
Unser langjähriger Mitarbeiter Gregor Fricke war seit dem 01.09.2004 beim Studentenwerk München
tätig, zuletzt als stellvertretender Geschäftsführer und Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie.

Gregor Fricke baute die gastronomischen Einrichtungen des Studentenwerks seit 2011 erfolgreich in
moderne und ansprechende Einrichtungen um. Dies gelang ihm unter anderem mithilfe der strategi-
schen Einführung  einer  ganz neuen Markenfamilie  (StuCafe,  StuLounge,  StuBistroMensa)  und der
Entwicklung  eines  hochmodernen  und  technisch  wegweisenden  Selbstbedienungskonzepts,
welches zwischenzeitlich in vielen Einrichtungen der Hochschulgastronomie zur Zufriedenheit  der
Gäste umgesetzt wurde und branchenweit Beachtung gefunden hat.

Zukunftsweisende Themen wie Nachhaltigkeit, Tierwohl und der soziale Auftrag für die Studierenden
erklärte er dabei von Anfang an zu den Maximen seiner Arbeit.  Die Einführung des kostenlosen
Kindertellers, der Gewinn des Lebensmitteltierschutzpreises „Das Goldene Ei“, zahlreiche Zertifizie-
rungen beispielsweise für MSC- und ASC-Fisch, der BayernOx, BioBayern-Produkte und der Beitritt
zur  Europäischen  Masthuhn-Initiative  kennzeichnen  diesen  Weg  ebenso  wie  die  Entscheidung
bereits im Jahr 2011 das günstigste Gericht, das sogenannte „1-Euro-Essen“, als vegane Speise
auszugeben, um so dem Umweltschutzgedanken mehr Ausdruck und Geltung zu verleihen.

Herr Fricke begleitete und verantwortete für das Studentenwerk mehr als zwei Dutzend Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen, u.a. die neue Mensa in Garching. Durch seinen engagierten Einsatz gelang
es die Gästezufriedenheit wesentlich zu steigern und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Hochschulen konnte deutlich intensiviert werden. Die Zahl der hochschulgastronomischen Einrich-
tungen  stieg  deutlich,  ebenso  wie  die  Nachfrage.  Dabei  gelang  es  unter  anderem durch  neue
organisatorische Maßnahmen deutlich wirtschaftlicher zu arbeiten.

„Ohne mein Team und das Vertrauen in meine Arbeit sowie dem intensiven und jederzeit offenen
Austausch mit den Studierenden wären diese Erfolge nicht zu erzielen gewesen“, so zieht Gregor
Fricke anlässlich seines Abschiedes vom Studentenwerk am heutigen Tage Resümee. Er verlässt
das Studentenwerk München, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Wir danken ihm für
seine  äußerst  erfolgreiche  und  engagierte  Arbeit  und  wünschen  ihm  weiterhin  viel  Erfolg  und
persönlich alles Gute.
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