USPs
Sieben Punkte heben uns dabei deutlich vom Wettbewerb des Marktes ab.

1. IMPULSGEBER
2. GASTRONOMISCHE QUALITÄT
3. PERSONALQUALITÄT
4. SICHERHEIT
5. GRÖSSE
6. FINANZKRAFT
7. EFFIZIENZ

Was uns einzigartig macht: Die USPs von Scolarest
Scolarest bietet mehr als eine warme Mahlzeit. Als PausenSchaffer bieten wir Kindern, Jugendlichen
und Lehrern ein Verpflegungsangebot, das Spaß macht und ausgewogen ist. Darüber hinaus liefern
wir noch jede Menge Hintergrundinformationen zum Thema Ernährung! Damit unterstützen wir
Bildungseinrichtungen dabei, dass das Thema „Kindergarten- und Schulverpflegung“ als echter
Mehrwert ihrer Einrichtung wahrgenommen wird!
Sieben Punkte heben uns dabei deutlich vom Wettbewerb des Marktes ab.

1. Impulsgeber – Kindergarten- und Schulverpflegung braucht altersgruppengerechte Konzepte
und gute Ideen! Wir liefern Impulse, damit Kinder, Eltern, Lehrer und Träger wirklich
zufrieden sind! Nachweisbar!

2. Gastronomische Qualität: Wir schaffen die Basis für Pausen, in denen man sich erholt und
machen nicht nur satt!

3. Personalqualität: Unsere Mitarbeiter sind PausenSchaffer! Als Arbeitgeber schaffen wir ein
Umfeld, in dem sich diese Menschen sicher und wohl fühlen!

4. Sicherheit: Wir dulden keine Kompromisse bzgl. der Sicherheit, der Compliance und der
Verlässlichkeit. Das ist unser Versprechen!

5. Größe: Wir sind eine Tochtergesellschaft der Compass Group und somit ein Teil des größten
Cateringunternehmens der Welt. Jenseits unserer gastronomischen Kompetenz bieten wir
den One-Stop-Shop für Multiservices! Das sichert dem Kunden internationale Vielfalt,
Kompetenz, Verlässlichkeit und Stärke!

6. Finanzkraft: Wir investieren in unser gemeinsames Geschäft mit unseren Kunden und haben
auch die Stärke für neue Konzepte!

7. Effizienz: Wer Scolarest wählt, profitiert von Einkaufsvorteilen und effizienten Prozessen. Das
bedeutet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis!

1. Impulsgeber
Als Marktführer ist es unser Anspruch, neue Impulse zu setzen und die Branche
weiterzuentwickeln. Seit unser Gründung in Deutschland im Jahre 1974 haben wir dies
immer wieder unter Beweis gestellt: Sei es durch das erste nachhaltige Betriebsrestaurant,
die erste App in der Betriebsgastronomie oder das erste Patientenverpflegungsangebot mit
Hotelcharakter für ein großes Uniklinikum.
Für Bildungseinrichtungen haben wir mit „Essen – Lernen – Leben“ ein ganzheitliches
Konzept entwickelt, das in Deutschland bislang einzigartig ist. Anstatt Speisepläne aus
Kantinen in die Schule zu bringen, haben wir ein zielgruppengerechtes Angebot entwickelt,
das neben der Mittagsverpflegung auch das Pausenangebot umfasst. Wir wissen, dass 4Jährige einen anderen Anspruch haben als 14-Jährige und dass der Dönerladen auf der
gegenüberliegenden Straßenseite die größte Verlockung sein kann. Dem stellen wir ein
Angebot gegenüber, bei dem gerne zugegriffen wird. Kochkurse und begleitende
Unterrichtsmaterialen werden bei Bedarf in den Unterricht integriert, so dass den Kindern
und Jugendlichen das wichtige Thema Ernährung frühzeitig positiv nahegebracht wird. Und
zwar nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit Spaß. Sogar bei der räumlichen Gestaltung der
Mensa können wir mit unserer Kompetenz unterstützen, damit auch das Ambiente so
gestaltet wird, dass sich alle wohlfühlen. In Summe, ein klares Statement für Qualität und
Innovation.
Last but not least wussten wir schon immer um unsere Verantwortung und haben daher
bereits frühzeitig als erster Caterer eine Umweltzertifizierung in unser QM-System integriert.

