


Kolar ik und Leeb Verkaufslei ter  Stefan Lehninger hat Serviceprof i  Michael

Bayer zum Expertengespräch getrof fen und dabei  der Frage nachgespürt ,

wie Gastronomen ihre Umsätze steigern können, ohne große strukturel le

Veränderungen oder Invest i t ionen zu tät igen, Das Fazi t :  Wer seine Ressourcen

geschickt  e insetzt  und seine Serviceleistungen opt imiert ,  der kann deut l ich

mehr Gewinn erwir tschaften.

STEFAN LEHNINGER; Du bist ,,auf der Jagd nach Perfektion"

und bietest Schulungen für Mitarbeiter mit Gastekontakt an.

Was ist dabei für die Gastronomie interessant?

MICHAEL BAYER: Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist

das Thema Gästeorientierung. Meine Kunden aus der

Gastronomie und der Hotellerie können sich und ihre

Mitarbeiter weiterbilden und in Seminaren lernen,

ihre Arbeitsweisen zu optimieren. Der Auftraggeber

bestimmt je nach Bedarf das Ziel und die Inhalte des

Seminars. Mögliche Schwerpunkte sind professionel-

les Auftreten, Kommunikation, der Umgang mit Gästen

und schwierigen Situationen oder Zusatzverkauf.

Wie schaut so eine Schulung bei Dir aus? Was können die

Servicemitarbeiter bei Dir lernen?

Ich arbeite zum Beispiel mit Rollenspielen und Video-

analysen - hierbei werden Handlungsweisen und Rede-

wendungen analysiert um danach daran zu arbeiten.

Servicemitarbeiter, die sehr viel intuitiv richtig machen,

lernen bestimmte Verhaltensweisen bewusster einzu-

setzen. Der Unterschied zwischen Bewusstem und Un-

bewusstem beeinflusst das Resultat. Ein Beispiel? Der

Kaffee landet in jedem Fall auf dem Tisch. Wie er dort-

hin kommt macht den Unterschied.

Was kann der Gastronom konkret durch besser qeschultes

Persanal erreichen?
Definitiv mehr Gewinn. Inklusive positiver Nebenef-

fekte wie Stammkundengewinnung und Personalbin-

dung. Die Mitarbeiter sind motiviert und haben Spaß,

weil jeder Tag eine positive Herausforderung ist und

das nehmen auch die Gäste wahr. Es ist ja ein großer

Unterschied, ob jemand acht Stunden seine Schicht he-

runterklopft oder ganz bewusst guten Service leistet.
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Wo liegen die hdufgsten Probleme im Service?

Leider landen viele Servicekräfte zufäll ig oder als Zwi-

schenlösung in der Gastronomie. Auf den ersten Blick ist

das keine optimale Ausgangsbasis, andererseits l iegt gera-

de hier Potenzial: Ich kann gerade diesen Mitarbeitern zei-

gen, worum es in der Branche wirkllch geht und die Leiden-

schaft dafür wecken.

Wodurch zeichnet sich für Dich persönlich guter Service aus?

Das Ziel sollte sein, dass sich der Gast von der ersten Sekunde

an wie zu Hause zu fühtt, als wäre er bei einem gutem Freund

eingeladen: Da habe ich als Gast keine Hemmungen, ein mir

fremdes Lokal zu betreten, weil ich im Moment des Eintretens

wahrgenommen werde. Man kümmert sich gleich um mich

und ich werde permanent beachtet - ohne jede Aufdringlich-

keit. oie Speisekarte muss ich nicht selbst wäizen, es wird mir

etwas empfohlen. Essenziell ist auch die Betreuung nach dem

Zahlen. Ist der Gast ein toter Kunde oder wird er weiterhin

beachtet und bekommt zum Beispiel noch ein Gias Wasser?

Im ersten Moment mag das kontraproduktiv und als Verlust-

geschäft wirken, der Gast verlässt aber das Lokal mit einem

guten Gefühl und kommt wieder.

