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 3.1. Prozess der Küchenleitung

Die Ressourcen im Küchenmanagement sind die menschliche 

Arbeitskraft, Zeit, Energie, Geräte, Produkte, Betriebssysteme und Geld. 

Doch meistens der Zeit sind einige dieser Ressourcen begrenzt, so dass 

die Mitarbeiter oder Manager in der Küche müssen diese begrenzten 

Ressourcen möglichst effizient und intelligent einsetzen. Es ist nicht 

möglich, den Küchenprozess anders zu managen. Restaurants/Hotels 

usw. müssen über eine gut ausgestattete Küche verfügen, um die 

Zubereitung und Ausgabe von Lebensmitteln gründlich und unter 

Einhaltung der Gesundheitsvorschriften durchzuführen.  

Da die Küche das Herzstück der Lebensmittelproduktion ist, sollten ihr 

Standort im Gebäude und ihre Abteilungen ausreichend Platz haben, mit 

Geräten und Maschinen ausgestattet sein, die den Anforderungen 

genügen, und über ein Team verfügen, das mit dem Wissen, wie diese 

Geräte am effizientesten eingesetzt werden können. Die Komplexität und 

Fülle der Aufgaben in der Küche erfordern auch eine Planung. Unter 

Berücksichtigung aller Elemente in der Küche (Anzahl der Personal, 

Anzahl der Gäste, Menge der Produkte, Zeit usw.) sollte die Planung 

entsprechend durchgeführt werden. 

Ausgehend vom Chefkoch, der der Küchenleiter ist, umfassen die in der 

Küche tätigen Personen wie Abteilungsleiter, Köche, Hilfsköche, 

Tellerwäscher und Raumpfleger.  

Unter Anzahl, Eigenschaften und Aufgaben der Mitarbeiter in der Küche 

zu bestimmen, sind viele Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel 

die Größe und Art des Unternehmens, die Organisationsstruktur, der 

Standort des Unternehmens des Betriebs, die räumliche Struktur der 

Küche, die Ausstattung der Küche. Die Küchenorganisation richtet sich 

nach den oben genannten Faktoren.  

In der Organisationsstruktur der Küche haben verschiedene Ebenen 

unterschiedliche Zuständigkeiten. 

Organisationsstruktur der Küche.  

Der Chefkoch heißt auf Französisch "Chef de cusine" im Französischen 

und "Executive Chef" im Englischen. Diese Personen sind sind für die 

Leitung und Organisation der Küche verantwortlich.  Außerdem sind sie 

für die Planung der Speisekarte, die Zubereitung der Gerichte auf der 

Speisekarte, die Vorbereitung und Durchführung von 

Schulungsprogrammen, die Einstellung des Küchenteams und die 

Erstellung und Beschaffung fehlender Werkzeuge, Geräte und 
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Materiallisten. Küchenleiter sollten über Kenntnisse und Fähigkeiten in 

allen Bereichen der Küche verfügen. Es gibt fünf grundlegende 

Funktionen im Küchenmanagement. Diese Funktionen können als 

Unterfunktionen bezeichnet werden, aus denen sich die Funktionen des 

Leitung. 

a. Planung 

Die Planung ist die erste und wichtigste Phase des Management-

Prozesses. Es ist nicht möglich, andere Managementfunktionen 

auszuführen ohne Planung. Die Entscheidung über die Ziele, die man 

heute mit Blick auf die Zukunft zu entscheiden hat, nennt man Planung.  

Unabhängig von ihrer Bezeichnung müssen alle Manager planen, und um 

effektiv planen zu können, ist es notwendig, über genügend 

Informationen über die Arbeit in der Küche zu haben und diese 

Informationen neben dem theoretischen Wissen und praktischen 

Kenntnisse und Erfahrung im Vordergrund stehen. Die 

Küchenleitung/Management ist nicht unabhängig von den anderen 

Bereichen des Unternehmens.  

