ganz 

andere Baustellen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit 

Überzeugung zu tun. Also wir machen es, weil wir es für richtig 

empfinden. Wir haben glaube ich eineinhalb Jahren nicht mal bio an 

unsere Tür geschrieben und vegan und vegetarisch, sondern wir machen 

es, weil das für richtig erachten und nicht, um uns damit zu schmücken.

Man sollte Nachhaltigkeit 

praktizieren, weil man es 

für richtig empfindet und 

nicht weil man sich 

schmücken möchte. Die 

Hürde ist erstmal die 

Ware auch zu 

bekommen, bevor man 

ein Managementsystem 

implementiert.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T2 Genau, dass mit dem Nachhaltigkeitsmanagement, ich glaube das fällt bei 

uns… Also das sind interne Gedanken, die wir natürlich zu jedem Produkt 

haben und pflegen. In der Planung ist es vorhanden, aber nicht so, dass 

wir es auf Papier bringen.

Die Gedanken zur 

Planung sind vorhanden. 

es wird allerdings nicht 

auf Papier gebracht.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

against use

Interview T2 Ich würde erstmal jedem empfehlen, erst einmal so zu handeln. Und dann, 

wenn das gegeben sein sollte, dann kann man ein 

Nachhaltigkeitsmanagement einführen. Aber bei den meisten scheitert es 

ja am Tun.

Zunächsten muss man so 

handeln, erst dann sollte 

man ein 

Nachhaltigkeitsmanagem

entsystem einführen.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T1 Ja, sollten sie nutzen, wenn es denn ein Einfaches gäbe.

Sustainability management system
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Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T4 Also ich denke, dass es ist eigentlich gut ist, wenn es praxistauglich wäre 

und die Daten auch gut hinterlegt sind. Also wenn die Daten auf die das 

Programm zurückgreift auch irgendwie aktualisiert sind.

Ein praxistaugliches 

System mit aktuellen, 

hinterlegten Daten wäre 

sinnvoll.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T4 Also ich weiß, dass bei dieser Klimateller-App zum Beispiel das halt sehr 

vereinfacht ist. Sodass nicht unterschieden wird, ob das Fleisch irgendwie 

aus Freilandhaltung ist oder nicht. Und das macht einen 

Riesenunterschied. Und das ist so krass komplex, dass ich mir fast nicht 

vorstellen kann, was so diese ganze Komplexität erfassen kann und 

gleichzeitig aber auch noch anwenderfreundlich ist. Deshalb finde ich 

kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Also wenn was gäbe, 

was einfach wäre, dann wäre das echt gut so.

Das System ist so 

komplex, dass es 

pauschal, ohne Aufwand 

und anwenderfreundlich 

fast nicht umsetzbar ist z. 

B. die Klimateller-App ist 

sehr vereinfacht und 

unterscheidet die 

Herkunft des Fleiches 

nicht, obwohl das einen 

großen Unterschied 

macht.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T5 Also ich finde sozusagen damit es deutlich aufgezeigt wird. Transparenz.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T5 Weil ich meine, wir haben 30 Prozent CO2 durch unsere Ernährung und 

damit in den Betriebsrestaurants für die Betreiber und für die Gäste 

deutlich wird: Wie ist das Essen was sie da essen in Verbindung mit dem 

CO2.

Die CO2-Emissionen in 

Verbindung mit Essen 

sollen aufgezeigt werden.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T5 und das andere zum Beispiel, wie ist die Lieferkette? Wo wird eingekauft? 

Zum Beispiel, wie es ist das Abfallsystem? Nach wie vor gibt es einen 

großen Lebensmittelabfall-Bereich in den Betriebsrestaurants. Und das 

muss mit einem Nachhaltigkeitsmanagementsystem aufgezeigt werden.

Lieferkette muss im 

Nachhaltigkeitsmanagem

entsystem transparent 

aufgezeigt werden.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T1 Aber ich finde, ich würde eines empfehlen, wenn es denn ein Einfaches 

gäbe, das in der Küche von den Küchenchefs selber ohne große 

Probleme umgesetzt werden kann

Ein einfaches und 

anwenderfreundliches 

System wäre gut.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T3 Deswegen würde ich ja dafür plädieren, auch wenn ich es total wichtig 

finde bestimmte Dinge zu managen, dass man das eher überbetrieblich 

macht. Also nehmen wir mal an man hat eine Bundeskantine im BMEL. 

Das BMEL hat ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem, dann muss das die 

Küche auf jeden Fall mit einbeziehen. Das ist ja auch nicht immer der Fall, 

dass die Küche Teil solcher Systeme ist. Ich habe jetzt ganz viel im 

Bereich Krankenhäuser recherchiert und da gibt es dann ein 

Qualitätsmanagement, aber da ist die Küche nicht so richtig mit involviert. 

Und das ist natürlich schon schade. Weil das ist ein Handlungsfeld, das 

manchmal übersehen wird komischerweise. Und deswegen wäre meine 

Wahl zu sagen man hat ein Managementsystem in der Einrichtung, und 

dann ist die Küche eingebunden.

Sinnvoll wäre ein System 

auf überbetrieblicher 

Ebene z. B. für die 

ganze Institution, dass 

die Küchen mit 

einbezieht.

Sustainability 

management 

system\Reasons 

for use

Interview T3 Dann sind solche Themen wie Abfallmessungen, ist glaube ich mit eines 

der wichtigsten Bereiche in den Küchen neben dem Speisenangebot, also 

neben der Produktqualität. Dass man halt da Maßnahmen umgesetzt und 

Energiesparmaßnahmen. Also alles was dieser Energiebereich ist. Das 

sind so mit die zwei wichtigsten Felder in den Küchen, die betrachtet 

werden sollten. Aber ich glaube dafür brauchen jetzt die Küchen kein 

Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Das könnte auch überbetrieblich 

organisiert werden.

Mit einem 

Nachhaltigkeitsmanagem

entsystem können über 

das Speiseangebot 

hinaus auch Tehem wie 

Abfall oder Energie 

betrachtet werden.

Sustainability 

management 

system\Recomme

ndations for 

sustainability 

management 

systems

Interview T5 Ich kenne jetzt keins, aber es gibt bestimmte Modelle, wie man 

Lebensmittelabfall entsprechend messen kann und Systeme wie man es 

verändern kann. Also die gibt es längst. Und es gibt längst auch, ich 

glaube die heißen Schweizer Eternitiy, also dass man einfach zum 

Beispiel Berechnung von Menüs. Also dass man aufzeigen kann, wenn 

ich das Menü esse, habe ich so und so viel CO2. Wenn ich das 

vegetarische esse, habe ich so und so viel. Das könnte gleich kombiniert 

werden mit sichtbar: zu sagen, wenn ich dieses Menü wähle, ist so viel 

wie wenn ich 300 Kilometer fahre oder 1000 Kilometer.

Es gibt bereits Modell wie 

man LEbensmittelabfälle 

oder CO2 berechnen 

kann und dann einen 

Vergleichswert wie 

gefahrene Kilometer 

schaffen kann.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Also ich denke, wichtig ist, dass die Betreiber eben auch das von Anfang 

an mitdenken. Also, dass es bereits in der Planung schon beginnt, dass 

man das Thema Nachhaltigkeit mitdenkt, dass es dann über den Einkauf 

mitgedacht wird und über die ganzen Punkte, die wir vorher auch schon 

gesprochen haben, was eben beim Einkauf von Lebensmitteln auch 

wichtig ist.

Das Thema muss von 

Angang an, also in 

Planung, Einkauf etc. 

mitgedacht werden.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Dass man dann schaut bei der Zubereitung, dass man Rezepte 

verwendet.

Rezepte sorgfältig 

auswählen.

Control of sustainability along the value chain
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Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Dass man vorher sich einfach noch mal die Portionsgrößen anschaut. 

Dass man sich die Rückläufe anschaut.

Portionsgröße und 

Rückläufe betrachten.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Dass man dann bei der Ausgabe sage ich jetzt mal ein gut geschultes 

Personal auch hat, was einfach Bescheid weiß über das Thema 

Nachhaltigkeit.

Geschultes Personal zum 

Thema Nachhaltigkeit.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Was aber auch die Portionsgrößen beachtet. Was vielleicht auch 

Nachschlag anbietet, um da wieder auch die Lebensmittelabfälle zu 

reduzieren.

Personal sollte 

Portionsgrößen beachten 

und Nachschlag 

anbieten.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Und dass man dann aber auch noch beim Thema der Reinigung und auch 

der Entsorgung eventuell mitdenkt, dass man die Lebensmittelabfälle 

vielleicht Biogasanlagen zuführen kann zum Beispiel. Oder dass man 

umweltverträgliche Reinigungsmittel einsetzt. Man kann es in der 

kompletten Wertschöpfungskette mitdenken.

Lebensmittelabfälle 

Biogasanlagen zufähren 

und verträgliche 

Reihnigungsmittel 

verwenden, sodass 

Nachhaltigkeit in der 

gesamten 

Wertschöpfungskette 

berückscihtigt wird.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Planning

Interview T6 

und T7

Es sind sehr, sehr viele Punkte und ist auch, denke ich, sehr sehr 

aufwendig. Aber ich denke, wenn man sich da einmal mit beschäftigt hat 

und auseinandergesetzt hat, sind sehr viele Punkte, die einfach auch 

bleiben oder konstant eben. Wo sich die Arbeit dann gelohnt hat, wenn 

man sie einmal gemacht hat.

Implementation von 

Nachhaltigkeit entlang 

der Wertschöpfungskette 

ist zeitaufwendig, 

allerdings auch 

lohnenswert, sobald man 

es einmal gemacht hat.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T1 achten auf entsprechende Siegel und Anbau-Zertifikate. Mehr können wir 

eigentlich nicht tun.

Siegel und Anbau-

Zertifikate geben eine 

gewisse Sicherheit.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T1 Der Küchenleiter kann sich nicht darum kümmern, ob wirklich diese 

Standards eingehalten werden. Also muss er ausweichen auf Siegel und 

Zertifikate, die diese Standards gewährleisten.

Siegel und Standards 

geährleisten eine externe 

Kontrolle.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T1 27 I: Genau, dass man sozusagen zum Beispiel auf ein Fair-Trade oder 

EU-Biosiegel achtet. 

28 B1: Genau also, dass sie quasi diese Kontrolle auf extern verlagern, 

weil die ja intern nicht machbar ist.

Kontrolle auf Extern 

verlagern.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T3 Also ich hab mir aufgeschrieben, dass über Siegel natürlich eine gewisse 

Sicherheit da ist, weil bei bio und bei fairtrade dahinter auch Kontrollen 

stecken. Da werden ja bei bio zumindest jährlich Kontrollen durchgeführt. 

Auf dieses Siegel kann man sich ja schon verlassen. Auch dass da diese 

gewissen Standards eingehalten werden.

Hinter Siegeln stecken 

Kontrollen und 

Standards.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T3 Alles was natürlich darüber hinaus europaweit oder weltweit eingekauft 

werden wird, da hat man dann natürlich vor allem die Siegel, die einem 

helfen.

Ware aus Europa oder 

Übersee können nur 

über Siegel kontrolliert 

werden.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T2 Ja, das Einzige was dann halt bleibt ist natürlich, dass jedes Produkt ein 

Prüfsiegel hat. Was auch die Herkunft zum Beispiel hergibt.

Prüfsiegel geben die 

Herkunft an.

Control of 

sustainability 

along the food 

value chain\Seal

Interview T2 Für ein gewisses Siegel muss man gewisse Sachen erfüllen oder darf 

ganz viele Sachen nicht mehr. Und dementsprechend ist das eigentlich 

das einzige Instrument, das man wirklich besitzt.

Siegel sind das einzige 

Prüfinstrument.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Fair

Interview T1 Oder wie Sie schreiben. Fair etc. Auf Auszeichnungen wie 

"fair" achten.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Fair

Interview T1 27 I: Genau, dass man sozusagen zum Beispiel auf ein Fair-Trade oder 

EU-Biosiegel achtet. 

28 B1: Genau also, dass sie quasi diese Kontrolle auf extern verlagern, 

weil die ja intern nicht machbar ist.

Fairtrade-Siegel
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Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Fair

Interview T3 Also ich hab mir aufgeschrieben, dass über Siegel natürlich eine gewisse 

Sicherheit da ist, weil bei bio und bei fairtrade dahinter auch Kontrollen 

stecken. Da werden ja bei bio zumindest jährlich Kontrollen durchgeführt. 

Auf dieses Siegel kann man sich ja schon verlassen. Auch dass da diese 

gewissen Standards eingehalten werden.

Fraitrade hat gewisse 

Kontrollen.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Organi

c

Interview T1 beispielsweise biologische Anbausiegel Biologische Anbausiegel.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Organi

c

Interview T1 27 I: Genau, dass man sozusagen zum Beispiel auf ein Fair-Trade oder 

EU-Biosiegel achtet. 

28 B1: Genau also, dass sie quasi diese Kontrolle auf extern verlagern, 

weil die ja intern nicht machbar ist.

EU-Biosiegel.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Organi

c

Interview T5 Also ich glaube, sicherstellen können sie das in Verbindung mit dem 

Händler, den sie haben. Es gibt inzwischen Öko-Großhändler, 

konventionelle Großhändler, die sich ein eigenes regionales Siegel 

gegeben haben zum Beispiel. Es gibt auch diese also diese Länder-

Siegel. Also bio aus Bayern zum Beispiel und dann in Verbindung mit 

Öko.

Öko-Großhänder mit 

eigenen reioglanen 

Siegel oder Länder-

Siegel können abhilfe 

schaffen.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Organi

c

Interview T5 Dann habe ich zumindest in dieser Verbindung zur Wertschöpfungskette: 

Also wo kommt das her? Und im Bio-Bereich hat man eh eine relativ gute 

Nachweisbarkeit von der Wertschöpfungskette. Also wo kommt sozusagen 

das Fertigprodukte her? Wo wurde es verarbeitet? Wo kommen die 

Rohprodukte her? Und ich denke mit dem neuen Lieferkettengesetz wird 

es noch transparenter.

Siegel schaffen 

Transparenz in der 

Wertschöpfungskette. 

Auch das neue 

Lieferkettengesetzt hilft 

hierbei.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Seal\Organi

c

Interview T3 Also ich hab mir aufgeschrieben, dass über Siegel natürlich eine gewisse 

Sicherheit da ist, weil bei bio und bei fairtrade dahinter auch Kontrollen 

stecken. Da werden ja bei bio zumindest jährlich Kontrollen durchgeführt. 

Auf dieses Siegel kann man sich ja schon verlassen. Auch dass da diese 

gewissen Standards eingehalten werden.

Bio-Siegel haben 

jährliche Kontrollen und 

gewisse Standards.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T6 

und T7

Also ich denke, wichtig ist, dass die Betreiber eben auch das von Anfang 

an mitdenken. Also, dass es bereits in der Planung schon beginnt, dass 

man das Thema Nachhaltigkeit mitdenkt, dass es dann über den Einkauf 

mitgedacht wird und über die ganzen Punkte, die wir vorher auch schon 

gesprochen haben, was eben beim Einkauf von Lebensmitteln auch 

wichtig ist.

Das Thema muss von 

Angang an, also in 

Planung, Einkauf etc. 

mitgedacht werden.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T1 wirklich kleinere, lokale Lieferanten aussuchen, wobei das natürlich ab 

einer bestimmten Größe ziemlich problematisch ist.

Kleinere, lokale 

Lieferanten wählen.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T4 Es ist so ein bisschen schwierig für Großküchen einzukaufen. Also weil 

viele haben halt der Einfachheit halber nur einen Lieferanten, also die 

bestellen dann halt auch bei einem Großhändler. Also für eine Großküche 

ist es halt echt wichtig, dass zuverlässig geliefert wird. Das genau um die 

Uhrzeit an dem Tag und auch, dass sie schnell mal was nachbestellen 

können. Und auch, dass die Qualität stimmt und dass auch Sachen, die 

müssen so verpackt sein, dass sie für Großküchen geeignet sind. Die 

bestellen ja jetzt nicht lauter kleine Töpfe oder so, sondern brauchen halt 

so einen zehn Liter Eimer. Sprich sie sind halt so ein bisschen vom 

Großhandel abhängig. Und es ist viel einfacher, von einem zu bestellen als 

zehn verschiedene Lieferanten zu haben. Also da kann man ja auch gar 

nichts sagen. Aber dadurch haben sie ja ganz große Großhändler und 

diese Großhändler wiederum sind dann auch so groß, dass die halt so 

richtig überregional Einkaufen. Die Lebensmittel kommen von sonst wo 

her, um diese Mengen zu garantieren, die da gebraucht werden. Und da 

kann man wahrscheinlich schon froh sein, wenn es überhaupt aus 

Deutschland ist. Das ist dann halt echt so eine Kette

Wenn der 

einfachheithalber nur ein 

Lieferant genommen 

wird, ist die ware oft 

überregional und die 

Wertschöpfungskette nur 

schwer nachzuvollziehen.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T4 Und die Küchen, die ich kenne, die versuchen auch mehr aus der Region 

zu kaufen und mehr regionale Lieferketten und Wertschöpfungsketten zu 

unterstützen, die kriegen das hin indem die wirklich mehrere Lieferanten 

haben. Also die haben dann so einen Lieferanten für Fleisch, wo sie 

genau wissen, also echt auch bis zu den Höfen hin, wo das Fleisch 

herkommt oder einen Lieferanten für Molkereiprodukte und einen 

Lieferanten für Brot. Das ist schon echt ein bisschen blöder Aufwand. 

Aber so ist es halt ein bisschen transparenter. Man kann genau gucken, 

wo es herkommt und die Qualitätsmerkmale so besser bestimmen.

Durch mehrere 

Lieferanten wird die 

Wertschöpfung z. B. 

Herkunft, Qualität 

transparenter.
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Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T3 Ansonsten gibt es, jetzt kann ich aus unserer Erfahrung sprechen, auch 

regionale Lieferanten, also der Naturkostfachhandel der in der Region 

sehr stark vertreten ist und zum Teil die Lebensmittel auch zum einzelnen 

Erzeuger zurückverfolgen kann. Das kann jetzt der Bio-Großhandel oder 

generell der Großhandel, so etwas wie Transgourmet, nicht. Die können 

ihn nicht sagen, ihre Bio-Kartoffeln kommen jetzt von dem und dem 

Erzeuger. Das kommt dann aus Europa irgendwo. Und wenn man 

natürlich weiß ich bestelle jetzt beim Naturkostfachhandel meine Zucchini, 

dann weiß ich auch die kommen aber von dem und dem Betrieb hier aus 

der Region. Dann kann man den ja auch besuchen. Also da kann man 

dann auch Dialoge führen und da auch sich selber davon überzeugen und 

mal einen Betriebsbesuch machen und in den Dialog gehen. Das sind 

natürlich wichtige Partner, wenn es darum geht, auch regionale Produkte 

zu beziehen und sich dann auch von den guten Umständen zu 

überzeugen.

Regionale Lieferanten z. 

B. der 

Naturkostfachhandel aus 

der Region schafft mehr 

Transparenz und kann 

auch besucht werden, 

während der 

Gruoßhaldes wie 

Transgourmet die Ware 

irgendwo in Europa 

bestellt.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T2 Eigentlich ist das fast nicht möglich, weil man lebt davon, dass man seinen 

Zulieferern vertrauen muss. Es ist leider gerade im Bio-Bereich so, dass 

das Vertrauen noch sehr groß sein muss. Dadurch, dass der Markt auch 

so hart umkämpft ist, passiert es halt, dass wir manchmal Produkte aus 

einer anderen Region bekommen, die wir eigentlich wollten. Es liegt ein 

bisschen an der Verfügbarkeit.

Kontrolle ist fast nicht 

möglich. Gerade im 

Biobereich ist Vertrauen 

sehr wichtig.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T2 Die einzige Prüfmethode ist natürlich, dass man seine Zulieferer damit 

beauftragt.

Man kann nur die 

Zulieferer mit den 

Wünschen beauftragen.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T2 Neben ich kenne meine Lieferanten und ich habe Vertrauen. Wenn man 

wieder regionaler wird, dann kennt man seine Bauern. Das wäre natürlich 

über das übliche Cash und Carry-Geschäft über die Metro zum Beispiel 

nicht möglich.

Besuche beim Bauern 

ermöglichen ein eigenes 

Bild.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T2 Also umso idealistischer man wird, umso eher geht man zwar wieder auf 

Vertrauen, aber umso eher kennt man auch wieder die Menschen, mit 

dem man zusammenarbeitet.

Je idealistischer desto 

mehr vertrauen ist 

notwendig.

