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Abstract ...
Die Gastronomie gehört zu den beschäftigungsstärksten Wirtschaftszweigen
Deutschlands und wies vor der Corona-Pandemie durch stetige Umsatzsteigerungen ein sehr hohes Potential auf. [1] Dennoch ist diese Branche, wie
wir sie kennen, von tiefgründigen Problemen, einem Mangel an Fachkräften
sowie jährlich sinkenden besetzten Ausbildungsplätzen bedroht. Um diesen
Problemen entgegenzuwirken, beschäftigt sich dieses Whitepaper mit dem
Thema des Fachkräftemangels im Beruf des Kochs / der Köchin in
Deutschland. Kern des Papers ist ein Katalog an Maßnahmen zur Optimierung
des praktischen und theoretischen Teils der Ausbildung sowie im direkten und
indirekten Umfeld der Ausbildung.
Gerade nach der Pandemie werden diese notwendiger denn je sein.
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Highlights ...
Fachkräftemangel ist ein
andauerndes Problem in der
Gastronomie
Vor allem kleinere Betriebe
haben Probleme, freie Stellen
adäquat zu besetzen
Die Aufwertung der Ausbildung
ist eine der Möglichkeiten zur
effektiven Bekämpfung des
Fachkräftemangels
Eine Optimierung im
praktischen als auch im
theoretischen Teil der
Ausbildung ist notwendig

Ebenso muss das Umfeld der
Ausbildung und die unabhängige
Unterstützung der Auszubildenden
angepasst werden
Für Änderungen im theoretischen Teil
der Ausbildung sind die jeweiligen
Kammern verantwortlich. Daher ist es
erforderlich, dass Betriebe mit diesen
kooperieren und über Verbände und
Politik ihre Bedarfe aktiv äußern.
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Intro ...
Die Gastronomie ist eine der Branchen in Deutschland, die bereits heute
deutlich unter dem Fachkräftemangel leiden. Obwohl die Umsatzzahlen in der
Gastronomie in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind – so nahmen
diese zwischen 2010 und 2019 um 23,66 % zu [2] - werden gleichzeitig immer
weniger Ausbildungsplätze besetzt. Zwischen 2007 und 2019 gingen diese
besetzten Plätze um über 50 % zurück. [3] Dieser Mangel betrifft in
besonderem Maße den Ausbildungsberuf des Kochs / der Köchin.
Dementsprechend fehlt in den letzten Jahren ein Großteil des Nachwuchses,
der aber notwendig für eine stetige Weiterentwicklung des Berufs und die
Zukunftssicherung der Gastronomie ist. Neben dem niedrigen Ansehen der
Branche, spielen die herausfordernden Arbeitsbedingungen eine große Rolle
bei der Entstehung und Verschlechterung der Situation bezüglich des
Fachkräftemangels. Eine weitere Ursache ist die mangelhafte und nicht mehr
zeitgemäße Ausbildung zum Koch / zur Köchin, welche dem Image des Berufes
in den letzten Jahren deutlich zugesetzt hat. [4]‚ [5]

Ursachen für den Fachkräftemangel in der
Gastronomie aus Sicht der Befragten
Im Rahmen einer Studie an der DHBW Heilbronn sollten die Ursachen des
Fachkräftemangels in der Gastronomie ermittelt sowie Lösungsansätze
entwickelt werden. Hierfür wurden zunächst über einen Zeitraum von vier
Wochen 34 Küchenchefs aus ganz Deutschland befragt. Die Antworten und
damit die Probleme, mit denen sich die Befragten aktuell konfrontiert sehen,
sind im Folgenden geordnet dargestellt.

Unternehmen
durchschnittlich eine unbesetzte Stelle pro Unternehmen
sind sich der Verantwortung für das Fortbestehen der Branche nicht bewusst
Überschätzung der eigenen praktischen Ausbildung
Verlorengehen des Handwerks
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Personal
hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden
Qualifikation der Köchinnen und Köche: zu wenig qualifiziertes Personal auf dem
Arbeitsmarkt verfügbar
unattraktive Arbeitszeiten
Ausbildungslohn und Löhne allgemein zu niedrig
unzumutbare Arbeitsbedingungen
physischer und psychischer Stress
hohe Abbruchquote der Auszubildenden
zu wenig Personal

