
Herr Barth, wie hat sich die 
Event-Branche in den letzten 
Jahren verändert? 
Der Trend geht ganz klar weg 
von der Überinszenierung hin 
zu Bodenständigkeit. Die 
Events der Superlative sind 
vorbei, man besinnt sich auf die 
Kernbotschaft: gutes Essen, 
exzellenter Service. Die Kunden 
legen nicht nur Wert auf 
hochwertige Produkte, diese 
sollen, wenn möglich, auch aus 
der Umgebung kommen. Uns 
bei Käfer spielt das in die 
Hände, weil wir über unser 
Feinkostgeschäft den direkten 
Draht zu den Lebensmittel
lieferanten haben. 

Das Entertainment, das Drum- 
herum spielt bei Events keine 
so grosse Rolle mehr? 
Doch, natürlich, im Privatkun
dengeschäft sind Themen wie 
Atmosphäre oder Dekoration 
sehr wichtig, etwa bei Hochzei
ten oder Geburtstagsfeiern. Die 
verschlingen dann schon mal 
mehr Budget als das klassische 
Food & Beverage. Aber bei 
unseren Geschäftskunden geht 
der Trend ganz klar zu den 
simplen und einfachen Dingen. 

Stimmt es, dass sich Firmen 
immer weniger klassische 
Weihnachtsfeiern leisten, 
dafür aber mehr B2B-Events?
Das war zehn Jahre lang so. 
Aktuell beobachten wir aber, 
dass wieder vermehrt grosse 
Sommer oder Weihnachtsfeste 
ausgerichtet werden, weil sich 
das offensichtlich für die 
Unternehmenskultur auszahlt. 
Mein Gefühl sagt mir, dass es 
jetzt wieder in die andere 
Richtung geht.

Käfer hatte lange 
nur wenig 
Mitbewerber im 
europäischen 
Premium-
Catering- 
Segment.
Das hat sich 
geändert. In den 
letzten 20 Jahren 
hat sich die Branche stark 
entwickelt. Mittlerweile gibt es 
sehr viele und starke Konkur
renten. Aber auch die Kunden 
haben sich professionalisiert. 
Heute haben viele grosse 
Firmen eigene Eventabteilun
gen. Da sitzen Leute mit extrem 
viel Expertise und Knowhow. 
Die haben ganz konkrete Ideen, 
die wir als Dienstleister dann 
nur noch umsetzen. 

Zu den Herausforderungen in 
einer wettbewerbsintensiven 
Branche gehört es, die Kosten 
in den Griff zu bekommen. 
Wie geht das bei Käfer?
Gerade beim Transport und 
in der Logistik ist noch 
Spielraum. Wir arbeiten 
ständig an neuen 
Lösungen, das 
Transportvolumen 
oder das gewicht 
zu reduzieren. 
Etwa indem wir 
leichtere Cases für 
Barelemente oder 
Bestuhlung herstel
len lassen. Oder indem 

man die Prozesse beim Buffet 
und Küchenaufbau vereinfacht. 
Wie muss eine multifunktionale 
Verpackung konstruiert sein, 
die nicht nur transportiert, 
sondern auch als Gerätschaft in 
einer mobilen Küche funktio
niert? Darüber machen wir uns 
Gedanken – natürlich in enger 
Abstimmung mit unseren 
Herstellern. Aber so etwas zu 

entwickeln, 
dauert seine Zeit. 

Wie gehen Sie 
mit dem Prob-
lem Personal-
mangel um? 
Wir haben mit 
der Firma 
Eventstars, einer 
hundertprozenti
gen KäferToch

ter, ein effizientes Personal
entwicklungskonzept etabliert. 
Da werden alle Servicekräfte  
für den Eventbereich geschult. 
Bei Käfer bekommen sie die 
Chance, Karriere zu machen. 
Wir haben schon ehemalige 
 Serviceleute als Projektleiter im 
Verkauf in das Unternehmen 

integriert. 

Welche Rolle 
spielt bei einem 
Luxuscaterer 
wie Käfer der 

Umweltschutz?

Wir versuchen, so gut es geht, 
Transportwege zu vermeiden. 
Bei Aufträgen in anderen 
Ländern arbeiten wir mit 
Anbietern vor Ort zusammen. 
Es macht keinen Sinn, Equip
ment durch Europa zu fahren – 
auch nicht aus ökonomischer 
Sicht. Auch die Lebensmittel 
und Getränke kaufen wir 
grundsätzlich vor Ort ein.

Trotzdem bleiben nach einem 
Event Lebensmittel übrig.
Ganz vermeiden können wir 
den Abfall nicht. Aber es gibt 
bereits beim Einkauf und der 
Produktion viele Möglichkeiten. 
Wir kaufen Fleisch nicht fertig 
portioniert ein, sondern 
zerlegen es selbst. Aus den 
Knochen werden dann Fonds 
gekocht. Gemüseabschnitt wird 
bei uns nicht weggeworfen, 
sondern dient als Basis für 
Suppen und Jus. Natürlich hilft 
es auch, dass wir alles frisch vor 
Ort zubereiten und anrichten. 

Wenn wir kurzfristig erfahren, 
dass sich die Gästezahlen 
erhöhen oder reduzieren, 
können wir schnell reagieren. 

Käfer richtet auch internatio-
nal Events aus, in Frankreich, 
Südafrika und Grossbritannien 
– wie sehr müssen Sie sich in 
der entsprechenden Landes-
küche auskennen? 
Wenn die Kunden etwas Lokal 
typisches haben wollen – und 
das ist bei unseren Events 
meistens so –, holen wir uns vor 
Ort Experten, die diese Wün
sche umsetzen. Nur so bleibt es 
authentisch. So wie neulich in 
Spanien, da haben wir für einen 
grossen Industriekunden einen 
Event für 450 Leute ausgerich
tet und waren mit 25 Mitarbei
tern aus Deutschland vor Ort. 
Für den Gang mit Tapas haben 
wir uns dann Köche aus der 
Region dazugeholt. Das war 
super, alle haben voneinander 
gelernt. 

