
Ob eine Kantine sich im Kon-
kurrenzkampf mit anderen 
Außer-Haus-Angeboten 

durchsetzen kann, ist nicht zuletzt 
eine Frage der gebotenen Qualität. 
Neben qualitativ hochwertigen 
Speisen und einem abwechslungs-
reichen Angebot heißt das auch, 
dass der Gast sich wohl fühlen 
muss. Wer auf guten Service Wert 
legt, stellt sicher, dass die Gäste die 
Kantine mit einem positiven Ge-
fühl verlassen – und schließlich 
gerne wiederkehren. Trotz Perso-
nalmangel und Zeitdruck lohnt es 
sich deshalb für jeden Betriebsgas-
tronomen zu überprüfen, wie der 
Service-Gedanken von seinen Mit-
arbeitern gelebt wird. So sollten 
beispielsweise alle verkaufenden 
Mitarbeiter an der Ausgabe, die im 
Angebot befindlichen Produkte 
kennen beziehungsweise darüber 
informiert sein, woraus ein Produkt 
besteht und wie es zubereitet wur-
de, insbesondere dann, wenn es 
sich um Speisen internationaler 
Herkunft handelt. Daneben ist ein 
gastfreundliches Auftreten von al-
lergrößter Bedeutung. In der Praxis 
heißt dies, ein Gast wird freundlich 
empfangen und begrüßt, Mitarbei-
ter bieten von sich aus Hilfestellung 
bei der Auswahl sowie bei der Zu-
sammenstellung von Speisen, ins-
besondere dann, wenn eine freie 
Komponentenwahl geboten wird.

Umgang mit dem Gast
ist oft mangelhaft

Dass diese Anforderungen an die 
Mitarbeiter oft nicht erfüllt werden, 
weiß der auf Großküchen speziali-
sierte Unternehmensberater Frank 
Bartels nur zu gut: „Obwohl sich die 
Servicequalität sowie auch die Kun-
denfreundlichkeit in den letzten 
Jahren grundsätzlich im positiven 
Sinne verändert haben, sind zum 
Teil noch immer gravierende Defi-
zite und Schwachstellen zu erken-
nen. In erster Linie handelt es sich 
hierbei um Themen rund um den 
Umgang mit Gästen.“ Zu den maß-
geblichen Defiziten, die der Berater 
bei seinen Besuchen in Betriebs-
kantinen beobachtet, zählen neben 
dem Umgang mit dem Gast, die 
lieblose Ausgabe von Speisen sowie 
die Verantwortungslosigkeit von 
Mitarbeitern, wenn es darum geht, 
Speisen ansprechend zu präsentie-
ren. „Des Weiteren ist zu beobach-
ten, dass es hin und wieder einigen 
Mitarbeitern an hygienischem An-
spruch beziehungsweise Verständ-
nis mangelt. Auf Basis des Lohn- 
und Gehaltsgefüges werden ver-
mehrt ausländische Mitarbeiter 
eingesetzt, die der deutschen Spra-
che wenig oder gar nicht mächtig 
sind. Daraus leidet im Nachgang 
der Service, das heißt die Mitarbei-
ter können nur bedingt oder gar 
nicht Auskunft über Speisen oder 
auch Zubereitungsarten geben“, so 
Bartels. Den Hauptgrund für die 
Service-Mängel sieht Bartels in den 
personellen Strukturen. Um Kosten 
zu sparen, wird oft wenig oder gar 
kein Fachpersonal eingesetzt. So 
finden sich insbesondere im Ver-
kaufsbereich vorwiegend geringfü-
gig oder teilzeitbeschäftigte Mitar-
beiter, die in vielen Fällen „nur“ ih-
re Arbeit verrichten wollen. Darü-
ber hinaus ist auch der Umgang der 
Teams mit und untereinander von 
wesentlicher Bedeutung. Mangeln-
de Akzeptanz sowie ungenügende 
Aufklärungs-, Schulungs- und Mo-

tivationsarbeit tragen ebenfalls da-
zu bei, dass Gäste in letzter Konse-
quenz nicht adäquat behandelt 
und die Service- und Dienstlei-
stungsqualität im negativen Sinne 
leidet. 

