
1. Zusammenfassung 

Diese Studienarbeit soll die Vermeidung und sinnvolle Verwertung von Abfällen im 

Frühstücksbereich des Hotel Adlon herbeiführen. Um Lösungswege aufzuweisen haben wir 

zunächst die Gründe für die Entstehung von überflüssigen Lebensmittelabfällen untersucht. 

Um die Entstehung zu reduzieren, haben wir eine Checkliste genutzt, die alle Bereiche 

anspricht, die zuvor in der Problemanalyse von uns untersucht worden sind. Zu den 

Bereichen zählen Lieferung, Einkauf, Lagerung, Küche, Controlling, Angebot, 

Weiterverarbeitung und die Gäste. Die Punkte der Checkliste haben wir einzeln beleuchtet 

und in einem Kapitel ausgearbeitet.  

Aus verschiedensten Gründen lassen sich, in einem großen Unternehmen, wie dem Hotel 

Adlon, Lebensmittelabfälle nie ganz vermieden. Deswegen befasst sich die Studienarbeit im 

weiteren Verlauf mit der sinnvollen Verwertung dieser, da auch die Kosten für Abfälle nicht 

zu unterschätzen sind. In Frage kommen die Wieder- und Weiterverwertung der 

Lebensmittel, sowie die korrekte Trennung, um die Zusammenarbeit mit nachhaltigen 

Abfallentsorgern oder sozialen Organisationen möglich zu machen. Eine innovative Variante 

ist das Foodsharing, welche durch technische Neuerungen, wie Apps, die auf dem 

Smartphone genutzt werden können, möglich wird.  

Nachdem wir die einmalige Möglichkeit hatten uns die Örtlichkeiten anzuschauen, konnten 

wir erstmalig Eindrücke und Informationen durch Begehung von Küche, Speise- und 

Mülllager, sowie Gesprächen mit Küchen- und Servicepersonal sammeln. Bei der Begehung 

gingen wir auf die Themen, wie Auswirkungen der Abfälle, Kosten, Image oder den 

Preisfaktor, ein. 

Aus verschiedenen Gründen haben wir uns dazu entschieden lediglich einen kompletten 

theoretischen Ansatz für das Hotel Adlon zu entwickeln, auf dessen Grundlage sie ihre Ziele 

der Vermeidung sowie sinnvolleren Verwertung erreichen könnten. 

Für ein großes Unternehmen, wie das Hotel Adlon, ist es nicht nur aus der Kostensicht 

wichtig Lebensmittelabfälle zu vermeiden, sondern auch für das Image des Unternehmens. 

Des Weiteren ist es wichtig, dass soziale Verantwortung von Unternehmen übernommen 

wird, die im F&B Bereich tätig sind, da auch heute noch vielerorts Nahrungsknappheit 

vorherrscht und wir uns mehr und mehr zu einer Wegwerfgesellschaft entwickeln.  

Wir wünschen dem Hotel Adlon für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie es schaffen 

ihre Ziele zu erreichen. 


