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Das Gäste-Sog©-System 
Vorstellen, anlocken und gewinnen 

Eine Anleitung, um dauerhaft neue Gäste zu bekommen 

Einleitung 

Fehlt Ihnen die Erkenntnis, wie neue Gäste „automatisch“ in Ihren Betrieb kommen? 

Die Fachpresse ist voller Informationen über erfolgreiche Betriebe. Unzählige Artikel ge-
ben gute Ratschläge und weisen auf Möglichkeiten der Umsetzung hin. Experten geben 
Tipps und zeigen Tricks, um das Thema zu vereinfachen. Viele Beispiele aus der Praxis, 
nur, was wird daraus gemacht? 

Es fehlt, davon bin ich fest überzeugt, häufig nur der logische Zusammenhang, die Ge-
dankenhilfe, die nie wieder aus dem Kopf geht und an der man sich immer orientieren 
kann, wenn das Problem Gäste zu gewinnen ansteht.  

Profil gewinnt jeder, der sich gut präsentiert! 

Immer heißt es: Lage, Lage, Lage, d. h., wer die beste Lage hat, hat auch den garantier-
ten Umsatz. Ist das wirklich so?  
Die Praxis zeigt, nicht jeder kann die gute Lage mieten und was machen die Anderen, all 
jene, die in den nicht guten Lagen ihre Geschäfte haben? Sie arbeiten, arbeiten, arbeiten, 
um ihren Erfolg zu sichern! – Geht das auch anders? Ja, es geht anders! 

Wenn Sie – lieber Leser, liebe Leserin – nach einer Struktur für „automatische“ Akquisiti-
on von Gästen suchen, dann haben Sie jetzt das richtige Buch aufgeschlagen. Lesen Sie 
weiter, informieren Sie sich über das System der Präsentation und überzeugen Sie sich 
von den Chancen. 

Der Präsentation folgt das Profil, dem Profil folgt der Profit! 

Das Gäste-Sog©-System ist ein ganz praktisches und leicht nachvollziehbares Instru-
ment, um langfristig am Markt zu bestehen.  

Dieses Buch wendet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die keine eigene Werbe-
abteilung unterhalten, dafür aber die Kompetenz eines externen Dienstleisters nutzen. 
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Es ist in 3 Schritte aufgeteilt: 

1: Den Menschen im Umfeld das Konzept vorstellen; das Zielgruppen-Potenzial des 
Betriebes nutzen. 

2. Die Interessierten anziehen, reizen, zu Ihnen zu kommen; Wissens-Interessierte
anlocken.

3: Bei kaufbereiten Gästen Begierde wecken; Kauf-Interessierte gewinnen.

Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen, geben Sie das Buch auch an Mitarbeiter weiter, um 
diese als Gesprächspartner und Umsetzungshelfer zu begeistern und, wenn Sie Fragen 
haben, melden Sie sich: mailto:info@hoga-beratung.de 

Anzufangen ist schwer, aber nach der ersten Erkenntnis, den ersten Erfahrungen wird die 
Handhabung üblicherweise für jeden leichter. Lassen Sie sich von dem Satz leiten: „Das 
Beste ist, es zu tun“. 

Natürlich werden Sie bei der Einführung neuer und zusätzlicher Werbung in Ihrem Unter-
nehmen auch Aussagen hören wie 

– „Warum schon wieder etwas Neues?“
– „Muss das wirklich sein? Es ging doch bisher auch!“

Nein, es ist nichts mehr wie früher. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Ja, jeder muss 
sich der Entwicklung anpassen. Das Gäste-Sog©-System soll dabei helfen. 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Umsetzung! 
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Das Gäste-Sog©-System in der Anwendung

Was steckt dahinter?  
Was muss im Betrieb geändert werden?  
Wie schwer ist das System zu erlernen?  
Wie lange brauche ich für die Umsetzung, den ersten Erfolg? 

