Er hat jede Woche einen neuen Plan,
ist aber keineswegs planlos. Nur die
Lehrer schüttelten den Kopf über seinen
Plan, nach dem Abitur kochen und
nicht studieren zu wollen.
Doch Niklas in't Veld (20) wusste:
"Kochen ist genau das, was ich will".
Als Sieger ging der junge Mann, der im
Mandarin Oriental München (Bild rechts)
lernt, aus dem Finale hervor. Errang den Titel
"Bester Koch-Auszubildender 2015
in der Selektion Deutscher Luxushotels"–
und dabei ist er erst im 2. Ausbildungsjahr.

2 6 I S T E R N K L A S S E S o m m e r 2015

FORUM |

Von UTA BÜHLER

Lehrjahre sind

Aufstiegsjahre
Hervorragend ausgebildete Fachkräfte werden händeringend gesucht.
Weitsichtige Ausbilder bestärken Berufseinsteiger, leiten, fördern und
begleiten ihre Schützlinge vom ersten bis zum letzten Ausbildungstag –
in der Hotellerie oft auch über die Ausbildung hinaus. Viele Auszubildende erkennen und nutzen ihre Chancen. So wie Niklas in't Veld
vom Münchner Mandarin Oriental.

K

Kochen ist Handwerk. Kochen kann
Kunst sein. Doch immer ist professionelles Kochen auch Hochleistungssport.

Die Selektion Deutscher Luxushotels
ist der Zusammenschluss neun international rennomierter Adressen: das
Grand Hotel Heiligendamm, das Fairmont
Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, das
Ritz Carlton Berlin, der Breidenbacher Hof
in Düsseldorf, das Hotel Excelsior Ernst
in Köln, der Nassauer Hof in Wiesbaden,
das Brenners Parkhotel & Spa in BadenBaden, das Mandarin Oriental in München
sowie das Hotel Schloss Fuschl in Salzburg.
Ausbildung, Weiterbildung und Förderung
haben in diesen Häusern einen besonders
hohen Stellenwert.

Der Aufstieg zum Küchenchef ist
nichts für Spaziergänger. Und obwohl der Kochberuf anstrengend und
fordernd ist, gibt es in kaum einer anderen Branche so viele leidenschaftliche Mitarbeiter. Das Netz quillt über
vom Tatendrang junger Köche und
ihrer Lust am Kochen.
Geburtenschwache Jahrgänge und die
kontinuierliche Entwicklung, bei der
die klassisch duale Berufsausbildung
gegenüber dem Studium zunehmend
an Boden verliert, veranlassen Unternehmen aller Branchen neu zu denken. Manche locken Berufseinsteiger
mit zusätzlichen Extras. Beispielsweise mit bis zu doppelten Ausbildungsgehältern oder einem Firmenfahrzeug. Doch Gewinner im Kampf
um leistungsstarke Bewerber sind die
Unternehmen, denen der Ruf vorauseilt, ihre Auszubildenden aktiv am
Großen und Ganzen zu beteiligen und

zukunftsorientiert zu fördern. Auch
bei Wettbewerben, wo Young Professionals ihr Können öffentlich unter
Beweis stellen können. Siege werden
für sie zum dicken Plus im Lebenslauf. Aber auch auf dem Konto der
Unternehmen, in denen sie tätig sind.
Als guter Ausbilder öffentlich wahrgenommen zu werden, ist belegbar
die beste Werbung für Arbeitgeber im
Wettstreit um den Nachwuchs. Eine
Ehrung, die in diesem Jahr Niklas
in’t Veld ins Mandarin Oriental nach
München holte.
Bereits seit zwölf Jahren läutet der
Verbund der Selektion Deutscher
Luxushotels einmal im Jahr die Glocke. Dann heißt es für alle Auszubildenden "Ring frei für die Besten“. In
diesen Ring steigen Azubis aus den
Ausbildungsberufen Koch, Hotelkaufmann, Restaurantfachmann und
Hotelfachmann.
Im hausinternen Wettbewerb ermittelt
jedes Hotel erst seinen Jahrgangsbesten, bevor diese dann in einem großen Finale gegeneinander antreten

