
Catering ist eine Bezeichnung für die 

professionelle Bereitstellung von Speisen 

und Getränken als Dienstleistung an einem 

beliebigen Ort. Der Leistungsumfang kann 

sich dabei von der Anlieferung der 

vorproduzierten Speisen bis hin zum Aufbau 

eines temporären Gastronomiebetriebes 

erstrecken. Eine spezielle Form ist das Non 

Food-Catering als die Vermietung von 

Ausstattungsgegenständen für ein Catering-

Event. Die Versorgung von Kantinen, 

Schulen, Mensen, Kliniken und anderen 

Einrichtungen gehört ebenfalls zum Catering 

(Business-, Care-, Education-Catering), wird 

aber auch als Gemeinschaftsverpflegung 

bezeichnet. 

Der Begriff Partyservice kennzeichnet eine 

Dienstleistung, die aus der Lieferung von 

Speisen und Getränken für Feiern in 

heimischer Umgebung oder in die 

Geschäftsräume von Betrieben besteht. Sie 

kann von einfachen kalten Platten bis hin zu 

ganzen Menüs reichen. Die Zubereitung 

kann auch beim Kunden angeboten werden, 

dann handelt es sich um den Service eines 

Mietkochs. 

Bei den Begriffen Home Delivery und 

Außer-Haus-Verkauf handelt es sich um 

den Verkauf von einzelnen Artikeln des 

betrieblichen Standardangebotes, also 

kleineren Gebindemengen, zum Verzehr 

außerhalb des eigenen Betriebes, bei Home 

Delivery inklusive der Lieferung nach Hause. 

Catering, Partyservice, Home Delivery –  
Geschäftsfelder für die klassische Gastronomie? 
 
 
Erfolgreiche Unternehmen stellen ihre Angebote und Leistungen immer wieder auf den Prüfstand. Sie 

betrachten die Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage und richten ihren Betrieb darauf aus. Das 

Erkennen neuer Geschäftsfelder und Möglichkeiten zur Erweiterung des Angebotes stehen dabei im 

Vordergrund. 

 

Das Außer-Haus-Geschäft war in früheren Jahren ein weit 

verbreiteter Geschäftsbereich vieler kleiner und mittlerer 

Betriebe der Branche. Der steigende Bedarf in diesem 

Nachfragebereich führte jedoch dazu, dass viele 

Gaststätten und Restaurants diesem Markt heute kaum 

noch Aufmerksamkeit schenken. Zum einen nahm die Zahl 

branchenfremder Anbieter wie Metzgereien deutlich zu, 

zum anderen erfolgte vielfach eine Spezialisierung von 

Anbietern auf einzelne Segmente.  

 

Damit stieg der Umfang des Angebotes und die 

Professionalität der Leistung nahm zu. Letztendlich 

steigerte sich hierdurch der Wettbewerbsdruck für alle 

Anbieter, in der Folge verloren viele mittelständische 

Gastronomiebetriebe Marktanteile bzw. gaben dieses 

Marktsegment ganz auf. 

 

Dabei stellt die Verpflegung von Gästen außerhalb von 

klassischen Gasträumen noch immer ein wachsendes 

Marktsegment dar. Bis zum Jahr 2015 wird mit einem 

Umsatzwachstum in der Cateringbranche um knapp  

31 % auf rd. 5 Millarden Euro gerechnet. Weiterhin 

spricht für dieses Segment, dass in Deutschland 

lediglich nur ca. 1/5 des möglichen Marktes von 

Caterern beliefert wird.  

 

Eine Chance für Gastronomen? Ja.   

Jedoch gilt es auch hier, sich auf das für den jeweiligen 

Betrieb passende Markt- und Gästesegment zu 

konzentrieren und einen den Anforderungen der 

Nachfrage entsprechenden professionellen Leistungs-

umfang zu offerieren. 

 
  



Der Partyservice ist die natürliche Erweiterung des Angebotes von Gaststätten und Restaurants. In 

kleinerem bis mittlerem Umfang kann ein derartiges Angebot meist im Rahmen der vorhandenen 

Küchenausstattung und -technik erbracht werden. Zur erfolgreichen Umsetzung steht hier die Attraktivität 

des Angebotes in Qualität, Preis und Leistung im Vordergrund, die um professionelle Vermarktungs- und 

Verkaufsaktivitäten ergänzt werden muss. 
 

Der Schritt hin zu einem ortsunabhängigeren Catering ist auch für den klassischen Gastronomen zunächst 

nicht weit. Jedoch steigen in diesem Segment die Anforderungen an die Organisation und die 

Rahmenleistung. Eine gute Liefer-, Regenerations- und Serviceorganisation in Verbindung mit 

entsprechender Technik ist Voraussetzung. Zusätzlich steht gerade bei größeren Events der 

Veranstaltungsort im Vordergrund und auch die beste Küchenleistung kann nur in Verbindung mit einem 

entsprechenden Zugriff auf diesen Ort verkauft werden. Ein weiterer Aspekt für den Erfolg ist die 

Organisation der Veranstaltung und deren Rahmenprogramm. Der Veranstaltungs-Caterer muss sich mehr 

und mehr zum Organisator derartiger Events entwickeln, um erfolgreich am Markt agieren zu können. Eine 

Erweiterung des Angebotes in das Segment der Gemeinschaftsverpflegung dürften die wenigsten 

Unternehmer in der Gastronomie bisher angedacht haben. Allerdings zeigt dieser Markt Entwicklungen, die 

auch für die Gastronomie als Geschäftsfeld interessant sein können. So werden z.B. in Schulen und 

Kindergärten in Teilbereichen nur kleinere Verpflegungsmengen nachgefragt, die in ihrem Umfang durchaus 

in „normalen“ Gastronomie-Küchen produziert werden und zur besseren Auslastung der Küche und der 

Mitarbeiter beitragen können. Eine Voraussetzung für dieses Marktsegment ist es jedoch, sich mit den 

entsprechenden Liefer- und Produktionstechniken auseinander zu setzen und sich in der Preisgestaltung 

dem Markt anzupassen. 
 

Auch Home-Delivery kann je nach Betrieb und Lage eine sinnvolle Ergänzung des klassischen Außer-Haus-

Geschäftes und damit eine Erweiterung der Geschäftsfelder darstellen. Derzeit dominieren diesen 

Marktbereich noch Systembetriebe wie Pizza-Taxi, inzwischen finden sich jedoch auch zunehmend 

Imbissbetriebe mit entsprechendem Lieferservice. Ein erster Schritt in diesen Markt hinein erfordert 

Überlegungen zur Art und Weise der Verpackung, die im Hinblick auf die empfundene Qualität (z.B. 

Temperatur, Optik) eine Rolle spielt. Die erfolgreiche Umsetzung des Home-Delivery-Angebotes basiert 

zusätzlich auf einem verkaufsorientierten Bestellsystem in Verbindung mit einer kostenorientierten 

Lieferorganisation. 
 

Die angesprochenen Marktsegmente bieten der klassischen Gastronomie die Möglichkeit, ihre 

Geschäftsfelder und damit das vorhandene Umsatzpotential zu erweitern. Sie erfordern aber auch ein den 

Anforderungen des Marktes entsprechendes Angebot und eine auf die Möglichkeiten des Betriebes hin 

abgestimmte technische und personelle Organisation. Für eine Überprüfung hinsichtlich der Möglichkeiten 

Ihres Betriebes kann ein Fachberater wichtige Hilfestellung leisten und auch die wirtschaftlichen 

Anforderungen und Möglichkeiten eruieren.  
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