Wer wirklich langfristig und dauerhaft Erfolg haben möchte tut gut daran, die Systematik 
zu verinnerlichen. Und dazu die Erklärung: Das ganzheitliche Gäste-Sog©-System basiert 
auf einer konsequenten Gästeorientierung und stellt die Leistung des Unternehmens in 
sehr überzeugender Form den Gästen dar.  

So wird am Markt ein Sog für Dienstleistungen und Produkte entstehen. Damit verringert 
sich der Wettbewerb und führt nachweislich und spürbar zunächst zu mehr Gästen und 
danach auch zu mehr Umsatz. Wichtig ist jedoch, den Zugewinn der Gäste zu automati-
sieren, d. h. durch detaillierte Vorgehensweisen mit Hilfe der Werbemedien zu systemati-
sieren. 

Die Verhaltensstrukturen der Gäste als Grundlage 

Bildlich stellt sich das Gäste-Sog©-System wie ein großer Magnet dar, der die Gäste an-
zieht, die zur Verfügung stehen. Sie zeigen sich, geben sich zu erkennen und nennen 
uns im besten Fall ihre Namen und ihre Adressen. Danach wecken wir ihr Interesse am 
Kauf unseres Angebots und verführen sie letztendlich dazu, das erste Mal bei uns als 
Gast ins Haus zu treten. 

Sie meinen, ein langer Weg? Nur scheinbar. Denn dieses Verhalten in den eben genann-
ten drei Schritten liegt bei jedem von uns, bei jedem Einkauf zugrunde. 

Der BWL-Student im ersten Semester beschreibt diese drei Schritte mit drei markanten  
Begriffen: 

1. Gäste, die zur Zielgruppen-Beschreibung passen:  Zielgruppen-Potenzial.
2. Gäste, deren Interesse geweckt wurde: Wissens-Interessierte. 
3. Gäste, die konkrete Anfragen stellen: Kauf-Interessierte. 

In diesen drei Schritten läuft der Kaufprozess ab und konsequenterweise kann man hier 
schon feststellen: Für alle drei Schritte braucht der Gastronom und Hotelier die notwendi-
gen und wirkungsvollen Werbemedien. 
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Die Logik sagt, es kann niemals bei einem Gast Interesse entstehen, dem Ihr Betrieb 
nicht vorgestellt wurde. 

Nachfolgend wird die Grundstruktur des Gäste-Sog©-System graphisch dargestellt:  
Die diagonale „Achse” signalisiert den Werbeaufwand. D. h. wenn der Betrieb neue Gäs-
te braucht, ist der Werbeaufwand im Auge zu behalten.  

Andererseits ist ersichtlich, dass bei einem runden „Werbekonzept”, bei jeder Stufe des 
Angebotes, die Medien ganz spezielle Aufgaben haben. 

Die strahlenförmigen Unterteilungen bei den Zielgruppen symbolisieren die einzelnen 
Angebotsformen. Die 3 Schritte sind rot dargestellt. 

Zunächst heißt es Vermarkten! 
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Nutzen Sie das von uns entwickelte Formblatt. Gäste-Sog Formular. 

Herunterladen als DIN A 4 Vordruck (685 Kb) oder 

Herunterladen als DIN A 3 Vordruck / hohe Auflösung (3.085 Kb) 

Die Einteilung von Gruppe 1 bis 3 entspricht der Entwicklung zum Kaufinteressierten.  
Bei jedem der Schritte werden Medien zur Ansprache der potenziellen Gäste benötigt. 
Finden Sie heraus, welche Angebotslücken es bei Ihnen zu schließen gilt. 

Überprüfen Sie Ihr Konzept mit F.A.B.I. Die Buchstaben haben folgende Bedeutung: 

F = fehlt Ihnen. 
A = wird von Ihnen ausgezeichnet eingesetzt, ist in Ordnung. 
B = wird von Ihnen bedingt eingesetzt, ist daher zu überarbeiten. 
I = Sie wollen weitere Informationen über dieses Verkaufsförderungsmedium. 

