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Alter Bekannter der Insel ist neuer Küchendirektor 
im Upstalsboom Wellness Resort Südstrand 
 

Wyk „Föhr? Das ist meine Heimat, hier 

komme ich her. Auch nach vielen 

Jahren in der Ferne trag ich die Insel 

immer noch tief im Herzen“, erzählt 

Kai Schütt, der nun mit 46 Jahren auf 

die Insel zurückkehrt, die er mit 

Anfang 20 verlassen hat.  

Seit dem 01. Juli ist Kai Schütt nun 

neuer Küchendirektor im 

Upstalsboom Wellness Resort Südstrand. Dabei ist er verantwortlich für die 

strategische und wirtschaftliche Küchenleitung der drei beliebten Restaurants im 

neuen Hotel. „Das besondere an dieser Aufgabe liegt für mich in der kulinarischen 

Vielfalt des Hauses. Mit drei unterschiedlichen Restaurant-Konzepten bietet das 

Hotel einen unermesslichen Spielraum für kreative Ideen“, so der neue Küchenchef 

begeistert.  „Am meisten freue ich mich darauf, gemeinsam im Team unsere Gäste 

für einen Moment aus dem Alltag zu entführen und ihnen eine gute Zeit zu 

bescheren. 

Seinen Beruf hat Kai Schütt im ehemaligen Hotel Colosseum in Wyk gelernt. „Die 

Ausbildungszeit war für mich eine besonders prägende Zeit. Die Feinheiten kamen 

dann im Sterne-Restaurant „Kupferschmiede“ in Hildesheim sowie im „Event- und 

VIP Service des niedersächsischen Landtages in Hannover dazu“, berichtet der 

zweifache Familienvater. Seine letzte Station verbrachte Kai Schütt in Hamburg. 13 

Jahre lang war er dort als Betriebsleiter bei Aramark tätig – einem international 

führenden Cateringunternehmen mit großer Innovationsfreudigkeit und höchster 

Präzision in der Küche.  

„Mit Kai haben wir einen sehr erfahrenen Küchenchef für unser Hotel gewonnen, 

der sein Handwerk wirklich versteht. Besonders haben uns seine authentische 

Herzlichkeit sowie sein Sinn für wirtschaftliche und strukturierte Küchenführung 

begeistert“, schwärmt Hoteldirektor Hauke Petersen über die neueste Personalie 

am Südstrand.  
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Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG  
Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG ist einer der führenden 
Ferienanbieter an der Nord- und Ostsee. Als Betreiber von rund 70 Hotels und 
Ferienwohnanlagen sowie als Servicepartner für Investoren und Eigentümer von 
Ferienimmobilien bietet die mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in 
Emden höchste Qualitätsstandards im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment an 18 
Standorten entlang der deutschen Küste sowie in Berlin und Emden in 
ausgewählten Toplagen. Mit friesischer Herzlichkeit und fortschrittlichen Ideen hat 
sich die Unternehmensgruppe mit rund 635 Mitarbeitern seit der Gründung 1976 
dynamisch entwickelt. Mit einer werteorientierten Unternehmensphilosophie 
steht der Mensch dabei im Mittelpunkt. Tugenden wie Demut und Respekt prägen 
die Führungskultur, deren Ziel es ist, die Potenziale der Mitarbeiter zur Entfaltung 
zu bringen. Das Handeln von Upstalsboom beruht auf der Erkenntnis, dass sich 
durch die Potenzialentfaltung und Wertschätzung sowohl eine nachhaltige 
Wertschöpfung als auch eine hohe individuelle Zufriedenheit auf allen Ebenen 
erzeugen lässt.  