Die zwei Gastroprof is Stefan Lehninger und Michael  Bayer im intensiven Gespräch



Das oberste Ziel  e ines Gastro-Unternehmens? Gewinn machen. Das erreicht  man nur durch exzel lenten Service

Warumist guter Service so vtichtig? Genügt
es denn nicht - provokant formuliert - qutes

Essen zu servieren?
Das oberste Ziel eines Gastro-Unter-
nehmens ist es, Gewinn zu machen.
Guter Service bedeutet Stammkunden
und Weiterempfehlung durch die Gäste.

Guter Service bewirkt, dass die Leu-

te gerne kommen und die Mitarbeiter
Freude an der Arbeit haben und bleiben.
Gutes Essen reicht dafür nicht aus, denn
das bekommt man mittlerweile in vie-
len Lokalen. Die Gäste sind sehr kritisch
geworden und wollen perfekt betreut
werden - das Ausschlaggebende ist

deflnitiv die Qualität des Services.

Du hast kurz die Balance angesprochen,
zwischennicht aufdrinqlich zu sein und doch
das Thema Gastgeben erlebbar machen.
Wo liegen hier deiner Meinung nach die
Unterschiede?
Dieses nirht  r r r fdr inol ieh qcin"

schwebt als Damoklesschwert über der
Gastronomie und ist die erste Ausrede

aller Servicemitarbeiter. Ich habe einen

,,Entschuldigung-Test" entwickelt: Man

muss als Servicemitarbeiter nur darauf
achten, wie oft man vom Gast mit ,,Ent-
schuldigung ..." angesprochen wird.
Das heißt schlicht, dass der Gast nicht
wahrgenommen wurde, das Gefühl
hat zu stören und selbst aktiv werden
muss. Wenn Blickkontakt oder Anwe-

senheit am Tisch besteht, ist keine Ent-
schuldigung notwendig. Das wäre doch
ein motivierendes Ziel für den nächs-
ten Dienst: Bewusst daran zu arbeiten,
dass man an diesem Abend kein ,,Ent-
schuldigung" hört. Wer das schafft, ist
schon relativ weit.

Wie ist Deine Erfahrung, wenn zusatzlich
was angeboten wird - wie reaqieren die
Cäcfe Änrntr f?* 

- ' -__ - ' - "  - ' - f  '

Unterschiedlich. Wenn proaktiv an-

geboten wird, dann ist das Verhältnis

etwa 1:10. Einer nimmt, neun Gäste

sagen ,,nein, danke". Die Kunst des Ver-

kaufens ist aber. nicht die Neins zu zäh-

len, sondern zu sagen: Los gehts. Wie

viele . .Ta. perne!" schaffe ich heute.

Wo liegen die konkreten Chancen und Mög-
Iichkeiten für das Servicepersonal, um auJ
den Gast einzugehen und aktiv anzubieten?
Es gibt beim Gästekontakt immer
mehrere Chancen etwas zu verkaufen,
die es optimal zu nutzen gilt. Wäh-
rend der Begrüßung und Platzierung,
kann man schon einen Aperit if anbie-
ten sowie Vorspeisen oder eine Klei-
nigkeit zum ersten Getränk. Der zwei-
te Gästekontakt f,ndet statt, nachdem
die Getränke serviert wurden und es
um die Hauptspeise geht. Jetzt auf die
Nachspeise hinzuweisen ist ein su-
ner Tr ick wei l  d ie T.eute noch nicht
satt sind und sich auf ein Dessert ein-
stellen. Das steigert den Verkauf von
Nachspeisen enorm. Zur Hauptspeise
werden schließlich Salate oder Beila-
gen verkauft oder eine Flasche Wein
angeboten. Jeder Tisch bietet unzähii-
ge Chancen zum Zusatzverkauf.

Kann man demnach guten Service strate-
gisch einsetzen, um den Umsatz zu stei-
gern? Und zeigt sich eine konkrete Umsatz-
steigerung, wenn die ungenutzten Chancen
erkannl und verwertet werden?
Natürlich, sogar eine eklatante und klar
messbare Umsatzsteigerung. Überleg

Michael Bayer hat sich 1993 von seinem

Beruf ais Lehrer verabschiedet und da-

nach 15 Jahre lang Erfahrung in der in-

ternationalen und heimischen Gastrono-

mieszene rr a alq ceqchäftsführer des

Caf6 Blaustern in Wien, gesammelt. Vor

seinem Schritt in die Selbständigkeit war

Michael Bayer Schulungsieiterbei Do & Co.