27

(s. Sternklasse 4-2014). Die Aufgaben
am Prüfungstag sind anspruchsvoll.
Das volle Spektrum von Marketing,
Präsentation, Fach- und Warenkunde
sowie die Fähigkeit, unter Zeitdruck
und in herausfordernden Situationen
des Alltags interaktiv zu handeln, zu
kommunizieren und zu brillieren.
Ein Contest, bei dem es nur Gewinner und Sieger gibt. Keine Verlierer.
Denn alle Teilnehmer gehen aus dem
Wettbewerb mit gestärktem Selbstbewusstsein hervor – und sie beginnen
so bereits während der Ausbildung,
intensiver als andere, sich ihr berufliches Netzwerk aufzubauen. Verstärkt
wird diese Chance durch das Angebot
der Selektion, jedem Auszubildenden
jährlich in einem anderen Schwesterhotel ein Wochen-Praktikum anzubieten, um Einblick in andere Unternehmen und deren Strukturen zu geben.
Solche Maßnahmen führen natürlich auch planmäßig dazu, dass die
hervorragend ausgebildeten jungen
Menschen nach der Berufsausbildung
verstärkt in den Reihen der eigenen
Gemeinschaft bleiben.
Da die Kochausbildung ganz eigene
Anforderungen stellt, hat die Selektion Deutscher Luxushotels in diesem Jahr einen weiteren Wettbewerb,
eigens für ihre Schützlinge im Ausbildungsberuf Koch, ins Leben gerufen. Austragungsort für das erste
Finale, in dem wie üblich die besten
aus den neun Häusern gegeneinander
antraten, war das Fairmont Vier Jah-

reszeiten in Hamburg, Hier stand für
jeden der gleiche Warenkorb bereit,
um daraus ein 3-Gänge-FingerfoodMenü vor den Augen einer kritischen
Expertenjury zu kreieren.
Hoteldirektor Karl Nüser (Nassauer
Hof), selbst ein gelernter Koch, drei
Foodjournalisten, der Leiter des Frischeparadies Hamburg und die beiden Sterneköche Paul Stradner (Brenners Park-Hotel & Spa) und Mirko
Gaul (Excelsior Hotel Ernst) bewerteten Geschmack, Optik, Kreativität,
Sorgfalt und Sauberkeit, sowie die
Einhaltung des Zeitrahmens und der
Portionsgrößen. Doch bevor es für die
Zubereitung in die Küche ging, überraschte Christoph Rüffer, FairmontKüchenchef und 2-Sternekoch, die
Wettbewerbsteilnehmer am Morgen
nach dem Frühstück mit einem Ausflug – und einer kreativ zu lösenden
Zusatzaufgabe. Als alle neun in den
Hotelbus eingestiegen waren, erfuhren sie, wohin die Fahrt geht: zum
Frischeparadies Hamburg. Hier sollte jeder eine einzige Zutat zusätzlich
auswählen, die das i-Tüpfelchen auf
sein zu kreierendes 3-Gänge-Menü
setzen würde.
Am Ende des Tages hatte Niklas in’t
Veld die meisten Punkte auf seinem
Konto gesammelt. Der 20-Jährige aus
dem Mandarin Oriental München
siegte vor Joseph Jung aus dem Hotel
Schloss Fuschl und Kevin Cloudt aus
dem Excelsior Hotel Ernst.

München wartet gespannt auf Nobu Matsuhisa.
Im Oktober eröffnet der international erfolgreiche
Großmeister seine erste Dependance in Deutschland.
Im Mandarin Oriental München – dessen
Dachterrasse im Sommer Sternekoch Simon Larese
zum kulinarischen Hotspot der Stadt macht.

Klare Ansage
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"Ich gebe in einem Restaurant kein Geld für
Essen aus, wenn ich selbst besser kochen kann!"

"Bester Koch-Azubi 2015" der
Selektion Deutscher Luxushotels
Niklas in't Veld
Interview

Der mittägliche Halbmarathon am Herd liegt hinter ihm.
Die Ärmel sind aufgekrempelt, seine schwarze Schürze
über der blütenweißen Kochweste hat ihre Bügelfalten
eingebüßt und zeigt – anders als ihr Träger – erste
Ermüdungserscheinungen. Niklas in’t Veld selbst wirkt
so frisch, als käme er gerade aus dem Wellness-Bereich
und nicht aus der Küche. Keine Tätowierungen, kein
Piercing, gepflegter Kurzhaarschnitt, ein in sich ruhendes,
freundliches Lächeln – und ein auffällig klarer, offener Blick.
Niklas ist erst im zweiten Ausbildungsjahr, und doch ließ
er die Konkurrenz im dritten Lehrjahr beim Contest der
Selektion Deutscher Luxushotels souverän hinter sich. Ging
als „bester Koch-Azubi des Jahres“ aus dem Wettbewerb
hervor. Eine kleine Sensation, wie die Fachpresse schrieb.
Wir treffen uns in seinem Ausbildungsbetrieb, dem
Mandarin Oriental in München. „Bitte schreiben Sie, dass
ich 20 bin. Ich bin nicht 21, wie alle anderen schreiben“, ist
einer seiner ersten Sätze. Eine sachliche Feststellung, in der
keine Eitelkeit mitschwingt. Sie kennzeichnet allein sein
berufliches Verständnis von Präzision. Denn schon in der
Kochausbildung lehrt jeder Grand Chef seine Schüler von der
ersten Stunde an penible Sauberkeit und Exaktheit. Das wird
hartnäckig dekliniert, unaufhörlich mit Nachdruck geübt.
Wieder und wieder trainiert. Weil es für die eigenen Finger
überlebenswichtig ist beim Schneiden. Damit beim Anrichten
dieselben Gerichte zu eineiigen Zwillingen werden.
Und damit Schnelligkeit, Präzision und ein stets perfekt
organisierter, hygienisch einwandfreier Arbeitsplatz wie
selbstverständlich zusammenwachsen. Jedenfalls ist das die
Basis in Top-Restaurants, wo oft viele Hände für ein einziges
Tellerkunstwerk blitzschnell ineinandergreifen müssen. Da
muss jede Bewegung, jeder Handgriff sitzen – nicht anders
als bei einer Operation am offenen Herzen.