Berufsschule
nicht zeitgemäßer Unterrichtsstoff
fehlende zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten für die Auszubildenden
Lehrkräfte (zu alt, rückständiges Denken, fehlende Weiterbildung)
nicht immer richtige Vermittlung von Kochpraktiken
niedriges Anforderungsniveau
Verlorengehen des Handwerks
Unterschied Theorie / Praxis
veralteter Rahmenlehrplan

Gäste
Bereitschaft für Essengehen Geld auszugeben / adäquate Preise zu bezahlen
wenig Wertschätzung von Lebensmitteln und deren Herstellung
fehlende Anerkennung

Politik, Verbände & Gesellschaft
keine Kontrolle, wer ausbilden darf
keine Vorschriften, wie viele Fachkräfte und Ausbilder pro Auszubildendem
demografischer Wandel
Wertewandel
Hierbei zeigte sich, dass die nicht mehr zeitgemäße Ausbildung eine der
Hauptursachen für den aktuellen Fachkräftemangel darstellt. Des Weiteren gaben die
Untersuchungsteilnehmenden an, dass es sich bei der Aufwertung der Ausbildung um
die ganzheitlichste, beste und realistischste Lösung zur Verringerung des Fachkräftemangels handelt. Dies liegt darin begründet, dass die Arbeitsbedingungen in
der Gastronomie nach wie vor sehr anspruchsvoll und herausfordernd sind und sich
hierdurch immer weniger junge Menschen für die Ausbildung zum Koch oder zur
Köchin interessieren. Zusätzlich wurden sowohl der Ausbildungsrahmenplan als auch
der Lehrplan seit Jahren nicht mehr aktualisiert.
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Ziele & Veränderungsimpulse
der Befragten
Im Folgenden werden nun die Ziele und
Veränderungswünsche aus Sicht der
Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen dargestellt, die eine
Situationsveränderung in der Gastronomie
bewirken
könnten.
Die
gewünschten Effekte lassen sich in die
drei Pfeiler der Ausbildung (praktischer
und theoretischer Rahmen sowie die
Akteure selbst) und eine allgemeine
Kategorie, welche sich auf die drei
Vorhergehenden bezieht, einteilen:
Unternehmen:
mehr Zeit für die Auszubildenden
keine Wissensvermittlung im
laufenden Geschäft
individuellere, aber gleichzeitig
breitere Ausbildung
Auszubildende:
Steigerung des Verantwortungsbewusstseins
Förderung der Kreativität
Verringerung der Abbruchquote der
Auszubildenden
Berufsschule:
Ständige Aktualisierung der Lehrinhalte
Annäherung des Niveaus von
Theorie und Praxis
Zeitgemäßes Lehren mit
zeitgemäßem Unterrichtsstoff
Allgemein:
Wiederaufleben des Handwerks
Steigerung der Ausbildungsqualität,
u.a. um Attraktivität für Abiturienten
bzw. potenzielle Studierende zu
erhöhen

Maßnahmen ...
Aufgrund
der
Komplexität
der
Ausbildung macht eine bereichsweise
Betrachtung der Maßnahmen zur
Aufwertung der Ausbildung Sinn. Diese
können so noch gezielter auf die
einzelnen Bereiche bezogen werden. Die
Maßnahmen beziehen sich somit auf die
Bereiche des praktischen („Praxis“) und
theoretischen Teils der Ausbildung
(„Theorie“), auf das Umfeld und die
Rahmenbedingungen der Ausbildung
(„Umfeld“) sowie auf einen Bereich, der
indirekten Einfluss auf die Ausbildung
ausübt und daher unterstützend wirkt
(„Unterstützung“).
... für den praktischen Teil der
Ausbildung
Bei der Optimierung der Praxis ist es
wichtig, die praktische Ausbildung in
Zukunft betriebsübergreifender, angenehmer, vielseitiger und nachhaltiger
zu gestalten, um den Ausbildungsberuf
wieder attraktiver zu machen. Um die
Ausbildung in ihrem Umfang zu erweitern und in ihrer Qualität zu steigern
ist es zentral, den Auszubildenden zu
ermöglichen, dass diese in der Ausbildung die gesamte Gastronomiebranche kennenlernen und durchlaufen
können. Hierfür sind Kooperationen
zwischen Unternehmen aus verschiedenen Betriebsarten nötig. Wie im
Zusammenhang mit den unterstützenden
Maßnahmen
ausführlicher
erläutert wird, ist es für eine angenehmere
und
weniger
harte
Gestaltung der Ausbildung besonders
wichtig, die Arbeitsbedingungen des
Berufes des Kochs / der Köchin an die
heutige Zeit anzupassen.
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Neben Rotationsmodellen könnte die
theoretische Weiterbildung in den
Unternehmen selbst in Form von
Schulungen zu diversen Themen, Exkursionen zu Produzenten oder anderen
Unternehmen der Lebensmittel-Wertschöpfungskette die Ausbildung vielseitiger gestalten.
Für eine nachhaltige Gestaltung der
Ausbildung wäre die Zusammenarbeit der gesamten Gastronomiebranche untereinander erforderlich. Solche Kooperationen innerhalb der Branche kommen
momentan noch recht selten vor,
was u. a. eine Folge des Fachkräftemangels selbst und der
daraus resultierenden
intensivierten Konkurrenz auf
dem Arbeitsmarkt ist

