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SCHMECKT NICHT – 
GIBT’S NICHT
Nicht nur die Liebe geht durch den Magen, sondern auch der Unternehmenserfolg. 

Das kann Roy Hartung aus ganzem Herzen bestätigen. Der Prignitzer 

Wirtschaftsjunior betreibt das Cateringunternehmen Vormark KochKultur GmbH.

Rund 1.400 Essen für Kitas, Schulen, 
Unternehmen und Einzelhaushalte pro-
duziert Roy Hartung täglich gemeinsam 
mit seinen Mitarbeitern. Hinzu kommen 
drei eigene Unternehmenskantinen, die 
noch einmal 1.500 hungrige Mägen ver-
sorgen. Darüber hinaus bietet Hartung 
Catering für Feiern und Events. Hier 

reicht die Angebotspalette von einfachen 
Büfetts bis hin zum anspruchsvollen Fin-
gerfood für internationale Gäste: ob def-
tig für US-Amerikaner oder vegetarisch-
würzig für indische Geschäftsleute – alles 
selbstverständlich mit dem passenden 
Ambiente und Dekoration! Gerade bei 
der Organisation von stimmungsvollen 

Veranstaltungen und der Verköstigung 
anspruchsvoller Gaumen kommt Roy 
Hartung seine Erfahrung als Eventmana-
ger zugute. 

Denn bevor er 2013 zum Vollblut-
Caterer wurde, organisierte der ausgebil-
dete IT-Kaufmann bereits jahrelang Tanz-
veranstaltungen für Jung und Alt, bis er 
sich schließlich an Großkonzerte mit bis 
zu 3.500 Gästen wagte. Dabei arbeitet er 
bis zum heutigen Tag parallel zur Tätigkeit 
in seinem Unternehmen regelmäßig mit 
renommierten Künstlern wie Roland Kai-
ser, Nena, Chris Norman, Jennifer Rush, 
City oder Alphaville erfolgreich zusam-
men. Um für seine Events kräftig die Wer-
betrommel zu rühren, übernimmt Har-
tung das Marketing und die Gestaltung 
vom Plakaten gleich mit. Hartung: „So 
hat man letztlich weniger Reibungsverlust 
durch ständige Absprachen mit Agenturen 
und Zulieferern, und man kann sich dar-
auf verlassen, dass auch kurzfristig alles 
klappt.“ 

Die Chemie stimmte

Wie es der Zufall wollte, organisierte Har-
tung einige Partys im Saal seiner heuti-
gen Firma. Genau über diesen Weg lernte 
er Rainer Ramin, den Vorbesitzer seines 
Unternehmens, kennen. Der wollte sich zu 
diesem Zeitpunkt in den Ruhestand verab-
schieden und suchte gerade einen Nach-
folger für seinen Betrieb, der damals noch 
den etwas derberen Namen „Betriebskan-
tine Schlachthof “ trug. 

Die Chemie zwischen den beiden 
passte. „Wir pflegen immer noch ein sehr 
vertrauensvolles und offenes Verhältnis 
miteinander“, betont Hartung, der sich 
mit Ramin auf eine bequeme Abzahlung 
in monatlichen Raten einigte; die fälli-
gen Modernisierungen finanzierte der 
35-Jährige über Kredite der Investitions-
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bank des Landes Bran-
denburg und seiner Haus-
bank. Hilfreich für einen 
reibungslosen Übergang 
war zudem, dass der „Seni-
orchef“ noch eine Weile 
beratend an Bord blieb. 
So verriet er seinem Nach-
folger unter anderem die 
Leib- und Magenrezepte, 
mit denen er seine – meist 
älteren – Stammkunden 
satt und zufrieden machte. 
Ganz behutsam machte sich 
Roy Hartung dann Schritt 
für Schritt daran, die alten 
Rezepte zu verbessern und 
die gut bürgerliche Speisen-
auswahl durch internationale 
und vegetarische Angebote zu 
erweitern. „Sehr zur Freude 
unserer jungen Kostgänger, 
aber auch die älteren Kun-
den haben uns die Treue gehal-
ten“, sagt Hartung zufrieden. „Und wenn 
sich sogar der ehemalige Chef sein Essen 
immer noch regelmäßig bei uns abholt, 
müssen wir etwas richtig machen.“

