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«Essen und Trinken sind für
den Zusammenhalt im Team essenziell»
Zehn Jahre langhatderGersauerThomasCamenzind täglich22000Google-Mitarbeiter ausüber 75Ländernverpflegt unddabei gelernt,wie
wichtigderUmgangmit demEssenundTrinken fürUnternehmen ist.Heutehilft er Firmen,dieErnährungderAngestelltenpositiv zunutzen.

Mit ThomasCamenzind sprach
Christoph Clavadetscher

WashattenSieheute zumZmorge?
(lacht) Ich bin da sehr traditionell. Ein
Anke-BrotmitKonfi, etwasKäsedazu,
ein Ei, dazu gibt es ein bisschen Ge-
müse, Rüebli oderGurke. Porridge ge-
hört auch immerdazu, soverwertenwir
Früchte, die kurz vor dem Verderben
sind. Und natürlich einenKaffee.

Okay, ichkonnteSienicht erwi-
schen. Sie ernähren sich schonam
Morgen früh sehrbewusst.
Ja, dafür nehme ich mir immer Zeit.
Das ist enormwichtig. Das Zmorge ist
diewichtigsteMahlzeit amTag,wissen-
schaftlich selbstverständlicherwiesen.
Dashabenzwaralle schongehört, doch
weit nicht alle nehmen es sich zu Her-
zen. Der Vorteil am Zmorge ist übri-
gens, dass man fast alles essen kann,
auch fettige Speisen. Am Morgen
brauchtderKörperEnergie, die erwäh-
rend des Tages verbrauchen kann.

AlsomussmanbeimGriffzum
Gipfeli kein schlechtesGewissen
haben.
Achtung, ich bin kein Arzt. Doch auch
ein Gipfeli gibt Energie am Morgen.
Klar, andereSpeiseneignen sich sicher
besser. Ich würde das Gipfeli eher als
kleine Belohnung einmal pro Woche
nehmen und die restlichen Tage mit
dunklemBrot, Früchten, einemEiund
Käse starten.

Siewarenzehn JahrebeiGoogle
unddort verantwortlichdafür,wie
sichdieMitarbeiter ernähren.
StimmendieGerüchteüberdie
Kühlschränke, ausdenen sichalle
kostenlosbedienenkönnen?
Ja, die stimmen.DieBedeutungderEr-
nährung ist in dieser Firma sehr stark
verwurzelt. Als Google etwa 50 Mit-
arbeiter hatte, hat man sich überlegt:
Das Mittagessen kostet uns viel,
braucht Zeit, und gesund ist es auch
nicht wirklich. Also hat Google einen
Topkochangestellt, bevor esdenersten
Personalchef hatte. Das hat sich dann
weltweit weiterentwickelt.

Wiedenn?
Auf den Büroetagen haben wir soge-
nannte Mikro-Kitchen, also Kaffeekü-
chen, mit Kühlschränken und Kaffee-
maschinen eingerichtet. Dort hat es
immer Früchte, Nüsse, Gemüsesticks,
Joghurt, Getränke und so weiter, von
denenmansichbedienenkann.Weiter
wurden in denGoogleCafés – das sind
die Kantinen – ausgewogene Menüs
eingeführt. Wichtig war aber immer:
Jedermuss sich so verpflegen können,
wie er es gerne hätte.

AlsokeinZwangzurgesunden
Ernährung.
Genau.AberdieVisionderkostenlosen
MitarbeiterverpflegungvonGooglebe-
steht schondarin, dieMitarbeiter über
eine gesunde und nachhaltige Ernäh-
rung positiv zu beeinflussen. Da alles
gratis war, haben wir darauf geachtet,
dass das Angebot und die Menüs aus-
gewogen und gesund sind. Es gab aber
auch Comfort- oder Mood-Food wie
Schokoladeoder Süssgetränke.Wirha-
ben die Kühlschränke aber so einge-
richtet, dass das gesunde Essen mehr
auffällt und zuerst gesehen wird. Das
funktioniert übrigens sehr gut.