Maßnahmen
... für den theoretischen Teil der
Ausbildung
Die Aufwertung des theoretischen Teils
der Ausbildung ist ebenso maßgeblich,
da die Befragten diesen als veraltet und
nicht mehr zeitgemäß sehen, sowie eine
wachsende Kluft zwischen Theorie und
Praxis zu erkennen ist. Die Maßnahmen
in diesem Teil der Ausbildung wurden in
die Kategorien Veränderung des
Ausbildungssystems, Aktualisierung des
Lehrplans, sonstige Modernisierungen
und Berufsschullehrkräfte gegliedert.

Unternehmenskooperationen und eine
stärkere Zusammenarbeit in den
Verbänden würden voraussichtlich eine
Lösung
darstellen,
welche
die
Denkweise von einem Gegeneinander
hin zu einem Miteinander verändern
könnte. Die aktuelle Zeit der Covid-19
Pandemie zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Gastronomen
grundsätzlich möglich ist. [6], [7], [8], [9]

Einige
Befragte
erwähnten
die
mangelnde Eignung der Köchinnen und
Köche auf dem Arbeitsmarkt für die
Anforderungen des Berufs bzw. der zu
besetzenden Stellen. Dies könnte durch
eine Anhebung der Anforderungen in
der Berufsschule und den Abschlussprüfungen
behoben
werden.
Ein
weiterer Nebeneffekt wäre ein besseres
Ansehen der Ausbildung, wodurch nicht
nur junge Menschen mit einem
niedrigen Schulabschluss, sondern auch
Absolventen höherer Schulabschlüsse
angesprochen würden.
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Für diesen Zweck und die Verbesserung
von Möglichkeiten der Begabtenförderung wäre es wichtig, die
Berufsschulbildung in Deutschland zu
vereinheitlichen, sodass Zusatzqualifikationen flächendeckend und deutschlandweit angeboten werden können.
Ebenso könnte eine Aufspaltung der
Ausbildung in zwei verschiedene Ausbildungswege eine Lösung für die
Steigerung der Attraktivität, vor allem
für Absolventen höherer Schulabschlüsse,
darstellen.
Neben
der
konventionellen Ausbildung könnte ein
zweiter,
etwas
anspruchsvollerer
Ausbildungsweg weitere Fächer, wie
beispielweise Unternehmertum oder
eine
Vertiefung
der
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, beinhalten.
Solch ein Ansatz existiert z. T. bereits
regional. Eine weitere Maßnahme zur
Vermittlung von Grundwissen wäre eine
ausschließlich schulische Gestaltung
des ersten Lehrjahres. Dies hätte zum
einen durch den größeren und
vertieften Anteil der theoretischen
Ausbildung den Effekt, den Berufsabschluss
aufzuwerten
und
zum
anderen könnte es als Basis für ein sog.
Trichter-System fungieren. Auf der
Grundlage des Basis-Jahres hätten die
Auszubildenden die Möglichkeit, sich
betrieblich
und
schulisch
zu
spezialisieren. Dies würde ebenso die
Maßnahme bzgl. der Unternehmenskooperationen aus den Maßnahmen
zum praktischen Teil der Ausbildung
aufgreifen. Durch die Grundausbildung
würde allen Auszubildenden weiterhin
die Gelegenheit geboten, nach Ausbildungsende jederzeit die Betriebsart
zu wechseln und dementsprechend den
Kochstil zu verändern bzw. weiterzuentwickeln.