Sie hab en Abi t ur gemac ht. Wie er f reu t hab en
Ihre Elter n au f Ihren B er u f s w uns c h reagier t?
Mein Vater hat eine Kellner-Ausbildung
gemac ht, war sp äter au f einer Hotelf ac hs c hule
in Fr ank reic h und dann lange Jahre Hoteldirek tor, b evor er in die Zulie f er indus t r ie f ür
Hoteller ie gewe c hs elt is t . Üb er r as c ht waren
nur einige Lehrer.
Was hat Sie b ewo gen, die s en We g
einzus c hlagen?
Ic h hab s c hon immer ger n mi t Leb ensmi t teln zu
t un gehabt. Für mic h war mein B er u f s w uns c h
f r üh k lar.
Und is t die Ausbildung s o, w ie Sie sic h
vorge s tellt hab en?
Ja.
Kur ze Ant wor t.
Ja. Ic h w uss te, wor au f ic h mic h einlass e, weil
ic h zu vor ver s c hie dene Pr ak tik a gemac ht hab e.
Ic h w ür de die gleic he Ent s c heidung s of or t
w ie der t re f f en.
Das geht nic ht je dem Aus zubildenden s o.
In meiner K lass e hab en f ünf von 2 5 Ko c h -A zubis
nac h kur zer Zei t die Ausbildung ab gebro c hen.
Bis heu te sind drei o der v ier wei tere dem
B eispiel ge f olg t. Wer den Allt ag in einer o der
b e ss er in mehreren Küc hen kennengeler nt hat,
der weiß, was ihn er war te t. Im Pr ak tikum s tellt
je der f e s t, ob der B er u f w ir k lic h zu ihm p ass t.
Wie is t Ihr B er u f ss c hulunter r ic ht?
Uns ere Lehrer in Fac hpr a x is sind sup er. Gu t
inf or mier t, ganz au f dem St and von heu te. B ei
meinem Fac hkundelehrer s teht b eispiels weis e
als näc hs te s ein Pr ak tikum b ei Pier re
Gagnaire in Par is an. Te c hnis c h sind w ir in der
B er u f ss c hule gu t aus ger üs te t. Wir hab en z war
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keinen Ther momi x , ab er der f ehlt im S c hulunter r ic ht
auc h nic ht w ir k lic h.
Und die anderen Fäc her?
B ei S ozialkunde, D eu t s c h und Fac hf r anzö sis c h wäre
mir p er s önlic h ein s t r af f ere s Pr o gr amm lieb er. Wo f ür
die Wiss ens ver mi t t lung f ünf S c hult age ange s e t z t sind,
w ür de wohl einer reic hen.
Was f ehlt?
S c hade is t, dass S c hulaus f lüge, w ie eine Fahr t in die
Champ agne, ge s t r ic hen w ur den, die e s f ür uns ere
Vorgänger gab. Wir waren am St ar nb er ger S e e und
hab en ein S c hlac ht haus b e sic ht ig t, was auc h s ehr
intere ss ant war.

Ur b ansk y, aus de ss en Küc he uns er S ous c he f Chr is tian
K amml gekommen is t. Mir imp onier t, dass er er s t zum
S ous c he f au f s teigen wollte, als er sic h sic her war, je den
Pos ten der Küc he je der zei t üb er nehmen zu können –
und das nic ht s c hle c hter, s onder n minde s tens genaus o
gu t, wenn nic ht b e ss er, als der Pos tenc he f.

Nac h welc hen K r i ter ien hab en Sie Ihren
Ausbildungsp lat z aus ge suc ht?

