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BIO-KONTOR 7 IN BAD AIBLING

Energie-Management
ermöglicht Produktionsstart
190 kW hätte Bio-Kontor 7 zu Produktionsstart im Jahr 2013 gebraucht. 70 kW stellte der örtliche Stromanbieter dem Startup-Unternehmen zunächst zur Verfügung.
Der Einsatz eines intelligenten Energie-Managementsystems war für den Bio-Caterer daher ein Muss. (Von Sabine Hartleif)

Konrad Geiger

Spitzenkoch Konrad Geiger machte in Küchen zu Lande wie zur See Karriere, bevor
er sein eigenes Catering-Unternehmen
gründete.

A

ls sich Konrad Geiger 2013 einen
Lebenstraum erfüllte und gemeinsam mit Investor Peter Greither
das Catering-Unternehmen Bio-Kontor 7
gründete, hatte er eine große Vision: Er
wollte ausschließlich Lebensmittel aus
nachhaltigem, biologischem und möglichst auch aus regionalem Anbau verwenden. Was lag da näher, als auch beim
Energiekonzept auf Nachhaltigkeit zu setzen? Dass dieses Thema eine so große
Rolle spielte, hatte allerdings noch einen
anderen Grund: Die zulässige Leistungsspitze für das Gebäude in Bad Aibling war
auf 70 kW begrenzt. 190 kW hätte BioKontor 7 rein rechnerisch gebraucht. Um
überhaupt mit der Produktion starten zu
können, setzte der Geschäftsführer deshalb das Energie-Managementsystem von
Sicotronic ein.
Dieses System vernetzt die Geräte einer
Großküche miteinander und steuert deren Energiefluss. Dämpfer und Kessel, die
gerade in der Aufwärmphase sind, erhalten die volle Leistung, andere müssen mit
einer reduzierten Menge auskommen.
Darüber hinaus lassen sich Geräte, die
nicht unmittelbar zur Produktion benötigt werden, abschalten. Durch diese gezielte Umverteilung vermeidet der intelligente Rechner Leistungsspitzen, ohne
dass der Betriebsablauf spürbar beeinträchtigt wird.
Zwei Jahre funktionierte das reibungslos.
Dann konnten die Köche mit der vorhandenen Ausstattung nicht mehr genug Essen für die ständig steigende Nachfrage

Konrad Geiger kam in Los Angeles als
Kind deutscher Einwanderer zur Welt.
Aufgewachsen ist er auf einem kleinen
Hof im Staat Washington zwischen Rindern, Schweinen und Gemüsefeldern.
Die intensiven Erfahrungen mit unbehandelten Lebensmitteln aus der Natur,
prägten seine spätere Karriere in Küchen
und Restaurants zu Lande wie zur See.
Konrad Geiger bekochte die Gäste auf
dem Kreuzfahrtschiff MS Europa, war
Küchenchef im Stuttgarter Restaurant
„Alt-Cannstadt“ und leitete das BioGourmet-Restaurant „Fürstenfelder“ im
gleichnamigen Hotel in Fürstenfeldbruck. Damit auch andere von seinen
Erfahrungen profitieren können, bietet
Konrad Geiger inzwischen Beratungen
und Produktentwicklungen, wie zum
Beispiel die Bio-Feinschmeckergewürze
von Herbaria, an.
produzieren. Genügend Platz und die benötigten Anschlüsse für weitere Kombidämpfer und Flexi-Chefs waren in dem
2.000 m2 großen Gebäude zwar vorhanden. Der Energiebedarf konnte aber nur
durch einen neuen Vertrag mit dem
Stromanbieter gedeckt werden. Geiger
musste daher 100 kW Leistung nachordern. „In der Regel kommen wir mit 145
kW aus“, sagt der gelernte Küchenmeister.
„Der Rest ist Reserve für den Notfall.“ Ohne das Energie-Managementsystem würde die Großküche allerdings bis zu 400 kW
benötigen, hatte Geiger ausgerechnet.

Dokumentation im
Halbsekunden-Takt
Voraussetzung für den Einsatz von Sicotronic ist, dass die Küchengeräte über die
Schnittstelle DIN 18875 verfügen. Sobald
der Ein-Schalter an den Dämpfern und
Garern gedrückt wird, erkennt das System
die Geräte und steuert das Lastrelais. Außerdem dokumentiert es den Energieund Wasserverbrauch im HalbsekundenTakt. Die Ergebnisse sind jederzeit vom
Computer aus in Echtzeit einsehbar.
Bereiten die Köche bei Bio-Kontor 7 ein
Essen zum ersten Mal zu, werden das Rezept und die einzelnen Kochprozesse für
alle weiteren Chargen gespeichert. Auf
diese Daten kann auch das Energie-Managementsystem zurückgreifen und so
besser einschätzen, wie hoch der Energiebedarf für bestimmte Speisen sein wird.
Zudem ist es möglich, einzelnen Geräten
manuell Priorität einzuräumen. Um Leis-

