
Höher: Gewinne erhöhen mit GeMax

„Es werden sich noch mehr Franchisesysteme  
am deutschen Markt etablieren.“, prognostiziert  
GeMax-Geschäftsführer Robert Coester.
Illustration „Rober Coester“: © Janina Janzen

Gastronomen bleibt meist wenig Zeit, um die  
bestehenden Prozesse zu hinterfragen und 
Abläufe zu optimieren. GeMax gibt Hilfe- 
stellung und liefert auf Wunsch eine Analyse, 
die zunächst einmal darstellt, wie der Betrieb 
im direkten Vergleich zu den Wettbewerbern 
aufgestellt ist. Anschließend werden konkrete 
Vorschläge gemacht, wie der Betrieb optimiert 
werden kann. Hierzu gehören kundenbringende 
PR-Aktionen genauso, wie Social Media- 
Kampagnen und Mailings.
Text und Interview: Marina Finster

Unternehmensoptimierung ist wichtiger 
denn je geworden. Wie leistet GeMax 
hierbei Hilfestellung?

„GeMax hilft Unternehmen dabei, effizienter 
zu arbeiten, indem beispielsweise sämtliche 
Social Media-Aktivitäten von einem Tool 
aus zentral gesteuert werden können, auch 
Newsletter können über eine zentrale Platt-
form versendet werden. GeMax unterstützt 
Gastronomen, indem sich wiederholende 
Aktionen automatisiert erstellt werden  
können. Somit bleibt dem Gastronom mehr 
Zeit für das Wichtigste: seinen Gast.“

GeMax Interview „Gemeinsam ist man effektiver, 
kostengünstiger und erfolgreicher.“

Wodurch zeichnet sich GeMax besonders 
aus? Was sind die Unterschiede zu anderen 
Anbietern am Markt, die die gleiche 
Zielgruppe haben?

„Es werden viele Systeme angeboten, die 
lediglich Auswertungen und Analysen zur 
Verfügung stellen. Es gibt allerdings noch 
kein System, das nach einer Analyse indivi-
duell auf den Betrieb zugeschnittene  
und erfolgserprobte Branchenlösungen 
unterbreitet.“

Ihre Prognose: Wie sieht die Zukunft der 
Gastronomie aus?

„Das Gastgewerbe wird sich in vielen 
Bereichen noch mehr spezialisieren und auf 
bestimmte Zielgruppen ausrichten. Es wer-
den sich noch mehr Franchisesysteme am 
deutschen Markt etablieren, die durch straf-
fe Strukturen selbst mit einfachsten Mitar-
beitern Erfolge realisieren. Der anstehende 
und schlimmer werdende Fachkräftemangel 
wird es dem „Individual-Gastronomen“ 
noch mehr erschweren, dauerhaft erfolg-
reich zu sein. Wer heutzutage und zukünftig 
erfolgreich bestehen möchte, muss eine ganz 
klare Positionierung sowie straffe, effektive 
Strukturen in allen Unternehmensbereichen 
haben.“

Herr Coester, wir danken Ihnen ganz 
herzlich für das Gespräch. (MF)

WWW.GEMAX-ONLINE.DE

In einem Satz erklärt:  
Wie funktioniert GeMax?

„Wenn man lösungsorientiertes Denken 
und Handeln, sowie realisierte Ergebnisse 
bundesweit bündelt und anschließend die 
effizientesten Lösungen allen Beteiligten zur 
Verfügung stellt, ist man gemeinsam effektiver, 
kostengünstiger und erfolgreicher.“

Welchen Tipp geben Sie jungen Gastro-
nomen auf den Weg, die noch am  
Anfang stehen? 

„Bei den vielen anfallenden Aufgaben ver-
liert man leicht den Überblick. Die richtigen 
Prioritäten zu setzen, welche Aspekte es IM 
Unternehmen und welche es AM Unterneh-
men zu überarbeiten gilt, ist nicht immer 
leicht. Sorgen Sie schon heute für ein ge-
sundes Fundament, das Ihnen jederzeit die 
Möglichkeit gibt, präventiv und  
zukunftsorientiert zu agieren.“

Die Nutzung welcher Funktionen Ihres 
Tools empfehlen Sie Gastronomen,  
die wenig Zeit und Geld haben?  

„Nutzen Sie zu Beginn lediglich unseren 
Hoga-Kompass, der Ihnen anhand Ihrer 
tatsächlichen Zahlen effektive und schnell 
umsetzbare Lösungen vorschlägt.“
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GeMax Interview

AKZENT Hotel*** Roter Ochse 

Umsatz-Plus durch Versand von  
Mailings und Gutschein-Aktionen 

Das Hotel nutzt bereits seit 2006 GeMax 
und setzt seit 2014 auf das Online-Tool 
von GeMax. „Wir sind zeitlich stark ein-
gespannt und daher sehr zufrieden, dass 
GeMax uns so viel Arbeit abnimmt. Mit dem 
Tool können wir sämtliche Marketing-Ak-
tivitäten planen, steuern und verwalten. 
Besonders nützlich sind für uns die Check-
listen, mit denen wir jeden Morgen eine 
Erinnerung erhalten, welche Aufgaben für 
den Tag anliegen“, so Heike Kochhäuser.

Alter Porthof 

10% mehr Umsatz in 2016  

Den Umsatz zu steigern, war von Anfang 
an das Ziel des Familienbetriebes. Speisen-
kalkulation oder Inventur? All dies ist auf 
GeMax Online möglich und erleichtert das 
Führen des Betriebes erheblich. Auch der 
Jahresmarketing-Plan wird über GeMax 
Online erstellt und bearbeitet. „Die kom-

Damit die Marketingaktionen mit GeMax 
auch umsetzbar sind, ist es unerlässlich, die 
Stammdatenbank zu pflegen und sämtliche 
Daten, die über den jeweiligen Kunden vor-
liegen, dort einzutragen. Über die versand-
ten Mailings wurde ein großes Umsatz-Plus 
verzeichnet, so dass sich der Hotelbetrieb 
nicht mehr vorstellen kann, ohne das On-
line-Tool von GeMax zu arbeiten. 

WWW.ROTER-OCHSE.DE

plette Planung unserer 
Marketingaktivitäten 
wird über GeMax Online 
gesteuert, sogar der Druck 
unserer Werbeplakate 
wird über GeMax Online 
in Auftrag gegeben“, so 
Geschäftsführer Sebastian 
Behr, der, gemeinsam mit 
seinem Bruder Benjamin 
Behr, den Familienbetrieb 
leitet. 

WWW.ALTER-PORTHHOF.DE

Praxisbeispiele
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