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Authentizität als Königsweg?
GASTBEITRAG

Raphaela Kwidzinski
redaktion@ahgz.de

Große Aufregung vor der Änderung des Telemediengesetzes. Eigentlich sollten Hoteliers und Gastronomen demnach künftig von der
W-Lan-Haftung entbunden werden, wenn sie öffentliche Hotspots
anbieten. Manche Juristen – auch
der Hotelverband Deutschland
(IHA) – interpretieren das neue Gesetz jedoch dahingehend, dass die
Unternehmer damit nur vor Schadenersatzansprüchen, jedoch nicht
von Unterlassungsansprüchen befreit seien. Bringt das neue Gesetz
also letztlich gar nichts? Das ist
kaum anzunehmen. Denn die Bundesregierung selbst kann kein Interesse daran haben, dass das Anbieten öffentlicher Hotspots weiterhin
erschwert wird. Die Koalition weiß,
dass Deutschland in diesem Bereich europaweit ohnehin hinterherhinkt. Es wird kaum im Sinne
der Regierung sein, die Digitalisierung hierzulande weiter zu bremsen und abgehängt zu werden. Daher sollten auch deutsche Hoteliers
und Gastronomen erst einmal aufatmen und versuchen, mit dem
neuen Gesetz zu arbeiten – ohne
ständig Angst vor Abmahnungen
zu haben (Seite 7).

Von Hanna Raissle, Beraterin,
Autorin, Objekt- und Eventdesignerin (HR Ambiente).

Wer in der Gastronomie
Gewinne erzielen will,
der kommt am Thema Design nicht
mehr vorbei. Gäste wollen mehr als
nur satt werden. Gäste wollen etwas
spüren, etwas erleben – und dabei
spreche ich nicht von der Erlebnisgastronomie.
Kürzlich lobte ein Moderator im
Bayerischen Rundfunk ein bayerisches
Lokal: „Hier passt alles, von der authentischen Einrichtung über das
gepflegte Bier bis hin zur schönen
Speisekarte. Hier erlebt man Geschichte und Geschichten. Ein Ort
zum Wohlfühlen.“ Aber besagter
Moderator geht sicher nicht nur in
bayerische Wirtshäuser. Denn generell gilt: Zielgruppen waren gestern,
heute gibt es Bedürfnisgruppen.
Ein und derselbe Gast bewegt sich
– je nach momentanem Bedürfnis –
zwischen Foodtruck und Gourmetrestaurant.
Was bedeutet dies nun für den Gastronomen, der sein Ambiente erfolgsgerechter gestalten will? Zunächst ist dies scheinbar schwierig.
Trendzyklen werden immer kürzer,
– wöchentlich, ja täglich gibt es
Neues. Auch sind die Zeiten vorbei,
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Hanna Raissle: „Die Erfolgreichen transportieren die gesamte Firmenphilosophie übers Design.“

in denen man quasi weltweit dem
sogenannten internationalen Stil
frönte, einem modifizierten Bauhausstil.
Gibt es also keine echten Trends
mit Bestand mehr? Doch, den
„Trend“ zur Individualisierung,
zum authentischen Erscheinungsbild. Authentisch heißt glaubwürdig. Das erklärt auch, warum
manchmal von zwei fast identischen Betrieben der eine Erfolg hat
und der andere nicht. Der eine Betrieb erzählt seine eigene, wahre
Geschichte – der andere nicht. Unser Gehirn liebt Storys. Wer also
dem Gast mit jedem Detail „seine“
Geschichte erzählt, der wird von

seinen Gästen geliebt. Manche Gastronomen schaffen dies sozusagen
aus dem Bauch heraus, die meisten
aber mit sorgfältiger Planung und
einem ausgefeilten Drehbuch, das
alle erfolgsrelevanten Faktoren berücksichtigt.
Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit der Frage: Was bin ich
und wo will ich hin? Immer hat dies
auch mit Design zu tun. Die Erfolgreichen transportieren die gesamte
Firmenphilosophie übers Design.
Das gilt für die Berghütte ebenso
wie das Designrestaurant. Immer
ist dabei die Summe des Ganzen
mehr als seine Teile, wie schon Sokrates wusste. Beherrscht ein Gas-

