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Das Studierendenwerk Bielefeld 
arbeitet mit nur einem Konzept an 
mehreren Standorten

sagt der Abteilungsleiter. In der Mensa für Bauingenieure 
wären beispielsweise deftige Gerichte mit Fleisch gefragt, 
während die Naturwissenschaftler durchaus für vegetarische 
oder vegane Speisen zu haben wären. 

Vom regionalen Konzept des Studierendenwerks sind laut Bo-
the auch die Gäste überzeugt – und zwar überall. Das merke 
er insbesondere daran, dass die Studierenden bereit sind, für 
regionale Gerichte mehr zu bezahlen. „Wenn wir beispiels-
weise regionalen Spargel anbieten, zahlen sie dafür fünf bis 
sechs Euro und nehmen dafür eben wieder am nächsten Tag 
das billigste Tagesessen für 2,60 Euro.“ Wichtig sei es nur, den 
Gästen klar zu kommunizieren, warum der Preis etwas höher 
ist und was hinter der eigenen Philosophie steckt, so die Erfah-
rung von Mark Bothe. 

Ein gemeinsames regionales Küchenkonzept für mehrere 
Kantinen an verschiedenen Standorten mit unterschiedli-
cher Klientel? Kein Problem für Mark Bothe, Abteilungslei-
ter Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Biele-
feld, der für sechs Mensen, Schul- und Kitacatering sowie 
diverse Cafeterien in Bielefeld, Detmold, Lemgo und Höxter 
zuständig ist.  

An allen Standorten gilt die gleiche Philosophie: „Wir verwen-
den möglichst viele frische Produkte aus Ostwestfalen-Lippe, 
unterstützen so die Landwirtschaft vor Ort und schaffen bei 
unseren Gästen einen Bezug zur Region.“ Neben der gemein-
samen Philosophie kaufen die verschiedenen Kantinen auch 
über ein zentrales Einkaufssystem ein. Für alle gibt es ein 
bestimmtes Warenportfolio, aus dem sie frei wählen kön-
nen. Laut Bothe hat der gemeinschaftliche Einkauf mehrere 
Vorteile: Auf diese Weise kann das Studierendenwerk überall 
die gleiche Qualität garantieren, kleine Standorte haben kein 
Problem Mindestbestellmengen zu erreichen und der Verwal-
tungsaufwand wird minimiert.

Offene Kommunikation ist wichtig 
Teil des Konzepts ist es aber auch, den einzelnen Kantinen 
Freiräume zu lassen. „Wir ermöglichen es den Küchenleitern, 
eigene Ideen einbringen und kreativ arbeiten zu können. Ein 
Einheitsspeiseplan wäre zudem nicht sinnvoll, denn je nach 
Klientel sind die Geschmäcker der Gäste unterschiedlich“, 

Regionalität bedeutet für uns …

„Lieferanten und Erzeuger aus der Region, nach 
Möglichkeit aus Ostwestfalen-Lippe, kurze Lie-
ferwege, Unterstützung der regionalen Landwirt-
schaft.“ 

Angaben zum Betrieb:

Anzahl Mittagessen am Tag:  8.000 bis 9.000 Portionen

Zielgruppe:  Studierende, Mitarbeiterinnen 

 und Mitarbeiter, Schülerinnen und 

 Schüler sowie externe Gäste 

Anzahl Lieferanten:  mehr als 10 

Belieferungsfrequenz:  5 Mal pro Woche

Öffentlicher Zugang zur Kantine:  ja

Produktionssystem:  Cook & Chill, Cook & Serve, 

 Cook & Hold

Kontakt: 

Mark Bothe
Studierendenwerk Bielefeld
Morgenbreede 2-4
33615 Bielefeld