Daher sollten bei der Planung der Menüs Führungskräfte wie "Food and 

Beverage (Getränke) -Manager, Küchenchef, Restaurantleiter etc. 

unbedingt in den Prozess einbezogen und nicht ignoriert werden, denn 

auch sie sind ein untrennbarer Teil des gesamten Prozesses sind. Ein 

guter Informationsfluss mit anderen Abteilungen und Managern des 

Unternehmens beschleunigt und bereichert den Managementprozess in 

der Küche. Ein umfassendes Küchen-Management, das den 

Anforderungen und Erwartungen der Gäste gerecht wird, ist nur möglich 

mit sachkundigen und erfahrenen Küchenleitern möglich. 

b. Planen und Organisieren 

Dementsprechend ist der Prozess, der die Identifizierung der Personen 

umfasst, die der Arbeit, die Bestimmung der notwendigen Werkzeuge, 

Materialien und für die Produktionsmethoden und die Festlegung der 

Reihenfolge und des Zeitpunkts der Maßnahmen, um eine Struktur zu 

schaffen, die die Arbeit ausführt und das Ziel erreicht (Buluç, 2016).  

Organisation wird auch als ein strukturierter Prozess definiert, in dem 

Menschen ihre Anstrengungen und ihre Arbeitskraft für bestimmte 

Zwecke bündeln (Öztaş & Uçan, 2002, S.18). 

Mit dem Wachstum der Unternehmen können Probleme wie die Auswahl 

der zu erledigenden Aufgaben und der Personen, die diese Aufgaben 
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übernehmen sollen, die Zuweisung und Verteilung der notwendigen 

Befugnisse und Verantwortlichkeiten sowie die Hierarchie unter den 

Mitarbeitern sowie die Bereitstellung finanzieller Mittel und die 

Ausrichtung der Unternehmen als organisatorische Probleme auftreten.  

Die Entscheidung, was gekocht werden soll, wie gekocht werden soll, von 

wem es gekocht werden soll, und die Einteilung des Personals, die 

Erstellung eines Zeitplans für das Personal, die benötigten Geräte und 

Werkzeuge im Küchenbereich zu platzieren und zu nutzen und die 

Schaffung geeigneter physischer Bedingungen sind Teil dieser Prozesse. 

c. Leitung  Ausführung 

Die Aktivierung der Küchendienste und die Beauftragung anderer mit der 

Arbeit zu erledigen, sind Teil der Ausführungsphase. Die Leitungsfunktion 

ist noch wichtiger, vor allem in einer Küche, da es sich um einen 

arbeitsintensiven Ort handelt. Damit das Management erfolgreich sein 

kann, ist es ist es notwendig, die Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen 

des Personals zu kennen und ihre Probleme zu lösen. Menschen haben 

komplexe Charakterzüge und es ist oft schwierig, sie zu verstehen. Es ist 

notwendig das Verhalten von Mitarbeitern in arbeitsintensiven und 

langfristigen Arbeitsbereichen wie Küchen besser zu verstehen. Um die 

Effizienz der Mitarbeiter zu steigern, sollten die Führungskräfte 

versuchen deren Anforderungen und Erwartungen zu erfüllen und die mit 

dem Arbeitsplatz verbundenen Probleme gut zu analysieren. 

 Die Details, die zu berücksichtigen sind, damit der Arbeitsablauf 

in der Küche effizient sein kann, sind die Folgenden: 

 Die Führungskraft muss in der Lage sein, in der Küche einen 

Teamgeist zu schaffen. 

 Die Führungskraft sollte versuchen, die Mitarbeiter in allen 

Belangen zu kennen. 

 Die Führungskraft sollte häufige Besprechungen mit ihren 

Mitarbeitern durchführen und seine Erwartungen an das Personal klar 

formulieren und sich auch deren Meinung anhören. 

Die Führungskraft sollte mit seiner Persönlichkeit und seinem Verhalten 

ein gutes Beispiel für seine Mitarbeiter sein. 

 Die Führungskraft sollte die Aufgaben an die Mitarbeiter 

entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
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 Manager sollten sich nicht in Details verlieren, sie sollten die 

Befugnisse und Verantwortlichkeiten entsprechend verteilen. 

 Führungskräfte müssen ein Belohnungs- und 

Anerkennungssystem einrichten. 