tronom dies nicht, wird ihn auch
das originellste Ambiente nicht retten. Was wäre ein „Hans im Glück“
ohne sein durchkomponiertes Ambiente, in dem Birkenstämme eine
zentrale Rolle spielen? Eben auch
nur eine Burgerkette. Eine andere
Erfolgsstory: das „Brenner“ in
München. Im ehemaligen Marstall
der Residenz beheimatet, in bester
aber teurer Münchner Innenstadtlage, ist auch hier beim Interieur
nichts dem Zufall überlassen. Jedes
Detail erzählt eine Geschichte die
der Gast ohne Worte versteht. Ergebnis dieser Sorgfalt: abends Dreifachbelegung, mittags Zweifachbelegung – Tendenz steigend und das
seit Anbeginn. Zudem hat das
„Brenner“ etwas, wovon viele Gastronomen träumen: zufriedene,
langjährige Mitarbeiter. Auch das
hat mit Wohlfühlen zu tun. Und
Wohlfühlen hat mit Ambiente zu
tun, denn es wirkt immer, ob wir
wollen oder nicht. Wer weiß, was er
tut, gewinnt. Wer aber die Geschichte, die sein Haus dem Gast
nonverbal erzählt, dem Zufall überlässt, der erhält eben auch zufällige
Ergebnisse.
Gastrodesign: Welche Rolle spielt
das für den Erfolg?
Diskutieren Sie mit Hanna Raissle
in der AHGZ-Community.
www.ahgz.de/kommentar

Was Leser denken ...
DIE MEINUNG DER WOCHE
Lernen von Antoine de Saint-Exupéry
Zum Editorial von Rolf Westermann „Trauerspiel Ausbildungszahlen“ (AHGZ vom 7. Mai)
„Meiner Auffassung nach kommt jetzt der verstärkte
Rückgang der Geburten seit 1994 und fortführend zur
Geltung. Natürlich schlägt auch eine veränderte Erwartungshaltung an. Seit der Generation Y wurde uns bewusst: Diese junge Generation hat völlig andere Werte
und Erwartungen an ihr Leben, als die bisherigen Generationen. Letztlich hinterfragen sie uns – und wir
sind in der Prüfung. Wie wäre es mit einer gelebten

Betriebsnachfolge
Zum Gastbeitrag von Dr. Manfred
Kohl „Sieben Hauptfehler bei der
Betriebsübergabe“ (AHGZ vom
28. Mai)
Das Thema angehen
„Viele Szenarien gehen von einer
geplanten Nachfolge aus. Und wie
sieht es für den Fall der Fälle aus?
Eine Studie der Handelskammer
Hamburg belegt, dass 50 Prozent
der kleinen und mittleren Unternehmen, in denen der Inhaber 14
Tage und länger ungeplant ausfällt,
in wirtschaftliche Schieflage gerät!
Wann ist also ein guter Zeitpunkt,
die Thematik Nachfolge anzugehen? Heute!“ Björn Grimm, Asendorf
Haarscharfe Einigung
„Wir haben es in unserem Betrieb
erlebt. Der Chef war plötzlich nicht

mehr da, völlig überraschend – der
Rest der Familie stritt sich um die
Führung. Das ganze Haus war wie
gelähmt, der Umsatz brach ein.
Kurz vor knapp dann doch die Einigung. Die Querelen wären vermeidbar gewesen.“
Rolf Schmitz, Dortmund

Fremdenfeindlichkeit
Zum Artikel „DEHOGA distanziert
sich von islamfeindlichen Parolen“
(AHGZ.de vom 30. Mai)
Beispiele aus dem Ausland
„Natürlich muss man sich von solchen Aussagen – wie im Artikel be-
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Woher beziehen Sie Brot und Brötchen?
12,6

Unternehmenskultur, Raum für persönliche Entwicklung und die Fokussierung auf den folgenden Gedanken des französischen Schriftstellers Antoine de SaintExupéry: Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle
nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten,
endlosen Meer.“
Walter Kirchberger, München

schrieben -- distanzieren. Schaut
man sich die Gastronomie und Hotellerie genauer an, wird man feststellen, dass gerade in unsere Branche ein sehr hohes Maß an Fremdenfeindlichkeit herrscht – übrigens nicht nur hier. Die Hotellerie
und Gastronomie in Österreich ist
ein Beispiel dafür. Und ich selber
habe es auch schon erfahren – in
Spanien. Um dies allerdings beurteilen zu können, muss man mittendrin sein, statt nur dabei ...“
Daniel Tunys (über Facebook)

Wir backen weitgehend selbst.

41,1

Vom Bäcker in der Region bzw. im Ort.

20,5

Sowohl als auch – in Spitzenzeiten nehmen wir TK-Ware.

25,8

Wir nutzen ausschließlich die Produkte großer Zulieferer.
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Die Welt ist Multikulti
„Mir fällt auf, dass solche Äußerungen und Kommentare fast nur aus
dem Osten Deutschlands kommen
– aus dem Westen hört man das
sehr viel weniger. Es ist unsere
Pflicht als Gastronomen und Köche, dem Rassismus entgegen zu

wirken. Ich habe eine albanische
Küchenhilfe und einen Griechen
als Chef, außerdem russische Mitarbeiter und türkische Kollegen.
Wir sind ein gutes Team und wehren uns vehement gegen Rassenhass und Rechtsextreme. Wann
werden wir verstehen, das unsere
Welt eben Multikulti ist? Macht
den braunen Umtrieben endlich
mal ein Ende.“
Dirk Moin Moin (über Facebook)
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