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Im Gespräch: Irmin Burdekat (62), Gesellschafter Celona Gastro GmbH (Café & Bar Celona)

„Ich bin Sprinter, kein Marathonläufer“
Der Gastronom über den Spaß an seinem Beruf,
Vorbilder und Erfolgsfaktoren. Und darüber, was
Mövenpicks Gastro mit McDonald’s zu tun hat.
Tisch 17 is’n Arsch. So heißt Ihr im vergangenen Herbst erschienenes Buch, in
dem Sie über Ihre Erlebnisse berichten.
Überwiegt für Sie im Gastgewerbe Frust
oder Lust?
Burdekat: Natürlich ist das Gastgewerbe für mich bevorzugt Lust, sonst
macht man das nicht 42 Jahre. Zur
Wahrheit gehört aber auch dazu – gerade als engagierter Gastgeber – dass
man immer wieder mal auf Nervensägen trifft. Unter 100 sind zwei, die einem auf den Senkel gehen, das muss
man ertragen.
Sie haben sich mal ein handfestes
Scharmützel mit dem Schauspieler und
Sänger Volker Lechtenbrink geliefert.
Wie ging das aus?
Burdekat: Na ja, das war schon ziemlich wild, weil unser Barkeeper ihm im
Streit eine Flasche über den Kopf gezogen hat. Gravierend waren die Folgen
auch für mich – ich war damals der Betriebsleiter und musste die Sache ausdiskutieren.
Was gefällt Ihnen bis heute an der Rolle als Gastronom?
Burdekat: Es ist eben die Faszination,
jeden Tag überrascht zu sein von den
Menschen, die ins Lokal kommen.
Man hat quasi das pralle Menschenleben täglich bei sich in der guten Stube
sitzen. Meistens kann man sich über
die Leute freuen, manchmal auch ärgern – dieser Spagat ist ungemein reizvoll. Dasselbe gilt für die Kommunikation mit den Gästen, was mir bis heute
einen Riesenspaß macht.
Sie sind mit einer Lehre als Hotelkaufmann gestartet, waren Hoteldirektor auf
einer Nordseeinsel, sind dann aber recht
früh in der Gastronomie gelandet …
Burdekat: Das war eine Mischung aus
Zufall und persönlicher Präferenz. Ich
mag die Gastronomie, weil sie flexibler
und unmittelbarer ist als die Hotellerie. Hier kann ich Dinge schneller verändern, kann beispielsweise einen Laden, der heruntergekommen ist, binnen kurzem wieder nach vorn bringen.
Bei einem Hotel dauert das deutlich
länger. Ich bin eher ein 100-MeterLäufer als ein Marathonläufer.
Wer hat Sie inspiriert und maßgeblich
gefördert?
Burdekat: Auf jeden Fall die Erlebnisse als Kind daheim. Ich fand das immer
gut, wenn meine Eltern Besuch hatten
und die Resultate der angewandten
Gastlichkeit greifbar waren: Gute
Stimmung, Kommunikation, Informationen, attraktive Speisen und Getränke, Anerkennung. Beruflich war es
Cornelius Schuler aus Stuttgart, einer

der Pioniere der Systemgastronomie in
den 60er- und 70er-Jahren. Er hatte,
trotz schwäbischer Gelassenheit, einen
Sinn für meine spontanen Einfälle,
meine Kreativität, meine unkonventionellen Lösungen. Und kam auch mit
meiner chronischen Disziplinlosigkeit
einigermaßen zurecht.
Irgendwann haben Sie – mit Partnern
– die Alex-Gruppe gegründet, später
Café & Bar Celona. Wie kam es dazu?
Burdekat: Drei Jahre vor meiner
Selbstständigkeit hatte ich in Toronto
am Flughafen das Buch „Behind the
Arches“ von John Love gekauft. Es geht
darin um die Geschichte von McDonald’s, die mich sehr beeindruckte – etwa die Effizienz und Stringenz bei
Konzept, Marketing und Expansion.
Als ich es gelesen hatte, dachte ich –
ziemlich überheblich: „Das kann ich
auch!“ Später wurde mir allerdings
klar, dass es ohne Partner schwierig
wird.
Jetzt ist McDonald’s ja bekannt für
hartes Kalkül. Andererseits haben Sie gesagt, dass Zahlen wie Durchschnittsbon
und Tischumsatz für Sie uninteressant
sind. Wie passt das zusammen?
Burdekat: Die erwähnten Zahlen weiß
ich tatsächlich nicht. Aber natürlich
bin ich nicht ganz doof. Ich schaue mir
die Umsatzentwicklung an. Daran sehe
ich, ob ein Laden und das Gesamtunternehmen stabil läuft. Seit der Gründung von Café & Bar Celona haben wir
auf bestehender Fläche Jahr für Jahr
Zuwächse. Das ist entscheidend – neben der Tatsache, dass Geld auf dem
Konto ist. Ansonsten will ich meine
Gäste nicht in Statistiken packen, sondern als Mensch sehen – und mich als
Gastgeber. Dazu passt der Durchschnittsbon nicht.
Wie locker ist Ihr System?
Burdekat: Ziemlich locker – sicher
auch, weil wir ja im Prinzip ein Kneipenkonzept haben. Im Mittelpunkt
steht die Philosophie, die gute Laune
unserer Wirte und Mitarbeiter, die sich
auch auf die Gäste überträgt. Entscheidend ist, dass die Atmosphäre in unseren Lokalen kommunikativ ist. Ein
Stylebook gibt es bei uns nicht, auch
spontane Aktionen sind möglich – wir
machen da keine Vorschriften.
Kommen wir nochmal zurück zu Alex.
Dort laufen die Geschäfte nicht schlecht.
Schon mal bereut, dass Sie nicht mehr
dabei sind?
Burdekat: Anfangs – nach dem Verkauf – hatte ich schon Probleme damit,
vor allem emotionaler Art. Es fiel mir
schwer loszulassen. Und bis heute füh-
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Irmin Burdekat: „Alle Konzepte, bei denen einem die Füße einschlafen, haben Probleme“
le ich mich der Marke verbunden,
freue mich, wenn ich in einen Alex-Betrieb komme und sehe, dass der voll
und gut geführt ist – wie neulich in
Leipzig, wo es eine sensationelle Betriebsleiterin gibt. Die hätte meine
Tochter sein können.
Jetzt also Café & Bar Celona. Mittlerweile gibt es rund 30 Lokale, der Umsatz
lag 2014 bei knapp 60 Mio. Euro. Was
sind aus Ihrer Sicht Erfolgsfaktoren?
Burdekat: Ich will das ganz allgemein
formulieren. Zum Erfolg gehören Fingerspitzengefühl bei Betriebsführung
und Konzept, die stete Motivation und
Begeisterung der Mitarbeiter, zeitgemäßes Angebot und Interieur sowie
ein passender Standort. Die Hardware
ist nicht zu unterschätzen, aber erfolgsentscheidend ist die Software.
Was planen Sie mit der Celona Gastro
GmbH in nächster Zeit?
Burdekat: In Kürze geht in Bochum
die siebte Finca & Bar Celona an den
Start, weitere „Cafe & Bar Celona“-Lokale werden wir in Saarbrücken, Hamburg, Leer und Dortmund eröffnen.
Und wir wollen demnächst ein neues
Konzept starten, zu dem ich aber noch
nichts verraten möchte.
Wie finden Sie es, dass gerade große
Systemer es heute eher schwer haben?
Burdekat: Im Prinzip ist es doch so:
Alle Konzepte, die munter und spannungsreich sind, haben keine Probleme. Alle Konzepte, bei denen einem
die Füße einschlafen, haben Probleme.
Das war schon immer so. Schauen Sie
mal die Mövenpick-Gastro vor 40 Jah-