Control of 

sustainability 

along the food 

value 

chain\Supplier

Interview T2 Also man hat dann eigentlich in vielen Bereichen keine Lieferanten, 

sondern man hat Partner. Das ist der große Unterschied. Bevor man so 

etwas eingeht mit zwei, drei Bauern überlegt man sich, sind das die 

Partner, mit denen ich vielleicht zehn, fünfzehn Jahre zusammenarbeiten 

möchte und wachsen möchte. Können die das so liefern? Liefern die mir 

genau das, was ich möchte? Sagen sie nur das? Haben sie dieselbe 

Philosophie? Reden Sie nicht nur davon? Und dann am Ende zählt erstmal 

der Vertrauensvorschuss und dann geht's los. Aber natürlich bei einer 

Edamame, die aus Asien kommt, kann ich es nicht prüfen.

Man hat Partner und 

keien Lieferanten. Hier 

geht es um Vertrauen.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Carbon 

emissions

Interview T5 Als ich finde, dass die Betreiber von ihren Menüs auf alle Fälle das CO2 

berechnen sollen. Dass sie daran sehen, wie hoch steigt sozusagen CO2. 

Also, dass sie einfach eine klare Messung machen. Und im Betrieb sollte 

auch festgelegt werden: Wieviel sind wir bereit, in der Küche CO2 zu 

verbrauchen? Wie weit wollen wir runter? Nicht nur die Nachhaltigkeit in 

der ganzen Produktion, wenn es jetzt ein Betrieb ist. Die haben in der 

Regel alle Nachhaltigkeitsberichte und -systeme. Und dass man sagt: 

Welche verbindlichen Zahlen setzen wir uns in der Küche in der 

Speiseplangestaltung?

Verbindliche Zahlen für 

die Speiseplanung 

definieren, CO2-Werte 

bestimmen und 

Handlungsbedarf 

ableiten.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T6 

und T7

Ja in unseren [Projekten] gehen wir immer so vor, dass wir zuerst die 

Ausgangslage anschauen. Also wo stehen die Betriebe? Ganz viele 

bemerken gar nicht, dass sie eigentlich schon einen Großteil der Kriterien 

erfüllen, wenn wir jetzt gerade uns an die DGE- Qualitätsstandards 

anlehnen. Von daher ist immer ganz wichtig, dass man zuerst so eine 

kleine Ist-Analyse hat und dann schaut, wo können wir denn noch konkret 

ansetzen, um unser Angebot zu verbessern? Daher ist unser erster 

Schritt, einfach immer zuerst die Ausgangslage anzuschauen und dann 

individuell zu entscheiden und zu sehen wo kann man noch 

Verbesserungen erwirken?

Zunächst muss eine Ist-

Analyse durchgeführt 

werden und auf dieser 

Basis kann dann der 

individuelle 

Handlungsbedarf 

evaluiert werden.

Sustainable menu creation
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Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T6 

und T7

im Endeffekt sind es denn eigentlich die Punkte, dass wenn man das 

festgestellt hat, dass man dann eben schaut, wo es einfach noch Luft 

nach oben, was auch gerade den DGE-Qualitätsstandard angeht. Ob man 

die Kriterien, die dort eben gefordert werden, inwiefern man die schon 

erfüllt? Dass man dann eben auch schaut, wie viel beachte ich eben auch 

schon die Saison in meinem Speiseplan. Wo kann ich vielleicht auch das 

Thema einfach noch besser mit reinbringen? Wo kann ich vielleicht 

einfach auch regionale Produkte dann einbeziehen und die eben dann auf 

dem Speiseplan eigentlich dann an die Saison angepasst einfügen? Dann 

ist es auch wichtig, dass man eben auf die Wünsche seiner Tischgäste 

achtet, wenn man seinen Speiseplan erstellt, um einfach auch die 

Lebensmittelabfälle dann so gering wie möglich zu halten. Weil ich denke 

wenn man mitbekommt, dass Gerichte nicht so gut ankommen, ist es 

besser man nimmt die vielleicht vom Speiseplan noch mal runter oder 

ändert die Rezepturen sage ich mal ab. Dann ist auch ein Punkt, was im 

Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird der Reis, dass man den eben auch 

nicht so oft auf den Speiseplan nimmt, weil der sehr große 

Klimaeinwirkung hat, sondern eher auch auf heimische Alternativen wie 

Grünkern oder auch Dinkel dann zurückgreift. Und dass man eben auch 

noch mal den Speiseplan prüft im Sinne der Nachhaltigkeit. Wo kann ich 

auch auf vielleicht hochverarbeitete Convenience-Produkte verzichten? 

Und dass man eben da viele frische Lebensmittel sozusagen zum Einsatz 

bringt.

Analyse des Ist-Stand 

vom Angebot: DGE-

Standards erfüllt? 

saisonale, regionale 

Produte? Wünsche der 

Tischgäste erfüllt? 

Lebensmittelabfälle 

gering gehalten? Auf 

Convenience-Produkte 

verzichtet? Firsche 

Lebensmittel? Lokale 

Produkte vor Übersee-

Produkten?

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T4 Also einmal natürlich, dass es möglichst abwechslungsreich sein soll. 

Aber dann auch eben diese Planung so auszurichten, dass es eben nicht 

oft gleich wird.

Abwechselungsreicher 

Speiseplan ohne häufige 

Wiederholung.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T4 Und da macht es Sinn, also ich weiß das sehr, sehr viele Speisepläne so 

ganz veraltet sind. Was heißt veraltet, aber halt sehr altmodische Gerichte 

oft beinhalten. Und der Trend geht grade so ein bisschen dahin oder was 

heißt der Trend – es gibt Initiativen die Küchen schon dabei zu 

unterstützen nachhaltiger zu kochen. Und da ist die Bewegung gerade 

eher in die Richtung, dass man auch versucht, einfach ganz anders zu 

kochen, also wirklich andere Gerichte zu kochen. Und zum Beispiel wenn 

der Wunsch besteht, mehr Bio-Lebensmittel einzusetzen, dann kriegen 

das Küchen tatsächlich hin, ohne dass die Preise steigen, indem sie zum 

Beispiel mit Lebensmitteln anfangen, die in Bio-Qualität genauso günstig 

sind wie konventionelle Lebensmittel. Also weiß ich nicht wie 

Hülsenfrüchte, Getreide, Kartoffeln und dass mehr Gerichte gekocht 

werden, die solche Zutaten beinhalten.

Alternative moderne 

Gerichte und Kochweise 

müssen etabliert und in 

den Speiseplan integriert 

werden.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T4 Und dass man versucht, das ist auch so ein richtig guter Ansatzpunkt – 

also man kann ja schon, wenn man so eine Mitarbeiterschaft hat in der 

Betriebskantine zum Beispiel die gerne Fleisch isst, dann werden die 

wahrscheinlich protestieren, wenn es nur noch einmal die Woche Fleisch 

gibt. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Ansatzpunkt. Aber die Küchen 

können versuchen einfach die Fleischportion so ein bisschen zu 

verringern. Das funktioniert erstaunlich gut. Also nicht einfach weglassen, 

sondern wenn jetzt so ein Gulasch zum Beispiel gekocht wird, dann kann 

man ja auch einfach ein bisschen mehr Paprika reinmachen. Oder das 

halt irgendwie ersetzen. Oder oft kann man mit den Produzenten 

sprechen, dass zum Beispiel wenn Würstchen bestellt werden, dass die 

halt nicht 150 Gramm haben, sondern 120 oder so. Also wirklich so ganz 

kleine Stufen, die den Leuten möglichst nicht auffallen. Oder es ist so 

lecker, dass sie es einfach nicht merken.

Bei Mitarbeiterschaft, die 

gerne Fleisch isst, sollte 

die Fleischmenge 

reduziert werden, statt 

sie direkt ganz 

wegzulassen.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T1 wenn ich da von meinen Vorschlägen ausgehe, komplette vegetarische 

Linie, komplette vegane Linie, plus DGE-Standards – halt die Orientierung 

daran.

DGE-Standards plus eine 

vegetarische und eine 

vegane Linie.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T3 Ich hatte mich auch noch einmal im Vorfeld mit einem [Kollegen] darüber 

unterhalten. Und er sagte es kommt natürlich total darauf an, wie lange die 

Gäste auch an diesen Speiseplan gewöhnt sind. Also es gibt einfach 

Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind dann die 

Mitarbeiter seit 20 Jahren da und da muss man dann schrittweise 

vorgehen. Also wenn sie eine Zielgruppe haben, die es gewohnt ist 20 

Jahre jeden Tag Fleisch zu essen und da auch sehr traditionelle 

Hausmannskost bevorzugt, dann darf man nicht zu radikal vorgehen. Da 

darf man nicht auf einmal auf 50 Prozent vegetarisch gehen, dann 

passiert es nämlich, dass die Gäste dann wegbleiben. Das ist so. Da 

muss man dann sehr schrittweise vorgehen. Da muss man dann eben die 

Fleischportionen langsam reduzieren und den Gemüseanteil langsam 

hochfahren. Also dass man da dann schrittweise vorgeht.

Wenn Gäste schon lange 

an das Speiseangebot 

verwöhnt sind, dann 

muss die Umstellung 

schreittweise erfolgen 

d.h. den Fleischanteil 

langsam verringern und 

den Gemüseanteil 

erhöhen.
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Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T3 Aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit Küchen zusammen, die neu 

aufmachen, also die neue Standorte aufmachen. Und die gehen von 

vornherein schon auf 80 Prozent bio. Die machen von vornherein ein 

ganz anderes Angebot mit sehr hohem vegetarischen Anteil mit 50 

Prozent. Also die gehen von vornherein sehr radikal vor.

Bei neuen 

Betriebsrestaurants kann 

man direkt mit 80 

Prozent bio und 50 

Prozent vegetarisch 

einsteigen.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T3 Und was wir auch für einen nachhaltigen Speiseplan ganz wichtig finden, 

ist dass die Änderungen sich auf den gesamten Speiseplan beziehen und 

nicht nur auf einzelne Menülinien. Also das hat man ja ganz oft, dass eine 

Menülinie rausgenommen wird und die wird dann Gesundheitslinie oder 

Vollwertlinie genannt. Und dann wird sie auch noch vegetarisch gemacht, 

dass sie kalorienreduziert ist. Und dann kommt halt nämlich genau das, 

dass die Gäste die vor allem auf Hausmannskost Wert legen diese Linie 

nicht wählen. Und dann erreicht man die Gäste, die man eigentlich 

erreichen will gar nicht. Deswegen ist es wichtig es für den gesamten 

Speiseplan anzupacken.

Die Nachhaltigkeits muss 

sich auf das 

Speiseangebot beziehen. 

Lediglich eine Menulinie 

herhauszunehmen und 

umzustellen ist nicht 

zielführend.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T2 Ganz wichtig ist, dass man sich eigentlich die Werte einzelner Produkte 

anschaut, die man so verkauft. Ich könnte jeden Tag zum Beispiel 

Avocado servieren und das würde super laufen. Aber auch hinter der 

Avocado steckt viel Leid, zum Beispiel. Und dementsprechend sollte man 

sich von vornherein klarmachen, welche Produkte man eigentlich vertreten 

möchte, welche nicht.

Man sollte die Werte der 

einzelnen Produkte 

betrachten und sich 

überlegen, weleche 

Produkte man vertreten 

möchte.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T3 Man braucht einfach genussvolle gute vegetarische Küche und gute 

vegetarische Alternativen. Das ist gar nicht so einfach, weil die Köche 

nicht so ausgebildet worden sind vegetarische Küche zu machen. Und 

das sehen wir halt immer wieder. Köche die vor zwanzig, dreißig Jahren 

ihre Ausbildung gemacht haben, die haben halt vor allem nur die 

Zubereitung von Fleischgerichten gelernt. Und die deutsche Küche ist halt 

auch sehr fleischlastig. Unsere Esskultur ist sehr fleischlastig und dann 

entstehen Gerichte, die einfach keine gute Alternative sind. Die wählt 

natürlich auch nicht jeder. Also es gibt Gerichte die vegetarisch sind, das 

sind dann so etwas wie Reibekuchen. Und das sind dann so Klassiker, die 

dann auch Fleischesser natürlich essen. Aber wenn es dann so 

Gemüsethaler mit Soße, irgendwie Soße Hollandaise und Kartoffeln.

Eine genussvolle Küche 

mit guten vegetarischen 

Alternativen, die über die 

Standards wie 

Reibekuchen 

hinausgehen. Das 

bedeutet auch ein 

Umdenken bei den 

Köchen über das in der 

Ausbildung gelernte 

hinaus.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Offer 

preparation

Interview T2 Das ist der Unterschied zum Konventionellen. Es ist nicht ich mache mir 

jetzt Gedanken, ich würde gerne das und das servieren. Und das und das 

würde mir noch gefallen. Und das kommt gut an. Sondern ich gucke erst 

mal was gibt es überhaupt? Weil das ja im Bio-Bereich dann doch noch 

mal ein bisschen anders läuft. Da ist die Saisonalität ja auch fast noch 

Gesetz, weil man gewisse Sachen dann einfach nicht mit dem Bio-Siegel 

irgendwo auf der Welt im Treibhaus anbauen kann. Und das als 

nachhaltig verkaufen kann. Und dann muss man eigentlich ein bisschen 

mit dem arbeiten, was der Markt überhaupt so hergibt. Und man fühlt sich 

ich glaube ich einfach so ein bisschen 50-Jahre zurückversetzt, als man 

noch mit ihm arbeiten musste, dass es einfach gab. Und nicht Trends 

gesetzt hat und daraufhin der ganze Markt eigentlich geliefert hatten.

Der Speiseplan muss an 

dem orientiert werden 

was es gibt und nicht am 

Trend oder daran was 

man gerade gerne essen 

würde.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T4 Und halt möglichst viele saisonale Lebensmittel und auch Bio-Lebensmittel 

integrieren.

Saisonale und 

biologische Lebensmittel 

beziehen.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T1 Also Einkauf da fände ich wichtig, dass es verlässliche Bezugsquellen 

gibt. Was ja im Bereich regional lokal gar nicht so einfach ist. Und 

weiterhin wäre wichtig, dass es natürlich Ersatzlieferanten gibt, wenn 

Lieferant A ausfällt, weil zu klein, weil Ernte schlecht, weil etc. Das wir 

eine Alternative haben

Verslässliche 

Bezugsquellen auch im 

regionalen Bereich sowie 

Ersatzlieferanten sind 

wichtig.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T5 Und dann müsste an erste Stelle natürlich regional, saisonal und 

ökologische Qualität.

Regionale, saisonale und 

ökologische Qualität 

sicherstellen.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T2 Welche kann ich überhaupt bekommen? Auch in welcher Form man was 

bekommen kann? Also ja, ein paar Produkte gibt es dann ja teilweise im 

Tiefkühlbereich. Die fallen dann ja für bestimmte Gericht aus.

Prüfen welche Produkte 

man bekommt und in 

welcher Form.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T2 Also erstmal den Ist-Stand ermitteln, also quasi die Ware, die man 

beziehen kann und in welchen Mengen. Und so eigentlich anfangen, 

seinen Speiseplan zu machen und nicht andersherum. Denn sonst geht 

man nur noch Kompromisse ein.

Zunächste sollte ermittelt 

werden welche Ware 

man beziehen kann und 

ich welchen Mengen.

Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T5 Und wie ist es mit der fairen Komponente? Sollte die auch berücksichtigt 

werden?

 

34 B5: : Ja, unbedingt.

Faire Lebensmittel 

nutzen.
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Procedure 

sustainable menu 

creation\Source 

of supply

Interview T2 Und dadurch hat man auch die Möglichkeit vor Ort wieder etwas 

aufzubauen. Also wir reden jetzt mit Bauern, die uns wieder eine eigene 

Gerste anbauen. Und wir versuchen denen auch ganze Felder oder ganze 

Ernten abzunehmen, weil wir dementsprechend dann auch planen 

können.

Kooperationen mit 

lokalen Bauern.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T1 Ja. Also klar, wenn möglich, sollte man sich zertifizieren lassen. Wobei 

ich immer denke, da muss man natürlich schauen, bringt das was in der 

Kommunikation zu den Gästen. Wenn es nichts bringt, ist das nice-to-

have. Aber es sollte ein Mehrwert sein.

Eine Zertifizierung ist nur 

sinnvoll, wenn sie in der 

Kommunikation mit den 

Gästen hilft.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T5 Das ist eine gute Frage. Also man geht ja inzwischen davon aus zu sagen: 

die Betriebe, die sehr nachhaltig schon arbeiten, also die zum Beispiel 

schon einen sehr nachhaltigen Speiseplan haben, dass man sagen kann, 

die müssen sich gar nicht mehr bzw. das wäre der Standard. Ich finde 

jetzt müssen sich die zertifizieren lassen, die nach wie vor konventionelle 

Ware und Fleisch aus der Massentierhaltung haben. Die müssten das 

eigentlich aufzeigen.

Zetifizierung neu denken 

und die zertifizieren, die 

es eigentlich "falsch" 

machen, wäre gut.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T3 Es kommt drauf an, würde ich sagen. Ich hatte eben schonmal das Thema 

Menülinien angesprochen. Also, sie hatten ja auch geschrieben DGE 

Zertifikat Job und Fit. Da ist natürlich die Herausforderung, wenn ich das 

richtig verstehe dieses Job und Fit Zertifikat, dass man hier nur eine 

Menülinie auch angeht und zertifiziert. Und das, was wir halt einfach 

sehen, ist wenn das gemacht wird in Kantinen, dann wird das häufig 

einfach so umgesetzt in Kantinen, dass man dann diese eine 

Gesundheitslinie hat die dann vegetarisch und kalorienreduziert ist und die 

wird dann aber auch am schlechtesten angenommen. Da erreichen wir 

halt eben nicht die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Das geht so ein 

bisschen am Ziel vorbei. Und ich würde deswegen sagen, dass es nicht 

so sinnvoll ist in Betriebsrestaurants.

Die Zertifizierung einer 

Menulinie durch die DGE 

ist nicht sinnvoll und 

verfehlt das Ziel.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T3 Es gibt natürlich Bereiche, wo ich sage, wenn es darum geht, die 

ernährungsphysiologische Qualität zu verbessern, in Altenheimen oder 

Kitas, dann ist es noch mal was anderes. Aber in den Betriebsrestaurants, 

da ist die ernährungsphysiologische Qualität für mich nicht im 

Vordergrund. Da muss einfach das Speisenangebot besser werden und 

die Qualität, der Genuss. Die vegetarischen Gerichte müssen gut sein. 

Oder wenn die vegetarischen Gerichte gut sind, dann hat man ja auch 

automatisch eine ernährungsphysiologische Qualität die besser wird oder 

wenn ich das Fleisch reduziere. Aber dieser Fokus der liegt ja tatsächlich 

da auf einer Linie. Und dann weiß ich nicht, ob das dann so den Wandel 

bringt, den wir brauchen.

Eine Zertifizierung macht 

eher Sinn wenn man die 

ernährungspysiologische 

Qualität verbessern 

möchte z. B. Kita, 

Altenheim. Hierauf liegt 

in Betriebsrestaurants 

nicht der Fokus.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T5 Das würde ich eher empfehlen. Also dass jemand, der eine Superqualität 

hat, muss es nachweisen. Während andere quasi Antibiotika im Fleisch 

liefern, der muss nichts nachweisen. Da müssen wir diese ganze 

Thematik Zertifizierung sozusagen neu denken.

Zetifizierung neu denken 

und die zertifizieren, die 

es eigentlich "falsch" 

machen, wäre gut.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T3 Also ich persönlich, das ist jetzt auch vor allem meine Meinung, würde 

sagen nein.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T3 Aber alles, was in Richtung nur eine Menülinie geht oder auf eine 

Menülinie umstellen, dann habe ich das Gefühl, dass das nicht so sinnvoll 

ist, weil wir dann einfach so weitermachen wie bisher. Und uns dann 

einen kleinen Bereich rauspicken, der dann so ein bisschen einfacher ist. 

Und dann hat man sein Soll erfüllt und ruht sich darauf so ein bisschen 

aus.

Die Zertifizierung macht 

nur Sinn, wenn sie sich 

auf das ganze Angebot 

bezieht und nicht 

aussließlich auf eine 

Linie.

Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T2 Aber das Öko-Zertifikat würden Sie dann auch empfehlen?

52 B2: Als erster Einstieg ist das natürlich gut. Wenn man ein gewisses 

Niveau erfüllt: Bioland und Demeter. Also wir könnten auch die Plaketten 

von denen bekommen relativ problemlos. Die Frage ist: braucht man sie? 

Sie kosten Geld. Verkaufe ich jetzt ein Essen mehr dadurch im Moment? 

Da bin ich mir unsicher. Sind natürlich für die Zukunft gute Sachen. Sind 

natürlich auch gut für die Werbung, wenn man marketingstrategische 

Ziele verfolgt. Wir haben halt hier so ein bisschen das Glück, dass wir 

einfach… Also die meisten wissen nicht, dass es bei uns kein Fleisch gibt 

von den Gästen oder vor allem nicht am Anfang. Und dann kommen sie 

wieder, weil es Ihnen einfach schmeckt. Und dann brauchen wir diese 

ganzen Tools eigentlich nicht nutzen.