 Sie sollten in der Lage sein, die Fehler ihrer Mitarbeiter zu 

tolerieren und ihre Mitarbeiter bei ihrer persönlichen 

Entwicklung zu unterstützen. 

 Er sollte die geleistete Arbeit nachverfolgen. 

d. Koordinierung 

Eine weitere Phase des Managementprozesses ist die Koordinierung. Sie 

ist die harmonische Kombination von Maßnahmen von verschiedenen 

Abteilungen, um die Organisationsziele zu erreichen. Eine gute 

Koordination in der Küche Dienstleistungen hängt von einer erfolgreichen 

Kommunikation ab. In der Kommunikation zwischen dem Küchenleiter, 

dem Serviceleiter und dem Einkaufsleiter. Es ist von großer Bedeutung, 

dass die Abteilungen gemeinsam handeln und gut zusammenarbeiten, 

um die wichtigen Fragen zu klären und die Ziele zu erreichen. 

Die Delegierung von Befugnissen im Küchendienst sollte im Rahmen der 

Koordinierungsarbeiten angemessen erfolgen. Erfolgreiche Delegation 

von Befugnissen stellt sicher, dass die Arbeit effektiver, schneller und 

fehlerfrei erledigt werden kann. Nach der Übertragung der Befugnisse 

bleibt die Verantwortung des Delegierenden weiter. 

Was bewirkt die Koordinierung? 

 Die Effizienz der Verwaltung steigt (Produktionsmengen). 

 Das Topmanagement wird von übermäßiger Arbeitsbelastung 

entlastet (Chef kümmert sich nicht um unnötige Details). 

 Untergeordnete (Abteilungsleiter usw.), an die Befugnisse 

delegiert werden, werden auf höhere Positionen vorbereitet. 

 Es wird eine positive Motivation für die Untergeordneten 

geschaffen, die bevollmächtigt sind. 

 Es wird eine positive Interaktion zwischen Untergeordneten und 

Vorgesetzten. 

 Vorgesetzte und Mitarbeiter arbeiten effizienter. 

In kleinen Küchen ist die Koordinierung einfacher, aber je größer die 

Küchenabläufe und mehr Mitarbeiter werden, wird es schwieriger eine 

effektive und erfolgreiche Koordination zu gewährleisten. 



 

 

6 

e. Kontrolle und Bewertung 

Sie hilft festzustellen, ob die Führungskraft ihre Ziele erreicht hat oder 

nicht. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die geplanten Aktivitäten 

ausgeführt wurden oder nicht, und wenn nicht, aus welchen Gründen sie 

nicht durchgeführt werden konnten. Planung und Kontrolle sind 

untrennbar miteinander verbunden. Der Abgleich der Arbeiten mit den 

Plänen und das Treffen der notwendigen Vorkehrungen im Falle von 

Abweichungen sind notwendig, damit das Unternehmen seine 

Aktivitäten in Zukunft fortsetzen und entwickeln kann. Um eine 

Inspektion in der Küche durchzuführen, ist es notwendig zunächst die 

Standards festzulegen. Die Festlegung von Standards in der Küche kann 

durch die Durchführung von Qualitäts-, Hygiene- und Kostenstudien 

erreicht werden. Darüber hinaus sollten die in der Küche 

durchzuführenden Inspektionsarbeiten auch die Hygiene der 

Mitarbeiter, die Ausrüstung, die Produkte, die Qualität der der 

Lebensmittel (Frische, Köstlichkeit, Struktur, Geschmack) und die Kosten 

der Produkte. 

 3.2. Abteilungen / Stationen in der Küche

Der stellvertretende Küchenchef heißt auf Französisch Sous Chef. Ein 

Souschef ist verantwortlich 

für alle physischen Abläufe in der Küche. Die Aufgabenverteilung der 

Mitarbeiter in der Küche, die Arbeitspläne und die Vorbereitung der 

Küche in der Organisation gehören zu seinen Aufgaben. Sie arbeiten in 

Koordination mit dem Küchenchef. Die Anzahl der Hilfsköche in einem 

Betrieb kann je nach Größe des Betriebs unterschiedlich sein. 

