
Der Haller Porzellan-Produzent und -händler Knud Holst kommt nach eigenen Angaben dank Online-Verkauf noch ganz gut durch die Pandemie. Kollegen aus der Zulieferer
Bmnche der Gastronomie haben es da wesentlich schwerer. Foto: Klaus-Peter Schillig

Zulieferer wie Knud Holst leiden genauso wie die Gastrobranche selbst

„Eine ürchterlic e Situation ur uns
Von Klaus-Peter Schillig

HALLE (WB). Zwischen den
Corona-Lockdowns im ver
gangenen Jahr hatte die
Gastronomie nur ein paar
Monate, um wenigstens mit
Einschränkungen e t w as
Geld zu verdienen. Seit No
vember läuft kaum etwas,
mit Abhol-Service versu
chen die Restaurants einen
Teil ihrer Mitarbeiter zu be
schäftigen und die Küche
nicht völlig kalt werden zu
lassen. Mit den Wirten lei
det aber auch die ganze
Branche der Gastro-Dienst
leister und -Zulieferer. Knud
Holst ist einer von ihnen.

„Die DeHoGa ist ja ganz
rührig," lobt und kritisiert
der Haller Kaufmann den
Hotel- und Gaststättenver
band. Denn der trommelt
für seine Mitglieder, verliert
aber kaum ein Wort über
das breitgefächerte Gewer
be dahinter. Knud Holst
macht in Porzellan, lässt
nach eigenen Entwürfen in
Partnerbetrieben in China
produzieren und stattet
normalerweise — vorrangig
Gemeinschaftsküchen i n
Krankenhäusern oder Hei
men, Restaurants,, Hotels
und Kreuzfahrtschiffe aus.
Seine weiße Ware gilt als
chic, aber robust und top
geeignet für den täglichen

,»Das Geschäft'ist '
als null
zuröckgegangen.c

auch alle Marken-Porzellan
Hersteller und unterbieten
sich gegenseitig mit Preisen.

Sorgen um den Fortbe
stand des Haller Unterneh
mens muss man sich aller
dings nicht machen. „Wir
haben richtig Schwein ge
habt," schildert Holst eine
gute Idee schon aus Zeiten
weit vor Corona. Da gab es
sein Porzellan bereits über
das eigene Online-Portal zu
kaufen, ein Angebot zu
nächst in erster Linie für die
geschäftlichen Ku n den,
Aber Holst wurde gefunden
im Netz — auch durch Quiz
oder Kochsendungen. Da
gingen plötzlich die Klick
zahlen durch die Decke.

Inzwischen tummelt sich

Einsatz zwischen Küche und
SpeisesaaL Die m eisten
Kunden aber brauchen seit
Monaten nichts mehr. „Das
Geschäft ist auf null zurück
gegangen. Für uns ist das
eine fürchterliche Situa
tion", erzählt Knud Holst.
Denn um die Abnehmer, die
geblieben sind, die Gemein
schaftsküchen, raufen;,sich

Knud Holst

Holst auch auf den Portalen
der großen Online-Anbieter
und hat das eigene Web
Portal weit geöffnet. „Wenn
mich vor einem Jahr jemand
gefragt hätte, ob wir den
Lockdown durchhalten, hät
te ich,Nee' geantwortet."

Die positive Entwicklung
lässt sich ablesen an den
Kurzarbeitern bei Holst. Die
gibt es praktisch nicht mehr
— nur noch die, die für den
Gastro-Bereich "rzuständig
sind. „Im März zozo haben
wir alle Mitarbeiter mit 5o
Prozent in Kurzarbeit ge
schickt." Als dann die On
line-Zahlen nach oben gin
gen, wurden zuerst alle Mit
arbeiter im Lagerbereich zu
rückgerufen. „Wir haben so
gar Neue eingestellt und su
chen auch noch." Dafür hat
der stationäre Einzelhandel
einen Rückschlag erlitten.
Während das kleine Outlet
an der früheren B 68 in Halle
weiter existieren wird, wur
de das Pendant in Köln Ende
des Jahres geschlossen. Der
Vermieter, eine Verwal
tungs-Gesellschaft, war
trotz der Umsatz- und Ein
nahmeausfälle nicht zu Zu
geständnissen bereit.

Nicht alle Zulieferer haben
so viel Glück. Wer Technik
für Profi-Kü

*
chen anbietet,

kann die schlecht übers
Internet an Privathaushalte

verkaufen, auch Gläser oder
Handtuchrollen für die WC
Bereiche lassen sich kaum
absetzen. Ganz zu schwei
gen von den Lebensmittel
Zulieferern, dem Forellen
züchter, dem Eierproduzen
ten oder Spargelbauern.

Einem Teil des Restau
rant- und Hotelgewerbes
prophezeit Knud Holst auch
nach Corona gleich wieder
rosige Zeiten. „Wer den tou
ristischen Bereich bedient
(...), wird sicher gleich wie
der gute Geschäfte machen.
Da gibt es durch die Schlie
ßungen und Kontaktbe
schränkungen einen gewal
tigen Stau." Im Bereich der

»Der Internethandel
ist eine zusätzliche
Gefahr för unsere
Branche.«

Knud Holst

stellen, ob sich 150- b is
zoo.ooo Euro für ein Mee
ting wirklich rechnen.

Für seine Branche, alle Zu
lieferer der Gastronomie,
sieht Holst eine zusätzliche
Gefahr: den Internethandel.
Nur als Beispiel: Wirte be
stellen günstiges Porzellan
bei einem Online-Händler,
wundern sich aber schnell, ~
das s die Qualität mcht
stimmt und viel zu Bruch
geht. Oder. hochwertige Ge
räte für die Küche werden
im Großhandel gekauft, mit
Folgen für den (Repara
tur-)Service. Was sich im
privaten Bereich abspielt,
passiert auch oft i n d e r
Gastronomie. „Früher wur
de die Fachberatung von
den Gastronomen hono
riert. Das führte zusammen
mit dem Fachwissen der
Käufer zu guten gastrono

' mischen Ergebnissen", sagt
Knud Holst. Diese Beratung
werde in vielen Betrieben
auch gebraucht, denn ein
Wirt könne sich nicht mit al
len Geräten auskennen.
Aber der Handel, der viel
mehr Marken pflegen muss,
könne diese Beratung nicht
mehr gewährleisten. auch
weil sich viele Wirte die
nicht mehr leisten wollen.
„Da werden am Ende die
Cash-8 -Carry-Märkte profi
tieren," ist sich Holst sicher.

Messen, Kongresse, Tagun
gen oder Schulungen werde
sich die Erholung aber noch
mindestens ~ Monate hi
nauszögern. Viele Unter
nehmen hätten gemerkt,
dass man Geschäfte auch
ohne teure Reisen machen
könne. Und weil das Equip
ment ohnehin angeschafft
worden ist, würden sich
manche Chefs die Frage
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