Die Checkliste beinhaltet Verkaufsförderungsmedien die Ihnen zur Verfügung stehen  
sollten, um Gäste in den unterschiedlichen Bedürfnisstufen konkret anzusprechen. Alle 
Medien zusammen bilden eine Palette von Möglichkeiten die, wenn von den Mitarbeitern 
und Ihnen angewandt, eine „Garantie zu neuen Gästen“ bieten. Vorausgesetzt, sie ent-
sprechen auch inhaltlich den Anforderungen. 

Bei den folgenden Erläuterungen zu den Werbemaßnahmen wird eine chronologische 
Bearbeitung vorausgesetzt. Das Gäste-Sog©-System besteht aus 3 Schritten, die aufein-
ander folgen. 

1. Beim Zielgruppen-Potenzial Neugierde wecken mit dem Ziel, Wissens-
Interessierte zu gewinnen.

2. Die Wissens-Interessierten mit Details versorgen, die sie überzeugen und zu Kauf-
Interessierten machen.

3. Die Kauf-Interessierten regelmäßig ansprechen, um sie zu verführen und zum Be-
such zu bewegen.

Dann sind sie so genannte Erst-Gäste, bei denen dann Verkaufsförderungs-Maßnahmen, 
dargestellt im Umsatz-Sog©-System, angewendet werden. 

https://public.od.cm4allbusiness.de/.cm4all/uro/W4BOD0AVBCPF/GSS/gaeste-sog-formular-a4.pdf?cdp=a
https://public.od.cm4allbusiness.de/.cm4all/uro/W4BOD0AVBCPF/GSS/gaeste-sog-formular-a3.pdf?cdp=a
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1. Internet-Marketing 
 
Um der Zielgruppe im Internet den Betrieb und das Konzept vorstellen zu können, ist die 
eigene Homepage so aufzubereiten, dass sie als Plattform für eben jenes konkret zum 
Betrieb passende Potenzial gefunden wird. 
 
Maßnahmen dazu sind Keywords, d. h. Schlüsselworte die zum Betrieb passen, das Um-
feld des Betriebs beschreiben und bewirken, dass der Betrieb bei der Suchmaschine an-
gezeigt wird. 
 
Jetzt gilt es, das Interesse durch die attraktive Darstellung des Angebots zu wecken. 
Über Bilder, interessante Inhalte, Darstellung der Rahmenprogramme kann dies erreicht 
werden. 
 
Wohl wissend, dass Kaufinteresse letztendlich nur dann entstehen kann, wenn sich der 
Betrieb mehrmals zeigt. D. h. soll die Entwicklung von Kaufinteresse nicht dem Zufall 
überlassen bleiben, ist jetzt die Aufgabe, sich durch Internet-Initiativen immer wieder in 
Erinnerung zu bringen. Newsletter oder hilfreichen Informationen in Einzelmaßnahmen, 
wie sie in E-Books beschrieben werden können, helfen hier weiter. 
 
In Erinnerung der Gäste zu sein heißt auch, irgendwann die Chance zu einem Besuch 
oder einer Bestellung zu bekommen. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
– Auf Konzept aufmerksam machen durch Keywords, die auf der Internetseite integriert 

sind. 
– Neue Gäste anziehen durch attraktive Angebote. 
– Begierde bei Gästen wecken durch wiederholtes auftreten und informieren. 
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2. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Zugegebener Maßen ist es nicht jedermanns Sache, permanent den Journalisten hinter-
her zu laufen, sich ihnen sozusagen anzudienen. Andererseits weiß jeder, dass häufige 
Erwähnung in der Presse vielfältige Wirkung hat. Ob es jetzt um den Bekanntheitsgrad 
geht, oder sogar um die Darstellung des Angebotes, die Wirkung bei den Menschen, dem 
Zielgruppenpotenzial im Umfeld bleibt nicht aus. Besonders dann, wenn sogar noch ein 
Bild neben dem Test steht. 
 
