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Dr. Paul Schneider, der Eigentümer und
CEO der Menu System AG, St. Gallen.



Dr. Paul Schneider, Sie haben vor etwas über drei
Jahren die Menu System AG von Induktionspionier
Ernst Wüst übernommen. Was hat sich seither in
der Grossküchenbranche und bei der Menu System
AG verändert?
Wir stellen fest, dass es in der Grossküchenbranche 
immer weniger unabhängige und selbständige Unter-
nehmen gibt.  Eigen ständige und etablierte  Anbieter 
sind unter die Fittiche von Grosskonzernen geraten und 
haben so an Profil und Kundennähe verloren.
Wir von der Menu System AG konnten unsere Allein-
stellung als auf Induktionsherd   an lagen fokussierte An-
bieterin (mit sehr  hoher  Fertigungsstiefe in der Schweiz)
nicht nur  halten, sondern sogar noch aus bauen. Wir sind
und bleiben mit unseren rund 90 Mit arbeitenden die
führende An bieterin von Induktionsherdanlagen in ganz
Europa. 
Unsere Marktführerschaft in Europa basiert u.a. auf dem
Ausbau unserer eigenen Vertriebsaktivitäten im benach-
barten Ausland — dies vor allem durch unsere Tochter-
gesellschaften in Deutschland, Oesterreich und neu auch
in Frankreich. 
Zudem expandieren wir über Europa hinaus, indem wir
— auf der Basis von Partner schaften — mit ortsansässi-
gen Unternehmen unsere  Präsenz beispielsweise in Bra-
silien, Russland,  Indien, China und in andern boomen-
den Schwellenländern verstärken. Gerade die in Asien

stark expandierenden Hotelketten bevorzugen unsere
multifunktionalen Induktionsherde aus einer Hand und
aus einem Guss sowie die damit verbundenen innova-
tiven Technologien wie beispielsweise das brandneue 
Vernetzungsmodul Net Comfort oder die patentierte
Steuerungstechnologie Slide Control, die in unseren 
Induktionskochfelder integriert ist und es den Köchen
gestattet,  allein durch das ein fache Verschieben der
Pfannen den Koch prozess zu steuern. 

Wieviele Herdanlagen verlassen denn Ihr Produk-
tionswerk in St. Gallen?
Das sind mittlerweile rund 300 Herdanlagen pro Jahr —
und zwar in den verschiedensten Grössenausmassen
und funktionalen Konfigurationen —, also rund eine
Herdanlage pro Arbeitstag.

Innovation als Strategie für die Zukunft

Welches ist Ihre Strategie für die Zukunft?
Wir haben den Anspruch, dank konstruktiver und tech-
nologischer Fortentwicklung Marktleaderin zu bleiben
und den Abstand zu  relevanten Mitbewerbern zu ver-
grössern. Wir tun dies, indem wir — als langfristiges und
in die Zukunft weisendes Engagement — hohe und 
permanente Investitionen in Forschung, Entwicklung
und Innovation tätigen.
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Innovative Induktionstechnologien der Menu System AG:

Mit NetComfort
in neue Küchen-Sphären
Die Menu System AG gilt als Wegbereiterin der Implementierung der energiesparenden Induktions -
technologie in professionellen Herdanlagen. Seit rund drei Jahren befindet sich das Unternehmen im
Besitz von CEO Dr. Paul Schneider, welcher dem ehemaligen Pionier-Unternehmen moderne und effiziente
Strukturen verpasst und dessen Aktivitäten internationalisiert hat. Zentrale Bedeutung kommt dabei 
der Innovationspolitik zu, deren Früchte beispielsweise in Form des zukunfts weisenden NetComfort
Herdkonzeptes und der Steuerungstechnologie Slide Control geerntet werden können. Ein GOURMET-
Exklusiv-Interview. Von Chefredaktor René Frech



