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Das Ziel ist es, unter dem Motto

„HILF DIR SELBST SONST HILFT DIR KEINER“
Betriebe gesunden zu lassen, sie damit zu höherer Ertragskraft
zu führen und die Liquidität sicher zu stellen.
WER NICHT RECHNET, MIT DEM IST BALD NICHT
MEHR ZU RECHNEN
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Der übliche Ablauf in Hotelküchen
Bei Einstellung eines neuen Küchenchefs wird mit diesem über das erforderliche
Angebot an Speisen unter Berücksichtigung des Standards des Hotels und der
Gästestruktur gesprochen.
In der Regel erstellt der Küchenchef dann selbständig – mit Absprache mit einer
kompetenten Person des Hotels – den Menüplan.
Der Küchenchef erstellt sodann gemäß dem notwendigen Warensortiment für
das erstellte Speisenprogramm die Einkaufslisten. Die Auswahl der Lieferanten
erfolgt üblicherweise über den Betriebsinhaber bzw. den hiefür zuständigen
Manager.
Die Einstellung von Mitarbeitern, deren Anzahl, Qualifikation und Position
erfolgt durchwegs in Absprache mit dem Küchenchef nach dem von diesem
angegebenen Erfordernissen.
Die Position des Küchenchefs ist also eine sehr dominante und hängt von dessen
Geschick der wirtschaftliche Erfolg des Küchenbetriebes ganz wesentlich ab.
Das Management ist also in erheblichem Ausmaß vom Können und der
Qualifikation sowie dem Organisationstalent des jeweils engagierten
Küchenchefs abhängig.
Darüber hinaus kommt es vor, daß Betriebsinhaber, besonders wenn sie keine
Fachleute für die Küche sind, von einem Küchenchef – und oft auch der
gesamten Küchenbrigade – „erpressbar“ sind (Lohn, Arbeitszeit etc.), wenn
während der Saison die Drohung kommt, daß der Betrieb, wenn die Wünsche
nicht erfüllt werden, verlassen wird.
Genaue Kalkulationen der Speisen, sowie deren Rezepturen sind zumeist nicht
vorhanden....... Ebenso werden oft gravierende Einsparungsmöglichkeiten, die,
ohne Einfluss auf die Qualität, fast in jedem Betrieb vorhanden sind, nicht
wahrgenommen.
All diesen Schwierigkeiten soll und kann mit der Licon-Logistik für die
Küchenorganisation entgegen gewirkt werden.
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Was kann nun die LICON
Küchenorganisation bewirken ?

-

Logistik

für

die

Die LICON - Logistik und das Küchenprogramm wurden gemäß jahrelanger und internationaler - Erfahrung erstellt.
Zunächst wird für jeden Betrieb ein individuelles Speisenprogramm, je nach
Anforderung, erstellt, dies jedoch unter gleichzeitiger genauer Rezeptur und
genauer Kalkulation.
Auf Grund dieser Rezepturen und des Speiseprogrammes werden die
Einkaufslisten erstellt. Damit werden oft unnotwendige Einkäufe oder solche in
zu großem Umfang ausgeschlossen, jeder Fehleinkauf wird vermieden. Es wird
keine Ware eingekauft, welche nicht rezeptiert und kalkuliert wurde.
Bei Bedarf wird die jeweilige Küchenbrigade hinsichtlich der geplanten
Speisenfolge und dem geplanten Ablauf eingeschult (Cheftraining), auch das
laufende Coaching und Controlling obliegt den bewährten Fachkräften von
LICON:
Diese Dienstleistungen befreien den Betrieb von der Sorge um einen der
heikelsten Bereiche und ist die volle Kostenkontrolle
durch laufende
Verbesserung des Ablaufes und der Kosten des Wareneinsatzes gegeben.
Auf Grund dieser Dienstleistung ist es auch möglich, personell aus der „zweiten
Reihe“ zu schöpfen, ohne Qualitätseinbussen oder eine Kostenexplosion zu
riskieren. Die Abhängigkeit des Managements von besonders qualifiziertem und
damit teurem Personal verringert sich erheblich, da lokale und internationale
Spezialitäten auf Grund der intensiven Einschulung immer geboten werden
kann! Der Verlust eines Küchenchefs oder einer Küchenbrigade kann leicht(er)
verkraftet werden, da ein Ersatz – ohne Qualitätsverlust - erheblich erleichtert
wird.
Die Effizienz und Rentabilität erhöht sich daher in großem Maße und wird der
Betriebsinhaber von zeitaufwendigen Arbeiten, welche auch ein erhebliches
Fachwissen erfordern, befreit.
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