Ökoland ist gut zum 

Einstieg, bei gewissen 

Niveau sind auch Bioland 

und Demeter gut. 

Allerdings kosten diese 

und sollten nur eingesetzt 

werden, wenn man 

marketingstrategische 

Ziele verfolgt. Ansonsten 

sind sie oft unnötig.

Certification of canteens
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Certification of 

canteens\Reasons 

against 

certification

Interview T2 In der absoluten Idealwelt müssten alle Restaurants, die nicht so arbeiten 

eigentlich ausloben, dass sie nicht biologisch sind, nicht fair, nicht 

gesund, nicht vegan. Nein, vegan außen vor.

In der Idealwelt müssten 

Restaurants die nicht 

fair, bio, gesund oder 

vegan sind das ausloben.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T4 Also wenn Sie jetzt Bio-Lebensmittel einsetzen und das auch bewerben 

wollen, dann müssten sie sich sogar zertifizieren lassen. Da gibt es jetzt 

wirklich seit kurzem, also da ändert sich gerade was, weil die EU-Öko-

Verordnung gerade bearbeitet wird und sich in dieser Hinsicht 

wahrscheinlich etwas ändern wird. Aber das macht schon auf jeden Fall 

total Sinn, weil sonst könnten die Küchen, wenn es um bio geht, sie 

könnten es halt nie sonst auspreisen. Also sie dürften nicht mal irgendwie 

auf ihre Tischaufsteller schreiben, dass es Bio-Lebensmittel sind. Und das 

ist ja auch total schade, wenn die Gäste das dann nicht wissen.

Um Bio-Lebensmittel 

auszuweisen, muss am 

sich Biozertifizieren 

machen. Das ist sinnvoll, 

um es dem Gast auch 

mitzuteilen.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T1 Ja. Also klar, wenn möglich, sollte man sich zertifizieren lassen. Wobei 

ich immer denke, da muss man natürlich schauen, bringt das was in der 

Kommunikation zu den Gästen. Wenn es nichts bringt, ist das nice-to-

have. Aber es sollte ein Mehrwert sein.

Eine Zertifizierung ist nur 

sinnvoll, wenn sie in der 

Kommunikation mit den 

Gästen hilft.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T6 

und T7

Also uns ist das DGE-Logo und das Bio-Siegel immer sehr wichtig in 

unseren Projekten, weil man einfach dadurch sicherstellen kann, dass in 

der Außenwirkung das auch wahrgenommen wird. Und entsprechend 

kann man das Angebot auch kennzeichnen. Also gerade, wenn man Bio-

Lebensmittel einsetzt, die darf man ja erst nach außen tragen, wenn man 

tatsächlich das Siegel hat. Von daher ist das ein wichtiger Faktor das Bio-

Siegel.

Das DGE-Logo und Bio-

Siegel hilft die 

Außenwirkung 

sicherzustellen.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T6 

und T7

Und die DGE ist natürlich auch wichtig, weil man dann das 

gesundheitsfördernde Angebot so nach außen tragen kann und eine 

nachweisbare Qualitätsentwicklung hat. Es ist natürlich keine Garantie 

dafür, dass das Essen dann auch schmeckt. Kochen ist ein Handwerk 

und natürlich hängt es ein bisschen vom Geschick von der Küche dann 

ab, aber dennoch haben die Siegel natürlich eine Aussagekraft.

DGE-Logo ist ein Idikator 

für 

gesundheitsförderndes 

Angebot, allerdings nicht 

für Geschmack.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T3 Was jetzt das Bio-Zertifikat angeht, würde ich schon sagen, wenn man bio 

kommunizieren will auf dem Speiseplan, muss man sich zertifizieren 

lassen. Und das ist dann schon sinnvoll. Also, wir zwingen unsere Küchen 

nicht dazu. Wenn die jetzt sagen, das ist uns jetzt ein bisschen zu teuer 

oder der Aufwand ist zu groß dann können wir sie zu nichts zwingen. Wir 

empfehlen es natürlich, weil manche Kunden, manche Zielgruppen da 

schon darauf achten. Und wenn man eine Zielgruppe hat und wenn man 

seine Zielgruppe kennt und sagt es ist mir wichtig, dann ist es natürlich 

sinnvoll sich auch zertifizieren zu lassen. Da wird ja dann eigentlich nur 

die die Produktqualität zertifiziert und eben nicht das Speisenangebot.

Bio-Zertifizierung ist 

sinnvoll, um es auch auf 

dem Speiseplan 

auszuschreiben.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T3 So und da komme ich ja noch mal zu den Warengruppen zurück. Mein 

[Kollege] sagte eben auch, wenn man sich als Restaurant dazu 

entscheidet einzelne Produktgruppen zu zertifizieren, also zum Beispiel 

Kartoffeln und Reis – und man sagt, man nimmt erst mal nur die, dann ist 

es auch in der Zertifizierung ein bisschen einfacher. Das ist jetzt ein 

bisschen kompliziert nachzuvollziehen, aber weil dann einfach die 

Lagerhaltung einfacher wird. Das hängt schon so ein bisschen 

zusammen, dass es Sinn macht, sich für einzelne Produktgruppen auch 

zu entscheiden. Genau und dann würde ich sagen Zertifikat macht dann 

in dem Fall schon Sinn.

Es ist einfacher zunächst 

bestimmte 

Warengruppen zu 

zertifizieren anstatt direkt 

das ganze Restaurant.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T2 Ja, würde ich. Also wir sind Öko zertifiziert. Die Regeln bei der Öko-

Zertifizierung – ich denke wenn man nichts zu verstecken hat, hat man 

auch keine Probleme, wenn man gesundes Lagermanagement hat. Vom 

klaren Wirtschaftssystem ist es eigentlich gar kein Akt. Wir haben im 

Tiefkühlraum, in der normalen Kühlzelle unter dem Trockenlager einfach 

ein Regal wo draufsteht „nicht bio“. Da werden die Produkte gelagert, die 

nicht bio sind. Dass sind bei uns strategische Produkte, die wir einfach in 

bio nicht bekommen derzeit. Und der Anteil ist zum Glück relativ klein, das 

ist schon mal der große Vorteil. Alles, was nicht bio ist, muss gesondert 

behandelt werden. Man braucht die Rechnung, die Quittung müssen 

aufgehoben werden. Also das hat man ja sowieso heutzutage alles 

digitalisiert. Das ist auch ein Problem. Und man muss die nicht 

Bioprodukte halt ausloben in seinen Speisen. Ja, und umso weniger 

Schmu man macht, umso einfacher wird das Ganze. Man sollte sich halt 

Öko zertifizieren, wenn man der Meinung ist, dass es der richtige Weg ist, 

dann fällt es einem ja auch nicht schwierig. Also dann sagt man ja, okay, 

das möchte ich so.

Öko-Zertifizierung ist bei 

einem gesunden 

Lagermanagement und 

klarem 

Wirtschaftssystem kein 

Problem. Eine Öko-

Zertifizierung macht nur 

Sinn, wenn man selber 

der Meinung ist, dass 

das der richtige Weg ist.
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Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T2 Ein gewisses Siegel verspricht ja auch eine gewisse Qualität. Also die 

meisten reden ja über Qualität und haben sie nicht. Und oft ist es so wenn 

man über Qualität redet, dann macht man das um den Ist-Stand so ein 

bisschen zu kaschieren.

Ein Siegel verschricht 

eine gewisse Qualität.

Certification of 

canteens\Reasons 

for certification

Interview T2 Ich finde, was man natürlich mal machen kann ist, darüber haben wir 

noch gar nicht gesprochen, einen CO2-Wert zu ermitteln, was man 

einspart dadurch. Das lässt sich relativ leicht ermitteln – da kann man 

Menschen und Agenturen damit beauftragen, dass die das für einen 

eruieren, was wir pro Tag beim geplanten Umsatz von XXX einsparen 

würden gegenüber eines herkömmlichen Betriebsrestaurants, was eine 

normale Einkaufsstruktur nimmt so wie eigentlich fast jedes 

Betriebsrestaurant. Da ist ja eigentlich der Hund so ein bisschen 

begraben in der deutschen Kulinarik. Das wäre natürlich noch einmal ein 

ganz guter Wert, weil ich glaube, Leute stehen auf Kennzahlen. Leute 

stehen auf Zahlen. Sie brauchen zahlen, um irgendwas zu glauben 

manchmal.

Ausweisen eines CO2-

Wertes bzw. einer 

konkreten CO2-

Reduktion kann 

Menschen überzeugen.

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T4 Und dann eine Bio-Zertifizierung, oder?

24 B4: Genau. Also ich glaube andere Zertifizierung sind mir jetzt gar 

nicht so bekannt. Ich weiß nicht, ob die DGE - Ich glaube, die DGE 

vergibt auch eine Zertifizierung. Also wenn eine Betriebskantine zum 

Beispiel die DGE Standards für Betriebsrestaurants umsetzt, dann kriegen 

sie glaube ich auch eine Zertifizierung. Was vielleicht auch noch 

[Überlagerung]

Bio-Zertifizierung, DGE

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T1 Job & Fit finde ich empfehlenswert Job und Fit

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T1 Es gibt da nur dieses, ich weiß jetzt nicht, vom Herr Keil diese Hauben 

und so. Aber ich finde man sollte sich in Deutschland auf eines, und da 

finde ich das DGE Siegel oder Zertifizierung das Beste, beschränken. 

Nicht diese Zersplitterung in X verschiedene.

DGE-Siegel, Hauben von 

Herr Keil

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T6 

und T7

DGE-Logo DGE-Logo

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T6 

und T7

Bio-Siegel

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T6 

und T7

Zum einen die Einrichtungen, die selbst kochen, die haben die Möglichkeit 

das Job und Fit Zertifikat zu erwerben. Es gibt aber mit Sicherheit auch 

Einrichtungen, die von einem Caterer beliefert werden. Und die können ja 

dann das DGE-Logo erhalten und deswegen… muss man ein bisschen 

unterscheiden, aber der Grundgedanke und die Empfehlungen die 

dahinterstecken sind ja bei beiden die gleichen.

Bio.Siegel

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T3 Was jetzt das Bio-Zertifikat angeht, würde ich schon sagen, wenn man bio 

kommunizieren will auf dem Speiseplan, muss man sich zertifizieren 

lassen. Und das ist dann schon sinnvoll. Also, wir zwingen unsere Küchen 

nicht dazu. Wenn die jetzt sagen, das ist uns jetzt ein bisschen zu teuer 

oder der Aufwand ist zu groß dann können wir sie zu nichts zwingen. Wir 

empfehlen es natürlich, weil manche Kunden, manche Zielgruppen da 

schon darauf achten. Und wenn man eine Zielgruppe hat und wenn man 

seine Zielgruppe kennt und sagt es ist mir wichtig, dann ist es natürlich 

sinnvoll sich auch zertifizieren zu lassen. Da wird ja dann eigentlich nur 

die die Produktqualität zertifiziert und eben nicht das Speisenangebot.

Bio-Zertifikat

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T5 Und wenn, dann finde ich es soll unbedingt eine Bio-Zertifizierung sein. 

Und es gibt inzwischen auch ein Fair-Siegel bei uns. Nicht nur für andere 

Länder, sondern wir haben bei uns mittlerweile auch ein Fair-Siegel.

Bio-Zertifizierung, Fair-

Siegel

Certification of 

canteens\Seal 

recommendations

Interview T2 Aber das Öko-Zertifikat würden Sie dann auch empfehlen?

52 B2: Als erster Einstieg ist das natürlich gut. Wenn man ein gewisses 

Niveau erfüllt: Bioland und Demeter. Also wir könnten auch die Plaketten 

von denen bekommen relativ problemlos. Die Frage ist: braucht man sie? 

Sie kosten Geld. Verkaufe ich jetzt ein Essen mehr dadurch im Moment? 

Da bin ich mir unsicher. Sind natürlich für die Zukunft gute Sachen. Sind 

natürlich auch gut für die Werbung, wenn man marketingstrategische 

Ziele verfolgt. Wir haben halt hier so ein bisschen das Glück, dass wir 

einfach… Also die meisten wissen nicht, dass es bei uns kein Fleisch gibt 

von den Gästen oder vor allem nicht am Anfang. Und dann kommen sie 

wieder, weil es Ihnen einfach schmeckt. Und dann brauchen wir diese 

ganzen Tools eigentlich nicht nutzen.

Öko-Zertifikat
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Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen

Interview T3 Aber es ist auch gut, wenn man da ein bisschen den Veränderungsdruck 

reinbringt. Weil wir merken in unserer [Institution] ganz häufig, dadurch 

dass es diese Vorgaben nicht gibt, könnte die Motivation manchmal höher 

sein. Wir haben halt gesehen auch gerade in [Ort] in der 

Schulverpflegung, wenn es diese Anteile gibt, dann bewegt sich da auch 

mehr.

Veränderungsdruck 

erhöht die Motivation.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen

Interview T3 Und wenn dann als [unverständlich] in den nächsten zwei Jahren nicht 

darum bemühen, dann fallen eventuell Aufträge weg. Das ist dann schon 

ein großer Motivationsfaktor.

Auflagen dienen als 

Motivationsfaktor.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen

Interview T4 Genau, also ich glaube alles was nicht in der Ausschreibung steht, wird 

halt auch nicht umgesetzt.

Sehr wichtig, da alles 

was nicht in der 

Ausschreibung steht 

auch nicht umgesetzt 

wird.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen

Interview T6 

und T7

Genau, dass man denke ich Kriterien auf jeden Fall irgendwann festsetzen 

sollte, aber das ist vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit braucht bis es 

vielleicht auch verpflichtende gute Strukturen gibt sozusagen.

Kriterien sollten auf jeden 

Fall festgehalten werden, 

jedoch brauchen 

verpflichtende Strukturen 

Zeit.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen

Interview T5 Ich glaube, es ist sehr gut, also im Betriebsrestaurants in öffentlichen, wo 

es eigentlich darum geht, eine Verantwortung zu übernehmen für 

Essensgäste, die in Anführungszeichen in öffentlichen Einrichtungen, also 

öffentlich meine ich jetzt Ministerien, also Mitverantwortlichkeit im 

Betriebsrestaurant, das ist ja irgendwie auch Außer-Haus-Verpflegung, 

dass eigentlich diese drei müssten verpflichtet werden, dass die 

sozusagen umstellen wirklich auf bio, regional und fair. Weil dadurch 

haben Sie die Verpflichtung, dass der Gast gesund isst, das hat man 

damit, und zugleich sind sie Vorbilder, sozusagen so kann nachhaltiges 

Essen gestaltet werden. Und die kriegen die Ernährungswende damit hin, 

weil wenn eine Großküche verpflichtet ist, 80 Prozent Bioware aus der 

Region, dann müssen die sich zusammentun mit den Bauern, dann muss 

ich mir einen Bauern suchen, der mir wirklich meine Kartoffeln liefert, 

meine fünf Tonnen Kartoffeln übers Jahr.

Öffentliche Einrichtungen 

müssen zur Umstellung 

auf bio, regional und fair 

verpflichtet werden, um 

die Ernährungswenden 

zu schaffen.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen

Interview T5 B5: Und dann sagt er, ich mache zwar diesen Kartoffel-Gemüseauflauf, 

aber den will ja keiner.

85 I: Das ist natürlich ein Problem. Man muss die Leute auch erstmal 

dazu kriegen, dass dann auch zu wollen.

86 B5: Da braucht es totale Reglements, aber das geht schon. Wir haben 

super Köche, Köchinnen. Also das gibt es längst.

Reglements sind wichtig 

für Veränderungen.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Menu line

Interview T1 komplette vegetarische Linie, komplette vegane Linie, plus DGE-Standards 

– halt die Orientierung daran

Eine herkömmliche Linie 

nach DGE-Standards, 

eine vegetarische und 

eine vegane LInie sollten 

verpflichtend sein.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Menu line

Interview T1 Die oben genannten, also das mit diesen Linien. Eine herkömmliche Linie 

nach DGE-Standards, 

eine vegetarische und 

eine vegane LInie sollten 

verpflichtend sein.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Organic, 

regional, seasonal

Interview T4 29 I: Von daher wäre es schon sinnvoll wahrscheinlich dann die Punkte, 

die du schon genannt hattest, mit einem gewissen Bio-Anteil und sowas, 

dass man so etwas wirklich in die Ausschreibung mit reinnimmt.

30 B4: Ja, also genau

Bio-Anteil sollte in die 

Ausschreibung mit rein.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Organic, 

regional, seasonal

Interview T6 

und T7

Klar ist das einfach bio, regional, DGE, dass das so die Themen sind, die 

finde ich zu einer guten Betriebsverpflegung einfach mit dazu gehören.

Vorgaben zu bio, 

regional und DGE.

Mandatory sustainability standards for aquisition of canteen
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Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Organic, 

regional, seasonal

Interview T6 

und T7

Das ist aber sehr, sehr schwierig, da jetzt schon tatsächliche Kriterien 

festzulegen oder einen Richtwert zu definieren, weil eben was ich auch 

schwierig finde, gerade beim Thema regional, wie [B7] schon gesagt hat, 

es ist ja kein geschützter Begriff. Und dass es eben auch für die 

Einrichtung, was wir jetzt so erfahrungsgemäß mitbekommen haben, 

schwierig ist, weil oft was gerade das Problem bei regional erzeugten 

Lebensmitteln ja oft ist, dass die ganzen Verarbeitungsstrukturen, die für 

eine Außer-Haus-Verpflegung wichtig sind, oft noch nicht so geschaffen 

sind.

Vorgaben zu regional 

sind schwierig, da der 

Erhalt abhängig von der 

Region ist und der 

Begriff nicht geschützt.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Organic, 

regional, seasonal

Interview T6 

und T7

Es gibt, sage ich mal schon ein gutes Angebot an regionalen, auch 

ökologisch erzeugten Lebensmitteln. Aber das einfach diese 

Verarbeitungsstufen wie schälen, waschen, putzen, was gerade für sehr 

große Betriebe eben wichtig ist, dass eben diese Schritte oft noch fehlen 

und deswegen die regionale Verfügbarkeit oft auch eingeschränkt ist für 

die Betriebe. Dass es da eben schwierig ist, wenn man jetzt sagt man 

verpflichtet sie zu den und den Kriterien, dass es die Betriebe vielleicht 

auch aufgrund der strukturellen Bedingungen oft auch gar nicht leisten 

können.

Die Verfügbarkeit von 

ökologischen, regionalen 

Produkten in 

Verarbeitungsstufen ist 

nicht immer einfach.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Organic, 

regional, seasonal

Interview T3 Bei dem Bio-Anteil würde ich dabeibleiben, dass man sagt diese 40 

Prozent oder dann ein gewisser Bio-Anteil. Da sollte man schon einen 

Anteil wählen, der erreichbar ist im ersten Schritt.

40 Prozent Bioanteil 

sollte in die 

Ausschreibung mit rein.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Organic, 

regional, seasonal

Interview T5 Ich finde sie sollten alle verpflichtend erfüllen, dass sie sich verbindlich 

zeigen, mit 50 Prozent, 80 Prozent sagen bio, regional und saisonal. Also 

dass sie das einfach als Pflicht mit reinnehmen und auch wirklich 

nachweisen. Entweder im Warenwirtschaftssystem oder in der Rohware, 

die eingekauft wird. Also es muss nachgewiesen werden. Es muss ein 

Monitoring dafür geben. Und es muss eine Kontrolle dafür geben.

50-80 Prozent 

biologische, regionale 

und saisonale Ware 

verpflichtend, die auch 

nachgewiesen werden 

muss. Es sollte dafür 

auch ein Monitoring und 

eine Kontrolle geben.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Origin of 

fish

Interview T3 Ich würde auch sagen, dass was Fisch angeht, dass man zum Beispiel 

sagt entweder nur MSC Fisch oder es gibt ja auch von Naturland, glaube 

ich da ein Zertifikat. Also, dass man da auf jeden Fall eine Vorgabe 

macht. Oder auch sagt kein Fisch aus gefährdeten Beständen. Also dass 

man da eine ganz klare Vorgabe gibt, weil das einfach schon so kritisch 

zum Teil dieser Bereich. Da muss man diese Vorgaben machen.

Fisch nur mit Siegel (z. 

B. MSC oder Naturland) 

und nicht aus 

gefährdeten Beständen.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Price

Interview T4 ich weiß ja, du beschäftigst dich ja mit den Kantinen der Bundesbehörden 

und da hatte ich ja vorab schon gemeint, dass ich denke, dass sie ganz 

oft über Pachtverträge vergeben sind beziehungsweise vielleicht 

manchmal über so Tochterunternehmen. Und da ist es so, dass in den 

alten Pachtverträgen das, also ich habe schon mal so Pachtverträge 

gesehen, und meistens steht da nur drinnen, dass da irgendwie jeden Tag 

drei Gerichte angeboten werden sollen und dann werden halt die Preise 

festgelegt, was die Kosten dürfen. Und das ist halt echt nicht zielführend. 