ren an: Da war richtig Strom drin – mit
Freundschaftsbecher & Co. Irgendwann war dann aber die Luft raus, hat
sich das Unternehmen nur noch mit
sich beschäftigt, war die Organisation
wichtiger als die Gäste. Bei McDonald’s gibt es eine ähnliche Entwicklung.
Haben Sie Vorbilder?
Burdekat: Fast 30 Jahre lang war Eugen Block mein unternehmerisches
Vorbild, ein echter Hero nach dem
Motto „So muss man es machen!“ Ich
finde allerdings, er sollte nun in seinem
Unternehmen – nach all den Jahren –
deutlicher in den Hintergrund treten.
Das mache ich bei Café & Bar Celona
genauso. In vielen Dingen ist meine
Halbwertszeit vorbei – etwa wenn es
um die Musik in den Lokalen geht.
Wie spannend finden Sie den Markt?
Burdekat: Privat gehe ich gern in
Kneipen wie das Krawummel in Münster oder den Klippkroog in Hamburg.
Bei den Systemern gibt es kaum etwas,
was mich vom Hocker haut. Das ist alles Normalprogramm, auch wenn Jim
Block und Hans im Glück mit ihren
Premium-Burgern gerade voll auf der
Trendwelle surfen. Dass manche Bäcker einen tollen Job machen, erkenne
ich neidlos an. Gut, dass die noch nicht
das Abendgeschäft für sich entdeckt
haben.
Bürokratie, Personal, Kostendruck –
wie gehen Sie damit um?
Burdekat: Es gab immer Kosten und
schwierige Zeiten. Natürlich ist die Allergenverordnung Blödsinn und der
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Mindestlohn
volkswirtschaftlicher
Wahnsinn – aber jetzt ist er eben da
und betrifft alle. Unsozial und kompliziert finde ich das Arbeitszeitgesetz.
Ein Kellner, der mehr arbeiten will,
weil er für einen Urlaub spart, darf das
nicht. Was soll das? Auf die Palme
bringt mich auch, wie misstrauisch die
Finanzämter bis heute mit dem Gastgewerbe umgehen.
Sie haben fünf Kinder, eine Frau, einen
Hund, eine eigene Rockband und sind
oft in Kanada. Die Work-Life-Balance
klappt, oder?
Burdekat: Ja. Ich habe immer Wert
darauf gelegt, dass Arbeit zwar wichtig
ist, dass Kultur, Freunde, Familie, Freizeit und Sport aber unentbehrlich
sind. Ich habe schon vor 25 Jahren
meinen Betriebsleitern gepredigt:
„Mach erst mal Deine privaten Termine, die übrige Zeit kommst Du zur Arbeit!“ Wir haben nur einen Körper, der
muss ein Leben lang halten. Angesichts
der Selbstausbeutung vieler Gastronomen kann ich nur den Kopf schütteln.
Ein Tipp für Gründer?
Burdekat: Ich würde dazu raten,
Franchisenehmer zu werden – da fährt
man beim Konzept auf Nummer sicher. Wer konzeptstark ist, soll das machen. Allerdings blüht dann die 7-Tage-Woche für eine sehr lange Zeit. Die
ist dafür aber auch bereichernd und
lustig. So war das wenigstens bei mir.
Die Fragen stellte
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