Im Erdgeschoss des Gebäudes ist die Produktion untergebracht. Das obere Stockwerk
bietet Platz für Bio-Lebensmittel von Partnern aus der Region. Fotos: Bio-Kontor 7
tungsspitzen zu vermeiden, haben Geiger
und sein Team auch gewisse Abläufe verändert. So wurden die Kisten für den Lebensmitteltransport anfangs sofort nach
Ende der Tour gespült. Jetzt wird damit
gewartet, bis die Produktion ausläuft.
7.000 Kinder und Jugendliche aus Schulen
und Kitas von Salzburg bis München bekommen täglich ihr im Cook & Chill-Verfahren zubereitetes Essen von Bio-Kontor
7. „Für mich ist Cook & Chill das Nonplusultra“, sagt der gebürtige Amerikaner. „Ich
muss so nicht just in time produzieren.
Dadurch entspannt sich manches.“ Denn
die fast fertig gegarten und im Schnellverfahren heruntergekühlten Mahlzeiten
können jeweils für zwei Tage im Voraus
gekocht und ausgeliefert werden. Auf diese Weise sind nur drei Produktionstage für
Schulen und Kitas nötig.

bestellen – oder sie kaufen nur einzelne
Komponenten und bereiten den Rest
selbst zu. Die Schulferien wiederum nutzt
der Caterer, um Brühen und Suppen für
Bioläden in der Umgebung herzustellen.
Aus seiner früheren Tätigkeit als Küchenplaner weiß Geiger, dass die Planungsprofis meist viel zu spät hinzugezogen werden. Oft seien schon eine Reihe von Vorentscheidungen gefallen, bis man sich die
Frage stelle „Was und wie wollen wir überhaupt produzieren?“ Bei Bio-Kontor 7

stand die Entscheidung für Cook & Chill
dagegen schon zu Beginn der Planung
fest. Außerdem war klar, dass der Speiseplan lediglich zweimal pro Woche Fisch
oder Fleisch enthalten würden. „Wenn
das Konzept steht, ergeben sich alle anderen Fragen von selbst.“ Zum Beispiel die
Auswahl der Geräte. Dass die über die
Schnittstelle DIN 18875 verfügen sollten,
rät Geiger ohnehin jedem Küchenund Planungsverantwortlichen ganz
unabhängig vom jeweiligen Verpflegungskonzept.

Convenience-Produkte
für die Gastronomie
An den anderen beiden Tagen kochen die
Mitarbeiter Fertigmahlzeiten für den regionalen Einzelhandel sowie für Kunden
aus Hotellerie und Gastronomie. Steht auf
dem Speiseplan etwa Schweinebraten mit
Knödel, Soße und Krautsalat, können die
Kunden entweder die komplette Mahlzeit

7.000 Kinder und Jugendliche bekommen täglich ihr warmes Essen von Bio-Kontor 7.

Über Bio-Kontor 7
Bio-Kontor 7 ging im Jahr 2013 mit drei
Mitarbeitern in Bad Aibling an den Start.
Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 35 Angestellte. Im Erdgeschoss des
Gebäudes – einem ehemaligen Supermarkt – ist die Produktion untergebracht.
Das obere Stockwerk bietet Platz für
Bio-Lebensmittel von ausgewählten
Partnern aus der Region. Einen Teil der
Waren verkauft Bio-Kontor 7 an Hotels
und Gastronomiebetriebe. Der andere
wandert in die Produktion.

Das Team von Bio-Kontor 7. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 35 Angestellte.

„Es ist also nicht so, dass wir die teure,
hochwertige Ware an Hotels abgeben
und für die Schülermahlzeiten Billig-Zutaten verwenden“, sagt der Geschäftsführer. Das sei zwar etwas teurer. Andererseits habe er eine steigende Bereitschaft der Eltern festgestellt, einen angemessenen Preis für hochwertige Ernährung zu bezahlen. Einige Eltern seien
sogar mit dem Wunsch an ihn herange-

treten, das Bio-Kontor-7-Essen für ihren
eigenen Haushalt zu bestellen, erzählt
Geiger. „Das können wir aus logistischen
Gründen momentan nicht leisten.“ Die
Initiative der Eltern habe ihn jedoch auf
die Idee gebracht, den regionalen Einzelhandel mit mittlerweile sieben unterschiedlichen Fertigessen in Bioqualität
zu beliefern.
Je Gericht werden 1.000 Portionen pro
Monat produziert. „Das zeigt, wohin die
Reise von der Verbraucherseite her
geht“, so der Spitzenkoch. Wohin die
Reise für sein Unternehmen geht, ist
dagegen noch nicht klar. So laufen im
Moment Verhandlungen mit einer großen
Supermarktkette mit knapp 300 Märkten
im bayerischen Raum. „Wir haben die
Chance, dort zentral gelistet zu werden“,
sagt Geiger. Die Entscheidung darüber
erwartet der Küchenmeister für das
nächste Jahr.

