
Die 7 Erfolgsmerkmale für  
Unternehmen im Gastgewerbe.

1. Ziele der Unternehmer
Wirklich erfolgreiche Unternehmer ste-
cken sich keine normalen bzw. durch-
schnittlichen Ziele („Wir wollen diesen 
oder jenen Umsatz bzw. Umsatzzuwachs 
erreichen“), sondern außergewöhnlich 
hohe Ziele! Will man erreichen, dass das 
Unternehmen einen „Kultstatus“ erwirbt, 
dass die Gäste vom Hotel oder Restaurant 
nicht nur begeistert sind, sondern es so-
gar lieben, muss man sich zwangsläufig 
andere Fragen zur Zielgruppe, zum Pro-
dukt, zum Ambiente und zu den Mitar-
beitern stellen. Andere Fragen erfordern 
zwangsläufig andere Lösungen, z. B. hin-
sichtlich der Gestaltung des Empfangs, 
des Geschmacks der Speisen oder der 
Einstellung der Mitarbeiter.

2. Einzigartige Positionierung 
Erfolgreiche Unternehmer haben ein 
Gespür dafür, bewährte Traditionen mit 
wichtigen Trends von morgen zu kom-
binieren. Die inneren Kernwerte des 
Unternehmers sollten sich in der Positio-
nierung/Ausrichtung widerspiegeln. Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Positio-
nierung ist das Erkennen der relevanten 
Zielgruppe. Somit sind alle Aktivitäten 
des Unternehmens auf diese klar defi-
nierte Zielgruppe hin fokussiert. Weil die 
Kernwerte des Unternehmens und die 
nach außen kommunizierte Ausrichtung 
übereinstimmen, fühlen sich alle Beteilig-
ten, Inhaber, Mitarbeiter und Gäste, wohl 
und sind begeistert.

3. Erzeugen Sie eine Sog-Wirkung!
Marktführer kreieren für klar definierte 
Zielgruppen einzigartige Produkte und 
Dienstleistungen. An allen Standorten 
werden immer und jederzeit gleichblei-
bende Qualitäts- und Servicestandards 
gelebt. Nur gleichbleibende Qualitäts- 
und Serviceerlebnisse erzeugen beim 
Gast Vertrauen. Nur dadurch wird der  
Betrieb vom Gast gerne weiterempfoh-
len. Es entsteht eine Sog-Wirkung (Pull- 
Prinzip). Der Gast entwickelt sich zum 
Werbebotschafter, der den Betrieb auto-
matisch weiterempfiehlt.

4. Die Gewinner sind dem Wett-
bewerb immer 2 Schritte voraus!
Es existiert eine genau budgetierte Jah-
resmarketing- und Werbeplanung, die 
saisonal und zielgruppengerecht aus-
gerichtet ist. Angebote zur Neugast-
gewinnung und Gästebindung werden 
pro-aktiv und der Saison entsprechend 
an relevante Zielgruppen versandt. Alle 
Maßnahmen und deren Ergebnisse wer-
den ausgewertet, Investition und Ergeb-
nis kritisch betrachtet. Der Inhaber weiß 
genau, welche Maßnahmen erfolgreich 
waren und welche nichts gebracht haben. 
Auf diese Weise kann er seine Marketing-
aktivitäten immer weiter auf die Anforde-
rungen seines Betriebes hin optimieren.

5. Erfolgssysteme zur Qualitäts-
sicherung und Finanzsteuerung
Gleichbleibende Qualität und beste Finan- 
zen sind kein Zufall, sondern das Ergeb-
nis in sich geschlossener, strukturierter 

Systeme. Klar de-
finierte Qualitäts-
und Finanzziele, 
schriftliche Anlei-
tungen, regelmäßi-
ge Schulungen und 
Checklisten für alle 
Bereiche sind über-
lebensnotwendig.  
Aus Jahreszielen 
leiten sich Quartals- und 
Tagesziele ab. Das gesam-
te Unternehmen zieht an 
einem Strang.

6. Entwickeln Sie 
sich zur begehrten 
Arbeitsstelle!
Durch die Umsetzung der bisher genann-
ten Punkte sind Marktführer nicht auf 
der Suche nach Mitarbeitern, sondern 
haben die freie Auswahl. In solch einem 
Betrieb zu arbeiten, gilt als besondere 
Auszeichnung für jeden Mitarbeiter. 
Die Besten der Branche ziehen weitere 
Spitzenmitarbeiter an. Jeder Mitarbeiter 
ist stolz darauf, in dem Unternehmen zu 
arbeiten, und gibt in jeder Situation sein 
Bestes. Erfolgreiche Unternehmen stellen 
nicht Menschen ein, die einen Job suchen, 
sondern die ihre Arbeit lieben.

7. Evolution bedeutet: 
Höher- und Weiterentwicklung.
Ein letztes wichtiges Verhaltensmuster, 
das alle erfolgreichen Unternehmer aus-
zeichnet, ist der permanente Drang nach 
Höher- und Weiterentwicklung. Still-
stand bedeutet für erfolgreiche Unter-
nehmer Rückgang. Diese Einstellung ist 
in allen Unternehmensbereichen spürbar. 
Diesen Spirit tragen der Inhaber sowie 
sämtliche Mitarbeiter in sich, und dies 
spürt jeder Gast. Das Ergebnis: Mitarbei-
ter und Gäste verlieben sich in das Hotel/
Restaurant.
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Robert Tom Coester, Geschäftsführer der GeMax, hat unternehmerische Erfolgs- 
geschichten nach dem Pareto-Prinzip 20/80 analysiert (Vilfredo Pareto 1848–1923). 
Dieses Prinzip kann man auf alle Lebensbereiche wie Ziele, Ergebnisse, Mitarbeiter, 
Kunden und vieles mehr anwenden.  
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