Also es geht dann halt nur darum, was ich verstehe und was ja auch in 

Ordnung ist. Aber dann könnte theoretisch die Bundesbehörde die 

Gerichte auch einfach subventionieren. Die können ja sagen, dass es für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt nur so und so viel kosten soll, 

aber dann halt den Rest bezuschussen, weil wenn das die einzige 

Anforderung ist, dann kochen die Parkbetreiber natürlich auch mit 

möglichst günstigen Lebensmitteln, sodass es sich für sie so 

einigermaßen lohnt. Also sie haben ja auch so gar keine Sicherheit sonst.

In Pachtverträgen 

werden i. d. R. nur die 

Preise pro Gericht 

geregelt. Der Betreiber 

kocht dann so, dass es 

sich für ihn 

einigermaßen lohnt.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Price

Interview T5 B5: Genau. Und wenn Betriebe sozusagen das Essen mit unterstützten, 

das sie sagen sie unterstützen die Betriebskantine damit die Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen also wirklich essen gehen da und auch günstiger, 

müsste in dieser Verbindung nicht das unterstützen. Zum Schluss wird die 

Currywurst unterstützt, weil die meistens geht, sondern nur die grünen 

Essen müssen unterstützt werden, die wirklich nachhaltig und gesund 

sind. Für die Schnitzel kriegen sie nichts. 

79 I: Ja im Prinzip, dass man da vielleicht auch über Subventionierung 

oder so mehr geht.

80 B5: Genau, weil die Subventionierung einfach mal so drüber gehen. 

Heißt ein Kantinenbetreiber hat erstmal kein großes Interesse an 

nachhaltig. Der schaut wirtschaftlich.

Subventionierung für 

nachhaltige Essen, 

allerdings nicht für Essen 

wie Schnitzel.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Price

Interview T5 B5: Und wenn der für tausend Currywürste irgendwie Unterstützung 

kriegt, dann schaut er, dass er die billigste bekommt und was am 

wenigsten personalintensiv.

Kantinenbetreiber sucht 

die billigste und am 

wenigsten 

personalintensive Küche 

aus.
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Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T1 Nachhaltigkeitskriterien in der gesamten Prozesskette soweit möglich 

berücksichtigt werden. Und das betrifft nicht nur den Caterer, sondern 

das betrifft natürlich dann auch das Unternehmen beziehungsweise die 

Behörde. Woher beziehe ich mein Wasser, woher beziehe ich meinen 

Strom, habe ich Energierückgewinnung etc., also so etwas sollte 

durchaus auch vorangetrieben werden. Nachhaltigkeit hat nicht nur etwas 

im Einkauf zu tun, das ist einer von vielen Faktoren.

Nachhaltigkeit muss in 

der ganzen Prozesskette 

berücksichtigt werden d. 

h. auch in der Institution 

bei der Wahl von Strom, 

Energierückgewinnung.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T1 Die Prozesskette geht vom Einkauf bis hinten zur Abfallentsorgung. Prozesskette reicht von 

Einkauf bis 

Abfallentsorgung.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T3 Ich finde auch eine Abfallmessung sinnvoll, dass man einmal im Jahr oder 

zweimal im Jahr eine Abfallmessung macht, um da eben auch die 

Speisenabfälle zu reduzieren. Das könnte man mit aufnehmen.

Abfallmessung zur 

Reduktion der 

Speiseabfälle.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T3 Also dass man eben nicht nur auf diese Produktqualität geht, sondern 

eben auch guckt auf welchen anderen Ebenen man noch was machen 

kann.

Ebenen außerhalb des 

Angebots und der 

Produktqualität 

berücksichtigen.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T1 Aber was ich sagen will ist, dass der Rohwareneinkauf nur ein Faktor bei 

der Nachhaltigkeit ist. Es könnte sein, das hängt aber aus meiner Sicht 

von der jeweiligen Küche ab, dass es wesentlich mehr bringt, wenn die 

Küchen beispielsweise Energierückgewinnung machen und dafür können 

sie dann alles Mögliche einkaufen. Also was da die Key-Faktoren in dem 

Prozess sind, das kommt da jetzt gar nicht zum Ausdruck. Ja, weil wenn 

die Küche eine schlechte Energieeffizienz hat, dann können die 

wahrscheinlich bio einkaufen, wie sie möchten, aber der 

Nachhaltigkeitswert ist trotzdem schlecht.

Rohwareneinkauf ist nur 

ein wichtiger Faktor. 

Andere Keyfaktoren 

können je nach 

gegebenheiten einen 

größeren Einfluss haben.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T2 Ich finde, was man natürlich mal machen kann ist, darüber haben wir 

noch gar nicht gesprochen, einen CO2-Wert zu ermitteln, was man 

einspart dadurch. Das lässt sich relativ leicht ermitteln – da kann man 

Menschen und Agenturen damit beauftragen, dass die das für einen 

eruieren, was wir pro Tag beim geplanten Umsatz von XXX einsparen 

würden gegenüber eines herkömmlichen Betriebsrestaurants, was eine 

normale Einkaufsstruktur nimmt so wie eigentlich fast jedes 

Betriebsrestaurant. Da ist ja eigentlich der Hund so ein bisschen 

begraben in der deutschen Kulinarik. Das wäre natürlich noch einmal ein 

ganz guter Wert, weil ich glaube, Leute stehen auf Kennzahlen. Leute 

stehen auf Zahlen. Sie brauchen zahlen, um irgendwas zu glauben 

manchmal.

Die ermittlung eines CO2-

Werts im vergleich zu 

herkömmlichen 

Betriebsrestaurants kann 

ermittelt werden und 

helfen dem Kunden die 

Auswirkung vor Augen zu 

führen.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T1 Ja, also natürlich das Angebot. Also das was wir vorher besprochen 

haben, und alle anderen hängen davon ab wie der Prozess ist. Also, was 

habe ich für ein Verpflegungssystem etc.? Was kann ich an dem Prozess 

optimieren?

Zur Prozessoptimierung 

muss der ganze Prozess 

betrachtet werden.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Sustainab

ility along the 

value chain

Interview T2 Ja, und wenn es dann noch eine Zahl ist, die einen gewissen Wert hat, 

weil eine bestimmte Behörde diese Zahl ausgestellt hat, glaubt man dem 

Ganzen bisschen mehr. Also ich glaube, das könnte für viele eigentlich 

der große Schlüssel sein, warum man bestimmte Sachen durchsetzen 

kann.

CO2-Wert schafft den 

Schlüssel zur 

Durchsetzung.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Training

Interview T3 Was eine ganz wichtige Sache ist die Weiterbildung der Mitarbeiter. Das 

ist zum Beispiel in einer Ausschreibung in [Ort] ist das auch drin. Also da 

haben wir auch vorgeschrieben, wenn die Catering Dienstleister mehr 

Punkte haben wollen für die Ausschreibung – also die können Punkte 

sammeln – und wenn die ihre Mitarbeiter einmal im Jahr oder alle zwei 

Jahre, da weiß ich nicht genau wie die Regelung ist, können die ihre 

Mitarbeiter fortbilden im Bereich vegetarische Küche, dann bekommen die 

Extrapunkte. Also diese Weiterbildung ist einfach so mit einer der 

wichtigsten Faktoren.

Regelmäßige 

Weiterbildung der 

Mitarbeiter bringt mehr 

Punkte in der 

Ausschreibung.

Mandatory 

sustainability 

standards for 

aquisition of 

canteen\Training

Interview T3 Wie ich schon erwähnt habe, gerade was diese vegetarische Küche 

angeht, dass man da noch mal eine Hilfestellung bietet und dass man 

sagt, dass die verpflichtet werden ihrer Mitarbeiter wirklich weiterzubilden. 

Und das finde ich ein gutes Instrument, um die Qualität zu verbessern.

Weiterbildung für die 

vegetarische Küche sollte 

verpflichtet werden.
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A.9.3 Sustainability Communication 

 

 

Code Interview Segment Comment

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Und natürlich das Nudge-Konzept müsste hier mit eingeführt werden. Nudge-Konzept zur 

Kommunikation 

einführen.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Genau wie ist die Speisekarte gestaltet? Wie ist die Ausgabe gestaltet? 

Genau also sozusagen ganz stark zu nudgen, dass wirklich das 

nachhaltige Speisenangebot stärker genommen wird. Das ist auch ein 

Nachhaltigkeitsmanagement.

Gestaltung der 

Speisekarte beeinflusst 

die Essensentscheidung.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T6 

und T7

Am besten ist immer so transparent wie möglich zu arbeiten. Also wenn 

ich etwas tue im Bereich der Nachhaltigkeit ist natürlich blöd, wenn das 

niemand weiß und die Qualität dann nicht nach außen transportiert. 

Deswegen ist unser Ansatz eigentlich immer, deswegen ist ja auch in 

Modellprojekten immer die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit mit 

einem Punkt, dass sobald man einen Schritt weitergegangen ist im 

Bereich der Nachhaltigkeit, dass man das dann natürlich auch an die 

Essensgäste transportiert. Damit kann sich ein Betriebsrestaurant 

natürlich auch profilieren und eventuell Kunden gewinnen. Und wir wissen 

alle, dass das Thema Fachkräftesicherung im Moment ein ganz großes 

ist. Natürlich kann ein Betrieb, wenn er ein super nachhaltiges 

Betriebsrestaurant hat auch in dem Bereich dann punkten. Deswegen 

sollte man das immer dann in die Kommunikation nach außen mit 

einbinden.

Es ist wichtig 

transparenz zu schaffen 

und die Aktivitäten und 

Qualität nach außen zu 

transportieren. Daher 

sollte immer die 

Öffentlichkeitsarbeit mit 

einbezogen werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Ich finde man sollte direkt aufzeigen, wo kommt denn das Produkt her? 

Also aus welchem Stall, aus welchem Schlachthof kommt denn dieses 

Schnitzel? Und da kann dann ruhig von den Schweinen die es eigentlich 

auf dem Stroh in der konventionellen Haltung nicht gibt, müsste man ein 

Foto machen, was aus der Intensivtierhaltung ist, weil da kommt es her.

Kommunikation über ein 

Foto von der 

Intensivtierhaltung.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T3 Also ich finde das gut, wenn die Küche kommunizieren, was besonders 

an ihrem Speiseplan ist. Also das kann man ja auf verschiedenen Wegen 

machen, dass man halt erklärt, welche Lieferanten haben wir, wie hoch ist 

unser Bio-Anteil oder welche Produkte haben wir in Fairtrade. Und was ist 

uns wichtig. Aber das auf jede Speise herunterzubrechen führt nicht 

dazu, dass die Speise letztendlich mehr gekauft wird. Also ich glaube 

nicht, dass es für den Gast wichtig ist.

Besonderheiten am 

Speiseplan sollte 

kommuniziert werden z. 

B. Bio- und Fairtrade-

Anteil, Infos über 

Lieferanten.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Also man könnte zum Beispiel wie so Wegweiser, wo dann draufsteht, 

wenn man von hier bis nach New York dann sind das 1200 Kilometer. 

Also wenn sie in Städte wo es hingehen würden oder Wanderwege, da 

könnte man eigentlich draufschreiben: Die Milch bis sie zu uns hier kam, 

hat sie schon irgendwie 800 Kilometer hinter sich. So, aber der Salat hat 

gerade mal 50 Kilometer sich. Und man sollte den Ort bezeichnend, dass 

sie wissen, aha, aus dem Ort kommt der Salat. Den kenne ich ja den Ort 

und ich kenne sogar den Bauern. Also die Transparenz, wo kommt das 

Produkt wirklich her, sodass der Essensgast es wirklich erkennen kann.

Wegweiser auf denen 

ersichtlich wird, wieviele 

km die einzelnen Produte 

hinter sich haben. Auch 

Ort und Bauern 

benennen für den 

Wiedererkennungswert.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Und ich glaube, dass wir da und warum ein Betrieb sagt ja, wir wollen 

diesen Bauern unterstützten, weil … Weil der zum Beispiel beiträgt, dass 

unser Grundwasser. Also diese Direktheit aufzeigen.

Direktheit und Gründe 

aufzeigen, warum dieser 

Bauer gewählt wird.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 I: Meinen Sie, dass das dann möglich ist für jedes Essen oder jeden 

Speiseplan? Ist das realistisch umsetzbar für die Kantinen? So im 

Rahmen der Zeit?

56 B5: Als ich finde, wir haben zum Beispiel ein Bildungshaus mit dem 

Nudgekonzept beraten und die haben das gemacht.

Ein Bildungshaus hat das 

Nudgekonzept schon 

umgesetzt.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 I: Und die haben das dann für jede Speise kommuniziert?

58 B5: Für die Produktgruppen. Zum Beispiel: Wo kriegen wir den Käse 

her? Wo kriegen wir unsere Getreide her?

Für jede Produktgruppen 

aufzeigen wo sie 

herkommen etc.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Oder zum Beispiel waren dann da so Schilder was zur Philosophie zur 

Esskultur in diesem Haus, wo dann draufgestanden hat: Wir achten sehr 

auf Lebensmittelabfall. Wir bitten Sie sehr um Verständnis, wenn manche 

Speisen ausgehen, weil wir versuchen so zu produzieren, dass wir nicht 

wegwerfen müssen. Und da brauchen wir Sie dazu. Also runtergehen von 

dem Anspruch.

Schilder zur Philosophie, 

die auf Verständtnis 

setzten z. B. beim 

Ausgehen von Speisen, 

da Lebensmittelabfälle 

gespart werden sollen.

Kind of communication
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Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Genau. Und wir gehen davon aus, dass sie alle Flexitarier sind. Also wenn 

das Fleisch mal ausgeht, dann gehen wir davon aus, dass sie bereit 

wären, einfach dann auch vegetarisch zu essen. Wir gehen davon aus es 

sind alle Flexitarier.

Verständnis wenn das 

Fleisch mal ausgeht, da 

davon ausgegangen 

wird, dass alle Flexitarier 

sind.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T5 Es gibt inzwischen schon Klimateller, dass man sagt, wenn sie dieses 

Gericht wählen, also zum Beispiel könnten am Eingang diese Gerichte 

beispielhaft stehen. Man könnte markieren, wenn du das heute isst, hast 

du eine Säule von so und so viel CO2. Isst du das, hast du so eine Säule. 

Also da könnte man quasi von eins bis zehn und dann könnte man das 

einfach markieren.

CO2-Säule pro Gericht 

darstellen.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T2 Wenn wir jetzt nach [Ort] gehen und ein zweites Restaurant aufmachen 

zum Beispiel, dann wären vegan, vegetarisch und bio die großen Slogans 

mit denen wir die Leute ziehen müssen.

Kommunikation abhängig 

vom Ort. In Großstadt 

wären z. B. vegan, 

vegetarisch und bio 

relevant.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T2 In der absoluten Idealwelt müssten alle Restaurants, die nicht so arbeiten 

eigentlich ausloben, dass sie nicht biologisch sind, nicht fair, nicht 

gesund, nicht vegan. Nein, vegan außen vor.

In der Idealwelt müssten 

Restaurants die nicht 

fair, bio, gesund oder 

vegan sind das ausloben.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication

Interview T2 Ja, was wir halt so an Extraaufgaben haben, weil wir zertifiziert sind und 

dann noch nicht mal mit der Zertifizierung so spielen. Und es gibt andere 

oder in der Landwirtschaft ist ja so, die ganze Arbeit, die man mehr hat, 

der Mehraufwand dafür, dass man es richtig macht. Eigentlich sollte es 

andersherum sein, dass die Leute, die es nicht richtig machen, ausloben 

müssen, was sie genau nicht richtig machen und da die Transparenz mal 

liefern.

Eigentlich müssten 

herkömmliche Betriebe 

kommunizieren was sie 

nicht richtig machen.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Nu

dging

Interview T5 Und natürlich das Nudge-Konzept müsste hier mit eingeführt werden. Nudge-Konzept zur 

Kommunikation 

einführen.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Nu

dging

Interview T5 Genau wie ist die Speisekarte gestaltet? Wie ist die Ausgabe gestaltet? 

Genau also sozusagen ganz stark zu nudgen, dass wirklich das 

nachhaltige Speisenangebot stärker genommen wird. Das ist auch ein 

Nachhaltigkeitsmanagement.

Gestaltung der 

Speisekarte beeinflusst 

die Essensentscheidung.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Nu

dging

Interview T5 Und ich glaube, dass wir da und warum ein Betrieb sagt ja, wir wollen 

diesen Bauern unterstützten, weil … Weil der zum Beispiel beiträgt, dass 

unser Grundwasser. Also diese Direktheit aufzeigen.

Direktheit und Gründe 

aufzeigen, warum dieser 

Bauer gewählt wird.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Nu

dging

Interview T5 I: Meinen Sie, dass das dann möglich ist für jedes Essen oder jeden 

Speiseplan? Ist das realistisch umsetzbar für die Kantinen? So im 

Rahmen der Zeit?

56 B5: Als ich finde, wir haben zum Beispiel ein Bildungshaus mit dem 

Nudgekonzept beraten und die haben das gemacht.

Ein Bildungshaus hat das 

Nudgekonzept schon 

umgesetzt.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Se

als

Interview T2 In der absoluten Idealwelt müssten alle Restaurants, die nicht so arbeiten 

eigentlich ausloben, dass sie nicht biologisch sind, nicht fair, nicht 

gesund, nicht vegan. Nein, vegan außen vor.

In der Idealwelt müssten 

Restaurants die nicht 

fair, bio, gesund oder 

vegan sind das ausloben.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Se

als

Interview T2 Ja, was wir halt so an Extraaufgaben haben, weil wir zertifiziert sind und 

dann noch nicht mal mit der Zertifizierung so spielen. Und es gibt andere 

oder in der Landwirtschaft ist ja so, die ganze Arbeit, die man mehr hat, 

der Mehraufwand dafür, dass man es richtig macht. Eigentlich sollte es 

andersherum sein, dass die Leute, die es nicht richtig machen, ausloben 

müssen, was sie genau nicht richtig machen und da die Transparenz mal 

liefern.

Eigentlich müssten 

herkömmliche Betriebe 

kommunizieren was sie 

nicht richtig machen.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T1 das ist ein Thema das sollte zusammen mit den Gästen erarbeitet werden. 

Also ich muss meine Gäste kennen, um zu wissen, was kommuniziert 

werden muss.

Relevante Themen sollten 

gemeinsam mit der 

Zielgruppe erarbeitet 

werden.
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Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T1 Aber dort denke ich, dass muss mit den Gästen erarbeitet werden oder 

mit der Gästegruppe, was ist für die interessant, wichtig? Was hätten sie 

gerne etc.? Worauf fahren die marketingmäßig ab?

Relevante Themen und 

Kommunikationsmaßnah

men sollten gemeinsam 

mit der Zielgruppe 

erarbeitet werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T1 41 I: Das heißt aber sie haben jetzt nicht irgendwie bestimmte Aspekte, 

die unbedingt kommuniziert werden, wo man allgemeingültig sagen kann, 

dass überzeugt die Menschen, dann nimmt sie [Überlagerung]

42 B1: Nein, das denke ich funktioniert so nicht. Sondern das ist 

abhängig von der jeweiligen Gästegruppe.

Es gibt keine 

allgemeingültigen 

Kommunikationsaspekte.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T3 Meine Erfahrung ist, es kommt ganz, ganz stark auf die Zielgruppe an. 

Also die müssen da ganz genau gucken, wer ist ihr Gast und auf was 

legen die Gäste wert.

Zielgruppenspezifische 

Kommunikation.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T3 Und alle die Kriterien, die Sie hier aufgeführt haben, also „biologisch, 

gesund, fair, vegan“ dafür gibt es Zielgruppen. Also dann muss man nur 

wissen, welche sind da vor Ort.

Biologisch, gesund, 

vegan, fair - alles hat 

eine Zielgruppe.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T3 Und habe ich einen hohen Anteil an – also jetzt in den Bundesbehörden 

wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein – aber bei uns ist es so, sind 

die handwerklich tätig oder sind die im Büro tätig. Und dann achten die 

schon mal auf andere Dinge. Und was ist deren Einkommen? Also gerade 

Mitarbeiter mit einem höheren Einkommen legen vielleicht auch ein 

bisschen mehr Wert auf andere Dinge. Und die die bei der Müllabfuhr 

arbeiten, die achten manchmal eher auf Portionsgrößen und dass sie 

davon satt werden. Und denken dann halt auch sie werden nur durch 

Fleisch satt. Also da muss man ganz stark darauf achten, wer ist das. 

Aber jeder dieser Kriterienaspekte kann eine Zielgruppe interessant 

finden. Da muss man mal schauen, welche sind die wichtigsten 

Argumente für wen.