Für Journalisten interessant zu sein, mit ihnen zusammenarbeiten zu können, setzt mei-
ner Erfahrung nach zwei Dinge voraus:  
 

1. Freundschaftliche Kontakte zu Journalisten aufzubauen. 
2. Attraktive Themen zu liefern, von denen es, wie die vielen Kochsendungen bewei-

sen, ausreichend gibt. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht dann, wenn es um konkrete Darstellung des Ange-
bots geht, auch die Interessierten anzulocken. 
 
Um konkrete Begierde zu wecken bedarf es allerdings etwas mehr. Dafür haben sich in 
den letzten Jahren zahlreiche Initiativen bewährt, z. B. Hausmessen, Tag der offenen 
Tür, d. h. Präsentation im eigenen Haus, mit Kollegen zusammen, auch wieder von der 
Presse begleitet. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Durch attraktive Initiativen das Interesse der Presse wecken und somit das Konzept 

vorstellen. 
– Aktionen, Rahmenprogramme entwickeln und über die Presse nach draußen tragen, 

ggf. als Flyer um Interessierte anzuziehen. 
– Begierde wecken durch Messen, Ausstellungen, Produktpräsentationen zu unter-

schiedlichen Themen über das Jahr verteilt. 
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3. Aktionskalender 
 
Sie zu entwickeln ist leichter, als mancher glaubt. Ihre Wirkung ist überzeugender als sich 
der eine oder andere vorstellen kann. 
 
Die größten Erfolge mit dem Kalender haben jene Gastronomen erzielt, die preiswerte 
Druckereien genutzt haben, um den Aktionskalender in sehr großen Auflagen herstellen 
zu lassen. Über die Tages- oder Wochenpresse oder ein so genanntes Verteilungssys-
tem gelingt es, sich dem gesamten Zielguppen-Potenzial der Region bekannt zu machen.  
 
Auf diese Weise werden ziemlich viele Details des Konzeptes, Besonderheiten des  
Angebots, aber auch Saisonales dem Zielgruppen-Potenzial in umfassender Form  
vorgestellt. 
 
Für jene Menschen, die noch keine Gäste sind, die so genannten Wissens-Interessenten, 
bieten Aktionskalender genau die Details, die den Besuch einplanen lassen. Letztendlich 
zeigt er immer Neues für Kauf-Interessierte, deren Begierde erst durch regelmäßige, att-
raktive Angebote geweckt werden kann. 
 
Ein Aktionskalender kann fast alle gastronomischen Probleme lösen! Das ist meine  
Erfahrung aus der jahrelangen Praxis in Entwicklung, Herstellung und Umsetzung.  
Wichtig: Der Kalender muss u. a. den Vorstellungen der Zielgruppe von einem Kalender 
entsprechen. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Konzept vorstellen, durch einen attraktiv mit Bildern gestalteten Flyer. 
– Interesse wecken, anhand der saisonalen oder preislich attraktiven Angebote. 
– Überzeugen, durch Regelmäßigkeit und Kontinuität, indem über mehrere Monate und 

immer wieder neu der Aktionskalender Informationen liefert. 
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4. Direct-Mailing 
 
Es ist im Grunde die älteste Werbemaßnahme seit es Adressverlage gibt: Versenden von 
Informationen an potenzielle Gäste, die man noch nicht kennt, von denen man jedoch 
annimmt, dass das Konzept ihr Interesse weckt. 
 
Über den Brief neugierig gemacht, mit einem Kurzprospekt informiert und über die Ant-
wortkarte zur Initiative angeregt, kann der Adressat jetzt sein Interesse signalisieren. Frü-
her wurde die Karte noch umständlich zum Briefkasten getragen und zurückgesandt. 
Damit der potenzielle Kunde dies überhaupt tut, ist es notwendig, etwas Attraktives zu 
vermitteln, zu verschenken, oder eben Preise auszuloben. Ohne Prämie hat der poten-
zielle Gast keinen Nutzen, ohne Nutzen keine Initiative. 
 