Das ist vonGoogleunbestritten
sehr grosszügig.Dochda schwingt
sicher auchKalkülmit: gesündere
Mitarbeiter,wenigerAusfälle,
wenigerKosten.
Ja klar, das ist aber auch kein Geheim-
nis. Google hat früh erkannt, dass die
Kosten für dieMitarbeiterverpflegung
im Verhältnis zu anderen Auslagen in
derFirma relativ gering sind.DerEffekt
ist aber inmehrfacherHinsicht positiv:
ausgewogeneundgesundeErnährung,
fittere Menschen, sozialer Aspekt des
gemeinsamen Essens, topmotivierte
Angestellte. Mitarbeiterumfragen ha-
bendiesmehrfach sehrdeutlichbestä-
tigt.DasPersonalhätte sogar aufLohn-
erhöhungenzugunstendeskostenlosen
Mittagessens verzichtet.

NunhabenSie IhreFirma,die
foodrootsAG, gegründet, die genau
dort ansetzt: BeratungvonUnter-
nehmen,umdieMitarbeiterver-
pflegungzuverbessern. Sollenes
dennalle sowieGooglemachen?

Nein, jedes Unternehmen ist anders.
Doch ichhabeüberall die Jahregelernt,
dass diese Sparte von fast allen Unter-
nehmenvernachlässigtwird.Kranken-
kasse, Handy- und Fitnessabos – Be-
triebe bieten so viele Leistungen an,
doch die Ernährung ist selten ein The-
ma.Dabei ist sie sowichtig. JedeFirma
sollte sich gemeinsam mit den Ange-
stellten überlegen, ob das Essen als
Transformator zu einer eigenen Fir-
menkultur führen könnte.

Wiekönntedas für einekleine
Firmamit einpaarMitarbeitern in
derRegionaussehen?Nicht jedes
UnternehmenkanneinenKoch
anstellenundeineKantinebauen.
Esgibt aberunzählige andereMöglich-
keiten. ZumBeispiel zweimal proWo-
che einen gemeinsamen Mittagstisch,
gesunde Znüni, vom Betrieb offeriert,
das Feierabendbier amFreitag, attrak-
tiverAufenthaltsraum.Wichtig ist, dass
sich die Firmen Gedanken dazu ma-
chen und ein Konzept entwickeln.

DasFeierabendbierhat inder
heutigenZeit alsonochPlatz?
Sicher. Beim Feierabendbier kann vie-
les besprochen werden. Eine Firma
könnte dieses Treffen zumBeispiel of-
fiziell machen. Etwa indem am ersten
Freitag imMonat in der letzten halben
Stunde der offiziellen Arbeitszeit be-
wusst ganzkurzNewsderFirmaerzählt
werden,währendman gemeinsamein
Bierchengeniesst.OderdasTeamsitzt
einfachzusammen,undmanredetmit-
einander.

WirSchwyzer sinddoch sehr frei-
heitsliebend.MussdasGeschäft
auchnochvorschreiben,waswir
wannessenund trinken sollen?
Natürlich nicht. Die Angebote sollten
immer freiwillig sein und lediglich
einen Rahmen bieten. Das Essen ist
wahrscheinlicheineder letztenpersön-
lichen Freiheiten, die wir noch haben.
Umso mehr muss man damit bewusst
umgehen.WerdieMöglichkeit hat, am
Mittagmit seinerFamilie zuessen, soll-

te das unbedingt machen. Diesen Lu-
xushabenviele inunsererRegionnäm-
lich noch. Doch für alle anderen lohnt
sich ein kurzes Nachdenken: Gibt es
keine bessere Lösung, als ein Fertig-
sandwich ineinerViertelstunde runter-
zuschlingen? Vielleicht ein gemeinsa-
mesMittagessen?

