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Blickwinkel mike weber – November 2020 

 

Führung ist – wie Kochen – keine Kunst. 
Es bedarf lediglich des Rezeptes – und dem Willen, es umzusetzen. 

 

 

Gute Küchenchefs wissen genau, für was sie stehen und wie ihr Produkt auszusehen hat. Richtig gute 

Küchenchefs wissen genau, wen sie für welchen Posten in der Küche brauchen und wählen gezielt 

danach aus. Noch bessere Küchenchefs sind Meister der Logistik, des Prozess- und Zeitmanagements 

und sind sich nicht zu schade, auch mal selbst abzuspülen. Und die besten Küchenchefs schaffen den 

Glauben der Küchenbrigade ans Produkt, an die eigene Kompetenz, an den Erfolg und an die Zukunft. 

Und die allerbesten Küchenchefs halten die Motivation hoch, damit trotz 99% Routineaufgaben, die 

Routine nicht Einzug hält. Und mal ganz ehrlich, 50% der Zeit geht alleine schon fürs Putzen drauf. 

 

The Party never stops!   
(Stephan Hentschel, Cookies Cream Berlin, einer der besten Küchenchefs, die ich kenne) 

 

 

 

Daraus leiten sich 4 Grundzutaten für das Führungsrezept ab: 

 

▪ Die passende Glaubenswelt zu schaffen. 

▪ Das richtige Personal gezielt auszuwählen. 

▪ Die Prozesse zu leben und stets zu verbessern. 

▪ Motivieren und zwar permanent! 

 

Wie eine Führungskraft dies zusammenmischt und aufbereitet und 

lebt, ist eine persönliche, singuläre Entscheidung. Rezepte sind nicht in 

Stein gemeißelt. Es gibt unzählige Arten von Panierten Schnitzeln (Wie-

ner, Wiener Art, Kohlrabi, Zucchini, mit Cornflakes, mit Meerrettich, 

mit Parmesan, mit Kokosflocken, usw.), aber das Panieren bleibt immer 

dieselbe Prozedur und am Ende des Tages ist es ein paniertes Schnitzel, 

wie auch immer es sich darstellen mag. 

 

Führung bedeutet, dass wir die Zutaten kennen, die Prozesse dahinter verstehen und die Möglichkei-

ten der unterschiedlichen Interpretationen erfahren haben. In meinen Trainings zeige ich viele mögli-

che Perspektiven auf Führung, genauso wie ein Küchenchef über die Möglichkeiten zur Umsetzung 

eines Rezeptes nachdenkt. Wie das individuell angewendet wird, hängt vom Unternehmen, den vor-

handenen Ressourcen, dem eigenen Umfeld, aber vor allem vom Willen, tatsächlich eine Führungs-

kraft zu sein, ab.  

 

Führung ist eine Wahl, die wir treffen und nicht eine Rangordnung, die sich aus irgendeinem  

Hierarchiegedanken ableitet.  (angepasster O-Ton Simon Sinek)  
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Führungskräfte müssen ihre Leute lieben und nicht umgekehrt! (Mike Weber) 

 

Führung bedeutet für mich, in der Lage zu sein, bewusst „Opfer“ für seine Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen zu bringen, denn nicht umsonst steckt das Wort „Kraft“ darin. Die Gastronomie, wie wir alle 

wissen, war und ist massiv betroffen von der Pandemie. Die Küchenchefs, die wirklich gute Führungs-

kräfte sind, haben - zumindest in meinem Netzwerk - unisono sofort auf ihr eigenes Gehalt verzich-

tet, damit die Mannschaft grundversorgt bleibt … (würde das jemand aus der Politik machen?) 

 

Erfolg ist „zu führen“ und nicht „zu managen“! 
 

 

Ergänzung: Historischer Blickwinkel  

 

Der Grand Seigneur der internationalen Küche war Auguste Escoffier (1846-1935). Er war nicht nur 

eine prägende Figur in der Küchenlandschaft sondern wesentlich mehr: er war ein echter Visionär! 

 

Escoffier hat die Ablauforganisation in Küchen grundlegend verändert und das sogenannte Brigaden 

System eingeführt (1870 herum). Er hat die Produktionsprozesse auseinandergebaut und in Teilauf-

gaben zerlegt und klar definierte Rollen zugewiesen. Landläufig könnte man sagen, er hatte das 

Toyota Produktionssystem bereits begriffen, bevor es überhaupt zur Industrialisierung kam.  

 

Escoffier hat 1912 die „Ligue des Gourmands“ gegründet (ein Club für Kulinari-

ker, wenn man so möchte) und darüber ein internationales Publikum gewon-

nen. Zu der Zeit hatte er bereits überall auf der Welt von ihm ausgebildete Kö-

che platziert (meist in den Küchen großer Hotels). Am 18.5.1912 hat er ein 

Event veranstaltet, dass aus heutiger Sicht betrachtet, sensationell war. Das 

Dîners d'Epicure. In 37 Restaurants auf der ganzen Welt wurde zur gleichen 

Zeit das gleiche Menü (30 Gänge!) serviert und zwar für 4.000 Gäste. Zuckerl 

daran war, dass er in den Restaurants Telegrafen aufstellen ließ, damit die Gäste während des Essens 

sich „international“ austauschen konnten (es gab damals kein Internet so zur Erinnerung ;-). D.h. man 

konnte in Sydney sitzen (um 22h) und essen und parallel der Mama, die in London aß (11h), eine 

Nachricht schicken und fragen, wie den der 16. Gang schmecke! Diese globalen Events fanden 3 

Jahre lang alle 2 Monate statt. Am 14.6.1914 waren daran 140 Restaurants beteiligt (Europa, Asien, 

USA, Australien, Afrika) und bedienten knapp 11.000 Gäste, die miteinander kommunizieren konn-

ten. Das muss man sich mal vorstellen. Davon bekomme ich Gänsehaut!! 

 

 „Ein Chefkoch muss ständig präsent sein und seine Kollegen inspirieren, damit jedes Gericht, 

dass die Küche verlässt, perfekt ist, denn es ist jedes Mal ein neuer Gast!“ (Auguste Escoffier) 

 

Wahre Führungskräfte haben auch den Visionär in sich stecken und arbeiten gezielt auf ihre Ziele hin. 

Das ist eine eigene Kunst und verdient höchste Wertschätzung! Genauso wie alle guten Führungs-

kräfte stets Wertschätzung verdienen – auf welcher Ebene im Unternehmen sie sich auch befinden. 

 

Zielgerichtete Führung befreit uns von der Banalität des Alltags! (Mike Weber) 

 