Häufiger wird das Fax benutzt. Demzufolge ist zu empfehlen, die Vorlagen für eine Ant-
wort als sogenannte Fax-Antwort vorzubereiten. Ein Dankeschön in irgendeiner Form ist 
auch hier angebracht. 
 
Um letztendlich den Kauf-Interessenten zum Besuch zu bewegen gilt der alte Spruch 
„einmal ist keinmal“. Also regelmäßige Mailings einplanen. Themen dazu sind zum Bei-
spiel im Aktionskalender zu finden. 
 
Sicher ist gerade die E-Mail ein attraktives Medium, nur ist eben untersagt, unaufgefor-
dert Werbung über E-Mail zu versenden. Um das zu umgehen besteht die Chance, die  
E-Mail-Adresse zu diesem Zweck zu erbitten oder durch Abfragen auf dem Internetportal 
sich das Recht zu sichern. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Über das Direct-Mailing das Konzept vorzustellen ist in Brief oder Kartenform recht 

umständlich, aber nach wie vor sehr wirkungsvoll.  
– Leichter ist, über das Internet Interesse zu wecken und Interessierte anzulocken, da 

sowohl für den Sender als auch für den Empfänger die Umstände darum herum we-
sentlich einfacher sind. 

– Begierde zu wecken, zum Besuch animieren geht auch über das Internet wesentlich 
einfacher, z. B. über regelmäßige Versendungen. Aber Achtung, Werbung mit E-Mail-
Adressen ist untersagt und häufig auch als Belästigung angesehen, wenn zuvor nicht 
gefragt und um Erlaubnis gebeten wurde. 
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5. Telefonate 
 
Sich hinzusetzen und bekannte Menschen aus dem Umfeld anzurufen, dafür haben wohl 
die Wenigsten in der Branche die notwendige Zeit. Für diese Aufgaben sind allerdings 
Call-Center prädestiniert. Leider haben wir nicht gerade die besten Eindrücke von dieser 
„Kalt-Aquise“. Jeder ist schon während seiner Arbeitszeit oder in der wohl verdienten 
Freizeit angerufen worden und hat sich belästigt gefühlt. Also, wenn man um Gäste wirbt 
und ihnen Wohlempfinden anbieten will, ist man mit einem Call-Center-Anruf wohl nicht 
gut beraten.  
 
Und trotzdem gibt es hier Möglichkeiten, Interesse zu wecken. Denken Sie doch einmal 
daran, wie attraktiv Sie es finden würden, wenn nicht der Anrufbeantworter sondern eine 
freundliche Stimme Ihnen antworten würde, weil der angerufene gerade Ruhetag oder 
Urlaub hat. Auch das ist die Aufgabe des Call-Centers. 
 
Wie viele Wissens- oder Kauf-Interessierte bei Ihnen anrufen und jeweils auflegen, wenn 
sie den Anrufbeantworter hören, ist nicht nachvollziehbar. Der Verlust ist nicht messbar. 
Auch für Rückrufaktionen, wie sie für Veranstaltungen ggf. notwendig sind, bieten Call-
Center große Vorteile. 
 
Die freundliche Stimme des Call-Centers kann die Anfrage verbindlich entgegen nehmen 
und auf Fragen detailliert eingehen oder zumindest notieren und eine Antwort verspre-
chen. So werden aus Wissens-Interessierten Kauf-Interessierte „gemacht“. 
 
Im internationalen Hotelmarkt wirken Call-Center rund um die Uhr. Bei nächtlichen Anru-
fen meldet sich die Stimme aus einem Land, in dem eben gerade auch Tag ist und nimmt 
so die Reservierungen verbindlich entgegen. 
 