Zielgruppenspezifische 

Kommunikation abhängig 

vom demonierenden 

Berufsbild in der 

Einrichtung.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T1 Auch wie ich die Kommunikation mache. Es macht einen Unterschied, ob 

ich Bandarbeiter in meiner Kantine habe, oder ob ich sagen wir jetzt mal 

sehr gut ausgebildete Entwicklungsingenieure bei Daimler habe, muss ich 

natürlich die Kommunikation zielgruppengesteuert machen.

Die Kommunikation muss 

zielgruppenspezifisch 

sein.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific 

communication

Interview T2 Wenn wir jetzt nach [Ort] gehen und ein zweites Restaurant aufmachen 

zum Beispiel, dann wären vegan, vegetarisch und bio die großen Slogans 

mit denen wir die Leute ziehen müssen.

Kommunikation abhängig 

vom Ort. In Großstadt 

wären z. B. vegan, 

vegetarisch und bio 

relevant.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T4 Es hat sicherlich eher einen gewissen Mehrwert, wenn ich jetzt als 

Verbraucher*in weiß, in meiner Kantine ist das Rindfleisch immer aus 

artgerechter Weidehaltung oder so. Dann muss ich ja gar nicht mehr 

gucken für das einzelne Gericht. Also das wäre dann wichtig, wenn eine 

Kantine sich entscheidet ein Produkt in Bio-Qualität oder mit Tierwohl-

Label oder was auch immer einzukaufen, dass sie das so beibehält. Und 

nicht in der einen Woche so und in der anderen Woche so.

Bioqualität und Tierwohl 

sollten kommuniziert 

werden zum Mehrwert 

des Essensgäste. Die 

Qualität in den einzelnen 

Produktgruppen sollte 

konstant bleiben, um 

nicht ständig neu 

kommunizieren zu 

müssen.
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Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T6 

und T7

Am besten ist immer so transparent wie möglich zu arbeiten. Also wenn 

ich etwas tue im Bereich der Nachhaltigkeit ist natürlich blöd, wenn das 

niemand weiß und die Qualität dann nicht nach außen transportiert. 

Deswegen ist unser Ansatz eigentlich immer, deswegen ist ja auch in 

Modellprojekten immer die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit mit 

einem Punkt, dass sobald man einen Schritt weitergegangen ist im 

Bereich der Nachhaltigkeit, dass man das dann natürlich auch an die 

Essensgäste transportiert. Damit kann sich ein Betriebsrestaurant 

natürlich auch profilieren und eventuell Kunden gewinnen. Und wir wissen 

alle, dass das Thema Fachkräftesicherung im Moment ein ganz großes 

ist. Natürlich kann ein Betrieb, wenn er ein super nachhaltiges 

Betriebsrestaurant hat auch in dem Bereich dann punkten. Deswegen 

sollte man das immer dann in die Kommunikation nach außen mit 

einbinden.

Es ist wichtig 

transparenz zu schaffen 

und die Aktivitäten und 

Qualität nach außen zu 

transportieren. Daher 

sollte immer die 

Öffentlichkeitsarbeit mit 

einbezogen werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T5 Ich finde man sollte direkt aufzeigen, wo kommt denn das Produkt her? 

Also aus welchem Stall, aus welchem Schlachthof kommt denn dieses 

Schnitzel? Und da kann dann ruhig von den Schweinen die es eigentlich 

auf dem Stroh in der konventionellen Haltung nicht gibt, müsste man ein 

Foto machen, was aus der Intensivtierhaltung ist, weil da kommt es her.

Kommunikation über ein 

Foto von der 

Intensivtierhaltung.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T3 Also ich finde das gut, wenn die Küche kommunizieren, was besonders 

an ihrem Speiseplan ist. Also das kann man ja auf verschiedenen Wegen 

machen, dass man halt erklärt, welche Lieferanten haben wir, wie hoch ist 

unser Bio-Anteil oder welche Produkte haben wir in Fairtrade. Und was ist 

uns wichtig. Aber das auf jede Speise herunterzubrechen führt nicht 

dazu, dass die Speise letztendlich mehr gekauft wird. Also ich glaube 

nicht, dass es für den Gast wichtig ist.

Besonderheiten am 

Speiseplan sollte 

kommuniziert werden z. 

B. Bio- und Fairtrade-

Anteil, Infos über 

Lieferanten.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T5 Also man könnte zum Beispiel wie so Wegweiser, wo dann draufsteht, 

wenn man von hier bis nach New York dann sind das 1200 Kilometer. 

Also wenn sie in Städte wo es hingehen würden oder Wanderwege, da 

könnte man eigentlich draufschreiben: Die Milch bis sie zu uns hier kam, 

hat sie schon irgendwie 800 Kilometer hinter sich. So, aber der Salat hat 

gerade mal 50 Kilometer sich. Und man sollte den Ort bezeichnend, dass 

sie wissen, aha, aus dem Ort kommt der Salat. Den kenne ich ja den Ort 

und ich kenne sogar den Bauern. Also die Transparenz, wo kommt das 

Produkt wirklich her, sodass der Essensgast es wirklich erkennen kann.

Wegweiser auf denen 

ersichtlich wird, wieviele 

km die einzelnen Produte 

hinter sich haben. Auch 

Ort und Bauern 

benennen für den 

Wiedererkennungswert.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T5 I: Und die haben das dann für jede Speise kommuniziert?

58 B5: Für die Produktgruppen. Zum Beispiel: Wo kriegen wir den Käse 

her? Wo kriegen wir unsere Getreide her?

Für jede Produktgruppen 

aufzeigen wo sie 

herkommen etc.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T5 Oder zum Beispiel waren dann da so Schilder was zur Philosophie zur 

Esskultur in diesem Haus, wo dann draufgestanden hat: Wir achten sehr 

auf Lebensmittelabfall. Wir bitten Sie sehr um Verständnis, wenn manche 

Speisen ausgehen, weil wir versuchen so zu produzieren, dass wir nicht 

wegwerfen müssen. Und da brauchen wir Sie dazu. Also runtergehen von 

dem Anspruch.

Schilder zur Philosophie, 

die auf Verständtnis 

setzten z. B. beim 

Ausgehen von Speisen, 

da Lebensmittelabfälle 

gespart werden sollen.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T5 Genau. Und wir gehen davon aus, dass sie alle Flexitarier sind. Also wenn 

das Fleisch mal ausgeht, dann gehen wir davon aus, dass sie bereit 

wären, einfach dann auch vegetarisch zu essen. Wir gehen davon aus es 

sind alle Flexitarier.

Verständnis wenn das 

Fleisch mal ausgeht, da 

davon ausgegangen 

wird, dass alle Flexitarier 

sind.

Sustainability 

communication to 

diners\Kind of 

sustainability 

communication\Tr

ansparent, 

constant and 

direct 

communication

Interview T5 Es gibt inzwischen schon Klimateller, dass man sagt, wenn sie dieses 

Gericht wählen, also zum Beispiel könnten am Eingang diese Gerichte 

beispielhaft stehen. Man könnte markieren, wenn du das heute isst, hast 

du eine Säule von so und so viel CO2. Isst du das, hast du so eine Säule. 

Also da könnte man quasi von eins bis zehn und dann könnte man das 

einfach markieren.

CO2-Säule pro Gericht 

darstellen.
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Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T5 Genau wie ist die Speisekarte gestaltet? Wie ist die Ausgabe gestaltet? 

Genau also sozusagen ganz stark zu nudgen, dass wirklich das 

nachhaltige Speisenangebot stärker genommen wird. Das ist auch ein 

Nachhaltigkeitsmanagement.

Gestaltung der 

Speisekarte beeinflusst 

die Essensentscheidung.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T6 

und T7

Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man über den Newsletter über 

Tischaufsteller, Poster, Plakate, dass man Aktionstage dazu macht.

Kommunikation zu 

Aktionstagen über 

Newsletter, 

Tischaufsteller, Poster, 

Plakate.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T3 Also ich glaube nicht, dass es für den Gast wichtig ist. Wir merken 

einfach, dass das allerallerwichtigste Kaufkriterium immer ist, dass es gut 

aussieht und gut schmeckt. Also das wichtigste Kommunikationsinstrument 

meines Erachtens ist die Ausgabe. Also wenn Sie gut geschulte 

Ausgabekräfte haben, die dahinterstehen und das supporten. Wir hatten 

letzte Woche noch ein Gespräch mit einer Dame, die gesagt hat, wenn 

ich sage das schmeckt dann kaufen die das auch. Das ist mit das 

wichtigste Instrument, dass die an der Ausgabe stehen und sagen, wollen 

Sie nicht mal probieren. Oder wollen Sie mal hier eine Kostprobe. Also 

das man halt einen schönen Schausteller hat, der nett aussieht von den 

Gerichten. Und dass eben diese neuen Gerichte oder auch vegetarische 

Gerichte gut in Szene gesetzt werden

Geschmack ist das 

wichtigste 

Auswahlkriterium. Daher 

hat die Ausgabekraft bei 

der Empfehlung von 

Gericht, der Kostproble 

sowie dem Anrichten 

eine Schlüsselrolle.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T3 Das kann mehr überzeugen als eine Info auf dem Speiseplan, das hat 

jetzt einen CO2-Fußabdruck von so und so viel. Damit kann halt in der 

Regel niemand etwas anfangen und diese Kaufentscheidung oder diese 

Wahl für ein Gericht ist ja etwas Emotionales. Da sind rationale 

Argumente zumindest an der Ausgabe nicht entscheidend. Deswegen ist 

das, vielleicht noch einmal zu den Kommunikationswegen, würde ich 

sagen das Wichtigste, dass die Mitarbeiter geschult sind, dass die 

Mitarbeiter dahinterstehen, hinter dem Essen und es auch nett präsentiert 

wird und man probieren kann.

Geschulte Mitarbeiter, 

die die emotionale 

Kaufentscheidung 

unterstützen haben einen 

größeren Einfluss als der 

CO2-Fußabdruck.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T5 Direkt am Tisch, direkt an der Ausgabe. Kommunikation am Tisch 

bzw. an der Ausgabe.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T5 Es gibt inzwischen schon Klimateller, dass man sagt, wenn sie dieses 

Gericht wählen, also zum Beispiel könnten am Eingang diese Gerichte 

beispielhaft stehen. Man könnte markieren, wenn du das heute isst, hast 

du eine Säule von so und so viel CO2. Isst du das, hast du so eine Säule. 

Also da könnte man quasi von eins bis zehn und dann könnte man das 

einfach markieren.

CO2-Säule pro Gericht 

darstellen.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\C

anteen

Interview T2 Bei den Speisekarten macht es auf jeden Fall Sinn. Vielleicht im Vorwort 

nicht, weil das Lesen die meisten eigentlich nicht. Sondern vielleicht 

darauf zu verweisen, dass man eine eigene Philosophie hat und sprechen 

Sie uns gerne an. Und der Botschafter des Restaurants, das hätte ich jetzt 

fast gesagt, den Leuten bisschen was drüber erzählt, die es wirklich 

interessiert und das auch glaubwürdig machen kann, dann ist das viel 

nachhaltiger als als wenn wir zwei Sätze in eine Karte schreiben.

Auf das Gespräch des 

geschulten Personals 

verweisen, wenn der 

Kunde mehr über die 

Nachhaltigkeit erfahren 

möchte. Kurze Info zur 

Nachhaltigkeit im 

Speiseplan.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ho

mpage/social 

media

Interview T4 Mittlerweile haben ja auch viele immer mehr so eigene Facebook-Seiten 

oder Internetseiten. Ich glaube das kann man gar nicht so 

pauschalisieren.

Facebook-Seiten und 

Website nutzen.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ho

mpage/social 

media

Interview T1 Klar wenn jemand im Internet dann einen Auftritt hat, was ja nicht immer 

der Fall ist, aber wenn er im Internet einen Auftritt hat, ja.

Internet, falls ein eigener 

Auftritt vorhanden ist.

Place of communication
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Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ho

mpage/social 

media

Interview T2 Was sich glaube ich über die letzten Jahre etabliert hat, ist die sozialen 

Medien nutzen. Essen fotografieren, einfach in die Küche zu gehen, 

damit die Leute sehen, was da passiert ist, dass das ganz normales Essen 

ist. Ich glaube, das ist so die größte Hürde manchmal noch. Ich spaziere 

manchmal einfach mit dem Handy in die Küche. Mache gerade ein 

Screenshot oder ein Real wie jemand die Pilzlasagne einsetzt. Wo dann 

alle sagen, das sieht total lecker aus. Ja, das ist eine ganz normale 

Lasagne. Da fehlt nur das Hack dazwischen. Und meistens ist das 

visualisieren dann doch das einfachste für Leute, um sich damit irgendwie 

zu connecten oder das gut zu finden.

Fotos von Essen in den 

sozialen Netzwerken 

posten, um Leute zu 

begeistern.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ho

mpage/social 

media

Interview T2 Also die ältere Generation nutzt auch Facebook, nutzt auch Instagram 

mittlerweile, gehen auf die Homepage, gucken sich YouTube Videos an. 

Das funktioniert schon.

Social Media nutzen 

mittlerweile auch viele 

ältere Menschen.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Int

ranet/employee 

newspaper

Interview T4 Das kommt wahrscheinlich sehr drauf an, ob die irgendwie ein eigenes 

Intranet haben wo sie sowieso schon kommunizieren oder sonst vor allem 

in der Kantine.

Vor allem in der Kantine 

und zudem in Intranet.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Int

ranet/employee 

newspaper

Interview T3 was ich jetzt gerade einfach sehe, es gibt in jeder Einrichtung 

unterschiedliche Wege, also jede Einrichtung hat einen Speiseplan, die 

haben Intranet, die haben Plakate, die haben Aushänge und die nutzen 

die auch eigentlich alle zur Kommunikation.

Abhängig von der 

Einrichtung können 

Plakate, Intranet, 

Speiseplan oder 

Aushänge genutzt 

werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Int

ranet/employee 

newspaper

Interview T6 

und T7

Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man über den Newsletter über 

Tischaufsteller, Poster, Plakate, dass man Aktionstage dazu macht.

Kommunikation zu 

Aktionstagen über 

Newsletter, 

Tischaufsteller, Poster, 

Plakate.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Int

ranet/employee 

newspaper

Interview T1 das kommt auf die Kommunikationsmittel an. Also wenn beispielsweise der 

Betrieb eine Mitarbeiterzeitschrift hat, dann spricht nichts dagegen, da 

den Artikel zu veröffentlichen, also irgendwas, womit ich möglichst viele 

erreiche.

Ein Medium mit dem 

möglsicht viele erreicht 

werden können z. B. 

eine 

Mitarbeiterzeitschrift.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\M

enu

Interview T5 Also zum Beispiel, dass das vegetarische Gericht immer an erster Stelle 

steht und nicht hinten dran. Also, dass sozusagen erst kommt das vegane 

Gerichte, dann kommen die vegetarischen Gerichte, und wer aber die 

Schnitzel will, der muss vielleicht ganz nach hinten gehen und muss sich 

das holen.

Vegane und vegetarische 

Gerichte nach oben, 

Schnitzel nach ganz 

hinten im Speiseplan.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\M

enu

Interview T5 Genau wie ist die Speisekarte gestaltet? Wie ist die Ausgabe gestaltet? 

Genau also sozusagen ganz stark zu nudgen, dass wirklich das 

nachhaltige Speisenangebot stärker genommen wird. Das ist auch ein 

Nachhaltigkeitsmanagement.

Gestaltung der 

Speisekarte hat Einfluss 

auf Kaufentscheidung.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\M

enu

Interview T4 37 I: Dann die Speisen kennzeichnen beziehungsweise auf dem 

Speiseplan?

38 B4: Ja.

Speisen auf dem 

Speiseplan 

kennzeichnen.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\M

enu

Interview T1 auf dem Speiseplan direkt ausloben, weil den betrachtet jeder. Egal wann 

er in die Mensa geht, wie er in der Mensa geht. Speiseplan ist immer da.

Der Speiseplan ist ein 

gutes 

Kommunikationsinstrume

nt.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\M

enu

Interview T3 was ich jetzt gerade einfach sehe, es gibt in jeder Einrichtung 

unterschiedliche Wege, also jede Einrichtung hat einen Speiseplan, die 

haben Intranet, die haben Plakate, die haben Aushänge und die nutzen 

die auch eigentlich alle zur Kommunikation.

Abhängig von der 

Einrichtung können 

Plakate, Intranet, 

Speiseplan oder 

Aushänge genutzt 

werden.
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Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\M

enu

Interview T2 Bei den Speisekarten macht es auf jeden Fall Sinn. Vielleicht im Vorwort 

nicht, weil das Lesen die meisten eigentlich nicht. Sondern vielleicht 

darauf zu verweisen, dass man eine eigene Philosophie hat und sprechen 

Sie uns gerne an. Und der Botschafter des Restaurants, das hätte ich jetzt 

fast gesagt, den Leuten bisschen was drüber erzählt, die es wirklich 

interessiert und das auch glaubwürdig machen kann, dann ist das viel 

nachhaltiger als als wenn wir zwei Sätze in eine Karte schreiben.

Auf das Gespräch des 

geschulten Personals 

verweisen, wenn der 

Kunde mehr über die 

Nachhaltigkeit erfahren 

möchte. Kurze Info zur 

Nachhaltigkeit im 

Speiseplan.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Pr

int media

Interview T3 was ich jetzt gerade einfach sehe, es gibt in jeder Einrichtung 

unterschiedliche Wege, also jede Einrichtung hat einen Speiseplan, die 

haben Intranet, die haben Plakate, die haben Aushänge und die nutzen 

die auch eigentlich alle zur Kommunikation.

Abhängig von der 

Einrichtung können 

Plakate, Intranet, 

Speiseplan oder 

Aushänge genutzt 

werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Pr

int media

Interview T6 

und T7

Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man über den Newsletter über 

Tischaufsteller, Poster, Plakate, dass man Aktionstage dazu macht.

Kommunikation zu 

Aktionstagen über 

Newsletter, 

Tischaufsteller, Poster, 

Plakate.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Pr

int media

Interview T5 Oder zum Beispiel waren dann da so Schilder was zur Philosophie zur 

Esskultur in diesem Haus, wo dann draufgestanden hat: Wir achten sehr 

auf Lebensmittelabfall. Wir bitten Sie sehr um Verständnis, wenn manche 

Speisen ausgehen, weil wir versuchen so zu produzieren, dass wir nicht 

wegwerfen müssen. Und da brauchen wir Sie dazu. Also runtergehen von 

dem Anspruch.

Schilder für Aufklärung, 

Informationen und 

Verständnis.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Pr

int media

Interview T2 Also, also vegan, vegetarisch haben wir seit neuestem auf unseren 

Flaggen stehen. Was aber auch schon lange – wir haben jetzt auch so 20-

Jahre hinter uns, wo das ganz wichtig war zu sagen, weil es gab immer 

mehr Veganer und Vegetarier, die ein bisschen ziellos durch die 

Gastronomielandschaft gelaufen sind.

Vegan, vegetarisch auf 

Flaggen kommunizieren, 

um hier Wegweiser für 

Veganer/Vegetarier zu 

bieten.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Pr

int media

Interview T2 Und zum Beispiel Flyer sind nicht nachhaltig. Flyer sind nicht 

nachhaltig.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific selection

Interview T4 Ja, also ich glaube es kommt auf den Betrieb drauf an. Kommunikation abhängig 

vom Betrieb.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific selection

Interview T4 Das kommt wahrscheinlich sehr drauf an, ob die irgendwie ein eigenes 

Intranet haben wo sie sowieso schon kommunizieren oder sonst vor allem 

in der Kantine.

Kommunikation vor allem 

in der Kantine und falls 

vorhanden im Intranet.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific selection

Interview T3 Und da muss man dann eben auch da wieder zielgruppenspezifisch 

gucken, durch welche Kanäle erreiche ich welche Zielgruppen. Es gibt 

Standorte die haben dann nur die Speisepläne. Dann gibt es aber auch 

Standorte, die haben dann auch eine App und nutzen denn auch die App, 

weil die ein bisschen jünger sind. Und dann kann man auch über die App 

kommunizieren. Also ich kann Ihnen nicht sagen der oder der Weg ist der 

bessere. Man sollte alle Kanäle nutzen und eben gucken, welche 

Zielgruppe nutzt welchen Kanal und auch was motiviert die Menschen, die 

dann diese Kanäle nutzen. Je mehr, desto besser denke ich. Und was wir 

auch jetzt immer machen, ist zu gucken welche Motive finden die Gäste 

spannend.

Kommunikaiton und 

Wahl der Kanäle ist 

abhängig von Standort 

und Zielgruppe z. B. 

manche Standorte haben 

Speisepläne, andere 

eine App. Je mehr, desto 

besser.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific selection

Interview T6 

und T7

Und ich finde es kommt sehr stark einfach drauf an, was man für ein 

Betrieb ist und was man für Tischgäste hat.

Kommunikation ist 

abhängig von Betrieb 

und Tischgästen.