Innovation hat bei uns einen hohen Stellenwert. Das
zeigt sich nicht immer auf den  ersten Blick: Aber vieles,
was sich hinter dem äusseren, eher konventionellen 
Erscheinungsbild unserer Herdanlagen verbirgt, ist in den
letzten drei Jahren weiterentwickelt worden. Unsere Herd-
anlagen sind sozusagen technologisch rundum erneuert
worden.  Dabei kommt uns (und unseren Kunden)
 zugute, dass wir alles — von der massgeschneiderten
Bearbeitung der Edelstahlteile bis zu den  elektronischen
Steuerungen —  unter ein und demselben Dach selbst
fertigen und über eine  unvergleichlich hohe und wohl
einzigartige Fertigungstiefe verfügen. So kommen die
hochkomplexen multifunktionalen Induktionsherdan-
lagen von Menu System wie aus einem Guss zum 
Kunden!

Slide Control — ein Quantensprung!

Sie sprechen von Ihren strategischen Investitionen
in Innovationen. Was meinen Sie konkret damit?
Wie gesagt, viele Verbesserungen und Innovationen sind
für den Anwender nicht unmittelbar erkennbar, obwohl
sie einen beachtlichen Mehrwert und Mehrnutzen er-
bringen. Es gibt aber auch andere, offensichtliche nütz-
liche Innovationen — wie Slide Control, mit dem sich die
Energie des  Induktionskoch-feldes  und damit der Koch-
prozess allein durch einfaches Verschieben der Pfanne
 steuern lässt. 
Slide Control ist eine bahnbrechende Innovation, die 
europaweit patentrechtlich geschützt ist und die wir
auch weltweit zum Patent angemeldet haben. Slide
Control gestattet dem Koch, den Kochprozess allein
durch das Verschieben der Pfanne auf dem Induktions-
kochfeld zu beeinflussen und zu steuern. Das bringt der
Küchenbrigade eine markante  Arbeitserleichterung und
letztlich wohl auch eine Qualitätsverbesserung der kuli-
narischen Leistungen, weil mit Slide Control viel direkter,
präziser und subtiler auf den Kochprozess eingewirkt
werden kann. 
Voraussetzung für Slide Control ist allerdings die 
Fähigkeit der Kochfeldsteuerung im Herd — der Induk-
tionstechnologie der fünften Generation —, die Be-

18 www.gourmetworld.ch    12/10/1/11

I N T ERV I EW

Slide Control — die europaweit patentierte Innovation, mit welcher die Kochleistung 
des Induktionskochfeldes und der Kochprozess allein durch das Verschieben der Pfannen
beeinflusst und gesteuert werden können. 



schaffenheit der jeweiligen Pfanne zu erkennen. So ist es
möglich, eine Leistungsoptimierung pro Pfanne und
Kochfeld zu erzielen, die Pfanne vor Ueberhitzung und
falscher Handhabung sowie die gesamte Herd-Elektronik
zu  schützen. 
Unsere Herd anlagen sind heute mit einer  eigenen Intelli-
genz ausgerüstet, was u.a. auch unsere neueste Innova-
tion und Errungenschaft NetComfort ermöglicht hat.

Mit NetComfort in neue Sphären

Was muss man sich denn unter NetComfort vor-
stellen?
Um es möglichst praxisnah zu sagen: Bei NetComfort
handelt es sich um intelligente Herd anlagen, die via 
unserer speziell entwickelten Computer Hard- und Soft-
ware direkt ans Internet angebunden werden können. 
Für Küchenchefs und Restaurateure, die mit NetCom-
fort-Herden arbeiten, eröffnen sich dabei viele Vorteile,
die es bislang noch  nirgends gab — so beispielsweise die
zentrale Nutzungs- und Betriebsdatenerfassung, com-
puterbasierte Fern- und Vorort-Diagnosen sowie die An-
bindung an das Kompetenz zentrum von Menu System.
Selbstverständlich ist auch der Datenzugriff vom eigenen
Computer aus möglich. 
NetComfort ermöglicht vollkommene Transparenz über

