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BCC Betriebsgastro Concept 
in Leverkusen setzt auf einen 
regen Austausch 

Angefangen hat es mit Spargel aus Bornheim, inzwischen 
gibt es in der BCC Betriebsgastro Concept Catering im 
Hause Mazda Motors Deutschland in allen Produktgruppen 
regionale Lebensmittel. Möglich ist das, weil die Geschäfts-
führer Markus Dreimann und Christian Gritsch viel kom-
munizieren – mit ihren Lieferanten, aber auch mit anderen 
Kantinen. 

„Klar, es funktioniert natürlich nicht, ausschließlich mit regi-
onalen Lebensmitteln zu kochen, aber wir versuchen, nach 
und nach immer mehr regionale Produkte einzuführen“, sagt 
Markus Dreimann. Das würde auch immer besser funktionie-
ren, denn inzwischen hätten auch viele Lieferanten erkannt, 
dass die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln immer 
weiter steigt, und würden eigene Ideen entwickeln, wie der 
Anteil an regionalen Produkten erhöht werden kann. Laut des 
Geschäftsführers sind es dabei längst nicht mehr nur kleine 
Erzeuger aus der Gegend, sondern auch Großhändler wie bei-
spielsweise BLF aus Velbert, die auf Regionalität setzen. Viele 
der Händler hätten inzwischen sogar Labels, durch die sie den 
Einsatz regionaler Lebensmittel garantieren. 

Von kreativen Ideen profitieren alle
Doch die Geschäftsführer sprechen nicht nur mit ihren Liefe-
ranten, sondern tauschen sich auch regelmäßig mit anderen 
Kantinenleitern aus. „Es ist ganz wichtig, dass wir den Konkur-
renzgedanken ausschalten und uns als Kollegen betrachten, 
die sich gegenseitig Tipps geben und Erfahrungen miteinander 
teilen“, sagt Markus Dreimann. So würde er immer wieder auf 
neue Ideen stoßen, die sein Konzept bereichern. 

Außerdem empfiehlt er seinen Kollegen mit offenen Augen 
durch die Welt zu laufen – auch so käme man auf kreative Ein-
fälle. Vor einem Supermarkt entdeckte er beispielweise einen 
regionalen Käsehersteller, den er ansprach und fragte, ob er 
an einer gemeinsamen Aktion Interesse hätte. Hatte er und so 
findet Markus Dreimann immer wieder neue Ideen, von denen 
seine Gäste, das regionale Handwerk und schlussendlich auch 
seine Kantine profitieren. 

Regionalität bedeutet für uns …

„Wir setzen komplett auf NRW.“ 

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  250 Portionen 

Zielgruppe:   Beschäftigte 

Anzahl Lieferanten:  10

Belieferungsfrequenz:   3 bis 5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Markus Dreimann
BCC Betriebsgastro Concept Catering GmbH im Hause Mazda 
Motors Deutschland GmbH
Hitdorfer Straße 73
51371 Leverkusen