Auf konkrete Art und Weise Gäste gewinnen zu können, gelingt ausschließlich über die 
verbindliche Antwort auf Reservierungsanfragen. Dies ist optimal durch Sprachregelun-
gen zu organisieren und ist Aufgabe für die Schulung der Mitarbeiter. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Auf das Konzept aufmerksam machen durch Kalt-Aquise, dafür ist ein Call-Center nur 

eingeschränkt bzw. nur unter bestimmten Voraussetzungen zu empfehlen. 
– Neue Gäste zu informieren ist allerdings bestens in den Händen des Call-Centers 

aufgehoben. 
– Um bei Kauf-Interessierten Begierde zu wecken, werden Trainingsmaßnahmen mit 

Mitarbeitern angeraten. Am Telefon darf nichts dem Zufall überlassen bleiben! 
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6. Kurzinformationen 
 
Kurzinformationen, auch Kurzbewerbungen genannt, sind erfahrungsgemäß dann auch 
sinnvoll, wenn es um kostenintensive Veranstaltungen geht. In nur wenigen Aussagen ist 
auf das Konzept, den Inhalt des Programms aufmerksam zu machen. Über Bilder Anre-
gungen zu geben, ist sehr empfehlenswert. So genügt es eben oft nicht, Veranstaltungen 
nur über Aktionskalender und im Internet zu erwähnen. Es ist besser, in einfacher Form 
in Postkartengröße oder als Flyer auf den Inhalt, den vermeintlichen Nutzen, die Attrakti-
vität einzugehen. 
 
Allerdings ist ein Flyer dann schon zwingend, wenn für Wissens-Interessierte eine aus-
führliche Information zur Verfügung gestellt werden soll. Hier geht es um Details, hier 
geht es darum, ggf. neben dem Inhalt auch den Ablauf, die Mitwirkenden und natürlich 
den Preis zu nennen. 
 
Wenn sich der Wissensinteressierte daraufhin meldet, kann per individuellem Angebot 
auf seine weitergehenden Wünsche eingegangen werden. Ggf. kann dadurch, dass man 
ihm einen Vorteil verschafft, bereits eine Zusage erreicht werden. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Kostenaufwendige Veranstaltungen sind ausführlich, aber nicht zu umfassend zu be-

schreiben, wenn Interesse geweckt werden soll. 
– Neue Gäste anlocken gelingt am schnellsten im Zusammenhang mit Vergünstigun-

gen, wie z. B. mit zeitlich begrenzten Vorzugspreisen, Schnellbucherrabatten. 
– Und wie immer, die Initiativen sind zu steuern, am Besten hintereinander gestaffelt, 

damit es zur Bestellung kommt. 
 



 

Gäste-Sog-System  Seite 12/13 

 
7. Anzeigen 
 
Landauf, landab ist es zu sehen: die Anzeigenblätter werden immer dünner, letztendlich 
ist jedoch festzustellen, Anzeigen sterben nicht aus. Das hat gute Gründe!  
Der Wichtigste: die nach wie vor unzähligen Zeitungsleser erfahren über das aktuelle 
Medium Zeitung, was auf der Welt passiert und in den Anzeigen, was Sie ihnen zu sagen 
haben. 
 
Der tägliche Zeitungsleser muss nicht auf eine andere Art und über ein anderes Medium 
erneut angesprochen werden. Nur hier ist eben wichtig, dass die Anzeige richtig aufge-
baut ist, sie die Neugierde der Zielgruppe gewinnt (1) und somit Interesse daran weckt (2) 
eine Bestellung auszulösen (3). Eine Anzeige muss diese 3 Aufgaben erfüllen und das 
Zielgruppen-Potenzial bei Wissens-Interessierten ansprechen. 
 
