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Frische Küche, direkt vor dem
Gast zu bereitet, überzeugt in der
Betriebsverpflegung auch Skeptiker.

PHRGAXVIS
Bild:

DIE GÄSTE schätzen Frische
Mit Frontcooking lassen sich auch Skeptiker

Frontcooking

hat sich zu
einem wichtigen Faktor
in der Gastronomie entwickelt. Das Angebot
reicht vom einfachen Imbiss über
Kochstationen in Raststättenund
Kantinen bis hin zur gehobenen
Ethno-Küche in Hotels und Restaurants. Tatsächlich waren es die
großen Raststättenbetreiber, die
das System des Kochens vor dem
Gast aus den USA und Kanada
nach Europa brachten und hier
vielfach perfektionierten.
Inzwischen ist

Frontcooking

auch in der gehobenen Hotellerie
heimisch geworden. Ein Früh-

überzeugen. In der Gemeinschaftsverpflegung ist Kochen vor dem Gast
inzwischen beinahe Pflicht, auf jeden Fall
aber willkommene Kür.
stücksangebot ohne Fachkräfte,
die für die Gäste zum Beispiel frische Eispeisen zubereiten, ist
heute nahezu undenkbar. Und
natürlich behndet sich Frontcooking auch in der österreichischen
Gemeinschaftsverpflegung nach
wie vor auf einem Siegeszug, der
weiter anhält.

Erfolgreiches Live-Kochen

erfordert aber einen reibungslosen
Warenfluss, um den Gast zügig
und ohne kulinarische Kompromisse zu verwöhnen. So müssen
90 Prozent der Zutaten gut vorbereitet beziehungsweise vorgegart
für den Koch bereitstehen. Ebenso
sollten die Abläufe zwischen Kü-
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che und Frontcooking-Station
schnell und diskret erfolgen.
Tatsächlich ist Frontcoosimple, aber enorm
wirkungsvolle Methode, um der
Küche Glaubwürdigkeit und Authentizität zu verleihen. Wenn
der Gast bei der Zubereitung zusieht, wächst sein Vertrauen in
die Qualität der Speisen, und der
Erlebniswert steigt. Der Gastronom wiederum kann beweisen,
dass mit frischen Produkten richtig gekocht wird.
king eine

In der Gemeinschaftsverpflegung fördert Frontcooking
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ben und sind damit auch in Rezepturen und Menüplänen mit
einem Klick darstellbar. Beispielsweise kann der Koch in der
Rezepturenverwaltungder KOST
Business Software sämtliche Informationen zu einer Speise aufrufen bis hin zu Fotos. Das erleichtert die Zubereitung der Menüs nach denselben Qualitätsmerkmalen wesentlich.
-

Ebenso bietet das

System eine

dynamische Menüplanung mit

KBiOlSdT:
Frontcooking-Lösung in der Fliegerkantine: Monitore bei der Frontcooking-Station informieren über angebotene Menüs und
Preise.

Wochenansicht und verschiedenen Menülinien wie beispielsweise Empfehlungen des Küchenchefs. Zusätzlich bildet die
Software die exakten Aufwände
pro Kostenstelle (etwa Küche und
Frontcooking-Station)ab und ermöglicht Auswertungen wie
Daily Food Cost zur Nachkalkulation.
Auch der Gast profitiert von

der ausgeklügeltenSoftware. Beispielsweise informieren an das
System angebundene Monitore
bei der Frontcooking-Station
über die angebotenen Menüs und
Preise. Zusätzlich lassen sich
nützliche Informationen wie "vegan", "glutenfrei" oder die Energiedichte mittels Ampelsystem
darstellen. Praktisch sind zudem
die bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten mit der Software.

CFatoerindg/KOST
WBoirlldd:

Erfolgreicher Trend Frontcooking. Das Geheimnis liegt im perfekten Mis en Place.

das Bewusstsein der Mitarbeiter
für gesundes, frisch zubereitetes
Essen und steigert die Motivation. Für das Live-Kochen sprechen auch der effiziente Wareneinsatz und die wirtschaftliche
Portionierung.

Frontcooking ist ein professioneller Ware nfluss im Hintergrund. Professionelle Unterstützung liefert
hier, wie auch eine ganze weitere
Erfolgsfaktor des

Reihe von Software-Herstellern
und IT-Dienstleistern, die KOST
Business Software, die ein einfaches und lückenloses Management der kompletten Waren-

wirtschaft ermöglicht vom Einkauf über die Menüplanung bis
zur Abrechnung. "Unsere Business Software vereinfacht die
Verwaltung von Rezepturen, Allergenen, Inhaltsstoffen und Zusatzinformationen wie vegan
oder glutenfrei. Zusätzlich lässt
sich die Lösung an Touchscreens,
mobile Geräte oder bargeldlose
Bezahlsysteme anbin den", so Michael Cikerle, Chef von KOST
Software.

professionell zu verwalten und
die hohe Qualität zu gewährleis-

"Große Unternehmen wie

"fair trade".

die Therme Asia Linsberg, Airbus
Helicopters oder Bayer setzen auf
unsere Lösung, um die Prozesse

Diese Angaben werden in al-

-

ten", erklärt Michael Cikerle. Die

KOST Business Software schafft
vor allem die nötige Übersicht.
Zentrales Element ist die Produktdatenbank, in der alle Informationen zu Artikeln und Lebensmitteln bereits beim Einkauf
erfasst werden. Dabei sind auch
die gesetzlich verpflichtenden
Angaben bei den Lebensmitteln
vermerkt, aber auch Zusatzinformationen wie "vegetarisch" oder

len Prozessschritten weitergege-
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Das System kann die Konsumation des Gasts direkt dessen
Mitarbeiterkarte zuordnen, der
entsprechende Betrag wird dem
Mitarbeiter später von der Buchhaltung in Rechnung gestellt.
Hier bieten die IT-Dienstleister
zum Beispiel mit Aufwerterstationen sowie mit Softwarelösungen fürs Bezahlen mit Kreditkarten oder ähnlichen Medien ein
zuverlässiges Komplettsystemfür
bargeldloses Bezahlen an.
-hal-
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