Heute gibt er sein fachwissen, seine Er-

fahrung sowie das Beste aus seinen zahl-

reichen Weiterbildungen in Seminaren

für Mitarbeiter und Führungskräfte wei-

ter. Sie wollen ihren Umsatz steigern und

Ihr Personal effektiv weiterbllden? infor-

mationen und Kontaktdaten finden Sie auf

www.michaelbayer.at.

I



mal ... wenn ein Servicemitarbei-

ter einen Euro mehr Umsatz Pro

Stunde macht, dann sind das acht

Euro am Tag. Angenommen der

Mitarbeiter arbeitet im Jahr 250

Tage, dann sind das 2.000 Euro

mehr Umsatz Pro Mitarbeiter und

Jahr. Diese 2.000 Euro sind relativ

einfach erreichbar - ganz ohne

Investitionen zu tätigen. Wenn

man das auf einen Kaffee oder

eine NachsPeise Pro Stunde um-

rechnet, dann kommen gewaltige

Summen heraus. Da steckt tat-

sächlich viel Geld drin, das die

Gastronomen täglich verlieren,

wenn die Chancen nicht genutzt

werden.

W elche s P r o dukt eignet sich am b e sten

zum Zusatzverkauf?

Die Herausforderung sind die un-

terschätzten Produkte' Der Salat

ist zum BeisPiel in Österreich oft

bei der HauPtsPeise dabei - hier

geht Geld verloren. NachsPeisen,

Suppen, Aperitife können auch gut an-

geboten werden. Der zusätzliche Um-

satz liegt aber auch in den einfachen

Dingen: Rechtzeitig am Tisch sein, um

noch ein Getränk aufzunehmen.

Mir faltt der Brotkorb ein, der am Tisch

platziertbereits die erstenEuro Umsatz ge-

neriert - zum Beispiel bei Familien mit Kin-

dern, die eine ,,sofortversorgung" brauchen'

Richtig. Und warum nicht gleich auf-

strich dazu servieren? Wichtig ist aber

hier die richtige Kommunikation: Was

muss bezahlt werden - was ist Einla-

dung des Hauses. Sonst kehrt sich der

Effekt schnell ins Negative.

Gibt es auch Dinge, die man vermeiden soll,

sozusagen Dont's im Zusatzverkauf?

Herzlos heruntergeratterte Empfehlun-

gen zum Beispiel - der Gast spürt, wenn

der Fisch einfach weg muss. Verkauf

funktioniert immer noch ambesten mit

Charme und wenn das Personal hinter

den Angeboten steht' Das kann man

mit Verkostungen erreichen. Service-

mitarbeiter sollten auch individuell und

flexibel sein und nicht jedem das glei-

che anbieten. Einfach mal Fragen: Wor-

auf haben Sie heute Lust?

Was hciltst Du von Planung im Zusatzver'

kauf? Davon, dass man Mitarbeiter mit

Zielen versieht?

Das ist für mich absolut wichtig. Denn

www.kolarik-leeb.at

guter Verkauf funktioniert nur, wenn

man sich vorher einen Pian macht:

Diesen bestimmten Umsatz will ich

erreichen, so viele Nachspeisen will

ich verkaufen, den Wein möchte ich

anbieten - erst dann bin ich Verkäu-

fer. Mitarbeiter soliten die Umsatz-

ziele des Betriebs kennen, die der

Unternehmer vom Jahr, auf Mona-

te und Tage herunterbrechen und

kommunizieren kann.

W as gewinnt der G astronom, wenn er in Mit-

arbeiterschulungen investiert? Iohnt es sich

angesichts der hohen Fluktuation, Saisonbe-

trieben etc. das Personal weiterzubllden?

Der Gastronom macht relativ schnell

einen konkreten Gewinn, wenn die

Servicemitarbeiter die vorher be-

sprochenen TiPPs und Handlungs-

anweisungen umsetzen. Mit ungefähr

einem Euro Mehrumsatz Pro Tag und

Mitarbeiter hat man auch schon die

Investition der Schulungskosten ab-

gedeckt - jeder Mehrumsatz kommt

dem Unternehmen zugute. Wenn sich

ein Unternehmen um die Mitarbeiter

kümmert, WorkshoPs und Schulungen

anbietet, durch die auch das Trinkgeld

der Mitarbeiter steigt, minimiert sich

die Fluktuation. Geschultes Personal

bedeutet immer eine Win-Win-Win-Si-

tuation - der Unternehmer, der Mitar-

beiter und der Gast profitieren davon.

