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POSITIONIERUNG
Der gastronom ist das ahgz-Extra für das professionelle
Restaurant-Business. Mit Portraits führender Unternehmer,
spannenden Best-Practice-Geschichten, neuen Konzepttrends
und exklusiven Rubriken, die das Tagesgeschäft beflügeln.

Boris Radczun gehört mit dem
Grill Royal und vier weiteren Restaurants
zu den prägenden Persönlichkeiten
der Berliner Gastronomie. Nun verlässt
er mit seinen Konzepten erstmals
die Hauptstadt und startet Lokale
in Frankfurt/Main und Dubai.
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Boris Radczuns gastronomischer Kosmos: (von links
im Uhrzeigersinn) Im Grill
Royal fing alles an. MidcenturyStil lautet das gestalterische
Credo, dass sich auch im
Sternerestaurant Pauly Saal
und im französischen Le Petit
Royal fortsetzt. Auf der Karte
modern interpretierte Klassiker wie Pappa al Pomodoro.

PORTRÄT
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Radczun
rockt die
Hauptstadt
„Wir wollten nur etwas Cooles machen – der Rest hat sich ergeben“,
sagt Gastronom Boris Radczun von der Grill-Royal-Gruppe. Mit inzwischen
fünf Restaurants gilt er als die treibende Kraft in der Gastro-Szene der Metropole.
Jetzt ist erstmals Wachstum außerhalb Berlins angesagt. Per Franchise.
Als Partner mit im Boot: die Hotelgruppen Althoff und 25hours.
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Zahlen & Fakten
GRILL-ROYAL-GRUPPE
GRÜNDUNGSJAHR: 2007
FIRMENGRÖSSE: 260 Mitarbei-

ter, 20 Mio. Euro Umsatz/Jahr
LOKALE: Grill Royal (2007),

Pauly Saal (2012), Café Einstein
Unter den Linden (2016),
Le Petit Royal Berlin (2016),
Kin Dee (2017)
FRANCHISE: Le Petit Royal
in Frankfurt (2019),
Grill Royal in Dubai (2020)
KONTAKT: www.grillroyal.com
BORIS RADCZUN
GEBOREN: 1971 in Solingen
STATIONEN: Architekturstudium

in Weimar, Jobs als Barmann,
DJ und Kellner, Betreiber von
Caterings, Straßenfesten,
Speakeasy-Locations und des
Club Felix in Berlin
JETZIGE POSITION: Geschäftsführer Grill Royal GmbH gemeinsam mit Stephan Landwehr und Moritz Estermann
WEITERE PROJEKTE: Maßschneiderei Purwin & Radczun,
Gastronomie-Beratung

in Mann klopft an und
fragt, ob er für abends
einen Tisch reservieren
kann. Der Page eines
Luxushotels bringt eine
Bestellung vorbei. Der
erste Sommelier erscheint zum Dienst. Und immer wieder blinkt und brummt das Smartphone. Viel Ruhe bleibt Gastronom Boris
Radczun an diesem Nachmittag im
Grill Royal nicht. Das Team trudelt peu
à peu ein. Es beginnt, das Lokal für den
Abend vorzubereiten. Die Stimmung
ist unaufgeregt, jeder weiß, was zu tun
ist. Radczun agiert fast unauffällig mittendrin. Freundlich, auf Augenhöhe.
Mit Deutschlands wohl schillernstem Steak-Restaurant, dem Grill Royal,
haben Boris Radczun und sein Partner
Stephan Landwehr in Berlin ein Stück
Gastronomie- und Szene-Geschichte
geschrieben. „Als ich Mitte der 1990erJahre anfing, gastronomisches Terrain
zu betreten, gab es ein gutes Steak in
Berlin nur im Menü“, erzählt Radczun.
„Unsere Idee war es daher, die Produkte von der Komposition zu befreien.
Wenn du ein Steak willst, bekommst
du ein Steak. Diese Freiheit war wirklich neu.“
Zwölf Jahre später. Der Grill in Berlin-Mitte ist längst mehr als ein Steakhaus, die Presse spricht gar von einem
Mythos. Das Lokal steht für Zeitlosigkeit und Kontinuität, Wohnzimmerflair und weiße, runde Porzellanteller,
internationale Stammgäste und eine
gewisse Promidichte. An manchen
Abenden gehen rund 300 Couverts
raus, der Speisenumsatz pro Gast liegt
bei etwa 60 Euro. Das Gastro-Unternehmen von Boris Radczun, Stephan
Landwehr und Moritz Estermann –
seit 2012 Dritter im Bunde – ist inzwischen auf fünf Betriebe angewachsen.
Mit den Restaurants Le Petit Royal in
Charlottenburg sowie Pauly Saal, Café

