
Haben Kneipen, bürgerliche 
Restaurants, ihren Markt 
verloren? Was ist zu tun, 
um attraktiv zu sein? Wer 
wird der „Star“ am Ort, in 
der Straße, zu dem jeder 
hingeht?

Fragen, die unmittelbar mit dem 
Thema Trend zu tun haben, 
aber auch mit Indikatoren, wie 

• Authentizität,
• Einzigartigkeit,
• Verführung,
• Aktionen und Aktivitäten.

Die Trends beziehen sich sehr 
häufi g auf diese Indikatoren, 
wobei sich in den letzten Jahren 
gezeigt hat, dass mit Trends, 
die auf die Bereiche „Verfüh-
rung“ und „Aktionen und 
Aktivitäten“ eingehen, größte 
Resonanz erzielt werden kann. 
D. h. Erlöse und Erträge steigen. 

Sich nach Trends umzuschauen, 
hat etwas mit Aktualität zu tun, 
denn „Wer nicht mit der Zeit 
geht, geht mit der Zeit“.

So ist Gastronomen, aber auch 
Hoteliers, zu raten, sich mit 
den Trends auseinander zu 
setzen. Trends sind Werte – 
mit Innovationen vergleichbar – 
die oftmals den „kleinen Unter-
schied“ ausmachen. Sich 
Trends veranschaulichen heißt 
letztendlich, 

• sich vom Wettbewerb 
absetzen,

• Gäste anziehen und die 
Attraktivität steigern,

• Neugierde wecken und 
somit im Gespräch bleiben.

Es mag ja Betriebe geben, die 
ohne auf Trends einzugehen 
am Markt sehr erfolgreich sind. 

Es gibt aber mehr Betriebe, für 
die Trends wichtig sind für den 
Erfolg. Beispiele:

• War es nicht der Trend zum 
„Hugo“, der den Aperol und 
davor den Campari oder 
Wermut abgelöst hat? 

• Waren es die Trendbiere, wie 
Corona und Becks Gold, die 
früher die jungen Leute 
ansprachen, jetzt aber ihre 
Plätze an ihre Nachfolger 
abgegeben haben?

• War es der Sixpack, der den 
einfachen und leichten 
Transport vom Getränkeshop 
in die Wohnungen ermöglich-
te, jetzt aber in der 11er-Kiste 
einen Wettbewerber hat? 

Es wird immer innovative 
Produkte geben. Zum Glück 
gibt es viele ideenreiche 
Mittelständler, die dem Trend 
nach regionalen Produkten 
gerecht werden und auch über-
regionale Industriebetriebe, die 
neue Geschmackskomponen-
ten kreieren oder eben einfach 
mal „Altes“ in „neue Schläuche“ 
verpacken, um „Appetit“ zu 
machen.

Der Gast will in der Gastronomie 
aber mehr als nur Durstlöscher 
genießen, der Gast will Ideen 
umgesetzt sehen in Aktionen 
und Aktivitäten. Voraussetzung: 
Das Produkt trifft seinen 
Geschmack und sein Wohlbe-
fi nden bessert sich. 

Die Produzenten lassen sich 
von Trendforschern beraten, 
die nichts anderes im Auge 
haben, als die Gaststätte, das 
Restaurant zur Wohlfühloase 
werden zu lassen, in dem die 
Emotionen bei jedem Gast 
Wellen schlagen. 

Trends bei Getränken

Wertigkeit, Qualität ist wichtiger 
denn je, wird aber derzeit neu 
interpretiert. Qualität war früher 
wichtig, jetzt ist es auch die 
Servicequalität, die Dienstleis-
tung. Produktqualität ist eine 
Selbstverständlichkeit, Produkt-
innovationen die Grundlage, der 
perfekte Service die Chance, 
um die gewünschte Aufmerk-
samkeit zu bekommen.

Das wirkliche Trendprodukt 
verbessert beides! 
Beispiele sind: 

• Das Bier in der Sektfl asche.
Das Produkt ist natürlich her-
vorragend, nach deutschem 
Reinheitsgebot gebraut. Der 
Service wird durch die Sekt-
fl asche und die Gewohn-
heiten, damit umzugehen, 
ebenfalls in seiner Qualität 
positiv beeinfl usst. Es ist 
schick, Bier auf diese Weise 
zu „degustieren“.

• Das „Aperitifbier“ wird für den 
ersten Durst im besonderen 
Glas „kredenzt“. Auch hier 
wird Produkt und Dienstleis-
tung per Idee vorgegeben.