Sustainability 

communication to 

diners\Place of 

sustainability 

communication\Ta

rget-group-

specific selection

Interview T6 

und T7

Aber dass man eben unterscheiden muss, wenn man jetzt Personen hat, 

die vielleicht viel auch in der Produktion tätig sind, haben die weniger 

Zugang zum Intranet, zu einem digitalen Newsletter. Für die sind dann 

vielleicht Aushänge besser. Wenn ich jetzt aber einen Betrieb, der einfach 

reine Verwaltungsabteilungen hat, die eben tagtäglich, sage ich mal am 

PC sitzt, dann kann man das über so digitale Medien auf jeden Fall sehr, 

sehr gut machen. Also das muss man einfach individuell anpassen, was 

man für eine Zielgruppe da auch hat.

Für Mitarbeiter in der 

Produktion eignen sich 

eher Aushänge. Für 

Mitarbeiter in der 

Verwaltung sind digitale 

Medien geeignet.
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Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Animal 

husbandry

Interview T4 Und der zweite Punkt oder was auch immer mehr im Kommen ist die 

letzten Jahre ist einfach artgerechte Tierhaltung. Also ich meine, das 

widerspricht sich dann auch so ein bisschen, was in Befragungen 

rauskommt und was man an der Supermarktkasse sieht, aber 

anscheinend wird es trotzdem vielen Leuten immer wichtiger – sodass 

auch irgendwie Transportwege zur Schlachtung, wie die Schlachtung 

abläuft. Also klar, die wenigsten wollen jetzt da die Details wissen, aber 

das sind jetzt schon Themen auch so das letzte Jahr mit diesen paar 

Skandalen in den Großbetrieben, die immer wichtiger werden.

Artgerechte Tierhaltung 

kommunizieren

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Animal 

husbandry

Interview T4 Genau also ich würde sagen Regionalität, artgerechte Tierhaltung und 

aber auch Gesundheit. Das sieht man auch öfter in Küchen, dass da 

irgendwie mit Vitaltellern oder so geworben wird. Also, wenn wirklich 

Gerichte möglichst wenig Fett und Zucker enthalten oder was auch immer, 

dass das auch ein Aspekt ist mit dem man gesundheitsbewusste Leute gut 

locken kann. Den ich auch bewerben würde dann tatsächlich, dass wenn 

man nicht mittags schon so etwas Fettiges essen möchte, dass ich 

einfach auf den ersten Blick schon sehe, was ist jetzt das Essen was 

vielleicht nicht so fett ist.

Regionalität, artgerechte 

Tierhaltung und 

Gesundheit sollte 

kommuniziert werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Animal 

husbandry

Interview T5 Ich finde man sollte direkt aufzeigen, wo kommt denn das Produkt her? 

Also aus welchem Stall, aus welchem Schlachthof kommt denn dieses 

Schnitzel? Und da kann dann ruhig von den Schweinen die es eigentlich 

auf dem Stroh in der konventionellen Haltung nicht gibt, müsste man ein 

Foto machen, was aus der Intensivtierhaltung ist, weil da kommt es her.

Herkunft und 

Haltungsform des Tieres 

darstellen

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Fair

Interview T1 Fair kann man kommunizieren. Fair kommunizieren.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Fair

Interview T2 Also „fair“ ist ja auch noch fast im luftleeren Raum. Fair ist eher im luftleeren 

Raum.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T4 Genau also ich würde sagen Regionalität, artgerechte Tierhaltung und 

aber auch Gesundheit. Das sieht man auch öfter in Küchen, dass da 

irgendwie mit Vitaltellern oder so geworben wird. Also, wenn wirklich 

Gerichte möglichst wenig Fett und Zucker enthalten oder was auch immer, 

dass das auch ein Aspekt ist mit dem man gesundheitsbewusste Leute gut 

locken kann. Den ich auch bewerben würde dann tatsächlich, dass wenn 

man nicht mittags schon so etwas Fettiges essen möchte, dass ich 

einfach auf den ersten Blick schon sehe, was ist jetzt das Essen was 

vielleicht nicht so fett ist.

Regionalität, artgerechte 

Tierhaltung und 

Gesundheit sollte 

kommuniziert werden. 

Gerade 

gesundheitsbewusste 

Menschen kann das 

locken, wenn sie z. B. 

nichts Fettiges essen 

möchten.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T1 Gesund wäre ich schon mal vorsichtig. Ist nicht bei allen unbedingt immer 

positiv besetzt. Also kann abschreckend sein.

Gesund ist nicht 

unbedingt positiv besetzt.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T6 

und T7

Aber was uns eben wichtig ist, dass man den Schwerpunkt in der 

Kommunikation auf das Thema Nachhaltigkeit lenkt, weil wenn wir in die 

Richtung Gesundheit gehen, haben wir halt einfach oft das Problem, dass 

sich dann viele bevormundet fühlen. Deswegen haben wir ja das große 

Glück, dass eine gesundheitsfördernde Verpflegung eigentlich auch eine 

nachhaltige ist, wie man zum Beispiel an der Planetary Health Diet ganz 

gut sehen kann. Also das, was dem Planeten gut tut, tut uns Menschen 

eigentlich genauso gut. Deswegen ist das ja ein Win-Win, wenn wir in der 

Kommunikation auf die Nachhaltigkeit setzen.

Gesundheit sollte nicht 

kommuniziert werden, da 

es oft das Gefühl der 

Bevormundung 

hervorruft.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T3 Wir haben Gäste, das hatte ich eben schonmal erwähnt, die auf diese 

Gesundheitskommunikation überhaupt nicht anspringen. Also ganz im 

Gegenteil, dass das sogar zu einer Ablehnung führt. Also gerade nur 

Gesundheitskommunikation würde ich niemals empfehlen, weil das 

einfach für viele nicht wichtig ist, sodass das sogar eher zu einer 

negativen Reaktionen führt, weil das so dieses man will mir vorschreiben 

was ich zu essen habe ist. Und das ist so eine Ablehnungsreaktion, die 

häufig dann kommt. Und man sieht dann eben, dass die Gerichte, die als 

besonders gesund ausgezeichnet werden, dann eben nicht genommen 

werden.

Gesundheitskommunikati

on ist nicht 

empfehlenswert, da die 

"Bevormundung" schnell 

zur Ablehnung führen 

kann.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T3 Und es gibt dann aber wiederum auch Zielgruppen, wo ich sage, die 

könnte das vielleicht doch interessieren. Aber das kommt dann wirklich 

ganz stark auf die Zielgruppe an.

Gesundheit interessiert 

bestimmte Zielgruppen.

Aspects
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Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T3 Und Gesundheitskommunikation ist da meines Erachtens nach eines der 

schlechtesten Argumente, außer sie haben wirklich gesundheitsbewusste 

Mitarbeiter. Da würde ich persönlich eher von abraten.

Gesundheitskommunikati

on sollte nicht 

durchgeführt werden 

außer bei 

gewundheitsbewussten 

Mitarbeitern.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T5 Also ich glaube, dass wir stärker mit Nachhaltigkeit vorankommen wie mit 

gesund. Also man weiß ja auch, wenn das Gericht jetzt irgendwie 

vegetarischer Frühlingseintopf heißt, dann greifen die Leute lange so hin, 

wie wenn es einfach heißt vitaler Eintopf aus der Region. Also wenn 

vegetarisch und gesund nicht dabeisteht.

Mit der Kommunikation 

von 

Nachhaltigkeitsaspekten 

kann man mehr 

erreichen als mit der 

Kommunikation von 

Gesundheitsaspekten.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T2 Genau gesund ist auch ganz schwierig. Ich glaube, man darf das auch 

gar nicht schreiben. Also, es gibt so gewisse Sachen, „kerngesund“ zum 

Beispiel ist so eins, das darf man nicht schreiben.

Gesund bzw. 

"kerngesund" darf gar 

nicht kommuniziert 

werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Healthy

Interview T5 Bei vegetarisch hat jeder Bilder im Kopf und gesund sowieso. Gesund 

verbinden wir nicht mit Genuss. Gesund verbinden wir einfach mit gesund 

und das schmeckt nicht.

Gesund setzten wir mit 

"schmeckt nicht" gleich.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Organic

Interview T4 Also bio ist natürlich für das Bio-Publikum sehr wichtig, also für alle die 

irgendwie bioaffin sind.

Bio ist für das Bio-

Publikom wichtig.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Organic

Interview T1 Also biologisch klar, wenn ich biologisch habe, sollte ist das 

kommunizieren.

Bio kommunizieren.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Organic

Interview T4 Es hat sicherlich eher einen gewissen Mehrwert, wenn ich jetzt als 

Verbraucher*in weiß, in meiner Kantine ist das Rindfleisch immer aus 

artgerechter Weidehaltung oder so. Dann muss ich ja gar nicht mehr 

gucken für das einzelne Gericht. Also das wäre dann wichtig, wenn eine 

Kantine sich entscheidet ein Produkt in Bio-Qualität oder mit Tierwohl-

Label oder was auch immer einzukaufen, dass sie das so beibehält. Und 

nicht in der einen Woche so und in der anderen Woche so.

Bioqualität und Tierwohl 

sollten kommuniziert 

werden zum Mehrwert 

des Essensgäste.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Organic

Interview T3 Vielleicht kann man die nicht über bio kriegen, sondern über Regionalität. 

Also, das versuchen wir dann eben, dass man sagt, das ist gut für die 

Region. Es ist gut, um die Erzeuger aus der Region zu stärken. Das ist 

manchmal ein stärkeres Argument, was zu einer Kaufentscheidung führt, 

als bio. Weil bio wird von manchen nicht so ganz verstanden oder es gibt 

Vorurteile. Und interessanterweise ist dann Regionalität ein stärkeres 

Kaufkriterium.

Gegen bio haben 

manche Konsumenten 

Vorurteile.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Organic

Interview T2 Genau, „biologisch“ sobald man halt zertifiziert ist. Bio kommunizieren 

sobald eine Zertifizierung 

vorliegt.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Origin 

of food

Interview T5 Ich finde man sollte direkt aufzeigen, wo kommt denn das Produkt her? Herkunft soll deutlich 

werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty aspects\Origin 

of food

Interview T5 Die Schwierigkeit ist, wir gehen in einen Laden und können gar nicht 

mehr sehen, wo kommt es denn jetzt her? EU-Landwirtschaft: Weiß ich 

denn dann wo das herkommt?

EU-Landwirtschaft gibt 

keine genaue Angabe 

über die Herkunft.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Regional

Interview T4 Also wir wissen aus so ziemlich vielen Konsumentenforschungen, dass 

Regionalität so das ist, was an erster Stelle steht, was den Konsumenten 

am allerwichtigsten ist. Also bio ist natürlich für das Bio-Publikum sehr 

wichtig, also für alle die irgendwie bioaffin sind. Aber was so ganz 

grundsätzlich auf die Gesamtheit der Leute bezogen ist, man kann 

Regionalität viel besser vermarkten. Und das ist auch das, wo die Leute 

eine höhere Zahlungsbereitschaft aufzeigen. Also weil regionale 

Lebensmittel oft auch mit mehr Transparenz verknüpft werden und 

Sicherheit. Und witzigerweise auch immer mit einer höheren 

Produktqualität, was ja gar nicht unbedingt so ist. Wenn es irgendwie vom 

regionalen Großmarktbetrieb kommt, dann ist es ja gar nicht besser so an 

sich, also zumindest nicht von der Produktionsweise. Regionalität lässt 

sich auf jeden Fall, also wenn die Lebensmittel regional sind, dann ist das 

etwas, was man gut kommunizieren kann und sollte.

Regionalität hat bei den 

Menschen einen 

größeren Einfluss als 

Bio. Die 

Zahlungsbereitschaft 

steigt, es wird mit einer 

besseren Produktqualität 

gleichgesetzt.
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Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Regional

Interview T4 Genau also ich würde sagen Regionalität, artgerechte Tierhaltung und 

aber auch Gesundheit. Das sieht man auch öfter in Küchen, dass da 

irgendwie mit Vitaltellern oder so geworben wird. Also, wenn wirklich 

Gerichte möglichst wenig Fett und Zucker enthalten oder was auch immer, 

dass das auch ein Aspekt ist mit dem man gesundheitsbewusste Leute gut 

locken kann. Den ich auch bewerben würde dann tatsächlich, dass wenn 

man nicht mittags schon so etwas Fettiges essen möchte, dass ich 

einfach auf den ersten Blick schon sehe, was ist jetzt das Essen was 

vielleicht nicht so fett ist.

Regionalität, artgerechte 

Tierhaltung und 

Gesundheit sollte 

kommuniziert werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Regional

Interview T3 Vielleicht kann man die nicht über bio kriegen, sondern über Regionalität. 

Also, das versuchen wir dann eben, dass man sagt, das ist gut für die 

Region. Es ist gut, um die Erzeuger aus der Region zu stärken. Das ist 

manchmal ein stärkeres Argument, was zu einer Kaufentscheidung führt, 

als bio. Weil bio wird von manchen nicht so ganz verstanden oder es gibt 

Vorurteile. Und interessanterweise ist dann Regionalität ein stärkeres 

Kaufkriterium.

Regionalität hat einen 

größeren Einfluss auf die 

Kaufentscheidung als 

bio. Der Konsument hat 

das Gefühl die Region zu 

stärken.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Transpara

nt acting

Interview T6 

und T7

Am besten ist immer so transparent wie möglich zu arbeiten. Also wenn 

ich etwas tue im Bereich der Nachhaltigkeit ist natürlich blöd, wenn das 

niemand weiß und die Qualität dann nicht nach außen transportiert. 

Deswegen ist unser Ansatz eigentlich immer, deswegen ist ja auch in 

Modellprojekten immer die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit mit 

einem Punkt, dass sobald man einen Schritt weitergegangen ist im 

Bereich der Nachhaltigkeit, dass man das dann natürlich auch an die 

Essensgäste transportiert. Damit kann sich ein Betriebsrestaurant 

natürlich auch profilieren und eventuell Kunden gewinnen. Und wir wissen 

alle, dass das Thema Fachkräftesicherung im Moment ein ganz großes 

ist. Natürlich kann ein Betrieb, wenn er ein super nachhaltiges 

Betriebsrestaurant hat auch in dem Bereich dann punkten. Deswegen 

sollte man das immer dann in die Kommunikation nach außen mit 

einbinden.

Es ist wichtig 

transparenz zu schaffen 

und die Aktivitäten und 

Qualität nach außen zu 

transportieren. Daher 

sollte immer die 

Öffentlichkeitsarbeit mit 

einbezogen werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Transpara

nt acting

Interview T5 Und man sollte die direkt kommunizieren: Welche Auswirkungen hat das, 

was ich gerade esse auf dem Teller?

Auswirkung des Essens 

auf dem Teller direkt 

kommunizieren

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Vegan/ve

getarian

Interview T1 Vegan würde ich vielleicht gar nicht unbedingt als vegan kommunizieren, 

sondern positiv besetzt, als mehr „Pflanzenessen“ oder sonstiges.

"Planzenessen" ist 

positiver besetzt als 

"vegan".

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Vegan/ve

getarian

Interview T2 Ich finde, das Wort „vegan“ ist halt so ein bisschen blöd, dadurch dass 

man sich immer vorstellt, da steht ein Aktivist mit dem Schild „Der Name 

Fleisch ist Mord“. Ich benutze ganz gerne rein pflanzlich

Besser "pflanzlich" 

nutzen als "vegan".

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Vegan/ve

getarian

Interview T5 Also ich glaube, dass wir stärker mit Nachhaltigkeit vorankommen wie mit 

gesund. Also man weiß ja auch, wenn das Gericht jetzt irgendwie 

vegetarischer Frühlingseintopf heißt, dann greifen die Leute lange so hin, 

wie wenn es einfach heißt vitaler Eintopf aus der Region. Also wenn 

vegetarisch und gesund nicht dabeisteht.

Vegetarisch sollte gar 

nicht aktiv kommuniziert 

werden.

Sustainability 

communication to 

diners\Sustainabili

ty 

aspects\Vegan/ve

getarian

Interview T5 Bei vegetarisch hat jeder Bilder im Kopf und gesund sowieso. Gesund 

verbinden wir nicht mit Genuss. Gesund verbinden wir einfach mit gesund 

und das schmeckt nicht.

Vegetarisch und gesund 

sollte nicht kommuniziert 

werden.
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Health 

sustainability label 

for each 

dish\Examples

Interview T5 Es gibt zum Beispiel den Klimateller. Da gibt es so Ränder.  Wenn man, 

ich sage jetzt mal Geschnetzeltes mit Spätzlen drauf hat und dann könnten 

die das berechnen, dass quasi der Teller entsprechend rundum markiert 

ist mit rot oder blau und man sieht aha so viel CO2. Habe ich daneben 

aber jetzt die Käsespätzle, wo ich alles aus der Region habe, habe ich 

vielleicht nur irgendwie vier Zentimeter quasi den Rand rot oder blau 

markiert.

Beim Klimateller werden 

die Ränder vom Teller 

markert entsprechend 

des CO2-Verbrauchs.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Examples

Interview T5 B5: Genau. Also man könnte auch so ein Ampelsystem einführen.

73 I: Genau, das hatte ich auch schon öfter gesehen. Auch im Rahmen 

von NAHGAST-Projekt wurde das als Experiment ausgetestet.

74 B5: Genau.

Ein Ampelsystem wie im 

NAHGAST-Projekt wäre 

denkbar.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Examples

Interview T2 Wenn man natürlich anfängt umzustellen – viele Betriebskantinen haben ja 

schon Bestand und haben vielleicht auch ihre Stammkundschaft mit 

gewissen Gerichten, die immer laufen, die sie nicht abgeben wollen. 

Wenn man anfängt umzubauen macht es vielleicht Sinn, eine kleine 

nachhaltige Karte einzuführen oder durch eine Symbolik zu markieren. 

Aber ich glaube, man sollte die Leute nicht nerven mit Texten.

Bei Umstellung auf 

Nachhaltigkeit macht es 

Sinn zunächst eine 

kleine Nachhaltige Karte 

einzuführen oder mit 

Symbolik zu markieren. 

Texte sollten nicht 

gewählt werden.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Examples

Interview T2 Genau, und wenn man klein anfängt, dann vielleicht so eine kleine Karte 

oder das grüne Blatt mit anheften.

Kleine Karte oder grünes 

Blatt anheften für den 

Anfang.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Reasons for 

label

Interview T1 Da bin ich wieder bei dem Punkt, da müsste es was geben mit simpelsten 

Kriterien, was ganz schnell über die Rezeptdatenbank mit berechnet 

werden kann. So wie es derzeit ist, finde es sehr schwierig. Also natürlich 

wäre es schön, wenn das ginge. Aber es muss was sein, was machbar ist 

ohne großen Aufwand etc.

Es wäre schön, wenn es 

ginge, allerdings müsste 

es ohne großen Aufwand 

machbar sein und 

automatisch mit 

sympelsten Kriterien in 

die Rezeptdatenbank 

gespeist werden.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Reasons for 

label

Interview T6 

und T7

Aber im Rahmen von einer Aktionswoche tatsächlich, sich den Speiseplan 

noch einmal anzuschauen und so Klimamarker mit zu ergänzen, ist 

natürlich schön, weil dann auch die Tischgäste eine gewisse Sensibilität 

dafür bekommen, aber ich denke als Daueraufgabe wird es wirklich 

schwierig.

Im Rahmen von einer 

Aktionswoche sind 

Klimamarker sinnvoll, um 

die Sensibilität zu 

erhöhen. Als 

Daueraufgabe allerdings 

nicht umsetzbar.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Reasons for 

label

Interview T1 Ja super, wenn's praktikabel ist. Ansonsten würde ich drauf verzichten, 

weil wenn das nicht gepflegt ist, solche Daten, dann sind die auch nicht 

mehr aussagekräftig.

Wenn es praktikabel und 

aussagekräftig ist, ja. 

Wenn es nicht gepflegt 

ist, macht es keinen 

Sinn.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Reasons for 

label

Interview T5 Also ich glaube, dass wir stärker mit Nachhaltigkeit vorankommen wie mit 

gesund. Also man weiß ja auch, wenn das Gericht jetzt irgendwie 

vegetarischer Frühlingseintopf heißt, dann greifen die Leute lange so hin, 

wie wenn es einfach heißt vitaler Eintopf aus der Region. Also wenn 

vegetarisch und gesund nicht dabeisteht.

Nachhaltigkeit sollte 

stärker kommuniziert 

werden als gesund. 

Besser "vitaler Eintopf 

aus der Region" als 

"vegetarischer 

Frählingseintopf"

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Reasons for 

label

Interview T2 Wenn man natürlich anfängt umzustellen – viele Betriebskantinen haben ja 

schon Bestand und haben vielleicht auch ihre Stammkundschaft mit 

gewissen Gerichten, die immer laufen, die sie nicht abgeben wollen. 

