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L E S E R B R I E F

Leserbrief von Tom Coester, 
Geschäftsführer GeMax GmbH,
zum Thema „Auch Weine brauchen 
ihre starke Marketingstruktur“.

Erfolgreiche Unternehmer wissen, 
dass man exzellente Produkte nicht nur 
produzieren und einlagern, sondern 
auch verkaufen muss. Aufstrebende 
Restaurants leben beide Bereiche ex-
zellent, es werden tolle Speisen mit den 
passenden Getränken zu wunderbaren 
Erlebniswelten für den Gast kreiert. 
Der Marketing- und Verkaufskünst-
ler sichert sich enormen zusätzlichen 
Umsatz und steigert seine Prokopf-
Renditen erheblich. Die falsche inner-
betriebliche Struktur dagegen verliert 
gewichtiges Zusatzgeschäft und damit 
viel Geld. 
Nicht durch die Speisekarte, sondern 
primär durch die Servicemitarbeiter 
werden Speisen und natürlich die pas-
senden Begleitgetränke verkauft. Es 
kommt allerdings nicht oft vor, dass 
Betriebe die Speise- und Getränke-
karte auf den Verkauf konditionieren, 
ihre Mitarbeiter auf den Zusatznutzen 
für Gast UND Unternehmen schulen 
und trainieren. Schlecht organisierte 
Restaurants sparen an begeisternden 
Beschreibungen der Speisen und Ge-

tränke und verzichten auf Mitarbeiter-
training. Starke Umsatzverluste – und 
das jeden Tag!
Die Frage nach einer Weinempfehlung 
wird allzu oft sehr nett damit beantwor-
tet, dass man selbst keine Weine trinkt, 
aber der Blick in die Speisekarte schon 
helfen wird. Würde man den Autover-
käufer nach der Funktion des Navis 
fragen und der verwiese nur auf den be-
schreibenden Prospekt, wäre das eine 
grobe Fehlleistung. 
Der heutige Weinkonsument hat in den 
vergangenen zehn Jahren ein großes 
transparentes Produktwissen aufge-
baut, der Gast weiß heute sehr wohl, 
in welcher Preisklasse er einen wun-
derbaren Wein erhält. Daher ist natür-
lich auch beim Servicepersonal ein viel 
größeres Know-how und Fachwissen 
gefordert. Stellen Sie sich doch einmal 
folgende Fragen:

–  sind Ihre Weine saisonal und the-
mengerecht zu Ihren Gerichten zu-
sammengestellt?

–  sind Ihre Weine richtig kalkuliert? 
Bedenken Sie, dass immer mehr 
Weintrinker sich mit den Preisen 
recht gut auskennen.

–  sind Ihre Mitarbeiter darauf ge-
schult, Weine zu den passenden Ge-
richten zu beschreiben und zu emp-
fehlen?

–  Weintrinker sind Genießer, Jäger 
und Sammler. Jeder Wein jedes 
Jahrgangs ist eine Überraschung. 
Sind Ihre Mitarbeiter darauf trai-
niert, dieses Bedürfnis als etwas Be-
sonderes, Begrenztes und Spezielles 
zu präsentieren? 

– Empfehlen Sie ganz einfach nach 
Ihren Erfahrungen, Ihren Ge-
schmackswerten von Hauptprodukt, 
Garart, Beilage, Fettgehalt, Sauce 
und Struktur? 

Überlegen Sie, ob Sie nur am Tisch des 
Gastes Weine verkaufen wollen, oder 
den Gast durch tolle 1-2-3-6 Pakete 
anregen, besondere Weine mit nach  
Hause zu nehmen. Unsere Partnerbe-
triebe haben durch diese Strategie Ihren 
Weinverkauf enorm steigern können. 
Auch ein sehr guter bereits geöffneter 
Wein könnte als besondere Empfehlung 
unserem Gast besonders an's Herz ge-

legt werden. „Lieber Gast, ich hätte 
noch zwei Gläser eines sensationellen 
Amarone!“
Sind Ihre Mitarbeiter auf die 2-Minu-
ten-Regel trainiert und schenken au-
tomatisch nach Servieren der Speisen 
den Wein immer automatisch nach? 
Gestalten Sie unbedingt eine Mischung 
aus regionalen und bekannten Weinen. 
Die meisten Gäste lieben es, „besonde-
re“ Weine aus der Region zu erleben. 
Bedienen Sie aber auch unbedingt an 
bekannten Weinnamen und -marken. 
Zwingen Sie dem Gast jedoch niemals 
Wein auf, weder „groß“ noch regional. 
Nutzen Sie in jedem Fall das „Beson-
dere“ um den Wein herum. Geschenke 
der Parfümerie Douglas werden oft nur 
wegen der Verpackung gekauft. Der be-
sondere Flaschenöffner, der besondere 
Weinständer, die besondere Dekantier-
karaffe, der geschulte Mitarbeiter, der 
das Öffnen und Servieren des Weines 
beherrscht und zelebriert.  Den Nach-
bartischen bleibt diese Professionalität 
nicht verborgen und sie werden dieses 
„Besondere“ auch unbedingt erleben 
wollen. Nutzen Sie diese menschliche 
Eigenart doch auch geschickt am Tisch 
des Gastes.
Was hält uns davon ab, unseren Gast 
im Thema Wein von einem schönen 
Abend zu einem unvergesslichen Erleb-
nis zu führen? Durch Beratung, Emp-
fehlung, Begeisterung und ehrlichem 
Interesse an ihm. Hier bietet Wein, der 
zum transparenten und fairen Preis 
kredenzt wird, ein unglaubliches Po-
tenzial an Gästebindung, Vertrauen, 
Mehrumsatz und endgültiger Verede-
lung unserer Speisen. Und das ist doch 
das erklärte Ziel eines jeden Restau-
rants, das Erträge am Anschlag erwirt-
schaften will. 
Wie hoch Interesse und Bedarf an die-
sem Thema sind, beweist sich beständig 
an unseren Wein- und Verkaufsschu-
lungen, die immer lange vor Termin 
ausgebucht sind. Und regelmäßige 
Erfolgsgeschichten unserer Mitglieds-
betriebe zeigen wieder und wieder die 
Unentbehrlichkeit dieser Trainings 
auf. Für den Gast. Für Sie. Für Ihren 
Erfolg.

Sie haben Interesse an einem Leser-
brief? redaktion@chefsbest.de