Kräftig mit anpacken

Positiver Nebeneffekt: Mit dem vielfälti-
geren kulinarischen Angebot ist auch die 
Zahl der Kunden und der Mitarbeiter deut-
lich gestiegen. Daher musste Hartung die 
Prozesse im Unternehmen radikal umstel-
len. Wo früher Zettelwirtschaft herrschte, 
ist heute eine Unternehmenssoftware im 
Einsatz. In den neu hinzugekommenen 
Betriebskantinen gibt es leitende Mitar-
beiter, die für reibungslose Abläufe vor 
Ort sorgen. Entscheidend für den Erfolg 
ist dabei, dass Roy Hartung gerne selber 
mitanpackt. „Ich will die Aufgaben meiner 
Mitarbeiter ganz genau kennen und ihnen 
bei Bedarf zur Seite stehen“, bekräftigt 
Hartung. „Wenn dann zum Beispiel ein 
Kunde einmal nicht zufrieden ist, kann ich 
schnell und kompetent für eine vernünf-
tige Lösung sorgen.“ Das hat mitunter 
seinen Preis. Schließlich wollen die Auf-
gaben als Geschäftsführer auch erledigt 
werden. Und so hat ein Arbeitstag bei Roy 
Hartung mitunter schon mal zwölf Stun-
den und mehr. 

Dass seine Mitarbeiter den Einsatz 
und die Loyalität ihres Chefs zu schätzen 
wissen, hat sich herumgesprochen. Wäh-
rend sonst in der Gastronomie Köche und 
Servicekräfte händeringend gesucht wer-
den, kann Hartung seine Arbeitsplätze 
weitgehend problemlos besetzen. Dafür 
geht der Chef gerne eigene Wege und gibt 
Menschen mit geistigen und psychischen 

Handicaps eine Chance, die es sonst nicht 
so leicht hätten, in anderen Unterneh-
men eine Stelle zu finden. „Mittlerweile 
ist einer der Kollegen soweit, dass er alle 
unsere hochwertigen Canapés und kalten 
Platten dank seiner Kreativität selbst her-
stellt“, erklärt Hartung. „Solch eine Ent-
wicklung zu forcieren und zu beobachten, 
das macht mir einfach nur Freude.“

Mit voller Leidenschaft dabei

Dieser Wunsch, sich für andere zu enga-
gieren, war letztlich ausschlaggebend, 
dass Roy Hartung vor drei Jahren die 
Wirtschaftsjunioren Prignitz mit aus der 
Taufe hob. Im Ehrenamt hat er schon eine 
Menge bewegt: So organisierte er gemein-
sam mit anderen jungen Unternehmern 
zum Beispiel das landesweit größte Sport-
turnier für Unternehmen und ihre Mitar-

beiter. Klar, dass er – genauso wie in sei-
nem Betrieb – sich persönlich um Mar-
keting und Pressearbeit kümmert. Voller 
Einsatz im Unternehmen, im Ehrenamt 
und noch ein Familienleben? „Klar, ver-
ursacht das in Summe manchmal Stress, 
aber all dies motiviert mich immer wie-
der, an meine Grenzen zu gehen“, unter-
streicht Hartung. „Denn das wichtigste ist, 
dass man all die Sachen, die man anpackt 
oder strategisch ausführt, mit ganzer Lei-
denschaft macht.“

Da wundert es nicht, dass Roy Har-
tung für die Zukunft seines Unternehmens 
bereits ambitionierte Pläne schmiedet. 
So soll der aus regionalen Zutaten herge-
stellte, hauseigene Prignitzer Kartoffelsa-
lat langfristig bundesweit vermarktet wer-
den. Jede Wette, dass der lecker ist …

KARSTEN TARUTTIS

Damit die Abläufe in seinem Betrieb reibungslos 
 funktionieren, setzt Roy Hartung auf kurze Wege und  
tägliche Besprechungsrunden mit seinen Mitarbeitern.
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Bei seinen Aufträgen im Eventbereich hat Roy Hartung regelmäßig mit 
 Prominenten wie Roland Kaiser oder Chris Norman zu tun.