Wie werden die Anschläge in 
Paris und die Terrorwarnungen 
in Europa das Geschäft mit 
dem Catering beeinflussen? 
Spüren Sie bei Käfer konkrete 
Auswirkungen?
Die Events, die wir an dem 
Wochenende der Terrorattacken 
in Paris hatten, waren ziemlich 
schnell rigoros vorbei. Da hatte 
keiner mehr Lust zu feiern. 
Aber aktuell spüren wir beim 
Käfer Party Service keine 
Auswirkungen, also etwa bei 
Buchungen oder Anfragen. Ich 
kann mir aber vorstellen, dass 
wir zukünftig insbesondere bei 
Veranstaltungen der öffentli
chen Hand mit erhöhten Sicher 
heitsvorkehrungen rechnen 
müssen.

Auf welche Ereignisse freuen 
Sie sich in 2016?
Schön wäre es, wenn wir 
wieder in Le Mans bei den 
Autorennen dabei sind. Ganz 
besonders freue ich mich auf 

das DFB Pokalfinale in Berlin. 
Das ist mit 5000 Gästen eine 
der grössten Veranstaltungen, 
die wir betreuen dürfen – und 
immer sehr emotional.
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Die Events der Superlative seien zwar vorbei. Glamour und Glanz versprühen Caterings von Käfer Party Service aber allemal noch.  Bilder zvg

«Wir werden  
mit erhöhten  
Sicherheits-

anforderungen 
rechnen müssen.»

Gerald Barth
Käfer Party Service

Käfer  
Internationaler 
Premium-Caterer
Käfer ist einer der grossen in 
ternationalen Premium Caterer, 
der Käfer Party Service betreut 
auf rund 1200 Veranstaltungen 
rund 250 000 Gäste jährlich –  
in Deutschland ebenso wie 
international. Zu dem Gesamt
umsatz der KäferGruppe in 
Höhe von 135 Millionen Euro 
steuert das CateringSegment 
etwa 30 Millionen bei.  
In der Schweiz ist das Unter
nehmen mit einem eigenen 
Büro aktiv und betreut unter 
anderen die Gastronomie der 
Messe Basel. us

Das Geschäft mit den Partys läuft

E ventcatering zählt aktuell 
zu den klaren Wachstums-
branchen. Laut dem deut-

schen Hotel- und Gaststätten-
verband Dehoga konnte sich  
die Stadion-, Event- und Zoo-
gastronomie im Jahr 2014 mit  
7,1 Prozent über die höchsten 
Zuwachsraten freuen, während 
die Gemeinschaftsverpflegung 
insgesamt nur ein zartes Umsatz-
plus von 1,3 Prozent verzeichne-
te. 

Die wichtigen kulinarischen 
Entwicklungen finden sich auch 
in den Buffets und Angeboten der 
Veranstaltungsköche wieder: 
«Der Trend geht klar zu Themen 
wie Streetfood oder zur boden-
ständigen, regionalen Küche. 
Molekulare Küche oder exotische 
Komponenten werden so gut wie 
gar nicht mehr angefragt», sagt 
Georg Broich, dessen Unterneh-

men dieses Jahr zum wiederhol-
ten Mal zum Caterer des Jahres 
gekürt wurde. 

Nachhaltigkeit gehört selbst in 
kleinen und mittelständischen 
Betrieben inzwischen zum 
Unternehmenskonzept. Zwar 
spielen Produkte aus biologi-
schem Anbau in der Gastrono-
mie immer noch eine unterge-
ordnete Rolle – zu stark ist hier 
der Kostendruck. Aber beim Ein-
kauf wird zunehmend auf Ware 
der Saison und kurze Wege ge-
achtet: lieber Saibling aus heimi-
schen Gewässern als Thunfisch 
aus überfischten Meeren.

Und auch die Sensibilität in 
Bezug auf Lebensmittelver-
schwendung und Abfallvermei-
dung wird grösser: Das zeigen 
junge Initiativen wie die «Green 
Chefs», die umweltbewusste Kö-
che und Gastronomen auszeich-

nen. «Bereits kurz nach der 
Gründung hatten wir knapp 100 
Anfragen aus Deutschland, aber 
auch Österreich und der 
Schweiz», sagt Projektleiterin Ca-
rina Jürgens. 

Denn gerade im Eventcatering 
gäbe es viele Möglichkeiten, Ab-
fälle zu vermeiden, «etwa indem 
man auf Kleingebinde verzichtet, 
realistisch kalkuliert und beim 
Transport neue Wege geht», sagt 
auch Klaus-Peter Suhling, Ge-
schäftsführer der Accente Gastro-
nomie Service GmbH. Der Cate-
rer verantwortet unter anderem 
die Gastronomie auf der Messe 
Frankfurt und hat eben seinen 
kompletten Fuhrpark auf Elektro-
fahrzeuge umgestellt. 

Ob die Branche sich weiterhin 
so stark entwickelt, bleibt abzu-
warten. Noch sind die wirtschaft-
lichen Folgen der jüngsten Ter-
roranschläge in Frankreich nicht 
absehbar. Solange es aber der 
Wirtschaft im Allgemeinen noch 
gut geht, so lange geht es auch 
den Luxus-Caterern und Fein-
kosthändler gut.  us

Tapas lokal: Die «Rheini-
schen» von Broich Catering.

Gerald Barth leitet den 
Käfer Party Service. 