Einstein Unter den Linden und Kin
Dee in Berlin-Mitte reicht das Repertoire von Fingerfood bis Sterneküche.
Auszeichnungen wie „Gastronomische
Innovatoren 2016“ (Berliner Meisterköche) und „Gastronomen des Jahres“
(Gault Millau) zeugen vom gastronomischen Gespür Boris Radczuns, der
als Quereinsteiger den Weg in die
Branche fand.

Herausforderungen
und Aha-Momente
Im Laufe der Jahre ist ein ganzes Gastro-System entstanden. „Wenn bei uns
eine Fleischlieferung kommt, dann ist
das der Wert eines Kleinwagens – das
ist eine gewisse Verantwortung“, so
Radczun, der sich auch mit den Details
der Warenwirtschaft beschäftigt.
Nichts schleifen zu lassen, ist ihm
wichtig, denn „hier sieht man sehr
schnell, wenn sich bei den Zahlen etwas verändert“. Beispielsweise, wenn
das Mittagsgeschäft im Sternerestaurant Pauly Saal nicht mehr trägt. „Wir
haben uns den Kopf zerbrochen, wie
wir es schaffen können, dennoch offen
zu bleiben, denn wir finden es cool,
auch mittags in ein Sternerestaurant
gehen zu können, so wie in anderen
europäischen Großstädten auch“, sagt
Radczun. „Doch in Deutschland ist das
nicht mehr darzustellen. Nicht mit
Split-Dienst, Personalkosten und benötigtem Mindestumsatz.“
Längst nicht die erste Krise, die
Radzcun in seiner gastronomischen
Karriere durchschritten hat. Zur Fußball-EM 2008 warb ihm ein vermögender Schweizer einst die gesamte Küchencrew ab, verrät er. „Da habe ich
mir ein T-Shirt übergezogen und mich
selbst in die Küche gestellt. Zugleich
war das ein Moment, wo ich dachte,
was ist das für ein verrückter Beruf!“
Auch manche eigene Entscheidung

würde der gebürtige Rheinländer heute anders treffen. Den Kostenapparat
der Sternegastronomie etwa habe er
unterschätzt. „Wir dachten, ein tolles
Produkt und 70 Couverts – das muss
doch funktionieren. Doch damit
kämpfst du, um zu überleben. Das ist
frustrierend.“ Gleichwohl kein Grund
aufzugeben: „Wir wollen ja auch etwas
für und mit der Stadt tun – wir sehen
das ganzheitlich“, betont der Gastronom. „Und wir glauben, dass immer
mehr Leute immer besser essen wollen
und auch immer mehr Ahnung haben.“ Das zeige sich etwa beim Rinderfilet. „Wir gehen immer mehr Richtung Grasfütterung. Das Fleisch ist
zwar ein bisschen fester, aber geschmacklich besser.“ Das teuerste
Stück auf der Karte bleibt indes das
Kobe Beef: 100 Gramm werden für 135
Euro verkauft.
Was ist der Dreh, der den Erfolg der
Konzepte der Grill-Gruppe ausmacht?
„Wir sind nicht steif“, sagt Radczun.
„Unsere Idee ist es, ein sympathischer
Laden zu sein, in dem sich die Gäste
wohlfühlen.“ Ein weiterer Erfolgsfaktor sei die Produktqualität, die bei allen
Restaurants konsequent im Mittelpunkt stehe. Das Angebot der Speisekarten ist überschaubar, Anpassungen
werden nur behutsam vorgenommen.
Bei den Lieferanten setzt er auf einen
Mix aus klein und regional sowie
Großhändlern. Die Büffel-Burrata etwa kommt aus Kremmen, der Dorsch
vom Ostsee-Kutter Flüggesand, das
Premium-Fleisch von Otto Gourmet
aus Heinsberg und Albers aus Düsseldorf, das Mineralwasser von der Preußischen Quelle. Gern würde Radczun
noch mehr regionalen Einkauf forcieren, doch die Logistik setzt Grenzen.
Neue Konzepte fangen für Radczun
zugleich immer mit dem Ort an. „Wir
finden eine gute Fläche oder wir mögen die Straße, und dann überlegen

