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Dank eines Staffelsystems kann 
sich bei OKE jeder ein hochwertiges 
Mittagessen leisten 

weise nur einen Euro für ein Mittagessen bezahlen, bezahlt ein 
Geschäftsführer sieben Euro. 

Mit diesem System scheinen die Gäste zufrieden zu sein und 
sie nutzen das Restaurant nicht nur, um zu essen, sondern 
auch, um sich in Ruhe zu unterhalten. „Unser Restaurant ist 
nicht nur für das Essen zuständig. Es ist auch ein Kommunika-
tionsort, an dem die unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Gelegenheit haben, sich zu treffen und mitein-
ander zu sprechen“, sagt Andrea Kreling. Und so versucht das 
Küchenteam die Gäste nicht nur in Sachen gesunder Ernäh-
rung zu erziehen, sondern auch was Kommunikation angeht – 
im Restaurant herrscht striktes Handyverbot und da seien sie 
ganz streng, meint Andrea Kreling. 

Schlemmerland – so heißt das Betriebsrestaurant der OKE 
Group in Hörstel. Schlemmerland ist aber nicht nur der 
Name des Restaurants, sondern gleichzeitig Programm. 
Denn hier sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden 
Tag gesund, vielseitig und lecker essen und sich dabei wohl-
fühlen. Frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel 
sind dabei Teil des gesamten Konzepts. 

„Um unseren Gästen jeden Tag ein gesundes Frühstück oder 
Mittagessen ermöglichen zu können, achten wir sehr darauf, 
was wir kochen und welche Lebensmittel wir dafür verwen-
den“, sagt Andrea Kreling. Deswegen gibt es laut der Direk-
tionsassistentin beispielsweise lieber nur einmal die Woche 
ein Gericht mit Fleisch, dafür verwendet die Küche dann nur 
hochwertiges Fleisch von einem Schlachter aus dem Nach-
barort. Dort kann das Küchenteam sicher sein, dass die Tiere 
artgerecht gehalten wurden und das Fleisch nicht mit Wasser 
aufgespritzt ist oder Spuren von Medikamenten enthält. 

Handyverbot im Restaurant 
Für frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der 
Region gibt die OKE Küche auch gerne etwas mehr Geld aus. 
Das schlägt sich zwar im Preis der Gerichte nieder, doch hat 
das Unternehmen eine gute Lösung gefunden, um allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern das Essen im Restaurant er-
möglichen zu können. Je nach Position und Verdienst bezahlen 
diese nach einem Staffelsystem. Während Azubis beispiels-

Regionalität bedeutet für uns …

„Lebensmittel aus einem Umkreis von 
150 Kilometern.“  

Angaben zur Kantine:

Anzahl Mittagessen am Tag:  100 Portionen 

Zielgruppe:  Beschäftigte 

Anzahl Lieferanten:  zwei

Belieferungsfrequenz:  3 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  nein

Produktionssystem:  Cook & Serve

Kontakt: 

Andrea Kreling
Schlemmerland, die Kantine der OKE Group GmbH
Nobelstr. 7
48477 Hörstel