2. Gastronomische Qualität
Wir haben noch nie verstanden, warum sich andere mit „Sattmachen“ zufrieden geben. Wir
liefern ein vielfältiges kind- und jugendgerechtes Angebot, das Spaß macht und schmeckt.
Dieser Anspruch spiegelt sich jeden Tag in unserem Angebot wider und zwar in mehrerlei
Hinsicht:
-

Ganz am Anfang: Wir machen nicht alles mit! Der Schulverpflegungsmarkt verlangt
teilweise Leistung zu Konditionen, die wir aus Überzeugung ablehnen. Qualität erfordert
gute Produkte, tarifliche Bezahlung und kompromisslose Sicherheitsstandards. Das
kostet Geld.

-

Entscheidend: Das Produkt! Bei uns hat kein Lieferant eine Chance, der keine gute
Qualität liefert. Deshalb wird auch jeder Lieferant vor der Listung auditiert. Die Produkte
werden getestet und dann eingesetzt. Für uns ist das selbstverständlich.

-

Die meisten unserer Gäste dürfen wir an über 150 Tagen im Jahr begrüßen – eine große
Verantwortung! Unsere Oecotrophologen arbeiten gemeinsam mit unseren Kollegen aus
dem Menu Management Empfehlungen für Speisepläne aus, die gleichermaßen attraktiv
wie ernährungsphysiologisch ausgewogen sind.

-

Wir wissen, dass auch wir ab und an einen frischen Impuls brauchen: Ein Teil unseres
Angebotes haben wir daher gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt, um
sicherzustellen, dass unsere Ideen auch bei denen ankommen, für die sie gemacht
werden.

-

Fast-Food ist ein wichtiges Thema für Kinder und Jugendliche (um ehrlich zu sein auch für
viele Erwachsene). Verschließt man sich diesem Thema, freut sich der Imbiss gegenüber.
Man kann es aber auch intelligenter machen. Zucker- und fettreduzierte Saucen, oder ein
Wrap mit einem höheren Gemüse- und Geflügelanteil sind Beispiele, wie man das Thema
so aufgreift, dass alle zufrieden sind.

3. Personalqualität
Als einer der größten Arbeitgeber der Welt mit über 500.000 Mitarbeitern wissen wir um die
Bedeutung des Themas Personal. In der Dienstleistung liegt der Unterschied nun mal darin,
mit welcher Kompetenz und Leidenschaft diese erbracht wird. Bei uns arbeiten
PausenSchaffer und keine “Essen-auf-den-Teller-Klatscher“. Anders gesagt: Die Haltung
macht den Unterschied.
Ob Kundenbetreuer oder Servicekraft vor Ort: Wir überlassen die Qualität unserer
Mitarbeiter nicht dem Zufall. Für alle Mitarbeiter und Führungskräfte haben wir
umfangreiche Personalentwicklungsprogramme, die dies sicherstellen. Betriebsübergänge
nach §613a spielen in unserem Geschäft eine wichtige Rolle. Es ist dabei eine unserer
besonderen Kompetenzen, neue Kollegen an Bord zu nehmen und Ihnen die Fähigkeiten
mitzugeben, die sie brauchen, um PausenSchaffer zu sein.
Wo klare Regeln herrschen, kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Tariftreue,
präzise Kontrollen zur Einhaltung von Gesetzen, eine transparente und verlässliche
Abwicklung aller administrativen Personalprozesse sind wichtige Voraussetzungen, ein
Umfeld zu schaffen, in dem sich unsere PausenSchaffer für Sie engagieren können. Und um
dies sicherzustellen, haben wir mit „Speak Up!“ einen Kommunikationskanal geschaffen, in
dem Mitarbeiter im Zweifel von unabhängigen Dritten Hilfe bekommen. Mit unserer
Mitarbeiterbefragung „Your Voice“ haben wir ein Instrument, die Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter zu messen und entsprechend zu handeln. Eine partnerschaftliche und
kooperative Beziehung zu den Mitbestimmungsgremien und Tarifpartnern sind uns wichtig.

