Nachrichten und Geschichten aus der Gastronomie
Vom Firmenjubiläum zum New-York-Marathon:

MrChicken-Chef glänzt auch in den Straßenschluchten
Gelsenkirchen/New York. Die Arbeit war erledigt, das Jubiläum gefeiert - und dann erfüllte sich Erhan Baz seinen Jugendtraum. Mit dem Abschluss der Aktionswochen
zum 20jährigen Bestehen von MrChicken flog der CEO der Gelsenkirchener Restaurantkette nach New York, lief den berühmtesten Marathon der Welt und war auch mit
seiner Zeit von 4:29:21 Stunden hochzufrieden: „Ich hatte mir vier Stunden 30 vorgenommen, weil ich in den Wochen unseres Jubiläums ja nicht voll trainieren konnte.
Aber es hat wirklich alles gepasst.“
So endeten für den 47jährigen spannende Wochen überaus erfolgreich: „Wir haben ja
zu unserem Jubiläum wieder neue Produkte eingeführt, bei denen man nie so genau
weiß, wie sie von unseren Gästen angenommen werden.“ Vor allem der neue Rösti
Burger - ein vegetarischer Burger, der statt Fleisch Kartoffeln verwendet - sorgt für
eine neue Erweiterung der Produktpalette. „In unserer Branche“, erzählt der Bruder
Ercihan Baz, „muss man der Zeit immer ein bisschen voraus sein, mit neuen Ideen
und neuen Visionen.“
Das allerdings, ergänzt der 56jährige, war im Lauf der Firmengeschichte nicht immer
einfach. „Als wir damals versucht haben, unsere Produkte halal anzubieten, mussten
wir einen langen Kampf mit den deutschen Behörden austragen. Wir haben unser
Hähnchenfleisch dann zunächst in den Niederlanden produzieren lassen.“ Als dann
aber die Halal-Schlachtung auch in Deutschland erlaubt war, stieg MrChicken mit dem
Brüderpaar Erhan und Ercihan Baz schnell zum größten Systemgastronomen in ganz
Europa auf, der alle seine Speisen „muslimisch rein“ anbietet.
Heute zählen 17 Geschäfte zur Restaurantkette. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor
auf den Innenstadtlagen und Einkaufszentren vor allem im Ruhrgebiet, also in Essen,
Gelsenkirchen, Düsseldorf, Dortmund und im Centro Oberhausen. Allerdings hat sich
das Unternehmen auch in südlicheren Gefilden niedergelassen, zum Beispiel in
Mannheim und in Ulm. Und zuletzt eröffnete MrChicken auch eine Filiale in der neuen
Zentralmoschee in Köln. „Aber wer weiß“, erzählt Ercihan Baz schmunzelnd, „vielleicht
hat mein Bruder ja bei seinem Marathon ein Ladenlokal in New York entdeckt…“

MrChicken GmbH
Dessauerstr. 24
45886 Gelsenkirchen
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