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‚Genie in a Bottle‘ –  
Wünsche der Gäste  
an die Technologie

Wir sind daran interessiert, zu erfahren, was sich Gäste wirklich von Technologie wünschen, und 
wie sie diese Wünsche bereits in Restaurants einsetzen – und zwar vor, während und nach dem 
Restaurantbesuch. Dazu haben wir in 2015 sowie 2017 Restaurantgäste in ganz Deutschland 
befragt und haben die Ergebnisse mit anderen internationalen Studienergebnissen verglichen. 

Wir haben unsere alles entscheidende Frage gestellt: Wenn es etwas gäbe, was Sie durch 
Technologie vor, während und nach dem Essen verbessern könnten, was wäre es? 

Neben dem recht großen Spaßfaktor dieser Aufgabe, bietet sie Gästen die Gelegenheit, ihr 
perfektes Restaurant –Ambiente zu kreieren. Essen gehen sollte – neben köstlichen Gerichten 

– doch immer eine Flucht aus dem Alltag und einen gewissen Unterhaltungswert bieten. Heute 
kann Technologie den Gastronomen dabei unter die Arme greifen. 

Wir listen für Sie auf, welche Wünsche Gäste an die Technologie haben. In 2017 sowie 2015 
erziehlen Optionen, wie die Tischauswahl, die Bezahlung mit dem Handy und Angestellte auf 
eigene Bedürfnisse aufmerksam machen, die meisten Nennungen.
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DIE BELIEBTESTEN WÜNSCHE IN 2015: 
GENAUE TISCHWAHL

„Ich würde gerne online einen Tisch reservieren und dabei den Lageplan der Tische 
im Restaurant zur entsprechenden Auswahl sehen. Das wäre dann ähnlich der 
Sitzplatzreservierung bei Airlines.“

SERVICE PER KNOPFDRUCK
„Die Idee gefällt mir, per Knopfdruck den Kellner zu bestellen, bzw. auf sich aufmerksam 
zu machen, dass man einen Wunsch hat (Bestellung, Zahlen, etc.) – vgl. mit dem Knopf im 
Flugzeug, um die Flugbegleitung zu rufen : –)“

ZUGANG ZU SPEISEKARTEN
„Digitale Speisekarte – Vorab auf der Homepage, anschließend die identische Karte (digital) im 
Restaurant (mit Übersetzungsfunktion)“

FEEDBACK VOR ORT GEBEN
„Dass der Koch und Restaurantinhaber sofort von Kunden eine Bewertung des Essens erhalten 
(3 Knöpfe – toll, geht so, schlecht), die ein direktes Feedback geben.“ 

Wohin uns Technologie auch immer hinführen wird, es gibt keinen Ersatz für altbekannte, 
zwischenmenschliche Gastfreundschaft. Technologie kann gewiss bei der Gewinnmarge 
helfen, indem Mitarbeitern geholfen wird ansprechbarer zu sein, womit Gäste während ihres 
Erlebnisses besser versorgt werden. Aber obgleich Sie technische Investitionen in Erwägung 
ziehen, sollten Sie nie am Training für Ihre Mitarbeiter sparen, um Ihren Gästen das Erlebnis zu 
liefern, welches sie zu einem weiteren Besuch bewegen wird.

DIE BELIEBTESTEN WÜNSCHE IN 2017:
GERÄUSCHKULISSE
52% sehnen sich nach einem Geräuschregler, um einen ruhigen Restaurantbereich zu schaffen 
und laute Tische auszublenden.

AUTOMATISCHE RECHNUNG
Rechnung, die automatisch herausfindet, we was konsumiert hat und wieviel zahlen muss, 
wünschen sich 44%.

APP –BEZAHLUNG
Karten – und bargeldlose Zahlungen mit Smartphone –Apps wünschen sich ebenfalls 44%.

DER PERFEKTE TISCH
Ein Tisch, der niemals wackelt und sich abhängig von dem getragenen Gewicht selbst 
ausbalanciert steht für 41% auf der Wunschliste.

SCHNELLER BESTELLEN
40% sehnen sich nach einer Touchscreen –Speisekarte, um automatisch bestellen zu können.
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Was wünschen sich  
die Gastronomen von  

technologischen Entwicklungen? 

EXPERTEN – ANALYSE  VON UNTERNEHMER UND 
GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL KURIAT:
Speaker und Berater Michael Kuriat, geboren 1972 in Braunschweig, ist derzeit in Utting am 
Ammersee wohnhaft, agiert nun seit 1997 als erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsführer 
der heutigen international auftretenden TNC Group. Zur TNC Group gehören nicht nur die 
Full-Service-Marketing-Agentur „TNC Production GmbH“ und die Eventagentur „Mice & 
Nice“, sondern auch 7 verschiedene gastronomische Lokalitäten in Leipzigs pulsierendem 
Innenstadtgebiet. 
Zusätzlich zu seiner Position als geschäftsführender Gesellschafter engagiert er sich seit 2009 im 
Leaders Club und tritt seit Ende 2016 als Präsident dieses renommierten Netzwerkes auf.
 
