
Seit 2018 nutzt das Studentenwerk Hannover testo Saveris 

Restaurant als digitale Lösung für das Qualitätsmanagement. 

Im Interview verrät die Ökotrophologin des Studentenwerks 

Nina Herde, was sich seit der Einführung verändert hat. 

Was war Ihre Motivation, Ihr Qualitätsmanagement 

zu digitalisieren?

Wir wollten vor allem die Arbeit nach dem HACCP-Konzept und die 

Dokumentationspflicht für unsere Mitarbeiter in unseren Betrieben 

erleichtern, Fehlerquellen minimieren und einen schnelleren Aus-

tausch der Daten organisieren. Wenn beispielsweise die Temperatur 

der Speisen manuell gemessen und in eine Liste eingetragen wer-

den, ist das sehr umständlich und es kann schnell mal ein Fehler 

passieren. Zudem entsteht relativ viel Verwaltungsaufwand. 

Mit einem digitalen System ist das nahezu ausgeschlossen. Und 

durch die Cloud-Lösung haben wir mit vielen dezentralen Betrieben 

immer einen zentralen Überblick über die Daten. Das möchten wir 

nicht mehr missen. Nicht zuletzt kommt weniger Papier auch der 

Umwelt zugute. 

Wieso haben Sie sich für Testo entschieden?

Uns hat vor allem das robuste Tablet begeistert, denn in der Küche 

und hinter dem Ausgabetresen oder der Warenannahme kann es 

auch mal rabiater zugehen, so dass eine App-Lösung mit Smart-

phone für uns nicht in Frage kam. Testo liefert zudem einen sehr 

flexiblen Baukasten an Instrumenten, die nicht nur die Papierlisten 

digitalisieren, sondern diesen einen Mehrwert geben können. In 

unserem Fall wird beispielsweise von nahezu jeder Speise ein Foto 

aufgenommen, so dass wir nicht nur die optische Qualität unserer 

Speisen festhalten, sondern auch kurzfristige Speiseplanänderun-

gen problemlos und schnell dokumentiert haben und Temperatur-

aufzeichnungen sofort der richtigen Speise zuordnen können.

Wie war der Übergang von Papier zu Digital?

Der Übergang lief in mehreren Schritten ab. Nachdem wir Testo 

unsere Papierlisten zur Verfügung gestellt haben, ist das Team 

dort gestartet und hat uns einen ersten Entwurf der neuen digi-

talen Checks vorgestellt. Diesen sind wir dann gemeinsam mit 

unseren Mitarbeitern vor Ort durchgegangen und haben geprüft, 

ob die Arbeit mit dem System passt oder welche Änderungen wir 

noch vornehmen müssen. Nach und nach haben wir so die für 

uns perfekte Lösung gefunden, bei der wir nicht nur Zeit sparen, 

sondern auch eine wesentlich höhere Datenqualität als vorher 

haben.
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Wie war die Akzeptanz Ihres Küchenpersonals, von nun an 

nicht mehr mit Papierlisten zu arbeiten?

Zunächst waren die Mitarbeiter skeptisch, denn die Arbeit mit 

dem Tablet und dem Handmessgerät ist schon etwas anderes 

als der Umgang mit einer Papierliste. Nach gut 1-2 Wochen aber 

fingen die Mitarbeiter an, sich gegenseitig anzuspornen, so dass 

es fast zu Wettbewerben kam, wer die Temperaturchecks am 

schnellsten erledigt. Inzwischen kommen alle gut mit dem neuen 

System zurecht und freuen sich, dass die Datenerhebung und 

Dokumentation jetzt so schnell und unkompliziert ist.

Wie schätzen Sie die Zeitersparnis bzw. die Effizienzsteige-

rung ein?