Vielen Dank für das GesPräch!

Die besten TiPPs für
er f olgr eichen Zus atzv erkauf

Hand aufs Herz: Würden Sle nicht auch gerne ein wenig mehr verkaufen? Dann soi]ten Sie

ingutausgebi ldeteSPersona] inveSt ieren,daslhrenKundenunwiderstehl icheAngebote
unterbreitet und den zusatzverkauf ebenso charmant wie effektiv ankurbelt. wer das

drauf hat, der ]ässt nicht nur die Kasse k]ingeln, sondern bringt die Gäste ins Schwärmen.

Denn richtig umgesetzt, wlrd Zusatzverkauf als Service wahrgenommen' Nutzen Sie Ihre

Chanien. Wir verraten Ihnen, wies geht!

Beraten Sie Unentschlossene

Still stehen und warten tst nicht die beste Strategie, wenn Gäste unentschlossen vor der

Kartesi tzen.SchlagenSieeinenkonkretenAperi t i fvor, f ragenSie'zwischenwelchen
Getränken oder Gerichten man schwankt. Der Gast möchte ein Bier? Erklären sie die spezi-

f ischenEigenschaftenderangebotenenProdukteundschlagenSiegerneeinehochpreis ige
und eine alternaIive, günstigere Variante vor'

Nutzen Sie die GruPPendYnamik

Ein Grappa ,um Abschluss? iin Espresso zur Verdauung? Wer ein Individuum aus der

Crrrpp"üb"rr"ugt,derheimstmeistnochandereBestel lungenein 'Ebensoläuftesbeiden
Vorspeisen.DennwerwartetschongernvordemleerenTel ler 'b isdieanderendieAnt ipas-
ti veiputzt haben? Wenden Sie sich also gezielt an Einzelpersonen'

Sprechen Sie EmPfehlungen aus

signalisieren Sie, dass sie von Ihrem angebot Ahnung haben - Servicekräfte die Ihre

Ka",tu k",,ne,' und probiert haben, können authentisch empfehlen und besser verkaufen.

Redewendungen wie ,,das iSt Sehr beliebt bei unseren GäSten.., ,,die meisten nehmen dieses

Gericht,, kurbeln den verkauf an. Auch Verknappung und Exklusivität funktionieren gut -

,,es gibt heute nur mehr vier Portionen vom Tagesgericht"'

Verbreiten Sie den Virus

Auffäl l igePlodukteundschönePräsentat ionwirkenimganzenLokalundschürenaucham
Nebentisch die Neugierde. Drehen Sie eine Runde mit ]hrem appetitlichsten Dessert schon

haben Sie wieder eine Gelegenheit ins Gespräch zu kommen und können die Nachspeise

gleich noch einmal verkaufen.

Präsentieren Sie das Dessert vor der Hauptspeise

BietenSiedieNachspeiseberei tsvorderHauptspeisean., ,Danachwürdederhausgemachte
Apfelstrudel gut passen!" Der Gast hat noch Platz im Bauch und ist auf das Dessert einge-

stellt. Definitiv wird so mehr verkauft.

Setzen Sie auf Kleinigkeiten

Stellen Sie einen Brotkorb zur Verfügung odel bieten sie Knabbereien zum Getränk an und

erhöhen sie so lhren umsatz. Der Gast bestellt ein wasser? Bieten sie eine scheibe Zitrone

odereinenSchussHo]undersirupdazuan.DiesesZusatzangebotkönnenSieverrechnen.

Seien Sie großzügig

croßzügiglieit provoziert GroßzüSigkeit - stellen Sie ungefragt noch ein Glas Wasser nach

demZah]enzurVerfügungundkombinierenSieCharmemitFachwissen.Verkauf läuf t
über Beziehungen. VielleiÄt erreichen Sie nicht immer direkt einen höheren umsatz, die

Kundenbindung und das Trinkgeld steigen aber garantiert'