Wenn man anfängt umzubauen macht es vielleicht Sinn, eine kleine 

nachhaltige Karte einzuführen oder durch eine Symbolik zu markieren. 

Aber ich glaube, man sollte die Leute nicht nerven mit Texten.

Bei Umstellung auf 

Nachhaltigkeit macht es 

Sinn zunächst eine 

kleine Nachhaltige Karte 

einzuführen oder mit 

Symbolik zu markieren. 

Texte sollten nicht 

gewählt werden.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Reasons for 

label

Interview T2 Genau, und wenn man klein anfängt, dann vielleicht so eine kleine Karte 

oder das grüne Blatt mit anheften.

Kleine Karte oder grünes 

Blatt anheften für den 

Anfang.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T4 Also weil da gab es auch schon ein großes Forschungsprojekt zu. Die 

haben es probiert. Und es wird halt total komplex und überfordert die 

Leute total. Da gab es wirklich schon so viele Ansätze zu schauen, macht 

man das mit einem Ampelsystem oder wie vielschichtig ist das sinnvoll? 

Und dann ist halt ein Gericht und dann hat man da so tausend 

Informationen dazu. Und ich glaube das ist echt sehr schwierig, weil es 

die Leute sehr schnell überfordert.

Die Leute überfodert das 

schnell, da es sehr 

vielschichtig und komplex 

ist.

Holistic sustainability label for each dish
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Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T4 Es hat sicherlich eher einen gewissen Mehrwert, wenn ich jetzt als 

Verbraucher*in weiß, in meiner Kantine ist das Rindfleisch immer aus 

artgerechter Weidehaltung oder so. Dann muss ich ja gar nicht mehr 

gucken für das einzelne Gericht. Also das wäre dann wichtig, wenn eine 

Kantine sich entscheidet ein Produkt in Bio-Qualität oder mit Tierwohl-

Label oder was auch immer einzukaufen, dass sie das so beibehält. Und 

nicht in der einen Woche so und in der anderen Woche so.

Besser Kommunikation 

für Produktgruppen, die 

dann konstant die 

Qualität (Tierwohl, bio) 

haben.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T1 Ja, das wäre nett, aber aus meiner Sicht nicht wirklich gut machbar. Nicht machbar.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T1 Weil das einfach extrem komplex ist. Sobald ich mehrere Zutaten habe, 

sobald ich auch meine ganze Prozesskette mit einbeziehen muss, ist es 

im Tagesgeschäft in der einzelnen Küche ganz ganz schwer. Da bin ich 

wieder bei dem Punkt, da müsste es was geben mit simpelsten Kriterien, 

was ganz schnell über die Rezeptdatenbank mit berechnet werden kann. 

So wie es derzeit ist, finde es sehr schwierig.

Es wäre schön, wenn es 

ginge, allerdings müsste 

es ohne großen Aufwand 

machbar sein und 

automatisch mit 

sympelsten Kriterien in 

die Rezeptdatenbank 

gespeist werden.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T3 Also ich finde das gut, wenn die Küche kommunizieren, was besonders 

an ihrem Speiseplan ist. Also das kann man ja auf verschiedenen Wegen 

machen, dass man halt erklärt, welche Lieferanten haben wir, wie hoch ist 

unser Bio-Anteil oder welche Produkte haben wir in Fairtrade. Und was ist 

uns wichtig. Aber das auf jede Speise herunterzubrechen führt nicht 

dazu, dass die Speise letztendlich mehr gekauft wird. Also ich glaube 

nicht, dass es für den Gast wichtig ist.

Für den Gast ist es nicht 

relevant die Information 

auf jede Speise 

herunterzubrechen.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T3 Wir merken einfach, dass das allerallerwichtigste Kaufkriterium immer ist, 

dass es gut aussieht und gut schmeckt. Also das wichtigste 

Kommunikationsinstrument meines Erachtens ist die Ausgabe. Also wenn 

Sie gut geschulte Ausgabekräfte haben, die dahinterstehen und das 

supporten. Wir hatten letzte Woche noch ein Gespräch mit einer Dame, 

die gesagt hat, wenn ich sage das schmeckt dann kaufen die das auch. 

Das ist mit das wichtigste Instrument, dass die an der Ausgabe stehen 

und sagen, wollen Sie nicht mal probieren. Oder wollen Sie mal hier eine 

Kostprobe. Also das man halt einen schönen Schausteller hat, der nett 

aussieht von den Gerichten. Und dass eben diese neuen Gerichte oder 

auch vegetarische Gerichte gut in Szene gesetzt werden.

Empfehlungen von der 

Ausgabekraft zählen 

mehr.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T3 Das kann mehr überzeugen als eine Info auf dem Speiseplan, das hat 

jetzt einen CO2-Fußabdruck von so und so viel. Damit kann halt in der 

Regel niemand etwas anfangen und diese Kaufentscheidung oder diese 

Wahl für ein Gericht ist ja etwas Emotionales. Da sind rationale 

Argumente zumindest an der Ausgabe nicht entscheidend. Deswegen ist 

das, vielleicht noch einmal zu den Kommunikationswegen, würde ich 

sagen das Wichtigste, dass die Mitarbeiter geschult sind, dass die 

Mitarbeiter dahinterstehen, hinter dem Essen und es auch nett präsentiert 

wird und man probieren kann.

Die Entscheidung zu 

einem Gericht ist etwas 

emotionales und kann 

daher besser durch 

einen Mitarbeiter 

beeinflusst werden.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T6 

und T7

Ja, also natürlich wäre es schön, aber es ist, denke ich, nicht realisierbar. 

Wir müssen einfach bedenken, dass eine Küche oder die Gastronomie 

generell eine Branche ist, wo der Fachkräftemangel mit am höchsten ist. 

Die arbeiten immer sehr knapp am Limit, was die Personalkapazitäten 

angeht. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft 

umsetzbar ist.

Aufgrund des 

Fachkräftemangelns und 

des Zeitdrucks ist es 

dauerhaft nicht 

umsetzbar.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T1 Aber die Rezeptdaten die befüllen sich ja nicht von alleine, sprich ich 

muss hier diese Daten permanent pflegen und aktualisieren. Also stellen 

Sie sich nur vor, Sie kriegen jetzt irgendetwas nicht mehr in Bio-Qualität, 

sondern nur noch in einer anderen Qualität für kurze Zeit beispielsweise. 

Dann muss irgendjemand die Datenbank ändern, einpflegen, dann wieder 

rückändern, die ganze Berechnung ändern. Also das ist ein 

hochkomplexes System, was aus meiner Sicht theoretisch immer sehr 

schön klingt, aber in der Praxis für Speisen aus vielen Zutaten schwierig 

ist.

Das system ist 

hochkomplex und daher 

in der Praxis eher nicht 

umsetzbar.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T1 Ja super, wenn's praktikabel ist. Ansonsten würde ich drauf verzichten, 

weil wenn das nicht gepflegt ist, solche Daten, dann sind die auch nicht 

mehr aussagekräftig.

Nur aussagekräftig, wenn 

die hinterlegten Daten 

auch gut gepflägt sind.
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Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T1 Aber wenn wir über Kommunikation reden. Ich bin ein großer Fan, wenn 

so etwas passiert in der Küche, wie dass sie beispielsweise auf einen 

anderen Stromanbieter umstellen oder dass sie ein 

Energierückgewinnungskonzept machen oder dass sie irgendwie Abfälle 

reduzieren, dann denke ich, sollte auch das unter 

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten an die Tischgäste kommuniziert werden.

Wenn es praktikabel und 

aussagekräftig ist, ja. 

Wenn es nicht gepflegt 

ist, macht es keinen 

Sinn.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T2 Nein, würde ich nicht machen.

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T2 Ja, man sollte das eigentlich für alle Gerichte einfach machen. Also 

entweder kommt man ganz schnell in dieses Greenwashing rein oder es 

ist eine Philosophie und Leidenschaft. Also wenn ich das wirklich so 

meine, da muss ich ja nicht bei jedem Satz das noch mal erwähnen, dass 

ich das richtig mache. Ich mache es ja richtig einfach aus Eigenbedürfnis 

heraus schon. Das ist, glaube ich noch mal so der Unterschied.

Es sollte aus 

Eigenbedrüfsnis gemacht 

werden und nicht in 

jedem Satz erwähnt

Health 

sustainability label 

for each 

dish\Resons 

against label

Interview T2 Ja, aber ich glaube das Problem ist immer, wenn man missioniert und 

Leute, wie soll ich sagen: Also ich könnte in meinem privaten Umfeld auch 

sehr viel darüber erzählen was sie da so essen manchmal und würde ich 

Ihnen ja auch im selben Moment sagen, dass sie ziemlich dumm sind, weil 

sie sich nicht darüber Gedanken machen, was sie sich in den Mund 

stecken und was sie ihrer Umwelt damit antun. Das ist der Grund, warum 

immer viel Konfrontation entsteht. Aber wenn ich einfach mit Genuss 

komme, ist es halb so wild. Es tut nicht so weh. Und wenn es dann einem 

schmeckt und man sagt dazu darüber hinaus ist das noch viel, viel besser, 

weil …. Dann schmeckt es einem doppelt so gut auf einmal. Das ist der 

sanftere Weg. Also ich bin gegen Konfrontation. Ich bin gegen das 

Missionieren.

Besser durch Genuss 

überzeugen als zu 

missionieren.
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A.10 Questionnaire of the Kinderleicht Nutrition Institute 

 

Wie nachhaltig isst die Bundesregierung? 

Kriterienkatalog für Kantinencheck: nachhaltig, regional, ökologisch und fair 

1. Wie viele Essen werden täglich ausgegeben? 

2. Handelt es sich um eine betriebseigene Küche oder um Catering? 

3. Ist Ihre Betriebsgastronomie Biozertifiziert?   Ja  Nein 

Seit Wann?        

Für welche Produkte?       

4. Wie hoch ist der Anteil von Produkten mit Biosiegel? 

Prozentanteil des Wareneinsatzes     

Prozentanteil des Budgets      

5. Wie hoch ist Ihr Anteil regionaler Produkte? 

Prozentanteil des Wareneinsatzes     

Prozentanteil des Budgets 

Welche Produkte      

6. Wie hoch ist Ihr Anteil saisonaler Produkte? 

Prozentanteil des Wareneinsatzes     

Prozentanteil des Budgets      

7. Verwenden Sie Produkte aus fairem Handel?    Ja  Nein 

Welche Produkte stammen aus fairem Handel?   

8. Beziehen Sie Ihr Fleisch und Geflügel aus artgerechter Tierhaltung?  Anteil 

9. Beziehen Sie Ihren Fisch aus bestandsschonender Fischerei?   Anteil 

10. Wird in Ihrer Küche eine Ganztierverwertung praktiziert?  Ja  Nein 

11. Haben Sie ein Lebensmittelabfallkonzept? Wie sieht dieses aus? 

Zusatzfragen 

12. Werden Zusatzstoffe verwendet?     Ja  Nein 

13. Wie hoch ist der Anteil von Conveonienceprodukte folgender Stufen und um welche Pro-

dukte handelt es sich? 

Stufe 0 = unbehandelte Ware/Grundstufe 

Stufe 1 = küchenfertig      

Stufe 2 = garfertig      

Stufe 3 = aufbereitfertig     

Stufe 4 = regenerierfertig     

Stufe 5 = verzehr-/tischfertig  

 

Ernährungsinstitut KinderLeicht – www.kinderleichtmuenchen.de 

Pasinger Bahnhofsplatz 3; 81241 München 

Tel: 089/716 77 50 30 Mail: info@kinderleichtmuenchen.de 

 

  

http://www.kinderleichtmuenchen.de/


 

204 
 
 

A.11 Canteen Survey Questionnaire 
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A.12 Results of the Canteen Survey 

A.12.1 Food Offer 

 

          

          

25%

75%

Do you have an upper limit for the amount of meat 
and fish per person and week?

n=55

Yes

No

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

meat dishes fish dishes vegetarian
dishes

vegan
dishes

What is the percentage of ... per 
week?

n=55

Range

Median

Average

Standard deviation (2SD)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

meat [g] fish [g]

Do you have an upper limit 
for the amount of ... per 

person and week?
n=14

Range

Median

Average

Standard deviation (2SD)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

organic regional seasonal fair trade

What is the percentage of ... food?
n=55

Range

Median

Average

Standard deviation (2SD)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

fresh convenience

What is the percentage of ... 
food?
n=55

Range

Median

Average

Standard deviation (2SD)
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A.12.2 Sustainability Management 

 

 

 

2%

4%

4%

44%

56%

62%

64%

67%

69%

69%

69%

73%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

other

general conditions.

no answer

food disposal.

communication.

cleaning.

food serving.

food preparation.

planning.

food offer.

staff.

food waste.

purchasing of raw material.

Along the value chain, you take measures for sustainability in the area of ...

n=55

11%

0%

4%

11%

45%

69%

85%

91%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

any other specification.

none of the above.

advice from the Federal Government's Competence
Centre for Sustainable Procurement.

standards for a sustainable offer.

established dishes and one's own preference.

internal company requirements.

the wishes of the target group.

standards for health promotion.

regional and seasonal food availability.

The menu is created on the basis of ...

n=55

4%

22%

35%

56%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Not at all

Other

Purchasing from small, local farmers and
suppliers

Purchasing under consideration of quality
labels

Purchasing from wholesalers

How do you ensure the sustainability of food?

n=55
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4%

43%
53%

0%
25%

73%

2% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

always frequently rarely never

Do you buy …?

n=55

meat with a quality seal from appropriate animal husbandry

fish with quality label from non-endangered stocks

22%

78%

Do you use a sustainability management system?

n=55

Yes

No

20%

31%

45%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No certification

Other

Eco-certification

DGE Job & Fit

Does your company restaurant have a certification?

n=55
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35%

65%

Does the federal institution give you guidelines on 

sustainability measures?

n=55

Yes

No

0%

0%

5%

26%

74%

79%

84%

89%

95%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other

Subsidising only sustainable meals

Sustainable offer

Price per meal

Commitment to process optimisation at all stages of the value
chain with regard to sustainability

Regular staff training

Minimum proportions of different product qualities

Communication of sustainability

Health-promoting offer

Minimum proportions of different types of dishes

In which areas are there regulations?

n=19

All canteens

Canteens with 

requirements 

in this area All canteens

Canteens with 

requirements 

in this area All canteens

Canteens with 

requirements 

in this area All canteens

Canteens with 

requirements 

in this area All canteens

Canteens with 

requirements 

in this area

Meat 39% 38% 40% 40% 8% 7% 19% 23% 60% 50%

Fish 15% 12% 13% 10% 6% 4% 5% 10% 25% 25%

Vegetarian 34% 38% 40% 40% 9% 8% 20% 20% 54% 54%

Vegan 12% 38% 12% 10% 4% 3% 0% 8% 20% 20%

Organic 20% 18% 15% 15% 10% 5% 5% 15% 50% 50%

Regional 43% 58% 35% 60% 18% 4% 20% 50% 90% 60%

Seasonal 56% 58% 60% 60% 15% 5% 15% 45% 80% 60%

Fair trade 17% 17% 15% 10% 11% 15% 0% 10% 50% 50%

Fresh 69% 70% 70% 70% 11% 5% 24% 60% 100% 80%

Convenience 31% 30% 30% 30% 11% 5% 0% 20% 76% 40%

Dish 

types

Product 

quality

Average Median Standard deviation Lowest share Highes share

Comparison: all canteens vs. canteens with requirements
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A.12.3 Sustainability Communication 

 

 

 

95%

5%

Do you communicate sustainability in your company 
restaurant?

n=55

Yes

No

12%

87%

2%

Is the selection of communication topics, measures 
and channels target group specific?

n=52

Yes

No

No answer

0%

2%

13%

13%

35%

56%

71%

73%

75%

81%

85%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other

General conditions

Animal husbandry

Food waste

Product origin

Seasonal

Vegan

Vegetarian

Healthy

Fair trade

Organic

Regional

What sustainability aspects do you promote to diners?

n=52
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0%

2%

2%

10%

12%

29%

35%

46%

52%

65%

65%

92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other

Employee newspaper

Newsletter

Seating area

Social media

Food exhibition

App

Homepage

Print media

Serving counter

Intranet

Menu

Which channels or places do you use to communicate sustainability?

n=52

2%

0%

0%

0%

2%

2%

6%

10%

10%

19%

27%

44%

52%

62%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other

Traffic light system

Separate sustainable menu

Interactive elements

Direct comparative values

Signposts for product groups

CO2 columns

Photos

Use of positive wordings

Ecological footprint

Design of the menu: sustainable dishes above

Verbal recommendations or requests by staff members

Texts and reports

Signs about the canteen's philosophy

Seals

How do you communicate sustainability aspects?
n=52

12%

88%

Do you label for each dish how healthy, organic, 
animal-friendly and socially responsible it is?

n=52

Yes

No
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A.12.4 Need for Action according to Canteen Operators 

 

 

 

 

  

49%

51%

Do you see a need for action in your canteen with 
regard to sustainability?

n=55

Yes

No

0%

4%

7%

7%

7%

41%

41%

44%

52%

85%

85%

96%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Other

Communication

Food serving

Food waste

Cleaning

Food preparation

Staff

General conditions

Food disposal

Planning

Food offer

Purchasing of raw material

In which areas do you see the need for action?

n=27

41%

59%

Do you need support?

n=27

Yes

No
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A.12.5 Demographic Data 

 

 

 

 

38%

56%

5%

Who runs the canteen?

n=55

Tenant

Caterer

Federal authorities own
catering
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Number of canteens

For how many federal canteens did you answer this questionnaire?
n=24
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A.13 Results of the Target-Actual Analysis 

A.13.1 Valuation Basis 

 

  

Analysis area:

Target State:

Judgement of Actual 

State

Good implementation, 

if ...

…average value of the 

canteen data is within 

the upper half of the 

target state

…average value of 

the canteen data is 

within the lower half of 

the target state

...67%-100% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

...0%-33% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

1 ≥ 1

Mediocre 

implementation, if…

…average value of the 

canteen data is within 

the lower half of the 

target state

…average value of 

the canteen data is 

within the upper half 

of the target state

...34%-66% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

...34%-66% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

0 0

Poor implementation, 

if…

…average value of the 

canteen data is 

outside the target 

state

…average value of 

the canteen data is 

outside the target 

state

...0%-33% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

...67%-100% of the 

canteens surveyed 

take the expert 

recommendation into 

account

-1 ≤ -1

Not assessable, if…

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

… the target state in 

the expert interviews 

is unidentifiable

Overall 

assassement

Points 

per field

Total 

per 

area

Sustainability of the food offer
Sustainability management and 

communication

Expert 

recommendation for 

all dish types and 

product qualities 

except fish and meat

Expert 

recommendation for 

fish and meat 

dishes

Recommended 

measures by 

experts

Non-recommended 

measures by 

experts
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A.13.2 Food Offer 

 

meat dishes

None at all to two per week

Converted to 5 dishes/week:  0% 

to 40%

Range: 19% to 60%

Median: 40%

Average: 39%

Mediocre implementation 0
Reduce the share of meat dishes and replace with good 

vegetarian-vegan alternatives

fish dishes

None at all to one per week (with 

5 dishes/week)

Converted to 5 dishes/week: 0% 

to 20%

Range: 5% to 25%

Median: 13%

Average: 15%

Mediocre implementation 0
Reduce the share of fish dishes and replace with 

vegetarian-vegan alternatives

vegetarian dishes

Two per week (with 5 

dishes/week) to only vegan-

vegetarian dishes

Converted to 5 dishes/week: 

40% to 100%

Range: 20% to 54%

Median: 40%

Average: 34%

Poor implementation -1 Increase the share of vegetarian dishes

vegan dishes

None at all to only vegan-

vegetarian dishes

Converted to 5 dishes/week:: 

0% to 100%

Range: 0% to 20%

Median: 12%

Average: 12%

Mediocre implementation 0 (Significantly) increase the share of vegan dishes

Definition of an upper limit

recommended, as meat could 

also be given every day, as long 

as the quantities are 

appropriately small

26% have defined an upper limit Poor implementation -1
For all company restaurants that do not yet have an 

upper limit: Define upper limit for fish and meat

Meat 200g per week
Range: 79g to 750g

Average: 481g
Poor implementation -1 Reduce the amount of meat per week to 200 g or less

Fish The less the better
Range: 71g to 300g 

Average: 243g
Poor implementation -1 Reduce the proportion of fish as far as possible

organic food
20% to 80% according to 

operator's own possibilities

Range: 5% to 50%

Median: 15%

Average: 20%

Mediocre implementation 0
Increase the share of organic food to at least 20% in 

each company restaurant

regional food

Range: 20% to 90%

Median: 35%

Average: 43%

Mediocre implementation 0
Increase the share of regional food, step-by-step 

approach per product group makes sense

seasonal food

Range: 15% to 80%

Median: 60%

Average: 56%

Mediocre implementation 0 Increase the share of seasonal food

fair trade food

Range: 0% to 50%

Median: 15%

Average: 17%

Poor implementation -1 Increase the share of fair food to at least 33%

fresh food As much as possible

Range: 24% to 100%

Median: 70%

Average: 69%

Good implementation 1

convenience food The less the better

Range: 0% to 76%

Median: 30%

Average: 30%

Good implementation 1

Criteria
(Created through literature and expert interviews)