Dochdaskostet.
Esheisst janicht per se, dassdasUnter-
nehmen wie bei Google das Essen be-
zahlenmuss.Vielleicht kanndieFirma
einfach vermitteln und organisieren.
Zum Beispiel einen guten Deal mit
einemRestaurant in derNähe aushan-
deln, sich bestehenden Kantinen an-
schliessen, mit anderen Betrieben ko-
operieren oder nur schon intelligente
Kühlschränke anschaffen, woman gu-
tes Essen beziehen kann. Da gibt es
mittlerweile spannende Angebote auf
demMarkt.Wie gesagt, es gibt unzäh-
ligeMöglichkeiten.

Waswäredenneinerster Schritt
für einUnternehmen?
Das Wichtigste ist, dass die Mitarbei-
terverpflegungüberhaupt thematisiert
wird. Was sind die Bedürfnisse? Was
fehlt? Was sind die Möglichkeiten?
Gibt es überhaupt einen geeigneten
Raum zum Essen für die Mitarbeiter?
WelcheKulturwill eineFirmapflegen?
Je nach Angebot, das entwickelt wird,
kann das dann auch ein Alleinstel-
lungsmerkmal sein,mit demman sich
von der Konkurrenz als attraktiver
Arbeitgeber abheben kann. Essen,
Trinken, gemeinsame Pausen sind
meinerMeinung nach für die Firmen-
kultur sowie für denZusammenhalt im
Team essenziell. Die soziale Kompo-
nente wird diesbezüglich von vielen
unterschätzt. BeimEssenwirdgeredet.
Und das hat Einfluss auf das Tagesge-
schäft.

Zur Person

Name: Thomas Camenzind
Geburtsdatum: 1. April 1971
Zivilstand: verheiratet, zwei Kinder
Wohnort:Gersau
Beruf:Gastronomiefachmann, Betriebs-
wirt MBA
Hobbys: Kulinarisches neu entdecken,
Familie, Sport in der Natur – Wandern,
Skifahren, Skitouren
Lieblingsessen: östlich-mediterrane
Küche – von Griechenland bis Israel
Lieblingsgetränk: saurerMost ohne Al-
kohol, spezielle Schweizer Weissweine
Lieblingstier: Biene
Lieblingsferienort: rund um den Vier-
waldstättersee

Ernährungsspezialist Thomas Camenzind geniesst nach Jahren im Ausland die Rückkehr in seine Heimat Gersau. Bild: Christoph Clavadetscher

Vom einfachen Koch zum Food-Manager mit
einem 100-Millionen-Dollar-Budget

DerGersauerThomasCamenzind (48) ist
gelernterKochmitBachelorabschlussan
der Hotelfachschule Thun sowie einem
Masterabschluss in General Manage-
ment an der Lorange & Smith School of
Business Zürich undMaryland (USA).

2007 wurde Camenzind von Google
Schweiz angefragt, ob er die erste Mit-
arbeitergastronomie fürGoogle inEuropa
mitplanen könnte. «In den folgenden elf
Jahren schufen wir eine neuartige Mit-
arbeitergastronomie für 22000 Goo-
gle-Angestellte aus über 75 Nationen in
über 60 Büros, verteilt in 36 Ländern in
Europa, imMittleren Osten und in Afrika.

Wir etablierten ein Netzwerk aus 15 glo-
balenund lokalenCateringfirmenmitüber
1000 Mitarbeitern in der Region», führt
Camenzindaus. IndieserFunktion truger
die finanzielle Verantwortung über 100
Millionen US-Dollar in verschiedenen
Kontinenten.

Vor Google war er zudem in der (Lu-
xus-)Hotellerie, inderöffentlichenGastro-
nomie, im Event- und Cateringbereich
sowie im Airline-Catering tätig. Nun hat
ThomasCamenzindmitder foodrootsAG
sein eigenes Unternehmen gegründet
undberät FirmenbetreffendMitarbeiter-
verpflegung. (cc)