Wir Aus zubildenden dür f en übr igens je de s Jahr ein
Hotel der S elek tion aus wählen, in dem w ir eine Wo c he
ein Pr ak tikum mac hen wollen. Ic h war in Hamburg.
Im Hotel Vier Jahre s zei ten b ei Chr is toph Rü f f er im
Haer lin. Zwei Ster ne, das is t no c hmal eine St u f e
höher. B e eindr uc kend war, dass ic h s of or t im Team
au f genommen war. Das is t nic ht üb er all s o.

Adlon und Ri t z- C ar lton in B er lin, Vier Jahre s zei ten in
Hambur g und E xcelsior Er ns t in Kö ln s t anden neb en dem
Mandar in O r ient al an ob erer Stelle.

Mi t wem w ür den Sie ger n einen Ab end b ei einem gu ten
E ss en ver br ingen?

E s s ollte eine Hotelküc he mi t einem gr oß en Namen s ein.
Ja. We gen der Viels ei t igkei t – und ic h wo llte mi t den
b e s ten Pr o duk ten ar b ei ten.
Man hör t no c h immer, dass in manc hen Küc hen ein r auer
Umgangs ton w ie au f einem K as er nenhof her r s c ht.
Ja, das hab e ic h auc h s c hon gehör t, ab er no c h nic ht
s o kennengeler nt. Wic ht ig is t eine k lare Ans age. Sie
muss – b e s onder s im S er v ice – lau t und deu t lic h s ein,
dami t sie b ei allen ankommt. Auß ens tehende B e t r ac hter
s c hät zen die Si t uat ion mö glic her weis e ander s ein als
w ir, die Küc henmanns c haf t. Ic h k ann mic h gu t au f
unter s c hie dlic he Che f s eins tellen.
Was w ür den Sie als Ausbilder ander s mac hen als Ihr
Che f ?
(Üb er le g t kur z) Ic h glaub e nic ht s. Mein Küc henc he f,
Simon L are s e, is t sup er. S eine Küc he hat te einen
Ster n. Moment an sind w ir nur durc h den Umb au e t was
einge s c hr änk t. Ab er das geht s c hon –, und ic h f reue
mic h s ehr au f den Her b s t, au f das neue Re s t aur antKonzept mi t Nobu Mat suhis a. Ein e c hter jap anis c her
Sushi - Meis ter w ir d zu uns kommen. Das w ir d sp annend.
Hab en Sie ein Vor bild?
Viele. Keine Einzelp er s on.
Pause
Ander s ge f r ag t. Sie b ekommen eine Wo c he Aus zei t und
dür f en sic h einen Che f aussuc hen, um in s einer Küc he zu
hospi t ieren. Wo gehen Sie hin?
René Re d zipi, Har ald Wohlf ahr t o der v ielleic ht Die t har d
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Da gibt e s w ie der ganz v iele. Nic ht s e t zen w ür de ic h
mic h neb en Pe gida -Ak tiv is tin K athr in O er tel.
Stic hwor t Fac hli ter at ur. Was le s en Sie ger ade?
Eleven Madis on Par k von Daniel Humm, dem New Yor ker
3-Ster neko c h mi t S c hweizer Wur zeln. Ein G e s c henk
meine s Küc henc he f s zum Conte s t-Sie g. Dor t w ür de ic h
auc h ger n mal in der Küc he s tehen.
Man hör t immer w ie der von den hor renden Mie ten in
Münc hen. Wie f inanzieren Sie das Wohnen?
Die er s te Zei t hab e ic h in einer Wohngemeins c haf t mi t
ac ht Leu ten gewohnt. Je t z t hab e ic h no c h zehn Minu ten
mi t dem Fahr r ad hier her und wohne s ehr angenehm in
einer Zweier-WG, mi t einem angehenden Jur is ten.
Wo is t Ihnen bisher der s c höns te Teller b e ge gne t? Live
o der im Bild?
B ei Chr is toph Rü f f er. Das war „ Z ander, Aus ter und
Gr ünkohl.“ Ic h muss s ehen, r ie c hen und s c hme c ken. Ein
Bild s ag t nic ht s.
Wenn Sie zum E ss en aus gehen, wo gehen Sie da hin?
Ganz ehr lic h: Ic h gehe nic ht in Re s t aur ant s. D enn
die, wo e s r ic htig gu t is t, die k ann ic h mir no c h nic ht
leis ten. Wenn ic h s elbs t b e ss er ko c hen k ann, geb e ic h
im Re s t aur ant kein G eld daf ür aus. Ic h ko c he auc h in
meiner Freizei t ger n.
Wenn Sie einen Wuns c h f rei hät ten, was w ür den Sie sic h
w üns c hen?
Dass die Mens c hen mehr Wer t au f gu te s E ss en le gen.
Dann könnten auc h Kö c he und S er v ice - Mi t ar b ei ter
b e ss er entlohnt wer den.