Abteilungsleiter werden auf Französisch chef de partie genannt. Sie sind 

für die spezifischen Bereiche verantwortlich, mit denen sie in der Küche 

betraut sind. Die Anzahl der Abteilungsleiter steigt mit der 

Größe des Unternehmens.  

Diese Chefs in einer großen Küchenorganisation sind wie folgt: 

 Chef saucier (Chef der Saucen) 

 Chef kalte Küche  (Chef garde manger) 

 Patisserie (Chef Konditorei und Desserts) 

 Fischkoch (chef poissonier) 

 Chefkoch Beilagen und Suppen (Chef Entremetier) 

 Chef- Fleisch/Braten/Steaks/Grill (chef rotisseur) 

 Vorspeisenkoch (chef hors d'oeuvrier) 
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 Springer (chef tournant) 

Abteilungsköche sind verantwortlich für die Herstellung aller Arten von Speisen, die zu ihrer 

Abteilung gehören. Abteilungsköche werden im Französischen als demi chef de partie genannt. Sie 

sind die Assistenten ihrer Abteilungsleiter. 

Bei der Herstellung von Lebensmitteln bereiten sie die notwendige Ausrüstung für ihre eigene 

Abteilung vor und machen die Vorbereitung (mise en place) der Materialien, die in den zu 

servierenden Mahlzeiten verwendet werden. Assistenzköche werden in Küchen als commis (commis) 

bezeichnet. Commis helfen anderen Köchen in ihrer Abteilung, sie holen die benötigten Materialien 

aus den Lagern und bringen sie zu ihren und helfen bei der Zubereitung der Speisen. Praktikanten 

sind Studierende und wie Auszubildende, die gerade ihren Beruf begonnen haben und im Rahmen 

ihrer Berufsausbildung mitarbeiten. 

 3.3. Hierarchische Struktur in der Küche

In einer Küche ist alles miteinander verknüpft.  

Die Größe, die Art und die Organisationsstruktur des Unternehmens, die räumliche Struktur der 

Küche, die einzusetzenden Geräte und der Inhalt des Speiseplans sowie die Zeit wirken sich 

unmittelbar auf den Umfang der Produktion, die Anzahl der Mitarbeiter, die Fähigkeiten und 

Aufgaben der Mitarbeiter aus. Während die Organisationsstruktur der Küche nach diesen Faktoren 

gestaltet wird, ergeben sich auf den verschiedenen Ebenen der Küchenorganisation unterschiedliche 

Arten von Organisationsstrukturen. 

Chef de Cusine – Executiv Chef Geschäftsführer 

Küchenchef 

Der Chefkoch oder Küchenchef ist für das Tagesgeschäft in der Küche verantwortlich. Anstatt die für 

die Zubereitung der Speisen ist der Küchenchef auch für die Verwaltung der Küche zuständig. 

Abhängig von der Größe des Betriebs kann er an der Spitze der Küchenhierarchie stehen und direkt 

dem Restaurantleiter oder Eigentümer unterstehen. Sie haben eine weitgehende Aufsichtsfunktion 

und sorgen dafür, dass die Küche reibungslos funktioniert. 

Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf in der Küche und sind federführend bei der Erstellung von 

Speisekarten. In dieser Position tragen sie die Gesamtverantwortung für alle Aspekte des Menüs wie 

die Produktionsphase, die Qualität der servierten Produkte, die Einstellung und Einstellung und 

Führung des Küchenpersonals, Kostenkontrolle und Einhaltung des Budgets sowie die Koordinierung 

mit Abteilungen, die nicht direkt an der Lebensmittelproduktion beteiligt sind. Zu den Aufgaben 

gehört auch die Erstellung neuer Speisepläne, 

Einkauf, Kalkulation und Einsatzplanung der Mitarbeiter. Außerdem sind sie für die 

Kücheneinrichtungen und Maschinen. Es ist wichtig, dass der Küchenchef erfahren, sachkundig und 

geschickt ist und eine gute Aufsichtsperson. 
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Der stellvertretende Küchenchef heißt auf Französisch Sous Chef. Ein Souschef übernimmt einen 

Großteil der Verantwortung für die Leitung der Küche, während der Chefkoch eine übergreifende 

Rolle hat. ist verantwortlich für alle physischen Abläufe in der Küche. Die Aufgabenverteilung der 

Mitarbeiter in der Küche, die Arbeitspläne und die Vorbereitung der Küche in der Organisation 

gehören zu seinen Aufgaben. Er arbeitet in Koordination mit dem Küchenchef. Die Anzahl der 

Hilfsköche in einem Betrieb kann je nach Größe des Betriebs unterschiedlich sein. 

