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D ie Idee zur Kost.bar entstand
eher zufällig. Das Consulting-

unternehmenABConcepts begleitete
imRahmendesVerpflegungsmanage-
ments mit dem Berufsförderungs-
werk Oberhausen einen Kunden in

dieEigenregie. „Dortbatmanunsauf-
grund unseres Know-hows, die Cafe-
teria zu übernehmen“, erinnert sich
Thomas Beers, Gründer und Ge-
schäftsführer der Ratinger ABCon-
cepts Verpflegungsmanagement mit

System GmbH. „Damals habe ich
spontan zugesagt. So entstand mit
dem ‚Café Piacetto’ die Keimzelle des
heutigen Erfolgsmodells.“ In der
Branche hat sich das Angebot schnell
herumgesprochen. ImmermehrKun-

Kost.bare Nische

Innovative Planung,

zeitnahe Realisierung

und serviceorientierte

Bewirtschaftung aus

einer Hand. So lautet

das Konzept der

Kost.bar, die seit 2014

bundesweit 17-mal

eröffnet wurde. Eine

echte Erfolgsgeschichte.

Fotos: Bernert
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den wollten die Leistungen der Kost-
.bar in Anspruch nehmen. Darunter
auch ein Kunde in Emsdetten. „Da
zeitgleich mein Sohn Marcel bei AB-
Concepts zum Systemgastronomen
ausgebildetwurde,wollte ich ihmeine
berufliche Zukunft bieten und setzte
ihn nach seiner Ausbildung kurzer-
hand als Betriebsleiter in Emsdetten
ein.“ Ein Sprung ins kalteWasser, den
Marcel Beers jedochmeisterte.
Im Laufe der Zeit kamen weitere Ca-
feterien des Klinikverbundes hinzu.
Als Beratungsunternehmen wollte
ABConcepts jedoch keine eigenen

Cafeterien betreiben. So stand 2014
dieGründung derGmbHan. Alle be-
stehenden Verträge und Mitarbeiter
wurden von der neuen Gesellschaft,
die von Thomas Beers und Gunnar

Altenfeld gegründet wurde, über-
nommen. Auch räumlich wurde die
Kost.bar ausgelagert undbezog eigene
Büroräume in der Nähe des ABCon-
cepts-Standortes in Ratingen. Als

Meilenstein in der noch jungen Ge-
schichte des Unternehmens bezeich-
netThomasBeers dieÜbernahmeder
Cafeteria im St. Elisabeth-Kranken-
haus inKöln. „NachdemdieVorpäch-
terin in Rente gegangen war, bat uns
die Klinikleitung, den Betrieb zu
übernehmen“, so Beers weiter. „Mit
derÜbernahme standenwir plötzlich
vor einer ganz neuen Herausforde-
rung. Denn bisher hatten wir noch
nicht großartig in Renovierungen
oder Umbauten investiert. Gemein-
sam mit einem großen Kaffeeröster
haben wir dort ein stylisches Café er-

SB-Buffet zum
zehnjährigen
Jubiläum von
ABConcepts.

Titelbild: Beim
sogenannten
„Chefs Battle“
kochen die
Geschäftsführer
Gunnar Altenfeld
und Thomas
Beers live vor den
Augen der Gäste.

Die GmbH wurde 2014
gegründet.



54 gv-praxis | 3/2018

KONZEPT

richtet, das sehr gut von den Gästen
angenommen wird.“ Mittlerweile lei-
tet Beers junior sehr erfolgreich den
florierenden Betrieb.
Ein weiteres Großprojekt wurde das
Betriebsrestaurant auf dem ehemali-

genNokia-Gelände inBochum.Auch
hier nahmman viel Geld in dieHand,
um die Küchenausstattung zu opti-
mieren. Mittlerweile kocht die Kost-
.bar sogar für Deutschland. „In Köln
waren wir Retter in der Not, als wir
innerhalbvonnurachtTageneinevor
der Schließung stehende Kasernen-
cafeteria übernommen haben.“ Bei
der Zubereitung des Mittagessens
können die Kost.bar-Betriebsleiter
auf das Know-how des Ratinger Bera-