Eines der Hauptprobleme der Ausbildung, welches durch die Aussagen
der
Untersuchungsteilnehmenden
besonders deutlich wurde, ist der
unzeitgemäße
Lehrplan
des
theoretischen Teils der Ausbildung.
Daher nimmt die Maßnahme zur
Aktualisierung des Lehrplans einen
wichtigen Stellenwert in diesem
Maßnahmen-Katalog ein. Die Anpassung
des Stoffes betrifft vor allem die Fächer
der Fachpraxis und -theorie. Ein Beispiel
für veralteten Stoff ist das Auswendiglernen von knapp 30 verschiedenen
Garnituren in zwei Sprachen. Ein
weiteres Beispiel ist das fehlende
Erlernen von modernen Kochtechniken
anhand des Pacojets, dem Sous-VideGarer oder anderen, mittlerweile sehr
gängigen Küchengeräten. Nicht nur eine
Modernisierung des Stoffumfanges,
sondern auch eine Förderung der
Kreativität und das Lehren der
wichtigsten Küchenstile aus den verschiedenen
Betriebsarten
der
Gastronomie sind unumgänglich. Des
Weiteren sollte überprüft werden,
inwieweit allgemeinbildende Unterrichtsfächer, wie z. B. Religion, Sport
oder Sozialkunde, Teil der Berufsausbildung sein müssen. Ergänzende
Kurse,
die
den
Auszubildenden
Gesundheitskompetenzen
zur
Vermeidung
von
physischen
und
psychischen Leiden und Kompetenzen
für eine potentielle Selbstständigkeit
lehren, wären in Anbetracht der
aktuellen Probleme ein weiterer
empfehlenswerter
Baustein
zur
Aktualisierung des Lehrplans.
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Sonstige wichtige Modernisierungen im theoretischen
Teil der Ausbildung wären
die bundesweite Neuanschaffung von aktuellen
Arbeitsmitteln
für
die
Berufsschulen, die in den
meisten
Küchen
der
deutschen
Gastronomie
bereits längst vorhanden
sind, wie z. B. Sous‑VideGeräte,
Pacojets
und
Thermo-Mix-Geräte sowie
eine Aufbereitung des Lehrbuches „Der junge Koch /
Die junge Köchin“.
Weitere Kritikpunkte der Befragten am theoretischen Teil der Berufsschule waren das
hohe Durchschnittsalter und der veraltete Wissensstand der Lehrkräfte. Hier würden
verpflichtende Weiterbildungen entgegenwirken, so dass ein zeitgemäßer Unterricht
gewährleistet werden kann. Eine Abschaffung der akademischen Vorausbildung für
Praxis-Lehrende würde dies erleichtern und voraussichtlich frischen Wind in die
Ausbildung bringen. [6], [10]

Maßnahmen
... für die rahmengebenden Organe der
Ausbildung
Die Maßnahmen im Umfeld der
Ausbildung sind an die zuständige
Kammer IHK, die Verbände und die
Politik gerichtet. Im Bereich der Kammer
würden verstärkte Kontrollen verschiedener Bereiche der Betriebe,
besonders die gesetzlichen Arbeits-,
Erholungs- und Pausenzeiten sowie eine
hochwertige
Weiterbildungsmöglichkeit für Ausbildungspersonal, die
Ausbildung aufwerten. Dies hätte zur
Folge, dass dieses nicht nur soziale bzw.
pädagogische Kompetenzen vermittelt
bekommt, sondern auch fachliches
Wissen vorweisen muss.

Die Verbände könnten im Allgemeinen
aktiver werden, um die Branche zu
vereinen und diese als BranchenBotschafter geschlossen zu vertreten.
Bezogen auf die Politik wäre es wichtig,
dass die Berufsschulbildung aktualisiert
und in Deutschland vereinheitlicht
werden würde, der Berufsabschluss
aufgewertet wird und eine bessere
Einbindung, z. B. auch von Geflüchteten
und Asylbewerbern in das duale
Ausbildungssystem möglich werden
würde. [6], [7], [11], [12], [13]
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Unterstützende Maßnahmen
für die Ausbildung
Unterstützende Maßnahmen, welche die
gesamte
Gastronomie-Branche
betreffen, sind die Anpassung der
Arbeitsbedingungen vor allem in den
Bereichen
Arbeitszeit,
Teildienst,
Überstunden,
Gehälter,
Umgang
miteinander
und
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine Änderung der
Rahmenbedingungen in Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik. Diese betreffen
beispielweise die dauerhafte Absenkung
der Umsatzsteuer für die Gastronomie,
die Integration von Fachkräften, ein
gesellschaftlicher Wandel für besseres
Preis-Leistungs-Verständnis der Gäste
und eine größere Wertschätzung von
Lebensmitteln und für deren Verarbeitung
und
Veredlung
durch
Köchinnen und Köche. [14]