Die Zeitersparnis ist vor allem durch die wesentlich schnellere Doku-

mentation und Erfüllung der HACCP-Vorgaben gegeben. Vorher ha-

ben wir in unserer Qualitätssicherung die Temperaturlisten manuell 

erstellt, diese dann gedruckt und verteilt, die Listen mussten im Be-

trieb mitgeführt, ausgefüllt und anschließend abgelegt werden. Das 

alles ist nun in einem Schritt erledigt. Zudem haben wir eine Zeiter-

sparnis dadurch, dass wir unsere kompletten Kühlmöbel nicht mehr 

händisch kontrollieren müssen. Diese ebenfalls sehr zeitraubende 

und wenig motivierende Aufgabe erledigen jetzt die Datenlogger au-

tomatisch. Das schafft mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben in der 

Küche und im Service.

Gab es Situationen, in denen Sie dank des Systems wesent-

lich effizienter waren?

Ja, beispielsweise beim Besuch des Lebensmittelkontrolleurs, 

der unsere Hygienebedingungen, HACCP-Konzept und unsere 

Arbeit überprüfen wollte. Mit nur wenigen Klicks waren sofort alle 

relevanten Daten tagesaktuell griffbereit. Die kompletten Tempe-

raturaufzeichnungen der Speisenausgabe sowie der Kühlräume 

und Kühlschränke hatten wir innerhalb kürzester Zeit inklusive 

Messwerten und Angabe des Messgeräts als PDF-Datei zusam-

mengefasst und der Kontrolleur konnte sich ein umfassendes 

Bild machen. Zuvor mussten wir dafür in diversen Ordnern die 

Unterlagen zusammensuchen. Nach anfänglicher Skepsis dem 

System gegenüber war der Kontrolleur am Ende vollumfänglich 

zufrieden und begeistert von dem System.
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Welche Schwachstellen Ihres Qualitätsmanagements haben 

Sie dank des Systems aufdecken können?

Wir konnten feststellen, dass einige unserer Tageskühlungen vola-

tiler sind als erwartet. Die kontinuierliche digitale Überwachung hat 

das klar gezeigt. Hier konnten wir auf Grundlage der uns vorliegen-

den Daten mit den Herstellern ins Gespräch gehen und die Probleme 

abstellen.

Wie profitiert am Ende Ihr Kunde - also der Studierende - 

von dem System?

Unser Gast kann sich sicher sein, dass er aufgrund einer lücken-

losen Dokumentationskette die Qualität der Speisen erhält, die wir 

uns zum Standard gemacht haben. Durch eine wesentlich leichtere 

und zeitsparendere Handhabung dieser Dokumentation bleibt zu-

dem mehr Zeit für neue Rezeptideen und –umsetzungen sowie viel 

Spaß an der Arbeit und mehr Zeit für den direkten Kontakt zum Gast.

Wie war die Zusammenarbeit mit Testo?

Die Zusammenarbeit mit Testo hat uns allen sehr gut gefal-

len. Unsere Anforderungen und Wünsche an das System wur-

den immer aufgenommen und sofort gut in der Praxis umgesetzt. 

Mit unseren Fragen konnten wir uns jederzeit an Testo wen-

den. Hier wurde immer wieder aufs Neue unter Beweis gestellt, 

dass Testo die Zusammenarbeit mit den Kunden sehr wichtig ist. 

Was möchten Sie anderen Unternehmen, die noch auf Pa-

pier setzen, mit auf dem Weg geben?

Trauen Sie sich, Papier aus Ihrem Qualitätsmanagement zu verban-

nen und setzen Sie auf digitale Lösungen. In der Einführungsphase 

ist es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand - aber sehr schnell ren-

tiert sich das neue System und Sie sparen Zeit und Geld - und Ihre 

Gäste können noch hochwertigere Speisen bei Ihnen genießen. 

- Nina Herde 
Ökotrophologin des Studentenwerks Hannover

Die Umstellung von Papier auf 
Digital bringt schneller 
verfügbare und qualitativ 
hochwertigere Daten. 
Ein Gewinn für das 
Qualitätsmanagement.”
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