tungsunternehmens zurückgreifen.
Auf Basis der Richtlinien der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) und nach Maßgabe des vom
Beratungsunternehmen entwickelten
Ernährungskonzepts „Vital-ABC“
werden ausschließlich frische, hoch-
wertige Zutaten für die Mitarbeiter-
verpflegung verwendet. Unter Be-
rücksichtigung aktueller Ernährungs-
trends ist aufdieseWeise gesundeund
wohlschmeckende Betriebsverpfle-
gung garantiert. „Alle Rezepturen
werden von uns gemeinsam mit den
Verantwortlichen vor Ort entwi-
ckelt“, sagt ABConcepts-Projekt-
managerinCatrin Schulze. „Wir kön-
nen gleichzeitig unsere strengenQua-
litätsanforderungen und die hohen
Hygienestandards einfließen lassen.“
Vor knappdrei Jahrenübernahmdie
Kost.bar das betriebseigene Restau-
rant der Emschergenossenschaft in

Essen. Für dieMitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein echter Zugewinn,
könnensiedort jetzt auseinemreich-
haltigen,abwechslungsreichenFrüh-
stücks- undMittagsangebot auswäh-
len. Die Essener „Kost.bar“ ist nicht
nur nach den „Job & Fit“-Qualitäts-
standards der Deutschen Gesell-
schaft fürErnährung (DGE) fürEin-
richtungen der Gemeinschaftsver-
pflegung zertifiziert, sondern da-
rüber hinaus auch mit dem
Bio-Siegel ausgezeichnet worden.
Das Projekt soll die Qualität der Be-
triebsverpflegung deutlich erhöhen.
„Wirmöchten imRahmeneiner aus-
gewogenenVerpflegung amArbeits-
platz die DGE-Referenzwerte für ei-
ne ausgerichtete Nährstoffzufuhr
realisieren.Das dient langfristig dem
Wohlbefinden und der Leistungs-
steigerung der Berufstätigen am Ar-
beitsplatz“, weiß Betriebsleiter Sa-
schaMroch.

Thomas Beers bezeichnet sich als rei-
nen Nischencaterer: „Es wäre fatal,
wenn wir jetzt nicht weitermachen
und nicht in die Akquise gehen wür-
den. Derzeit beteiligen wir uns aktiv
an der Ausschreibung eines geeigne-
ten Objekts in Bonn.“ Allerdings
bleibt der Geschäftsführer seinen
Prinzipien treu: „Wir begleiten die
Auftraggeber in die Eigenregie. Die
Kost.bar bietet tragfähige Konzepte,
wenn derKunde partout keine Eigen-
regie möchte. Und das alles auf Basis
einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit.DerKundegibtunsdieRichtung
im Rahmen einer Quersubventionie-
rung vor, und wir gestalten den Weg
mit unseren innovativen Ideen.Dabei
setzen wir auf eine Open-Book-Stra-
tegie, wobei der Gewinn vor Steuer
aufgeteilt wird. Eine echte Win-win-
Situation für beide Seiten.“
Auch im laufenden Jahr will man sich
in Ratingen nicht auf dem Erfolg aus-
ruhen. Thomas Beers: „Wir überneh-
men derzeit das Management einer
weiteren Cafeteria in Düsseldorf.“
Die Erfolgsstory geht in die nächste
Runde. Holger Bernert

Ernährungs-
expertin Catrin
Schulze unter-
stützt die
Betriebsleiter
wie Sascha Mroch
von der bio-
zertifizierten
Kost.bar in Essen.

Standorte 17 (alle NRW)
Start Gründung der GmbH am 1. Juni 2014

Geschäftsführer Thomas Beers, Gunnar Altenfeld
Essen täglich ca. 1.500Mittagessen

Catering Cafés, Cafeterien, Betriebskantinen,
Senioren-/Heimverpflegung, Tagun-
gen, Konferenzen, Festivitäten

Preise 3,50 bis 7,50 €
Bon pro Gast 4,80 €

Kunden 12
Umsatz 2017 3,5Mio. € (2018: 4,3Mio. €)
Unit Profit 3 bis 4 Prozent
Mitarbeiter 130 Köpfe, VK 61,5
Webauftritt www.kostbar-cafe.de

wichtige Partner BLF, Broscheit, Chefs Culinar, Timm,
Tchibo

Kost.bar

Kasernen-Cafeteria
übernommen.

Kost.bar – Alternative
zur Eigenregie.
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