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L E S E R B R I E F

Leserbrief von Tom Coester, 
Geschäftsführer GeMax GmbH

Werden Sie zum Gästemagnet durch 
exzellent gemanagten Kundenservice.
Verlassen Sie sich bei Ihrem Ge-
schäftserfolg nicht auf zufällig perfek-
ten Kundenservice. Allzu oft kommt 
man in wunderbare Locations in denen 
die Serviceabläufe leider mangelhaft 
koordiniert sind. Die Wurzel dieses 
Problems sind oft die Vermischung von 
verschiedensten Zielgruppen und deren 
speziellen Erwartungshaltungen. Jede 
Zielgruppe hat ihre bestimmten Wün-
sche und daraus resultierend Erwar-
tungshaltungen. Viele Betreiber planen 
ihr unternehmerisches Konzept leider 
nur nach der Speisekarte bzw. dem 
Ambiente und nicht nach der psycho-
logischen Erwartungshaltung und mo-
mentanen Konsumsituation des Gastes.

Jeder Mensch hat wechselnde Grund-
bedürfnisse und entsprechend seines 
momentanen Bedürfnisses, verschie-
dene Rangleitern im Kopf.
Beispiele für verschiedene Grund-
themen sind: Ort der Ruhe, Familie 
und Kinder, schnelles Häppchen, Ro-
mantik, Feiern mit Familie und/oder 
Freunden,  besonderes Erlebnis, der 

Treffpunkt, sehen und gesehen werden.
Jede dieser Grundthemen erfordert spe-
zielle und genau auf die Situation zuge-
schnittene Servicestrukturen. Werden 
Grundthemen miteinander vermischt 
fällt es den Servicekräften oft schwer, 
auf die verschiedenen Erwartungshal-
tungen perfekt PRO-Aktiv zu handeln. 
Pro Aktiver Service bedeutet: die Ser-
vicemitarbeiter wissen den genauen 
Ablauf eines Gastbesuches und können 
schon vor dem nächsten Serviceablauf 
an den Gast herantreten. Es entsteht das 
Gefühl „Hier werden unsere Wünsche 
von den Augen abgelesen.“ 
Da Zielgruppen und Grundthemen oft 
miteinander vermischt werden und zu-
dem die Servicekräfte keine genauen 
Serviceabläufe beherzigen, entstehen 
für die Gäste oft unliebsame Wartezei-
ten, Verdruss und letztendlich der Wett-
kampf um das lauteste Fingerschnippen.

Zudem muss sich der Betreiber ent-
scheiden, durch welche Unternehmen-
sausrichtung er Profi t machen möchte.
Die vier Bereiche für Profi terzielung 
sind: hoher Pro-Kopf-Umsatz, hohe 
Frequentierung des Betriebes, hoher 
Getränkeanteil sowie gezielt kalkulier-
ter Wareneinkauf mit strukturierten Kü-
chenabläufen und Speisenhandhabung.
Jede dieser Ausrichtungen hat ein spe-
zielles Gästeklientel mit besonderen Er-
wartungshaltungen und verlangt daher 
speziell zugeschnittene Servicestruk-
turen. Jeder Servicemitarbeiter muss 
regelmäßig auf alle Abläufe trainiert 
sein, um optimale Ergebnisse und ein 
perfektes Serviceempfi nden zu produ-
zieren. Serviceabläufe müssen strikt 
eingehalten werden. Das Wichtigste ist: 
Gäste erwarten und gewöhnen sich an 
perfekte Serviceabläufe. Wenn also Ser-
viceabläufe ständig wechseln oder nicht 
eingehalten werden, bestrafen Gäste 
das Unternehmen damit, dass Sie ein-
fach nicht mehr kommen.

Gastronomische Konzepte, die es jedem 
Recht machen möchten, haben auf Dau-
er keinen Erfolg.
Es hat ein neues gastronomisches Ob-
jekt eröffnet und anfänglich erleben alle 
neuen Locations durch die Neugierde 
einen großen Zulauf. Der Gast fühlt 
sich nun in seiner Konsumsituation und 

Zielgruppe entweder pudelwohl und 
ist begeistert oder es hakt und klemmt 
an allen Ecken. Das Restaurant wird 
durch eine perfekte Positionierung 
und perfekt gemanagte Serviceabläu-
fe ein Publikumsmagnet oder niemals 
rentabel. Suchen Sie sich eine genaue 
Ausrichtung aus und schaffen Sie somit 
einen eigenen Unternehmenscharakter. 
Bleiben Sie Ihrer Linie Treu und schaf-
fen Sie Ihre hauseigene Identität.

Guter Service muss gemanagt werden.
Wichtige Strukturen dafür sind: Pla-
nung der Grundausrichtung, Auswahl 
der richtigen Mitarbeiter, Organisati-
on und Strukturierung, regelmäßige in-
terne Schulungen und Coachings sowie 
eine ständige Kontrolle der Abläufe.
Es ist dabei völlig unerheblich ob Sie 
ein Sternerestaurant managen, ein gut 
bürgerliches Restaurant, ein Cafe, eine 
Bar oder ein Fastfood Restaurant.
Folgende Servicemomente gilt es nun 
zu managen wie: telefonische Anfragen 
bzw. Reservierungen, das Parken, die 
Begrüßung des Gastes -der Firma -des 
Hochzeitspaares -der Hochzeits- oder 
Trauergesellschaft, die Platzierung 
der Gäste, besondere Speisenempfeh-
lungen außerhalb der Karte, z.B. mit 
Hilfe der 2 Minuten Regel: „Ist al-
les zu Ihrer Zufriedenheit?“, die dem 
Servicepersonal die Möglichkeit gibt 
Getränke nachzuschenken oder einen 
Zusatzverkauf zu platzieren wie beson-
dere Cafespezialitäten oder Desserts, 
das zügige Abräumen, der Hinweis 
auf kommende außergewöhnliche Ar-
rangements und Veranstaltungen, der 
Umgang mit eventuellen Beschwerden, 
das Sammeln von Adressen sowie die 
Verabschiedung der Gäste. Bei genau-
er Betrachtung fallen Ihnen sicherlich 
noch viele weitere Servicemomente auf, 
die gemanagt werden müssen. Versu-
chen Sie stets bei all Ihren Überlegun-
gen dafür zu sorgen, dass die Erwar-
tungen Ihrer Gäste nicht nur erfüllt, 
sondern übertroffen werden.

Viel Spaß beim analysieren Ihrer in-
ternen Gegebenheiten. Herzlichst, Ihr 
Robert Tom Coester

Weitere Tipps & Ideen für guten Ser-
vice unter www.gemax-online.de.


