Schuhbecks - Ein bekannter Name bürgt für Qualität
Leckere Convenience-Produkte mit Berief hergestellt

■Rostock-Laage. Die SCS Geniesser
Service GmbH & Co. KG ist ein
mittelständisches Unternehmen
aus Mecklenburg-Vorpommern,
welches Convenience-Produkte
für Lebensmitteleinzelhändler,
Großverbraucher und System
gastronomen in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und
Skandinavien produziert und
vermarktet.
Hergestellt werden Conveni
ence-Produkte im Unternehmen
bereits seit 1996 nach dem Cookand-Chill-Verfahren. Der gesell
schaftliche Wandel beim Frei
zeitverhalten der Bevölkerung
als auch der Trend hin zu einem
höheren Ernährungsbewusstsein
führte nicht zuletzt zu einer stei
genden Nachfrage nach diesen
Produkten, was dem Unterneh
men zu gute kam.
Aufgrund der guten Auftragslage
verdoppelte sich seit Gründung
des Unternehmens die Anzahl
der Mitarbeiter und beträgt heute
mehr als fünfzig. Damit stellt
das Unternehmen als Arbeitge
ber in der wirtschaftlich struk
turschwachen Region Mecklen
burg-Vorpommern einen nicht
unerheblichen Wirtschaftsfaktor
dar, worauf die Mitarbeiter auch
stolz sind.
Die SCS Geniesser Service kann
auf eine breite Produktpalette für
Lebensmitteleinzelhandel, Groß
verbraucher, Systemgastronomie
und Heimdienste verweisen:
■ Gekühlte und tiefgekühlte
Fertiggerichte unter den Mar
ken „Schuhbecks", „India
Gourmet", „Regionale Küche"
■ Gekühlte Suppen und
Süßspeisen
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Die gleichen hohen Anforde
rungen die sich die SCS bei der
Herstellung Ihrer Produkte hin
sichtlich der Qualität auferlegt
hat, stellt sie auch an ihre Lie
feranten. Dabei werden vorwie
gend Rohstoffe aus der Region
verwendet, wobei auf Qualität,
Frische und kurze Anfahrtswege
viel Wert gelegt wird.
Im Bereich der thermischen Verar
beitung setzt SCS auf die bewährte
Industrie-Koch- und Brattechnik

von Berief. Kippkochkessel KIPPKO, Teflon®-Bratanlage DUBRA,
Dispergierkessel sowie Kochkes
sel und Kippbratpfannen bilden
das Herzstück der Industrieküche.
Zuverlässigkeit und Robustheit
sowie die hervorragenden ther
mischen Eigenschaften der Anla
gen erfüllen die hohen Ansprüche
von SCS. Ziel des Unternehmens
für die Zukunft ist es, weiter stetig
zu wachsen und weitere Anteile
im hart umkämpften Markt der

Convenience-Produkte dazu zu
gewinnen. Dieses soll durch eine
breite Produktpalette mit einer
gleichbleibend hohen Qualität,
konkurrenzfähigen Preisen und
einer motivierten Belegschaft
erreicht werden. Die Flexibili
tät des Unternehmens, auch auf
Kundenwünsche kurzfristig ein
zugehen, steht dabei an oberster
Stelle und hat schon das ein oder
andere Mal zu einem unverhoff
ten Auftrag geführt. ■

