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PROFILE
die ersten Schwan Restaurants
in Düsseldorf eröffnet. Heute
führt sie diese gemeinsam mit
ihrem Mann Martin Rapp
• Die Schwäne sind als
Systemgastronomie mit
familiärem Charakter zu
verstehen. Alle Restaurants
bieten überwiegend deutsche
Küche mit großem Anteil an
hausgemachten Gerichten
• Inzwischen sind vier Standorte
in Betrieb (drei davon in
Düsseldorf und einer in der
Nachbarstadt Neuss), die
insgesamt 110 Mitarbeiter
beschäftigen
• www.schwan-restaurant.de
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Trendmitmachen“
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• 2001 hat Kerstin Rapp-Schwan
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Möbel für Gastronomie,
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Wir sind auf der
Internorga vom
17. - 21. 03. 17!

Kerstin Rapp-Schwan und Martin Rapp (Bild oben

Die Schwan Restaurants sind eine feste Größe in der Düsseldorfer Gastronomie. Geschäftsführerin

rechts) führen die vier Schwan Restaurants. Die Bilder

Kerstin Rapp-Schwan spricht im Interview über die Entwicklung ihrer Schwanenfamilie, über die

zeigen die drei Düsseldorfer Standorte, dazu kommt

Unsicherheit der Branche und über den Mut, sich selbst treu zu bleiben. Von Elena Winter
Jakobsmuscheln, mit in Altbier geschmorten
Zwiebeln oder mit Camembert und Preiselbeeren sind ein paar Beispiele. Wir stellen
uns also zeitgemäß auf, halten dabei aber
auch an unserer Schwan-Tradition fest.
Was macht diese Tradition konkret aus?
Deutsche Hausmannskost und frische, regionale Zutaten spielen eine ganz große Rolle. „Handmade“ ebenso: Das zeigt sich zum
Beispiel bei unseren Hauslimonaden oder
bei den Schnitzeln, die immer noch selbst
geklopft werden. Systemgastronomie mit
familiärem Charakter – so lässt sich unser
Ansatz wohl am besten zusammenfassen.
Dabei bedeutet Systemgastronomie für uns
mehr, als nur ein Konzept stur zu multiplizieren. Das wäre überhaupt nicht unser Ding!
Selbst ein einzelner Betrieb kann ein System
haben. Es kommt also eher darauf an, gute
Ideen aus ihrer „Keimzelle“ heraus weiterzuentwickeln und zu optimieren. So kann
ein System entstehen. Wir haben dieses auf

BWL-Studium, habe ich den Schwan von ihm übernommen – das war für mich im Alter von 27 Jahren natürlich unheimlich früh. Plötzlich hatte ich
Personalfragen zu klären, mich ums Marketing und
Controlling zu kümmern – ja: eben einen ganzen
Betrieb zu führen. Da musste ich mich natürlich
erst einmal beweisen. Ich habe aber gerade in der
Anfangsphase auch viel von meinen Angestellten
gelernt und bin so immer mehr in meine Aufgabe
hineingewachsen. Insgesamt war das eine spannende, aber auch harte Zeit – ich bin froh, dass
ich sie hinter mir habe.

die deutsche Küche angewandt und bauen
es immer weiter aus. Für all unsere Betriebe
haben wir verbindliche Standards festgelegt, angefangen von den Kassensystemen
bis hin zu den Arbeitsabläufen in der Küche.
Auch unsere Lieferanten sind für alle Standorte die gleichen. Mit den meisten von ihnen
arbeiten wir übrigens schon seit Langem
sehr vertrauensvoll zusammen. Für unsere
Gerichte haben wir ein Baukastensystem
entwickelt. Hierdurch sind wir sehr flexibel
und können uns zum Beispiel je nach Saison oder Gästeaufkommen umstellen. Bei
all diesen Standards bleibt aber, vor allem
kulinarisch, immer noch reichlich Raum für
Kreativität.
Welchen Herausforderungen mussten Sie
sich als Chefin im Laufe der Zeit stellen?
Schon durch meinen Vater, der unter anderem die Maredo-Restaurants geleitet hat,
bin ich mit der Gastronomie in Berührung
gekommen. 2001, fast direkt nach meinem

1.2017
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Mit Ihren ersten Schwan Restaurants sind
Sie bereits seit 15 Jahren auf dem Markt. Das
ist für die Gastronomie ein relativ langer
Zeitraum – wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?
Wir haben uns tatsächlich im Laufe der Zeit
erstaunlich gut entwickelt und sind inzwischen auf insgesamt vier Betriebe gewachsen. Hierzu beigetragen hat vor allem unser
Team, das über die Jahre sehr stabil geblieben ist und diesen Weg mit uns geht. Außerdem wissen wir inzwischen recht gut, „wer
wir sind“, und bleiben unserem Konzept treu.
Wir müssen nicht jeden Trend mitmachen.
Das sollten wir auch gar nicht. Ein veganes
Angebot beispielsweise passt nicht zu uns
und würde uns in der lokalen Gastronomie
und gegenüber unseren Gästen unglaubwürdig machen. Andere Trends jedoch kommen uns sehr gelegen: So hatten wir schon
immer Burger auf unserer Karte und freuen uns, dass diese heute besonders stark
nachgefragt werden. Hier wagen wir uns
auch gern an neue Kreationen: Burger mit

einer in Neuss

Gab es in den letzten 15 Jahren Momente, in denen Sie Ihr Konzept infrage gestellt haben?
Ja, die gab es immer wieder. Aber ich denke, das
ist in dieser Branche nicht ungewöhnlich. Schließlich werden die Rahmenbedingungen in der Gastronomie immer schlechter – angefangen bei
den immer strengeren Hygieneauflagen bis hin zu
steigenden Lohnnebenkosten. Wer als Gastronom
daraufhin seine Preise erhöht, läuft Gefahr, dass
er seine Gäste verprellt. Hinzu kommt die Perso-

www.gastrotel.de

nalsituation: Es wird ja immer schwieriger, engagierte und qualifizierte Mitarbeiter zu finden, die
sich noch dazu mit den Arbeitszeiten in der Gastronomie anfreunden können. Immerhin haben
wir seit November 2016 eine neue Auszubildende,
die wir zur „Fachfrau für Systemgastronomie“ ausbilden. Insgesamt sind wir sehr dankbar, dass wir
eine starke Mannschaft haben, die sich mit den
Schwan Restaurants identifiziert und die uns großartig unterstützt.
Wie blicken Sie in die Zukunft und auf die nächsten 15 Jahre?
Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem, was wir
bisher erreicht haben. Wenn ich nach vorne blicke, bin ich ein bisschen nervös vor dem, was womöglich noch auf uns zukommt. Glücklicherweise
habe ich in den 15 Jahren mit meinen Schwänen
aber auch gelernt, einige Dinge mit der nötigen
Gelassenheit zu betrachten. Das hilft mir dabei,
mit Freude am Ball zu bleiben und neue Pläne zu
schmieden.
Welche Pläne sind das zum Beispiel?
Wir denken unter anderem über einen fünften
Standort nach – das muss nicht unbedingt ein
Schwan werden. Mehr wird aber noch nicht verraten.

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch

in Halle B5, Stand 319.
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