Schlechter
Service kostet 

Wie auch in der freien Wirtschaft, 
hat ein schlechter Service gegen-
über dem Kunden immer auch be-
triebswirtschaftliche Konse-
quenzen. Mangelhafter Service 
sorgt so auch in der Gemeinschafts-
verpflegung für einen Rückgang der 
Essensteilnehmerzahlen und in 
letzter Konsequenz für eine Erhö-
hung von Subventionen, da in der 
Gemeinschaftsverpflegung die Kos-
tensituation nur bedingt kurzfristig 
beeinflusst werden kann. Es lohnt 
sich also zu überprüfen, welche 
Mängel der Service in der eigenen 
Kantine aufweist. Aufschluss kann 
hier zum Beispiel eine Gästebefra-
gung bringen. „Diese sollte auf alle 
Fälle spezifische Themengebiete 
mit entsprechend fundierten und 
aufbauenden Fragen beinhalten. In 
der Praxis heißt dies, dass man sich 
bereits im Vorfeld im Klaren darü-
ber sein muss, worauf das Ergebnis 
hinauslaufen soll“, rät Frank Bar-
tels. „Aus der Erfahrung heraus 
sollten mindestens zwei bis drei 
Befragungen pro Jahr durchgeführt 
werden. Neben der Erfassung des 
jeweiligen Status Quo kann durch 

weitere Befragungen der Entwick-
lungsverlauf hinsichtlich der einge-
leiteten Maßnahmen festgestellt 
werden. Des Weiteren bieten mehr-
malige Befragungen die Möglich-
keit, Änderungen im Nachfragever-
halten zu erkennen.“ 

„Undercover“
gegen Misstände

Immer dann, wenn es darum geht 
beispielsweise spezifische Verhal-
tensweisen von Mitarbeitern zu 
eruieren, empfiehlt der Berater den 
Einsatz von so genannten „Myste-
ry-Besuchern – also Test-Gästen, 
die inkognito im Einsatz sind. Hier-
zu zählen beispielsweise die The-
mengebiete: Reklamationsabwick-
lung, Umgang mit einem unzufrie-
denen Gast, Aufgeschlossenheit 
gegenüber Wünschen und Anre-
gungen, etc.. Des Weiteren ist ein 
Mystery-Besuch von besonderer 

Bedeutung, wenn es um qualitative 
sowie visuelle Optimierungsmaß-
nahmen im Verkaufsbereich geht. 
Um einen ganzheitliches Ergebnis 
zu erhalten, überprüft ein Mystery-
Besucher sämtliche qualitativen 
und quantitativen Aspekte einer 
Verpflegungseinrichtung. Hierzu 
zählt beispielsweise die Erfassung 
der räumlichen Gegebenheiten, der 
Aufbau und Ablauf der arbeitsab-
laufs-, verkaufs- und präsentations-
technischen Gegebenheiten, die 
qualitativen Aspekte der Speisen 
und Produkte von der Präsentation 
bis zum Verzehr sowie die Verhal-
tensweisen von Mitarbeitern ge-
genüber Gästen. Des Weiteren spie-
len die Speisen- und Produktprä-
sentation eine wesentliche Rolle. 
Wie aber läuft ein solcher Test ab? 
„Der „geheime Besucher“ kommt 
in der Regel unangemeldet und 
mischt sich unter die Gäste. An-
schließend durchläuft er alle Stati-

onen aller gastrelevanten Bereiche. 
Sofern möglich, dokumentiert er 
während dieser Maßnahme sämt-
liche Eindrücke anhand eines zu-
vor definierten Erfassungskata-
loges. Nach dem Besuch wird ein 
Ergebnisbericht verfasst, in wel-
chem zunächst sowohl die posi-
tiven als auch die negativen As-
pekte dargestellt werden. Im An-
schluss werden notwendige bezie-
hungsweise potenzielle Optimie-
rungsmaßnahmen herausgearbei-
tet und den beteiligten Mitarbeitern 
präsentiert“, so Frank Bartels. Als 
Mystery-Besucher eignet sich bei-
spielsweise eine, den Mitarbeitern 
unbekannte externe Fachkraft, die 
über eine gastronomische Ausbil-
dung verfügen sollte. Dies ist insbe-
sondere deshalb sinnvoll, um den 
Verkaufsmitarbeitern fachspezi-
fische Fragen stellen zu können. 
Des Weiteren sollte es sich um eine 
externe Person oder einen Mitar-
beiter eines externen Beratungsun-
ternehmen handeln, um die Ergeb-

nisse und Eindrücke objektiv und 
sachlich darstellen zu können. Um 
einen objektiven Gesamteindruck 
zu erhalten, sollte der Test unter 
möglichst realistischen Bedin-
gungen durchgeführt werden. Des-
halb ist es nicht unbedingt sinnvoll 
oder notwendig, die Mitarbeiter 
über einen anstehenden Test zu 
informieren. Doch der Test alleine 
sorgt noch nicht für die notwen-
digen Verbesserungen. Deshalb 
sollten die Ergebnisse mit den Mit-
arbeitern gemeinsam aufgearbeitet 
werden. Frank Bartels: „Aus den 
Erfahrungswerten plädiere ich 
grundsätzlich, dass alle Mitarbeiter 
in die Präsentation der Ergebnisse 
einbezogen werden und im Rah-
men eines Workshops gemeinsame 
Lösungen und Optimierungsmaß-
nahmen entwickelt werden. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass 
alle verantwortlichen Mitarbeiter 
über die Notwendigkeit von Ver-
besserungsmaßnahmen aus erster 
Hand informiert sind.“