Abteilungsleiter werden auf Französisch chef de partie genannt. Sie sind das Personal, das für die 

spezifischen Bereiche verantwortlich sind, mit denen sie in der Küche betraut sind. 

Sie kontrollieren die Bestände in der Küche, verfolgen die Bestellungen, bestimmen, wie die 

wie die Speisen auf dem Teller präsentiert werden, und sie sind für die Kontrolle der 

Lebensmittelqualität zuständig. Sie haben auch eine sehr viel praktischere Rolle bei der Verwaltung 

des vorhandenen Personals und der Ausbildung neuer Mitarbeiter. 

Der Sous-Chef 

Der Sous-Chef ist der zweite Mann in der Küche und ein Anwärter auf den Posten des Küchenchefs. 

Der Sous 

Chef übernimmt einen Großteil der Verantwortung für die Leitung der Küche, während der Chefkoch 

eine übergreifende Rolle hat. Er kontrolliert die Vorräte in der Küche, führt die Bestellungen aus, 

leitet die Präsentation der Speisen auf dem Teller auf dem Teller präsentiert werden, und sie sind für 

die Qualitätskontrolle der Speisen zuständig. Sie haben auch eine eine viel praktischere Rolle bei der 

Verwaltung des vorhandenen Personals und der Ausbildung neuer Mitarbeiter. Aufgrund der vielen. 

 Chef de Cuisine-Chefkoch 

 Sous-Chef 

 Chef de Partie 

 -Demi Chef de Partie 

 Commis de Cuisine Jungkoch 

 Auszubildende Köche 

Sous Chefs sind in der Regel erfahrene Köche, die über ein hohes Maß an Wissen über Kochen, 

Ausrüstung und kulinarische Techniken. 

Chef de Partie 

Sie sind die Köche, die für die verschiedenen Stationen in der Küche verantwortlich sind, an denen 

die Produktion erfolgt. 

Die Abteilungsleiter sind je nach Größe ihres Betriebs folgende; 

 Heiße Küche (Chef Saucier) 

 Chefkoch der kalten Küche (Chef Garde Manger) 

 Chef der Konditorei (Chef Patissier) 
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 Chefkoch für Gemüse, Eierspeisen und Suppen (Chef Entremetier) 

 Chefkoch Fischgerichte (Chefkoch Poissonier) 

 Chefkoch für Grillgerichte und ähnliche Gerichte (Chef Rotisseur) 

 Frühstückskoch (Chef de Déjeuner) 

 Springer (Chef Tournant), 

 Metzger (Boucher) 

Demi Chef de Partie 

Sie unterstützen die Arbeit des Stationsleiters und vertreten die Stationsleiter bei deren 

Abwesenheit, Sie sorgen dafür, dass die Arbeit in der Küche in vollem Umfang fortgesetzt wird. Sie 

verfolgen aufmerksam den gesamten Prozess in der Küche, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu 

verbessern. 

Aide CuisinierCommis 

Sie arbeiten als Assistent des Kochs auf seiner Station. Sie helfen von Zeit zu Zeit bei der Zubereitung 

einfacher Speisen helfen sie auch bei Aufgaben wie dem Bereitstellen der Teller für den Service, dem 

Transport der Materialien, die in der Küche benötigt werden, aus dem Lager/Pantry in die Küche. 

Auszubildende 

In der Regel handelt es sich dabei um Studenten, die an Schulen, die Küchenpersonal ausbilden, 

studieren und die neu in den kulinarischen Beruf. Sie sammeln praktische Erfahrungen, indem sie in 

der Schule oder in der Küche arbeiten während der Sommermonate und erfüllen die Aufgaben, die 

ihnen von den Köchen übertragen werden. 

 