Haben Sie auch schon einmal 
daran gedacht, einen Ihrer Mit-
arbeiter zum Bier-Somelier aus-
bilden zu lassen? Es ist zweifels-
frei eine erfüllende Aufgabe, den 
Gästen das richtige Bier zur 
Speise ihrer Wahl zu empfehlen. 
Denn was ist schöner als die 
Aussage des Gastes über eine 
„Explosion“ in seinem Mund. 
D. h. durch die Bier-Empfeh-
lungen des Someliers zu den 
Meeresfrüchten, zum Fisch oder 
zum Salat wird die Speise in 
ihrem Geschmack verstärkt, 
der Genuss optimiert. 
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Die Liste der besonderen ober- 
und untergärigen oder spon-
tangärigen Biere ist endlos. 
Von alkoholfrei über Kellerbier 
zu Maibock, von Rauchbier bis 
Starkbier gibt es über 30 Sorten 
mit unterschiedlichem Ge-
schmack. Es wäre doch gelacht, 
hier den Trend nach Empfeh-
lung und Wunsch nach 
„Geschmacksexplosionen“ 
nicht nachkommen zu können!

Trends bei der Ausstattung

Aber es gibt ja nicht nur die 
Trends bei den Genüssen im 
Angebot, sondern auch im 
Design, in der Qualität, letzt-
endlich sogar in der Speisen-
kartengestaltung. Hier einige 
Beispiele:

Mit dem Licht Abwechslung 
schaffen, Licht-Schatten-
Effekte inszenieren: 
Angepasst an das Tageslicht 
sind jeweils (ggf. durch Dimmer) 
Kontraste zu schaffen. Wie die 
Musik kann auch das Licht 
gesteuert werden. Fotos, Bilder, 
die uns gefallen, haben meist 
attraktive Licht- und Schatten-
effekte. 
Gäste vorteilhaft zu beleuchten 
(z. B. an der Theke) ist hier die 
Aufgabe. 
Durch warme Farben zum 
attraktiven Aussehen „verhelfen“. 
Ein gebräunter Spiegel im 
WC-Vorraum mit rechts und 
links angebrachten „warmen“ 
Lichtquellen für eine gleichmä-
ßige Ausleuchtung verfehlt 
selten seine Wirkung.

Die Dekoration 
polarisieren und leben. 
Gäste in „andere Welten” führen; 
Glaubwürdigkeit schaffen. 
Konzepte unter Berücksichtigung 
der Feng-Shui-Regeln entwickeln 

heißt einer der Trends. D. h. für 
die Gastronomen: Themen als 
Vorgaben für die Dekoration 
suchen (z. B. Theater, Kultur, 
Spiel, Freizeit, Natur, Sport), um 
das Corporate Design zu unter-
stützen bzw. eine „Geschichte“ 
zu erzählen. Deko mit geschicht-
lichem Hintergrund ist ein 
Lösungsmodell. Bierkrüge in 
Reihen aufgestellt sind das 
Gegenteil. (Es soll diese Deko-
rationsmethode ja noch geben.)

Hall, falsche Akustik 
vermeiden wird wichtig! 
Zeitgemäße Einrichtungsstile 
und die dabei verwendeten 
Materialien erzeugen oft unan-
genehmen Hall und zwingen 
Gäste zu übermäßiger Laut-
stärke. Das stört selbst junge 
Leute immer häufi ger. Dagegen 
wirkt u. a. eine so genannte 
„Käsedecke“, d. h. eine schall-
schluckende Lochdecke z. B. 
aus Gips. Es gibt dafür auch 
Akustik-Platten und -Vorhänge. 
Die übliche industrielle Schall-
isolierung reicht hier nicht. Und 
die Optik einer Lochdecke? 
Viele sagen: „Das geht ja gar 
nicht.“ Aber: Niemand kritisiert 
die Optik, die Innenausstattung 
der Konzertsäle, „Lochwände“ 
sind dort normal.

Trends bei den Gästen

Einige hier mal 
zusammengestellt:
Der Mensch braucht zukünftig 
mehr denn je Animation, 
Beratung und Betreuung!
Dazu bieten die sehr preiswerten 
Aktionskalender eine effektive 
Lösung, da sie regelmäßig die 
Gäste informieren und animieren.

Nur mit einer größeren Speisen- 
und Getränkeauswahl lässt sich 
der moderne Freizeitkonsument 

nicht mehr so einfach binden. 
Die Gastronomie kann aber 
durch Inszenierungen (z. B. 
Partys) punkten und so zur 
„zwanglosen” Kontaktstätte 
entwickelt werden.
Einzelhandelspartner können 
im Sinne einer Win-Win-Aktion 
als Promoter und Initiatoren für 
Produktpräsentationen und 
Informationsveranstaltungen 
angesprochen werden. Die 
Modenschau in der Gaststätte 
ist längst „angekommen“, aber 
der Einzelhändler von nebenan 
hat vielleicht noch andere 
Aufmerksamkeit erregende 
Ideen! Win-Win heißt hier die 
Formel für Zusammenarbeit.

