
17

Für das  
Studierendenwerk Düsseldorf  
ist gute Kommunikation alles

Mit rund 10.000 Mittagessen verköstigt das Studierenden-
werk Düsseldorf in neun Mensen, mehreren Cafeterien und 
Cafés  täglich überwiegend Studierende und Hochschulmit-
arbeiter, aber auch externe Gäste. Möglich ist das nur mit 
guter Planung, präzise organisierten Arbeitsabläufen und 
einheitlichen Qualitätsrichtlinien – insbesondere, wenn der 
Umgang mit Lebensmitteln möglichst nachhaltig sein soll. 

Neben umwelt- und ressourcenschonenden Arbeitsweisen ist 
auch Regionalität ein Teil des Nachhaltigkeitskonzepts. Doch 
regional zu kochen ist laut Gastronomieleiter Horst Kafur-
ke  nicht immer einfach: Oft können Händler aus der Region 
nicht die Mengen an Lebensmitteln liefern, die eine Gemein-
schaftsverpflegung dieser Größenordnung benötigt. Für Horst 
Kafurke ist das aber kein Grund, auf regionale Produkte zu 
verzichten: „Die Suche dauert zwar manchmal länger, bisher 
haben wir aber immer passende Händler gefunden und alle 
auftretenden Probleme gelöst.“

Qualität statt Quantität
Einige Lebensmittel und spezielle Sorten lässt das Studieren-
denwerk sogar exklusiv für seinen Bedarf von Landwirten aus 
dem Umland anbauen. So haben sie beispielsweise die Äpfel 
der Sorte Wellant sowie eigene Parzellen mit Erdbeeren und 
Spargel bei Erzeugern reserviert. 

Um effektiv arbeiten zu können, werden Obst, Salat und Ge-
müse nicht an allen Standorten extra verarbeitet, sondern das 

Studierendenwerk arbeitet mit einem Verarbeitungsbetrieb 
zusammen, der die Lebensmittel säubert, verkleinert und 
fertig an die Mensen liefert. Dieses Unternehmen hat sich ver-
pflichtet, 50 Prozent seiner Ware aus der Region zu beziehen. 

Die Preise für regionales Obst und Gemüse sind laut Karfurke 
nicht höher als für Waren aus dem Großhandel. Bei Fleisch 
und Fisch sieht das anders aus, doch auch dafür haben das 
Küchenteam und sein Leiter eine Lösung gefunden. „Wir 
bieten deutlich mehr vegetarische und vegane Gerichte an, 
und die Fleischportionen sind kleiner – bei gleichem Preis 
pro Mahlzeit“, erklärt Horst Kafurke. Probleme mit den Gästen 
hätte es deswegen aber nie gegeben, was an der kommunika-
tiven Strategie liege. „Wir erklären den Gästen über verschie-
dene Kanäle, warum das Fleisch teurer ist beziehungsweise 
die Portionen kleiner sind.“ Horst Kafurke ist deswegen über-
zeugt: Gute Küche braucht auch gute Kommunikation. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Nachhaltiges Einkaufen in der Nachbarschaft 
unter Berücksichtigung der artgerechten Haltung 
von Tieren und des artgerechten Fischfangs.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  10.000 Portionen

Zielgruppe:   Studierende, Hochschulmitarbeiter, 

externe Gäste

Anzahl Lieferanten:  über 10

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja 

Produktionssystem:  Cook and Serve

Kontakt: 

Studierendenwerk Düsseldorf   
Universitätsstr. 1  40225, Düsseldorf   
Abteilungsleitung Gastronomie: Horst Kafurke  

www.100-kantinen.nrw.de