Anpassung der Arbeitsbedingungen:
Arbeitszeiten
Vermeiden von Überstunden
Faire Löhne
Verbessertes Miteinander, Umgang
Weiterbildungsmöglichkeiten
Abschaffung Teildienst
Rahmenbedingungen:
Renteneintrittsalter anheben
Dauerhafte Umsatzsteuersenkung
Staatliche Unterstützung insbesondere während und nach
Krise
Mehr Wertschätzung für
Lebensmittel und den Beruf
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Ausblick ...
Dieses Whitepaper zeigt, wie wichtig und akut das Thema Fachkräftemangel für die
Gastronomie ist. Da diese Arbeit lediglich die Aufwertung der Ausbildung als einen
von vielen Lösungsvorschlägen betrachtet, ist für die Bekämpfung des
Fachkräftemangels eine breitere Betrachtung des Berufsbildes des Kochs / der Köchin
und der gesamten Gastronomie-Branche notwendig. Des Weiteren könnten andere
Fachgebiete der Personal-Wirtschaft, wie z. B. Beschaffung, Marketing oder Auswahl,
in Zusammenhang mit der Gastronomie betrachtet werden. Aufgrund des
demografischen Wandels, dem Kulturwandel und steigenden Migrationsströmen ist es
nötig, den Fachkräftemangel im Beruf des Kochs / der Köchin noch genauer zu
erforschen, um diesem sowohl effektiv als auch effizient entgegenzuwirken. Eine
erfolgreiche Bekämpfung des Fachkräftemangels wird aber nur möglich sein, wenn
die gesamte Branche zusammenhält und als eine Einheit auftritt.
Die Corona-Pandemie hat die gesamte Situation der Branche nochmals verschärft. In
Zeiten des Lockdowns ist es mehr denn je notwendig, sich Gedanken über die Zukunft
der Gastronomie zu machen.

ICA-Stiftung
Diese Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit der ICA-Stiftung durchgeführt. Die
ICA-Stiftung definiert und lenkt als übergeordnete Instanz des Institutes of Culinary
Arts die relevanten Themen der Gastro- und Außerhaus-Branche. Seit Gründung setzt
sich das Institute of Culinary Arts konsequent für sein großes Ziel ein, Menschen für
die Gastronomie zu begeistern. Dabei gilt es, die Leidenschaft für Kulinarik zu wecken,
attraktive berufliche Perspektiven mit innovativen Weiterbildungsmodellen für junge
Talente zu schaffen und Unternehmen eine Plattform zum Austausch zu bieten. Heute
ist das ICA-Netzwerk das führende Branchennetzwerk in Deutschland und eine feste
Institution geworden. Der Fachkräftemangel ist das Kernproblem unserer Zeit. Dem
wirkt das ICA entgegen, weil Erwartungen der zukünftigen Fachkräfte evaluiert und
aufgegriffen werden.
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Felix Wozar
Dualer Student und Absolvent
BWL-Food Management sowie
ausgebildeter Koch

Prof. Dr. Carolyn Hutter
Professorin im Studiengang
BWL-Food Management
Duale Hochschule BadenWürttemberg, Heilbronn

From Farm to Fork - der Studiengang BWL-Food Management ...
„We Think Food“ – so lautet das Motto des Studiengangs BWL Food Management an
der DHBW Heilbronn. Hier werden Wirtschaftswissenschaften mit Inhalten der
Ernährungswissenschaften kombiniert. Neben klassischen BWL-Fächern (z.B.
Rechnungswesen, Marketing oder Personal) stehen Vorlesungen mit Bezug zur Food
Branche im Fokus (z.B. „From-Farm-to-Fork“, Warenkunde, Aromenkunde oder
Ernährungslehre). Ein besonderes Highlight der DHBW Heilbronn ist unsere
Laborlandschaft, in der praktische Versuche rund um Sensorik, Produktentwicklung
und Marktforschung das Studium noch lebendiger gestalten.
Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn
Bildungscampus 4
74076 Heilbronn
www.heilbronn.dhbw.de/fm
Und hier berichten unsere Studierenden: @foodstagram_hn

Foto ...
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