Oft wird die Gastronomie zu 
sehr „verwaltet“ und zu wenig 
aktiv geführt. Elemente der 
Animation und Kommunikation 
fehlen zwar nicht völlig, sind je-
doch deutlich unterrepräsentiert.
Aktionen, die Gäste bringen 
und Aktivitäten, die Umsätze 
steigern, sollten häufi ger um -
gesetzt und – wenn möglich – 
die Gäste involviert werden. 
Ein attraktives, herzliches 
(erotisches) Auftreten des 
Servicepersonals gehört 
allerdings dazu.

Die Gäste möchten die Saison 
schmecken, fühlen, riechen, 
essen, trinken und „verstehen“. 
Kreative Saisonangebote bei 
Speisen und Getränken sind 
gefordert und eine tolle Lösung. 
Dazu bedarf es weiterer 
Informationen für Gäste, die 
mündlich/schriftlich zu über-
mitteln sind. Z. B. können 
mehrere Sorten Kartoffeln bei 
einem Gericht serviert und im 
Geschmack erläutert werden. 
Nun, ein „Kartoffel-Sommelier“ 
hätte da eine Aufgabe.
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Trends sind für die nachhaltige 
Entwicklung der meisten 
Betriebe äußerst wichtig. Sich 
damit zu beschäftigen ist eine 
Aufgabe – aber keine schwere, 
für die man keine Zeit hat.
Zeit gewinnt der Gastronom, 
der seine Mitarbeiter bittet, 
sich an der Trendsuche zu 
beteiligen, sich ggf. verpfl ichtet, 
monatlich als „Scout“ einen 
Trend per Ideenblatt zu nennen. 

Alle interessierten Gastronomen 
können sich ein Ideenblatt 
downloaden.
Unter: www.hoga-beratung.de/ 
bei Presse, -Downloads steht 
das Ideenblatt für Sie bereit.

Das Ideenblatt von QM.E.S. ist 
Bestandteil der 12 QM.E.S. 
Werkzeuge, die eine optimale 
interne Kommunikation 
ermöglichen. Richtige und gute 
Kommunikation heißt, den 
Betreibern jene Freizeit zu 
„beschaffen“, die letztendlich 
dann zur leichteren Umsetzung 
der individuellen Trends, zur 
erfolgreichen Entwicklung des 
Unternehmens notwendig ist.

(rgp)

• Einblick per Internet in das 
Angebot, die Räumlichkeiten 
(auch hinter die Kulissen, wie 
in die Kühlhäuser).

• Besondere Dekoration bei 
Reservierungen zum 
Hochzeitstag.

• 11 + 1-Angebotsgutscheine.

Fazit
Trend- und In-Lokale werden 
wachsen, da der Bedarf an 
Abwechslung und Nischen-
produkten steigt. 

Bei der Umsetzung heißt es 
natürlich wie immer „Gutes tun 
und darüber reden“, denn 
sonst wird nichts von all den 
Initiativen wahrgenommen. 

Geredet wird heute im Internet 
auf den Kritik- und Bewertungs-
plattformen. Es ist sicherlich 
sehr wichtig, die Gäste auf die 
Bewertungsplattformen 
aufmerksam zu machen, auf 
der der Chef oder einer der 
Mitarbeiter auch Stellungnahme 
beziehen kann. Und natürlich 
… Stellungnahme sollte auch 
bezogen werden! Auch das ist 
ein Trend, ein „Kommunikations-
Trend“.

Trends bei Besonderem

Die ausländischen Kollegen 
machen den deutschen Wirten 
meist noch immer etwas vor:
Zukunftschancen haben jene 
Gastronomiekonzepte, die 
zusätzlich zum Produkt einen 
„Mehrwert“ in Form von kunden-
orientierten Dienstleistungen in 
den Vordergrund stellen. Daher 
sind Kooperationen ggf. recht 
sinnvoll. Beim Griechen gibt es 
seit Jahrzehnten zur Verab-
schiedung einen Ouzo! Warum 
nicht im deutschen Restaurant 
eine „Plus-Leistung“ bieten?

Einige Beispiele:
• Zusammensetzung der 

Hauptgerichte, Beilagen 
nach dem Geschmack der 
Gäste, Modell „Tapas“.

• Auswahl eines Sortimenttel-
lers, einer Sortimentplatte 
aus mehreren Fleisch-,  
Fisch-, Beilagensorten o. ä.

• Geschenk und „Gesang“ der 
Mitarbeiter bei Geburtstagen, 
wie den „Happy birthday-
Song“ usw.

• Einladungen zu Vernissagen 
mit Kontakt zu einem Promi 
o. ä.
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