wir, was könnte hier Sinn machen? Alles andere findet sich“, sagt er. Die jüngeren Projekte wie Dottir (2015-2017)
und Kin Dee seien zudem um Personen herum gestrickt worden, die super
kochen können, in dem Fall die Köchinnen Victoria Eliasdóttir und Dalad
Kambhu. Radczun ist sicher: In Zukunft wird es immer mehr darauf ankommen, Konzepte mit Teams zu gestalten.
Entsprechend stehe und falle die
Weiterentwicklung der Grill-Gruppe
mit den Mitarbeitern. „Wir suchen auf
allen Kanälen, haben Anzeigen online
laufen. Doch am Ende ist es auch ganz
oft so, dass jemand in der Tür steht und
fragt, kann ich hier arbeiten?“ Damit
kann sich Radczun angesichts des
Fachkräftemangels noch glücklich
schätzen, doch es gibt auch Konkurrenz. Gerade Unternehmen wie Zalando, die in Berlin Fuß fassten, zögen potenzielle Jobanwärter aus der Gastronomie ab. „Das heißt, du brauchst eine
Idee und einen Groove, um junge sympathische Menschen zu erreichen.“

Viel Freiraum,
familiäre Atmosphäre
Charaktere und Persönlichkeiten sind
in der Grill-Gruppe willkommen. Leben lassen, heißt die Devise der Geschäftsführer. Die Restaurantleiter haben viel Freiraum, der Umgang miteinander ist familiär, man duzt sich.
Langjährige Mitarbeiter sind wichtig –
allein schon aus Gründen des Knowhows und der Gästebindung. „In Kürze
geht unsere erste Servicekraft in Rente“, merkt Radczun an, der auch manches Mitarbeiterkind hat groß werden
sehen.
Er selbst versucht viel in den Restaurants zu sein. Eine wichtige Zeit ist für
ihn die Stunde kurz vor der Öffnung.
Um 17 Uhr laufen im Grill Royal die