Die Ansprüche An Die BetrieBsgAstronomie sinD heute höher Als jemAls zuvor. Fühlen sich die Gäste nicht wohl, wandern sie ab zu anderen  
Außer-Haus-Angeboten oder bringen ihre Verpflegung mit an den Arbeitsplatz. Über Wohl oder Wehe entscheidet dabei nicht nur die Qualität und der Preis der  

angebotenen Speisen sondern auch der Service, den eine Kantine bietet. (Von Daniela Müller)

Q u a l i tät  d e r  B e t r i e B s k a n t i n e

Zufriedene Gäste sind Kapital

checkliste: mystery-Besucher
Eine „Aufgabenliste“ beziehungs-
weise eine Testanleitung für den 
Mystery Besucher sollte folgende 
Aspekte beinhalten:
– Beurteilung des ambientes so-

wie die räumliche Gestaltung des 
Gastraums.

– Beurteilung der sauberkeit & Hy-
giene insbesondere im Verkaufs- 
und Präsentationsbereiches so-
wie des Gastraumes inklusive der 
Geschirrrückgabe.

– Qualitative Beurteilung der Prä-
sentation von speisen und Pro-
dukten.

– sensorische und optische Beur-
teilung von speisen / komponen-
ten.

– dauer der Wartezeit beim kas-
siervorgang.

– Verhaltensweisen von Mitarbei-
tern hinsichtlich des umgangs 
mit Gästen, reklamationen.
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zur person: FrAnk BArtels

Frank Bartels 
ist seit sieben 
Jahren als 
s e l b s t s t ä n -
diger unter-
nehmensbe-
rater tätig. 
seine schwer-
punkte liegen 
auf der durch-
führung von 
betriebswirt-
s c h a f t l i c h /

konzeptionellen analysen sowie 
der begleitenden Betreuung von 
Optimierungsmaßnahmen auf der 
Basis von durchgeführten schwach-
stellenanalysen. er ist außerdem 
spezialisiert auf die durchführung 
von „Mystery“-Besuchen zur nach-
haltigen Qualitätssicherung und 
-optimierung im Verpflegungsbe-
reich, die durchführung von qualifi-
zierten Mitarbeiterbefragungen, 
coaching und training von Mitar-
beitern sowie die entwicklung und 
einführung alternativer Produkti-
onsverfahren. Vor seiner tätigkeit 

als Berater durchlief Frank Bartels 
eine aktive laufbahn als koch in der 
gehobenen Hotellerie und Gastro-
nomie mit nationalen und interna-
tionalen erfahrungen in unter-
schiedlichen abteilungen und Füh-
rungspositionen. er absolvierte ein 
betriebswirtschaftliches studium 
sowie diverse Führungspositionen 
im operativen, gastronomischen 
segment. er blickt auf mehrjährige 
Beratungstätigkeiten in verschie-
denen segmenten der Gastrono-
mie, Hotellerie und Gemeinschafts- 
und sozialverpflegungseinrich-
tungen zurück.

Kontakt:
Frank Bartels   
unternehmensberatung
storcheneck 11
d-82140 Olching
tel:+49 8142 - 66 95 281
Fax: +49 8142 - 66 95 282
e-Mail: frank.bartels@fbartels-un-
ternehmensberatung.de
internet: www.fbartels-unterneh-
mensberatung.de
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AllE MiTArBEiTEr An dEr AusgABE sollten die im angebot befindlichen Produkte kennen beziehungsweise  
darüber informiert sein, woraus sie bestehen. Foto: Pixelio

WEr Auf guTEn sErvicE WErT lEgT, stellt sicher, dass die Gäste die kan-
tine mit einem positiven Gefühl verlassen. Foto: Bilderbox

dEr diEnsTlEisTungsgEdAnKE sollTE nichT nur in der Gastronomie hochgehalten werden – auch in der Be-
triebsverpflegung legen die Gäste Wert auf service. Foto: Bilderbox

tipps Für eine AussAgekräFtige umFrAge

– Wird das angebot der kantinen 
in anspruch angenommen?

– Gründe benennen lassen, um die 
nicht-nutzer anzusprechen!

– Wie wird die essenversorgung  
organisiert, wenn die kantinen 
nicht genutzt oder unregelmäßig  
besucht werden?

– Verbesserungsbedürftige krite-
rien benennen lassen, damit die-
se künftig wieder bzw. häufiger 
aufgesucht werden.

– Wie wichtig sind/wären für die 

Gäste die nachfolgenden ange-
bote / kriterien bei der entschei-
dung, eine kantine aufzusuchen.

– Wie zufrieden ist der Gast in Be-
zug auf die nachfolgenden krite-
rien?

– service- und dienstleistungsqua-
lität

– Preis- / leistungsverhältnis
– angebotsvielfalt / -auswahl
– Portionsgrößen
– Organisation der ausgabe
– Wartezeiten, etc.