Wirkungsvoll dabei ist stets eine Einladung, eine Aufforderung zum Test. Jedenfalls eine 
Aussage bei der sich der Leser „berührt“ fühlt. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Nicht unterschätzen, die täglichen Zeitungsleser gibt es noch. Das Konzept attraktiv 

zu beschreiben ist allerdings Voraussetzung. 
– Anregungen geben gehört auch dazu, um das Interesse zu wecken. 
– Die Aufforderung zum Handeln muss dabei sein, um den Besuch auszulösen. Dies 

kann über ein Bild, über einige charmante Worte erreicht werden, wie z. B.: Nutzen 
Sie diese Anzeige als Gutschein im Wert von X,XX €. 
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8. Einladungen 
 
Die Litfass-Säule war es früher, Plakatwände sind es heute noch gelegentlich, wenn auf 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden soll. Das Gastgewerbe hat es verhältnis-
mäßig einfach, mit Einladungen zum Besuch des Betriebs zu animieren. Häufig wird auf 
Tafeln am Haus, durch so genannte Stopp-Schilder auf dem Gehweg eine Einladung 
ausgesprochen. 
 
Na klar, Anlässe sind die Voraussetzungen für Einladungen. Aber es müssen nicht unbe-
dingt Veranstaltungen im eigenen Betrieb sein. Und wenn im eigenen Betrieb, dann kann 
der Anlass, das Programm außerhalb stattfinden. Skatturniere, Küchenpartys, Kochkurse, 
Weinproben sind Ideen für Indoor-Veranstaltungen. TV-Übertragungen als „Schmarotzer“ 
zu nutzen ist aber auch legitim und oft lohnenswert. 
 
Wenn der Wissens-Interessierte sich meldet, weil Sie darum gebeten haben, kann indivi-
duell auf seine Anforderungen eingegangen werden mit dem Ziel, sein Kaufinteresse zu 
stärken.  
 
Überzeugt oder gelockt werden kann er durch so genannte Testimonials, positive Aussa-
gen von Besuchern zurückliegender Veranstaltungen. Speziell im Sport, in der Theater-
szene ist sie noch zu finden, die Postkarte mit der Widmung. Warum soll die Autogramm-
karte von Sportlern oder Künstlern nicht auch im Gastgewerbe den Gast letztendlich zur 
Bestellung reizen? Die Bestellung auslösen? 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Einladungen zu Angeboten, Veranstaltungen am Haus, auf der Straße verkünden. 
– Wenn sich der Wissens-Interessierte meldet, kann auf seine individuellen Wünsche 

detailliert eingegangen und somit sein Kaufinteresse geweckt werden. 
– Unterstützend dabei wirken sicher Testimonials, Dankesbriefe oder Autogrammkar-

ten. 
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9. Software zur Gästebetreuung 
 
Noch sind Software-Systeme für Gästebetreuung überwiegend im Hotelbereich im Ein-
satz. Hier werden längst über die Hotelsoftware die besonderen Wünsche der Gäste no-
tiert. 
 
In der Gastronomie fehlt ein so genanntes CRM-Software-System (Customer-
Relationship-Management) noch viel zu häufig. Speziell beim so genannten „Cross-
Selling“ findet es einen optimalen Einsatz, wenn man weiß, welche Veranstaltungen Gäs-
te besonders möchten, welche gleich gelagerten Veranstaltungen sie schon besucht ha-
ben.  
 
Ein CRM-System nimmt individuelle Informationen über die Gäste auf. Die Aufgabe ist, 
Wissens-Interessierte über neue Angebote (Cross-Selling) zu informieren, weil man ihre 
Wünsche kennt.  
 
Kauf-Interessierte wegen der neuen Angebote regelmäßig anzusprechen, ist mit dieser 
Software ein Kinderspiel. Und teuer ist sie oftmals auch nicht. Allerdings, die Zeit zum 
Einpflegen der Daten muss organisiert werden. Es weiß jeder, eine Software ist nur so 
gut, wie ihre Inhalte. 
 