das Geschehen rund um die Herd anlage, beispielsweise
über die Arbeitsweise, die Arbeitseinsätze, die Arbeits-
zeiten, die Temperaturverläufe oder die Einhaltung von
Rezeptvorgaben. Dank der eigenen Intelligenz von Menu
System-Herdanlagen mit NetComfort — die wir im übri-
gen in enger Zusammenarbeit mit technischen Fach-
hochschulen, Ingenieuren und Software-Spezialisten
entwickelt haben — wird nicht nur eine optimale Trans-
parenz geschaffen, sondern auch die Lebensdauer der
Anlagen gefördert. 
Es handelt sich also um einen Investitionsschutz dank 
aktiver Serviceprävention und vorsorg lichem Unterhalt.
Die Anbindung ans datengestützte Kompetenzzentrum
der Menu  System AG gewährleistet zudem einen spedi-
tiven und zielorientierten Support. 
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Menu System-Eigentümer und CEO Dr. Paul Schneider bei 
einer Herdanlage mit selbständiger Intelligenz: Die Menu 
System-Herd anlage mit NetComfort, welche sämtliche 
relevanten Nutzungs- und Betriebs daten dokumentiert.

NetComfort: Die vollkommene Transparenz und Kon trolle über das Geschehen 
rund um die Herdanlage von Menu System gewährleisten eine höhere Lebensdauer 
der Anlage und bieten einen optimalen Investitionsschutz.



Der Kunde hat die Wahlfreiheit

Gibt es also bei der Menu System AG nur noch Herd-
anlagen mit NetComfort?
Aber nein, ganz und gar nicht: Wir bieten dem Kunden
eine echte Wahl zwischen den bewährten massge-
schneiderten Premium-Herdanlagen, in welchen eine 
Erfahrung von 35 Jahren steckt, und den NetComfort-
Herd anlagen. Der Kunde hat die vollständige Wahlfrei-
heit. Mit NetComfort wird allerdings ein zusätzliches 
Potenzial genutzt im Dienste von Transparenz und Service-
kostenminimierung, nicht zuletzt auch im Dienste der
Werterhaltung der An lagen und damit des Investitions-
schutzes. Die Lebensdauer der Herdanlage wird maxi-
miert.

Der Transparenz gehört die Zukunft

Das tönt in den Ohren eines Küchenchefs  alles sehr
futuristisch. Welches sind denn Ihre Visionen, die
Sie mit der Menu System AG verwirklichen wollen?
Wir sind überzeugt, dass Transparenz in der Gastro-
nomie und Küche in all ihren  Facetten in Zukunft stark
gefragt sein wird, zumal sie das Vertrauen rund um die
Gastronomie und Küchenleistung fördert. Frontcooking
ist bloss ein Stichwort dazu. 
Zudem werden in Zukunft die Vernetzungspotenziale
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Hohe Fertigungstiefe — alles unter einem Dach und aus einem Guss: Von der Edelstahlverarbeitung bis zur Induktionstechnologie mit Anbindung ans Internet
werden sämt liche Komponenten der komplexen multifunktionalen Induktionsherdanlagen bei der Menu System AG gefertigt.

vermehrt genutzt werden. Das Stichwort dazu heisst bei
uns NetComfort. Wir sind bestrebt — auf der Basis von
Partnerschaften — diesen Weg weiter zu be schreiten
und das daraus resultierende Potenzial für unsere 
Kunden und Anwender nutzbar zu machen. 
Wir verstehen uns als verlässlichen Partner der gesamten
Gastro-Branche. Wir sind überzeugt, dass Induktion die
Kochtechnologie der Zukunft ist und bleiben wird. Es
sind  keine andern Technologien in Sicht, welche die 
Induktionstechnologie ersetzen könnten. Sie ist energie-
sparend, ökonomisch und ökologisch zugleich. Wer in 
unsere Herdanlagen mit Induktionstechnologie investiert,
hat die Gewähr, dass er in die Zukunft investiert.

Herr Dr. Paul Schneider, wir danken fürs Gespräch.

INFO-TIPP

Weiterführende Informationen sind erhältlich bei:

Menu System AG 
Oberstrasse 222 
9014 St.Gallen
Tel. 071 272 51 00, Fax 071 272 51 10
info@menusystem.ch, www.menusystem.ch