Service-Meetings- und -Briefings, bei
denen die neue Karte und die neuen
Weine besprochen werden – „und wo
im Team auch geklärt wird, was funktioniert und was nicht“. In die Verantwortung für inzwischen 260 Mitarbeiter und fünf Betriebe sei er hineingewachsen, sagt Radczun. „Ich glaube,
man muss es ernst meinen und liebevoll an die Dinge herangehen. Das ist
ein Beruf, den man wirklich mit Leidenschaft machen muss.“
Als nächstes nun die Expansion. Im
Franchise-Modell, weit über Berlin hinaus. Zwei Projekte, mit der AlthoffGruppe in Frankfurt und der 25hours
Hotel Company in Dubai, stehen auf
der Agenda. Der Schritt sei naheliegend: „Wir haben zwölf Jahre lang alles
mit dem Geld aus der eigenen Operation heraus gemacht – ein harter Weg“,
so Radczun. Außerdem habe man den
Berliner Markt bereits stark durchdrungen – „da ist es Zeit, mal in eine
andere Stadt zu gehen“.
Die 25hours-Leute kannte man, den
Eigentümer des Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique, ein Family-Office,
ebenfalls. Aus ersten Ideen wurden
schnell reale Projekte. Für Dubai ist ein
Grill-Royal-Ableger vorgesehen, für
Frankfurt gibt es ein Le Petit Royal.
Letzteres startet am 25. Oktober, in
Dubai soll es pünktlich zur Weltausstellung Expo 2020 losgehen. Am liebsten mit einer Frau in der Restaurantleitung, denn Entscheidungsstellen werden in der Grill-Gruppe gern mit Frauen besetzt. „Gerade an einem arabisch
geprägten Ort wie Dubai ist es wichtig,
dass das Restaurant von einer Frau geleitet wird“, sagt Radczun. Das i-Tüpfelchen wären eine Chefsommeliere
und eine Chefköchin.
Spannend am Franchising findet er
auch, Mitarbeiter 1:1 trainieren zu können. So hat der Frankfurter Küchenchef Udo Grigas im Berliner Le Petit

Royal zwei Monate alle Stationen abgelaufen und die Rezepturen erlernt. Eine intensive Beratung und Begleitung
der neuen Läden gehört für Radczun
klar dazu. „Nur so kann unsere Philosophie auch andernorts gelebt werden.“ Zugleich ist es die Phase der Entstehung, das weiße Blatt, das ihn reizt,
sich immer wieder in neue Projekte zu
stürzen. „Eine Stadt ohne Gastronomie ist nicht vorstellbar. Das heißt, wer
eine Stadt baut, muss auch Gastronomie machen. Ich glaube, es ist wichtig,
das so früh wie möglich zu kuratieren“, so Radczun. Das fange bereits
beim Bau eines Gebäudes an. „Schon
da empfiehlt es sich, einen GastroPartner parat zu haben, um gemein-

on. „Wenn ich nur eine Sache machen
würde, dann hätte ich wohl auch irgendwann die Nase voll. Mir ist es
wichtig, auch mal sagen zu können,
jetzt kümmere ich um die Gäste, jetzt
mache ich Zahlen oder Küche.“

Auch privat dreht
sich viel um Kulinarik
Nach Berlin geführt hat ihn indes nicht
die Gastronomie, sondern vielmehr
die Liebe, das Studium und sein familiärer Background. „Meine Großeltern
und Urgroßeltern haben schon in Berlin gelebt, da war es irgendwie naheliegend“, sagt er. In puncto Privatleben
hält sich der Gastronom bedeckt. Mit
Anzeige

sam die künftige Fläche zu gestalten“,
sagt er, der auch beratend tätig ist. Nur
so könnten langfristig funktionierende
Konzepte entstehen.
Derzeit unterstützt Radczun die
Frankfurter Fleming’s Hotels dabei, ihre Hotelgastronomie neu aufzustellen.
Zudem betreibt er mit Martin Purwin
die Maßschneiderei Purwin &
Radczun in Berlin-Mitte. Die Vielseitigkeit seiner Anfangsjahre, als der gebürtige Solinger mit Jobs als Barmann,
DJ und Kellner, als Betreiber von Caterings und Straßenfesten erste gastronomische Erfahrungen sammelte, hat
er sich bis heute bewahrt. Für Radczun
ist die Abwechslung zugleich Motivati-
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seiner Frau, der Juristin Kaja Wiedeking-Radczun, und Hund Julchen, lebt
er im Stadtteil Moabit-Bellevue. Den
Gegenpol dazu bildet sein Haus in
Brandenburg. Das Thema Essen macht
dabei auch privat einen Großteil seines
Lebens aus. „Ich kann den ganzen Tag
im Restaurant sein und dann komme
ich nach Hause und habe Lust zu kochen. Vor allem Schmorgerichte mag
ich unheimlich gern.“
Essen gehen wiederum ist Teil seiner
Arbeit, auch um langfristige Foodtrends von kurzfristigen Hypes zu
trennen. Jüngst war der Gastronom in
Tel Aviv unterwegs, vegetarische Konzepte findet er hochspannend. Er