Neue Angebote vorzustellen ist im CRM-System mit all den individuellen Informationen 
über die Gäste recht effektiv und Zeit sparend. Ihr Interesse zu wecken, ihnen den Nut-
zen zu vermitteln, Sog auszulösen, erfolgt im Handumdrehen, in wenigen Minuten. Und 
auch die Art und Weise, regelmäßige Nachfassaktionen einfach zu versenden sind ver-
führerisch. Allerdings – Achtung nicht zu aktiv werden, den Kauf-Interessierten nicht über-
laden mit Informationen! 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– CRM-Software anschaffen, um Informationen über Gästewünsche sammeln zu kön-

nen und diese natürlich pflegen. 
– Wissens-Interessierte aus dem CRM-System sortieren und informieren. 
– Kauf-Interessierte anregen durch regelmäßige Informationen über das (neue) Ange-

bot.  
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10. Radiowerbung 
 
Viel zu oft und voreilig wird gesagt, Radiowerbung ist teuer, ineffektiv, obwohl wir alle un-
sere Lieblingssender haben und daher jedem bewusst ist: der einzelne Radiosender be-
dient seine Zielgruppe, sein Zielgruppenalter. Damit wäre die Brücke gespannt: Es 
kommt auf das Angebot, die genaue Definition der Zielgruppe an, wenn man mit der Ra-
diowerbung agieren möchte. 
 
Eine größere, umfassendere Zielgruppenansprache ist kaum vorstellbar. Und Wissens-
Interessierte zu Kauf-Interessierten zu machen ist ebenfalls nicht schwer, wenn Inhalte zu 
den Radio-Informationen hinzukommen, wie z. B. Ratgeber zu Produkten, Produktinfor-
mationen, Rezepten, Einladungen.  
 
Es bedarf einer guten Information, wenn Anfragen nach der Sendung im Radio kommen 
und zu beantworten sind. 
 
Aber hier helfen Textbausteine, Textvorlagen, um auf Anfragen in einfacher Form einge-
hen zu können und damit ein Kaufinteresse auszulösen.  
 
Wenn das Kaufinteresse signalisiert wird heißt es dann, mittels Einladungen an den Be-
trieb und das Angebot zu erinnern, ggf. über den Post- oder E-Mail-Weg. Nicht zu ver-
gessen, Bilder sind auch hier hilfreich und unterstützen die Vermarktung. 
 
Zusammenfassung der Maßnahmen: 
 
– Die Sender verfügen über konkrete Zielgruppenprofile und bieten somit konkrete An-

sätze für die Vorstellung von neuen Angeboten, Veranstaltungen, Saisonangeboten. 
– Um das Interesse der Gäste aufrecht zu erhalten sind allerdings tiefere gehende In-

halte notwendig. 
– Da bei Radiowerbung sich die Wenigsten Wiederholungen erlauben können, ist für 

eine zügige Bearbeitung der sicherlich zahlreichen Anfragen ein Maßnahmen- und 
Textbaustein-System zu erarbeiten. 

 



 

Antwort-Fax an 06074 8536-99 
 
DER ERFOLGSWIRT  
Waldstraße 8 
63128 Dietzenbach 
 
Stempel des Absenders: 
 
 
 
 
 
 
 
Telefon und Fax: 
 

E-Mail: 
 
 

Ansprechpartner/-in: 
 
 
 

Wann erreichbar: 

 
Bitte faxen Sie uns Ihre Wünsche. 
 

 Ja, wir möchten die Gästeanzahl in unserem Unternehmen steigern.  
 

 Bitte schicken Sie uns ein unverbindliches Angebot. 
 

 Bitte rufen Sie uns an, wir haben noch Fragen. 
 

 Bitte senden Sie Informationen an folgenden Betrieb, mit dem wir  
    Zusammenarbeiten. 
 

 Senden Sie uns zunächst noch weitere Informationen  
 

 Können Sie mir auch bei folgenden Fragen/Problemen weiterhelfen? 
 
 __________________________________________________________________  
 

 Nein, für die Steigerung der Gästeanzahl sorgen wir schon.  
 

 

Datum, Stempel und Unterschrift des Absenders 