Michael Kuriat ist Marketing- und Digitalisierungsexperte und hat sich mittlerweile bei 
Unternehmen in ganz Deutschland als Berater und Speaker einen großen Namen gemacht.
Sein Vorzeigethema ist der Bereich eben dieser Digitalisierung und der Nutzung von Social 
Media in der Gastronomie, stets mit einem 360 Grad Blick auf die neusten und innovativsten 
Entwicklungen.
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ERFAHRUNGSBERICHT VON 
GASTRONOM FRANK SPINDLER:
Frank Spindler ist in der deutschen Gastronomie-Szene 
kein Unbekannter, er führt zusammen mit seiner Partnerin 
und Designerin Karolina Preis, einige der angesagtesten 
Restaurants der Hauptstadt, wie das thailändische Restaurant 
CHAN und Ihre neuste Eröffnung in 2015, das Restaurant 
SPINDLER, ein entspanntes Brasserie-Restaurant in Berlin-
Kreuzberg. Spindler/Preis und Ihr Team stehen technischen 
Trends offen gegenüber, setzen aber nur das um, was sich für 
Ihre Restaurantbetriebe richtig anfühlt.

DER GASTRONOM ERLÄUTERT: „In den letzten zehn Jahren ist die technische Entwicklung 
ganz rasant gewesen – teilweise toll, teilweise beängstigend. Wir sind neuen Dingen immer 
offen gegenüber eingestellt, wägen aber genau ab, inwieweit wir mitmachen und wie wir 
es nutzen. Das ist eine große Herausforderung. Wir machen gute Fotos, texten, posten. Wir 
beantworten Kundenanfragen mit viel Sensibilität, beschäftigen uns mit neuer Software. 
Gleichzeitig arbeiten wir aber bewusst mit Kellnerblöcken wie vor 20 Jahren: ich weiß dass es 
anders geht, aber es passt einfach zu unserem Stil. Denn wir führen Restaurants, in die man 
hingeht, um sehr gut zu essen und eine gute Zeit zu verbringen. Wichtig  für uns ist: läuft das 
neue System wirklich reibungslos, ist es komplett durchdacht, funktioniert es auf allem Ebenen? 
Kann man es allen Mitarbeiter einfach erklären und ist es sogar autodidaktisch erlernbar? Wir 
halten immer die Augen offen. Wenn etwas Cooles um die Ecke kommt, dann schauen wir 
natürlich genau hin.“ 

Copyright: Klaus Lange Photographie

KURIAT ERKLÄRT: „Ich sehe großes Entwicklungspotenzial 
in den Targeting – Möglichkeiten, also in der individuellen 
Gastansprache. Es ist wichtig, Leute ansprechen zu 
können, aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Vorlieben. 
Demographische Faktoren, aber auch das Nutzerverhalten im 
eigenen Unternehmen, wenn sie als Gast da waren, werden 
zudem berücksichtigt. Besonders spannend, beim Targeting 
und Retargeting wäre es, dann Prozesse zu entwickeln, die 
alles voll automatisieren, sodass der Gastronom nicht mehr 
Daten von einem zum anderen Netz übertragen muss. Diese 
Entwicklungen freuen mich besonders. 

Im Bereich Social Media finde ich Werbestrategien sehr spannend: die Möglichkeit, dem Gast 
seine zielgruppengerechte Ansprache zuzuschicken. Das ist eine Effektivitätssteigerung und 
Zeitersparnis für die Zukunft. Ich wünsche mir, dass die Schnittstellen weiter geöffnet werden, 
dass es einfacher für uns wird im Entwicklungsprogramm, Schnittstellen anzusprechen und mit 
den Daten zu arbeiten, und dass Start – ups die Möglichkeit sehen, an den nächsten Punkten 
anzuknüpfen, und die Dinge weiterzuentwickeln.“

Bedeutet das etwa, dass Gastronomen heutzutage neben guter Küche, stilvoll eingerichteten 
Restaurants und perfektem Service auch noch Experten im IT – Bereich werden müssen, um 
erfolgreich zu sein?