schwärmt von der Küche Flanderns
und Cornwalls, und auch in Italien
und Frankreich is(s)t er immer wieder
gern. Welche gastronomischen Entwicklungen sieht er? Die normale, mittelpreisige Gastronomie werde es mittelfristig nicht mehr geben, lautet
Radczuns Prognose. Die Gründe: zu
hohe Kosten, schwierige Arbeitszeitgesetze und immer weniger Fachpersonal.
Allein im Grill hätten sich die Energiekosten in zwölf Jahren verdoppelt.
„Wir können das noch abpuffern,
denn wir sind ein großes Restaurant
und wir verkaufen hochpreisige Weine“, so Radczun. Hinzu kämen Events
wie die Berlinale und die Fashion Week
oder das erste vom Grill ausgerichtete
Deutsche Winzerfest Anfang November, die das Geschäft befeuerten. Für
kleine Stand-alone-Restaurants in mittelgroßen Städten dagegen werde es
schwer werden, ist er sicher. „Das wird
dazu führen, dass Wirte optimieren,
um zu überleben. Entweder sparen sie
oder sie richten sich hochpreisiger aus.
Dadurch wird es der Mittelbau, das
nette Restaurant an der Ecke, schwer
haben in den nächsten Jahren“, so
Radczun. „Das ist schade für die Gesellschaft, denn ein Gasthaus in einem
kleinen Dorf ist extrem wichtig.“
Der Digitalisierung wiederum steht
er differenziert gegenüber: „Mittags
per iPad bestellen, mag funktionieren,
doch im Abendgeschäft muss Service
sein.“ Was ihn über all die Jahre hinweg
gestützt habe, sei die Bilanz eines jeden
Tages: „Du machst die Kasse zu, stellst
die Stühle hoch und sagst, das war ein
guter Abend. Es hat Spaß gemacht und
wir haben gut verdient.“ Im Gegensatz
dazu habe manches Start-up selbst
nach Jahren noch keinen Euro Gewinn
gemacht. „Da frage ich mich, ob, die
jemals das Gefühl haben, angekommen zu sein?“
Brit Glocke

Das sagt Boris
Radczun über ...
... ERFOLGSFAKTOREN:

„Standort, Qualität, Mitarbeiter
– und Leidenschaft.“
... ANTRIEB:

„Ich gestalte gern. Wir versuchen mit unseren Läden
schöne Orte und auch ein schönes Stück Stadt zu machen.“
... ARBEITSTOOLS:

Smartphone und Outlook, mehr
nicht.“
... POP-UP-RESTAURANTS:

„Klassische Pop-ups für zwei,
drei Wochen finde ich schwierig. Im Prinzip sind die Läden
dann weg, wenn sie anfangen
sich einzuspielen.“
... GASTRO AUF DEM LAND:

„Brandenburg ohne Nähe zu
Berlin oder dem Meer – das ist
hart. Respekt für jeden, der es
schafft.“
... SCHWÄCHEN:

„Wenn mir jemand gute, handgemachte Pommes Frites hinstellt, dann esse ich die auf –
egal ob ich hungrig bin oder
nicht.“

VERBREITUNG
Beilage in der ahgz mit einer Verbreitung von rund 15.000 Exemplaren.

PREISE 2020
1/1 Zeitungsformat
1/2 Zeitungsformat quer
1/3 Zeitungsformat quer
1/4 Zeitungsformat hoch

(282 × 426 mm)
(282 × 202 mm)
(282 × 135 mm)
(167 × 202 mm)

Alle Preise zzgl. MwSt.
Weitere Formate und Preise finden Sie in den aktuellen Mediadaten unter
www.ahgz.de/werben
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11.900 €
7.400 €
5.300 €
4.400 €
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