4. Sicherheit
Wir bereiten jährlich vier Milliarden Mahlzeiten in allen Ecken der Welt für unsere Gäste zu –
alleine 70 Millionen in Deutschland. In Sachen Sicherheit gibt es keine Kompromisse. „Health,
Safety and Environment first“ heißt es weltweit bei der Compass Group! Wir legen uns
strengste Kontrollauflagen über die einschlägigen Normen für Hygiene, Arbeitssicherheit und
Umweltschutz hinaus auf. Wir arbeiten permanent an der Sicherheitskultur des
Unternehmens und haben entsprechende Kennzahlen in das Prämiensystem aller
Führungskräfte bis zum Top-Management aufgenommen. Alle Lieferanten werden einem

ausführlichen Audit unterzogen, bevor sie gelistet werden. Die Einhaltung dieser
Qualitätsnormen lassen wir von unseren unabhängigen renommierten Partnern überprüfen.
Sicherheit bedeutet aber noch mehr: Es bedeutet die Verlässlichkeit in der Einhaltung
unserer Zusagen, Vertragstreue und die Einhaltung aller Compliance-Standards eines großen
internationalen, börsennotierten Unternehmens. Dies haben wir in unserem „Code of Ethics“
und dem „Code of Business Conduct“ weltweit festgeschrieben.

5. Größe
Die Compass Group ist das größte Cateringunternehmen der Welt und ein führendes
Unternehmen im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. Mit 17,1 Milliarden £ Umsatz
im Geschäftsjahr 2013/2014, über 500.000 Mitarbeitern weltweit, Aktivitäten in über 50
Ländern und 50.000 Kunden, sind wir im britischen FTSE100 gelistet. Wir sind ein global
agierendes Unternehmen, wissen aber, dass wir immer wieder neu lokal vor Ort überzeugen
müssen. Nach dieser Prämisse handeln wir.
Internationalität bedeutet Innovationskraft aus aller Welt. Schulverpflegung ist in vielen
Ländern der Welt schon seit jeher etabliert – Deutschland startet gerade erst. Von diesem
Wissensvorsprung können Sie profitieren. Mit unserer Präsenz in über 50 Ländern können
wir auch internationalen Einrichtungen ein besonders vielfältiges Angebot bieten. Wenn Sie
in aller Welt vertreten sind, begleiten wir Sie gerne!
Ein Serviceportfolio jenseits von Food erlaubt es uns, Bildungseinrichtungen das komplette
Leistungsspektrum infrastruktureller Dienstleistungen von der Reinigung bis zur Pflege der
Gartenanlagen aus einer Hand zu bieten. Das bietet zusätzliche Entlastungen.
Zusammengefasst bedeutet diese Größe für unsere Kunden Kompetenz, internationale
Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Die Compass Group hat einen sehr guten Ruf weltweit –
unsere globalen Strukturen stellen sicher, dass dies so bleibt und wir uns kontinuierlich
weiterentwickeln.

6. Finanzstärke
Die Größe und wirtschaftliche Stärke des Unternehmens erlauben es uns, in das gemeinsame
Geschäft mit unseren Kunden zu investieren und Budgetsicherheit zu gewährleisten. Dies ist
für uns ein weiterer Ausdruck von Partnerschaft. Wir sind in der Lage, auch größere
standortübergreifende Projekte zu realisieren und die Wirtschaftlichkeit dieser Investition
durch professionelles Projekt- und Finanzmanagement sicherzustellen. Wenn eine größere
Stadt ein Konzept für alle Kindergärten und Schulen aus einer Hand benötigt, sind wir der
Partner, der das entwickeln und umsetzen kann. Mit erstklassiger Bonität und den höchsten
internationalen Compliance-Standards sind wir ein verlässlicher Partner, auch bei mittel- und
langfristiger Kooperation. Die Entwicklung unseres Aktienkurses belegt unsere
wirtschaftliche Solidität.

7. Effizienz
Dass gute Qualität ihren Preis hat, ist eine Binsenweisheit. Dass der Kunde deswegen mehr
bezahlen muss, ist ein Irrtum. Durch effiziente Strukturen schaffen wir höchste
Qualitätsstandards zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen. Die Größe unseres Unternehmens
gibt uns Einkaufsvorteile, von denen unsere Kunden profitieren. Unsere Arbeitsprozesse
überlassen wir nicht dem Zufall, sondern werden durch die besten operativen
Führungskräfte gezielt geplant und gesteuert. Bereits bei der Planung der Mensa können
unsere Experten einen Beitrag dazu liefern, dass die Investition in die Mensa auch nachhaltig
ist. In Summe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Scolarest – Die PausenSchaffer