MICHAEL KURIATS ANTWORT IST GANZ KLAR: „Das glaube ich natürlich nicht, ein 
Gastronom ist ja auch Innenarchitekt, Barista, Barmixer, Koch und alles auf einmal. Dazu ist er 
gleichzeitig guter Unternehmer und Betriebswirtschaftler. Im Bereich Strategiefindung sollte 
man sich hier schon begleiten lassen, mit Hilfe einer Inhouse Schulung oder eines Workshops 
für alle Mitarbeiter. Die Entscheidungen müssen vom Unternehmer getroffen werden und in 
Form von Beratern und Agenturen, gibt es Möglichkeiten, das entsprechend umzusetzen und 
weiterzuentwickeln.“
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GASTFREUNDSCHAFT AN ERSTER STELLE 
ROBOTER – DIE KELLNER DER ZUKUNFT?
Wie dachten Gäste in 2017 über den Trend zur Automatisierung in Restaurants und beim 
Essen gehen (z. B. Roboter, die Bestellungen annehmen oder Essen zubereiten)? Nicht 
überraschend ist folgendes Ergebnis: 79% der deutschen Gäste lehnen eine Automatisierung 
in der Gastronomie schlichtweg ab mit der Begründung, das Restaurantgewerbe und die 
Gastfreundschaft dabei große Einbußen machen würden. 11% der Befragten war es egal, von 
wem sie ihr Essen serviert bekommen – Hauptsache, sie bekommen es und 4% begrüßten 
den Automatisierungstrend.

Im internationalen Vergleich sind deutsche Gäste die Spitzenreiter im Ablehnen des 
Automatisierungstrends, allerdings sprachen sich die Briten sowie die Amerikaner mit 68% 
deutlich gegen Roboter in Restaurants aus.

FAZIT & CHANCEN FÜR GASTRONOMEN:
In erster Linie vertrauen deutsche Gäste Technologie bei der Restaurantsuche. Stellen Sie 
sicher, dass Sie die richtige Mischung haben. Es ist noch nie so wichtig gewesen, seinen 
digitalen Fußabdruck im Web zu verewigen, damit Ihre Gäste Sie finden, Ihre Speisekarte 
erkunden, Ihre Räumlichkeiten betrachten, Ihre Bewertungen lesen und Sie in Ihre 
Überlegungen mit aufnehmen können. Um weiterhin Ihre Gäste zu erfreuen, sollten Sie 
den technologischen Nerv der Zeit treffen – auf eine Art und Weise, die am besten zu Ihrem 
Konzept passt. Casual Restaurants besitzen eine größere Möglichkeit, Technologie in das 
Gästeerlebnis zu integrieren. Konsumenten erachten Technologie jedoch auch in der Welt 
von Fine–Dining Restaurants als wichtig. In Anbetracht des Gästeappells sollten, ungeachtet 
der Restaurantart oder – formalität, stärkere Trends, wie mobile Zahlungstechnologie, 
letztendlich die weitverbreiteste Nutzung aufweisen. 

Hat Ihnen gefallen, was Sie über deutsche Gäste und Ihre Wünsche an die Gastronomie 
erfahren haben? Dann haben wir etwas für Sie: Wir tischen Ihnen brühwarm auf, wie Gäste 
Technologie vor, während und nach dem Restaurantbesuch einsetzen. Sehen Sie weitere 
Artikel aus dieser Serie unter www.opentable.de/Technologie.
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JETZT LOSLEGEN

RESTAURANT.OPENTABLE.DE

+49 (0)69 130 14 870

OpenTable GmbH 
www.opentable.de 

Schumannstr. 27 
60325 Frankfurt am Main 

Über  
OpenTable

OpenTable, Mitglied der Priceline Group (NASDAQ: PCLN), ist der weltweit führende Anbieter 
für Online-Restaurant-Reservierungen, über den weltweit mehr als 24 Millionen Gäste 
monatlich bei über 43.000 Restaurants reservieren. Das OpenTable-Netzwerk bringt Gäste und 
Restaurants zusammen. Es hilft Gästen, den perfekten Tisch zu finden und zu reservieren und 
bietet Gastronomen die Möglichkeit, ihr Serviceangebot zu personalisieren, so dass die Gäste 
gerne wiederkommen. 

In Deutschland ist OpenTable seit 2007 vertreten. Dort nutzen rund 2.300 Restaurants die 
OpenTable-Technologie und bieten eine Tischreservierung über OpenTable.de und mobile 
Apps an. Mit dem OpenTable-Service können Kunden nach freien Tischen in Restaurants 
suchen, Restaurants anhand geprüfter Bewertungen, Speisekarten und anderen hilfreichen 
Informationen auswählen und im Handumdrehen einen Tisch reservieren. Neben der 
Unternehmens-Website und den mobilen Apps unterstützt OpenTable Reservierungen für rund 
600 Partner, darunter viele der beliebtesten globalen und lokalen Marken im Internet. Den 
Gastronomen ermöglicht OpenTable ihre Reservierungen zu verwalten, ihre Arbeitsprozesse zu 
vereinfachen und ihren Service zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat OpenTable 
weltweit bereits 1,4 Milliarden Gästen zu einem Tisch verholfen, allein in Deutschland sind es 
über 24 Millionen. 

Der Firmensitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, und der OpenTable-Service ist in 
über 20 Ländern verfügbar, u.a. in Australien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Mexiko, 
Großbritannien, den Niederlanden und den USA.
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