Target state: 

expert interviews 
(6 interviews with 7 experts)

Actual state: canteen survey
(24 canteen operators for 55 canteens)

Target-actual analysis
(see legend)

Fields of action

per criteria per area

Food offer

Weekly share of…

Orientation 

towards DGE 

standards, 

Planetary Health 

Diet, expert 

opinion of the 

WBAE

Upper limit

Share of… 33% to 80% of all food, 

depending on the possibilities of 

the region, the availability and the 

budget

Share of…
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meat dishes

None at all to two per week

Converted to 5 dishes/week:  0% 

to 40%

Range: 19% to 60%

Median: 40%

Average: 39%

Mediocre implementation 0
Reduce the share of meat dishes and replace with good 

vegetarian-vegan alternatives

fish dishes

None at all to one per week (with 

5 dishes/week)

Converted to 5 dishes/week: 0% 

to 20%

Range: 5% to 25%

Median: 13%

Average: 15%

Mediocre implementation 0
Reduce the share of fish dishes and replace with 

vegetarian-vegan alternatives

vegetarian dishes

Two per week (with 5 

dishes/week) to only vegan-

vegetarian dishes

Converted to 5 dishes/week: 

40% to 100%

Range: 20% to 54%

Median: 40%

Average: 34%

Poor implementation -1 Increase the share of vegetarian dishes

vegan dishes

None at all to only vegan-

vegetarian dishes

Converted to 5 dishes/week:: 

0% to 100%

Range: 0% to 20%

Median: 12%

Average: 12%

Mediocre implementation 0 (Significantly) increase the share of vegan dishes

Definition of an upper limit

recommended, as meat could 

also be given every day, as long 

as the quantities are 

appropriately small

26% have defined an upper limit Poor implementation -1
For all company restaurants that do not yet have an 

upper limit: Define upper limit for fish and meat

Meat 200g per week
Range: 79g to 750g

Average: 481g
Poor implementation -1 Reduce the amount of meat per week to 200 g or less

Fish The less the better
Range: 71g to 300g 

Average: 243g
Poor implementation -1 Reduce the proportion of fish as far as possible

organic food
20% to 80% according to 

operator's own possibilities

Range: 5% to 50%

Median: 15%

Average: 20%

Mediocre implementation 0
Increase the share of organic food to at least 20% in 

each company restaurant

regional food

Range: 20% to 90%

Median: 35%

Average: 43%

Mediocre implementation 0
Increase the share of regional food, step-by-step 

approach per product group makes sense

seasonal food

Range: 15% to 80%

Median: 60%

Average: 56%

Mediocre implementation 0 Increase the share of seasonal food

fair trade food

Range: 0% to 50%

Median: 15%

Average: 17%

Poor implementation -1 Increase the share of fair food to at least 33%

fresh food As much as possible

Range: 24% to 100%

Median: 70%

Average: 69%

Good implementation 1

convenience food The less the better

Range: 0% to 76%

Median: 30%

Average: 30%

Good implementation 1

Criteria
(Created through literature and expert interviews)

Target state: 

expert interviews 
(6 interviews with 7 experts)

Actual state: canteen survey
(24 canteen operators for 55 canteens)

Target-actual analysis
(see legend)

Fields of action

per criteria per area

Food offer

Weekly share of…

Orientation 

towards DGE 

standards, 

Planetary Health 

Diet, expert 

opinion of the 

WBAE

Upper limit

Share of… 33% to 80% of all food, 

depending on the possibilities of 

the region, the availability and 

the buDGEt

Share of…
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A.13.3 Sustainability Management 

 

Preparation of the menu on 

the basis of the...
Menu criteria for…

regional and seasonal food 

availability
91% of canteens surveyed Good implementation 1

standards for health promotion 91% of canteens surveyed Good implementation 1

the wishes of the target group 85% of canteens surveyed Good implementation 1

internal company requirements 69% of canteens surveyed Not assessable 0

established dishes and one's 

own preference
45% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Consider tried and tested dishes and own preferences 

only in the context of sustainability and health

standards for a sustainable 

offer
11% of canteens surveyed Poor implementation -1

Define standards for sustainable offers for the own 

canteen or base them on known standards such as the 

Planetary Health Diet and from now on always take them 

into account when drawing up the menu plan

advice from the Federal 

Government's Competence 

Centre for Sustainable 

Procurement.

4% of canteens surveyed Not assessable 0

none of the above

11% of canteens surveyed 

e.g. economic mixed calculation, compatible 

ingredients, 25% organic, weather, 

performance specification from the tender

Not assessable 0

Criteria
(Created through literature and expert interviews)

Target state: 

expert interviews 
(6 interviews with 7 experts)

Actual state: canteen survey
(24 canteen operators for 55 canteens)

Target-actual analysis
(see legend)

Fields of action

per criteria per area

Sustainability management

Menu creation

Recommended as a basis for sustainable menu 

creation, works best through local, reliable sources of 

supply and can be further enhanced by organic and 

fair product quality 

Recommended are e.g. the DGE standards, WBAE 

expertises

Conditionally recommended, as not every trend is 

healthy and sustainable and an orientation towards 

available foods would be more important. At the same 

time, the wishes have to be included in the menu 

planning, e.g. with a meat-loving customer, the 

proportion of meat should first be slowly reduced and 

replaced by good alternatives

Remark: Not mentioned by experts

Not recommended, as not sufficient as sole criterion

Recommended e.g. Planetary Health Diet, definition of 

mandatory maximum CO2 levels

Remark: Not mentioned by experts

Remark: Not mentioned by experts
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Measures are taken in the 

area of...
Taken into account by….

planning 69% of canteens surveyed Good implementation 1

purchasing of raw material 87% of canteens surveyed Good implementation 1

food preparation 67% of canteens surveyed Good implementation 1

food offer 69% of canteens surveyed Good implementation 1

food serving 64% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Include food service in sustainability management, e.g. to 

reduce food waste or to recommend the sustainable dish

food waste 73% of canteens surveyed Good implementation 1

food disposal 44% of canteens surveyed Mediocre implementation 0 Reuse unavoidable food waste sensibly

cleaning 62% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Make the cleaning process as environmentally friendly 

and socially acceptable as possible

staff 69% of canteens surveyed Good implementation 1

general conditions 4% of canteens surveyed Poor implementation -1 Analyse framework conditions and optimise weak points

communication 56% of canteens surveyed Not assessable 0

other
2% of canteens surveyed e.g. "Raw 

vegetable and fruit scraps are composted"
Not assessable 0

Purchasing from small, local 

farmers and suppliers
35% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Buy more from smaller, local suppliers and build up trust 

here through (long-term) partnerships and commission 

them taking their own wishes into account

Purchasing under 

consideration of quality labels
56% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Pay more attention to quality labels, e.g. Fairtrade or 

organic labels

Purchasing from wholesalers 78% of canteens surveyed Poor implementation 1- Purchase fewer goods from wholesalers

Not at all 4% of canteens surveyed Not assessable 0

Other
22% of canteens surveyed z. B. "regional 

suppliers"
Not assessable 0

Meat with a quality seal from 

appropriate animal husbandry

48% of canteens surveyed often (or in some 

cases always) buy their meat with a welfare 

label, 53% rarely do so.

Mediocre implementation 0
Purchase more meat from species-appropriate animal 

husbandry, at best with a seal of quality

Fish with quality label from non-

endangered stocks

25% of canteens surveyed always buy fish 

and at least 73% often buy fish with a quality 

label from non-endangered stocks. Only 2% 

rarely do so.

Good implementation 1

Recommended

Recommended e.g. purchasing from small, local 

suppliers

Recommended e.g. careful selection of recipes

Recommended e.g. trained staff on sustainability

Measures along the value 

chain

Sustainability has to be practised along the entire 

value chain. It is important to identify the individual 

core elements, e.g. through an actual analysis.

Recommended e.g. orientation towards DGE or 

Planetary Health Diet

Recommended e.g. individual portion sizes and 

second helpings

Recommended e.g. analyse returns 

Recommended e.g. feed in biogas plants

Recommended e.g. use of compatible cleaning agents

Recommended e.g. look at energy efficiency or CO2 

emissions

Remark: Not mentioned by experts

Remark: Not mentioned by experts

Ensuring sustainability in 

purchasing

Recommended, as (several), small suppliers create 

the most transparency

Recommended e.g. for products coming from 

overseas

Not necessarily recommended, as it usually creates 

little transparency: the goods are sourced from all over 

Europe only with the indication "EU agriculture"

Remark: Not mentioned by experts

Remark: Not mentioned by experts

Sustainability of fish and 

meat quality

Recommended is the purchase of high quality meat 

Recommended to buy only with seals and not from 

endangered stocks



 

225 
 
 

  

78% do not use a sustainability management 

system
Good implementation 1

64% DGE Job & Fit

45% eco-certification

20% no certification

31% other certification e.g. ISO, MSC, 

organic seal for pasta

Mediocre implementation 0
If not yet implemented, organic or DGE certifications are 

particularly useful

Prescribed sustainability 

standards by the federal 

institution

35% of the surveyed canteens have to 

comply with prescribed standards
Mediocre implementation 0

Federal institutions should definitely include binding 

criteria regarding sustainability and health promotion in 

the tender and lease contracts

If there are requirements, 

they usually concern...

minimum proportions of 

different types of dishes
95% of canteens surveyed Good implementation 1

health-promoting offer 95% of canteens surveyed Good implementation 1

minimum proportions of 

different product qualities
84% of canteens surveyed Good implementation 1

regular staff training 79% of canteens surveyed Good implementation 1

commitment to process 

optimisation at all stages of the 

value chain with regard to 

sustainability 

74% of canteens surveyed Good implementation 1

sustainable offer 5% of canteens surveyed Poor implementation -1
Include specifications for a socially responsible and 

environmentally friendly offer in the tender

subsidising only sustainable 

meals
0% of canteens surveyed Poor implementation -1

Federal institution should subsidise more sustainable 

food to encourage its purchase

communication of sustainability 89% of canteens surveyed Not assessable 0

price per meal 26% of canteens surveyed Good implementation 1

Requirements through 

federal institutions

Enforcement of sustainability standards through 

regulations in the tender are recommended as they 

are important for pressure for change

Recommended, e.g. a line according to DGE as well 

as a vegetarian and a vegan line

Recommended e.g. DGE Standards

Recommended are, e.g., shares of organic, regional 

and seasonal products or quality standards for fish

Recommended e.g. further training in vegetarian, 

vegan cuisine

Recommended e.g. identification of key factors for 

optimising the entire value chain

Recommended, e.g. DGE or guidelines on organic 

content

Recommended to subsidise only sustainable food, but 

no subsidies e.g. for schnitzel

Remark: Not mentioned by experts

Not recommended, as it is not sufficient, at least as a 

sole criterion, and results in the operator then usually 

cooking in such a way that it is worthwhile for them

Sustainability management system

Use not necessarily recommended at present due to 

the high complexity and lack of practicability; however, 

a user-friendly system with up-to-date, stored data is 

considered useful in principle and could also be used 

at inter-company level

Certification of canteens

Certification of the canteen with DGE and/or eco-

certificate recommended if relevant for the target 

group



 

226 
 
 

A.13.4 Sustainability Communication 

 

Communication of 

sustainability in the company 

restaurant

95% communicate sustainability in their 

company restaurant
Good implementation 1

target group specific
12% communicate sustainability in a target 

group-specific way
Poor implementation -1

Tailor communication measures to the target group or, at 

best, even develop them together with the target group

Communicated by...

Regional 94% of canteens surveyed Good implementation 1

Organic 85% of canteens surveyed Good implementation 1

Fair trade 81% of canteens surveyed Good implementation 1

Healthy 75% of canteens surveyed Poor implementation -1 Replace 'healthy' with a more positive wording

Vegetarian 73% of canteens surveyed Poor implementation -1 Replace 'vegetarian' with a more positive wording

Vegan 71% of canteens surveyed Poor implementation -1 Replace 'vegan' with a more positive wording

Seasonal 56% of canteens surveyed Not assessable 0

Product origin 35% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Show the exact origin of the product, e.g. for each 

product group

Food waste 13% of canteens surveyed Not assessable 0

Animal husbandry 13% of canteens surveyed Poor implementation -1 Communicate husbandry, at best vividly

General conditions 2% of canteens surveyed Not assessable 0

Criteria
(Created through literature and expert interviews)

Target state: 

expert interviews 
(6 interviews with 7 experts)

Actual state: canteen survey
(24 canteen operators for 55 canteens)

Target-actual analysis
(see legend)

Fields of action

per criteria per area

Recommended, as it has a great influence on 

the purchase decision and on the willingness 

to pay a higher price

Recommended is the exact specification, e.g. 

EU agriculture is not clear

Remark: Not mentioned by experts

Recommended to indicate e.g. the husbandry 

system

Remark: Not mentioned by experts

Sustainability communication

Recommended, because transparent 

communication about the canteen's 

commitment to sustainability and the quality of 

the food serves to inform the customer  

Target group specific selection is very 

important

Foundation for 

communication

Recommended if certification is available, as it 

offers added value and is especially relevant 

for the organic audience

Recommended

Controversial, as it does not necessarily have 

a positive connotation, e.g. it is often equated 

with "does not taste good"

Controversial, as it does not necessarily have 

a positive connotation

Controversial, as it does not necessarily have 

a positive connotation; better positive wording 

e.g. 'plantbased'

Remark: Not mentioned by experts

Communication aspects
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Communicated by...

Menu 92% of canteens surveyed Good implementation 1

Serving counter 65% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Use of the intranet to reach as many employees as 

possible

Intranet 65% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Communication at the food counter can influence the 

decision

Print media 52% of canteens surveyed Mediocre implementation 0 Make greater use of print media in the canteen

Homepage 64% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Provide homepage with information on sustainability 

commitment

App 29% of canteens surveyed Not assessable 0

Food exhibition 29% of canteens surveyed Not assessable 0

Social media 12% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use social media to exploit the opportunity for illustrative 

and interactive communication

Seating area 10% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use tables for communication, e.g. via print media, as the 

diner stays here

Newsletter 2% of canteens surveyed Poor implementation -1 Use newsletters to reach as many employees as possible

Employee newspaper 2% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use employee magazine to reach as many employees as 

possible

Communicated by...

Seals 88% of canteens surveyed Good implementation 1

Signs on the canteen's 

philosophy
62% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Use signs to communicate special features of the 

company restaurant

Texts and reports 52% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Keep texts short and concise and only use them on 

suitable channels, e.g. homepage

Verbal recommendations or 

requests by staff members
44% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Train employees on sustainability so that they can 

answer questions about it in the staff restaurant and, 

above all, recommend sustainable food

Design of the menu: 

sustainable dishes above
27% of canteens surveyed Poor implementation -1

Apply the nudging concept, which includes clever menu 

design

Ecological footprint 19% of canteens surveyed Poor implementation -1

Communicate the ecological footprint of dishes within the 

framework of action weeks with further explanations to 

increase awareness

Use of positive wordings 10% of canteens surveyed Poor implementation -1 Choice of words as positive and convincing as possible 

Photos 10% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use photos as a visual communication tool, e.g. in social 

media or print media

CO2 columns 6% of canteens surveyed Poor implementation -1

Communicate CO2 balances, e.g. as part of campaign 

weeks to educate diners, long-term implementation rather 

time-consuming

Signposts for product groups 2% of canteens surveyed Poor implementation -1

Communication of characteristics of individual product 

groups via signs to provide information and clear 

comparisons. It is important that the product groups for 

this are always sourced from the same quality, origin, etc. 

Direct comparative values 2% of canteens surveyed Poor implementation -1
Apply the nudging concept, which includes showing direct 

comparative values and reasons for choice

Interactive elements 0% of canteens surveyed Not assessable 0

Separate sustainable menu 0% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use in gradual conversion of the company restaurant to 

highlight the already sustainable and healthy offer

Traffic-light system 0% of canteens surveyed Poor implementation -1
As far as each dish is to be labelled, a labelling with a 

traffic light system would make sense

Other 2% of canteens surveyed Not assessable 0

Holistic sustainabiltiy seal 

for each dish

Labelling how healthy, animal-

friendly, socially and 

environmentally compatible 

each dish is

12% of canteens surveyed identify each dish 

with the concerns mentioned
Good implementation 1

Recommended

Recommended

Recommended

Recommended e.g. notices, signs, posters

Recommended

Remark: Not mentioned by experts

Remark: Not mentioned by experts

Recommended

Recommended

Recommended

Recommended

Recommended to show the directness and 

reasons e.g. why this farmer was chosen

Remark: Not mentioned by experts

Communication measures

Recommended to indicate certain quality 

Recommended in order to provide 

understanding, education and information

Not necessarily recommended to confront 

customers with long texts

Recommended to support the emotional 

purchase decision through recommendations 

or background information.

Recommended to place vegetarian and vegan 

dishes on top and, for example, the schnitzel 

Recommended conditionally, e.g. to raise 

awareness about climate markers in the 

context of campaign days, but it is noted that 

Recommended e.g. "vital stew from the region" 

Recommended e.g. photos of sustainable food 

or intensive husbandry

Recommended conditionally, e.g. for each dish

Recommended to show how many kilometres 

a product has already travelled as well as from 

which place and from which farmer it originates

Communication channels

Recommended above all during the 

changeover to already show the first steps

Recommended for labelling the dishes as 

implemented e.g. in the NAHGAST project

Not necessarily recommended due to the great 

effort and complexity involved 
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Communicated by...

Seals 88% of canteens surveyed Good implementation 1

Signs on the canteen's 

philosophy
62% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Use signs to communicate special features of the 

company restaurant

Texts and reports 52% of canteens surveyed Mediocre implementation 0
Keep texts short and concise and only use them on 

suitable channels, e.g. homepage

Verbal recommendations or 

requests by staff members
44% of canteens surveyed Mediocre implementation 0

Train employees on sustainability so that they can 

answer questions about it in the staff restaurant and, 

above all, recommend sustainable food

Design of the menu: 

sustainable dishes above
27% of canteens surveyed Poor implementation -1

Apply the nudging concept, which includes clever menu 

design

Ecological footprint 19% of canteens surveyed Poor implementation -1

Communicate the ecological footprint of dishes within the 

framework of action weeks with further explanations to 

increase awareness

Use of positive wordings 10% of canteens surveyed Poor implementation -1 Choice of words as positive and convincing as possible 

Photos 10% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use photos as a visual communication tool, e.g. in social 

media or print media

CO2 columns 6% of canteens surveyed Poor implementation -1

Communicate CO2 balances, e.g. as part of campaign 

weeks to educate diners, long-term implementation rather 

time-consuming

Signposts for product groups 2% of canteens surveyed Poor implementation -1

Communication of characteristics of individual product 

groups via signs to provide information and clear 

comparisons. It is important that the product groups for 

this are always sourced from the same quality, origin, etc. 

Direct comparative values 2% of canteens surveyed Poor implementation -1
Apply the nudging concept, which includes showing direct 

comparative values and reasons for choice

Interactive elements 0% of canteens surveyed Not assessable 0

Separate sustainable menu 0% of canteens surveyed Poor implementation -1
Use in gradual conversion of the company restaurant to 

highlight the already sustainable and healthy offer

Traffic-light system 0% of canteens surveyed Poor implementation -1
As far as each dish is to be labelled, a labelling with a 

traffic light system would make sense

Other 2% of canteens surveyed Not assessable 0

Holistic sustainabiltiy seal 

for each dish

Labelling how healthy, animal-

friendly, socially and 

environmentally compatible 

each dish is

12% of canteens surveyed identify each dish 

with the concerns mentioned
Good implementation 1

Recommended to show the directness and 

reasons e.g. why this farmer was chosen

Remark: Not mentioned by experts

Communication measures

Recommended to indicate certain quality 

Recommended in order to provide 

understanding, education and information

Not necessarily recommended to confront 

customers with long texts

Recommended to support the emotional 

purchase decision through recommendations 

or background information.

Recommended to place vegetarian and vegan 

dishes on top and, for example, the schnitzel 

Recommended conditionally, e.g. to raise 

awareness about climate markers in the 

context of campaign days, but it is noted that 

Recommended e.g. "vital stew from the region" 

Recommended e.g. photos of sustainable food 

or intensive husbandry

Recommended conditionally, e.g. for each dish

Recommended to show how many kilometres 

a product has already travelled as well as from 

which place and from which farmer it originates

Recommended above all during the 

changeover to already show the first steps

Recommended for labelling the dishes as 

implemented e.g. in the NAHGAST project

Not necessarily recommended due to the great 

effort and complexity involved 
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