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Umdenken heißt es auch in der Gastronomie. Die gute alte Eckkneipe wird immer seltener. Die 

persönliche Beziehung zum Wirt konnte lange schlecht gezapftes Bier und kalte Frikadellen 

ausgleichen. Selbstausbeutung in Wirtsfamilien, fehlende Fachkenntnis und überholte Konzepte werden 

künftig jedoch keine Perspektive mehr haben. Gastwirte mit Zukunft sind flexibel, professionell und 

beschäftigen sich mehr mit Betriebswirtschaft und Marketing als mit Kochbüchern. 

 

Viele Städte haben erkannt, dass die Gastronomie einen wichtigen Teil des Erlebniseinkaufes darstellt 

und auch beim Freizeiterlebnis der Bewohner immer bedeutender wird. Eine vitale Gastronomie ist 

unumstritten ein wesentlicher „weicher“ Faktor, ein Stück Lebensqualität für Bürger und Gäste einer 

Stadt. Auch der Handel weiß aus vielen gelungenen Beispielen, dass die Gastronomie zu seinem 

wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Einkaufzentren ohne Gastronomie sind wohl kaum vorstellbar, Freizeit- 

und Kultureinrichtungen würde quasi das „Herz“ fehlen. Viele Stadtverantwortliche beklagen jedoch das 

vorhandene Angebot und vermissen eine stadtgerechte, eine zielgruppengerechte, Gastronomie. Um 

eine stadtadäquate Gastronomie-Palette erarbeiten zu können, müssen zunächst Erkenntnisse aus der 

Marktforschung herangezogen und über den jeweiligen Stadttypus nach Machbarkeit überprüft werden.  

 

Es gilt die Frage zu beantworten: Was stellt der Gast heute und vor allem morgen für Ansprüche an 

eine Stadtgastronomie? 

 

Hier gilt es vorrangig festzuhalten, dass zwei grundsätzliche Bedürfnisse vorhanden sind: zum einen 

möchte er „versorgt“ werden, d.h. er sucht Angebote, die er innerhalb seines Bummelns oder 

Einkaufens ohne erheblichen Zeitaufwand und unkompliziert erhält. Im Idealfall kann er seine Speise 

„auf der Hand“ verzehren. Beispiele hierzu sind die quick- oder fast food - Angebote, der bekannteste 

Anbieter ist sicherlich Mc Donald’s. Die Espresso - Bar ist als Typus für das „schnelle“ Getränk am 

geläufigsten. Zum anderen möchte der Gast Betriebe aufsuchen, in denen er „verweilen“ kann, sich 

entspannt oder auch die Kommunikation sucht. Immer beliebter werden „Treffpunkte“, im 

Branchenjargon als „Café Wichtig“ oder „Magnet“ bezeichnet, welche meist auf größeren Flächen über 

ein Thema unterschiedliche Erlebniszonen präsentieren und vor allem für jede Tageszeit entsprechende 

Angebote offerieren. Diese Typen haben zumeist die Nachfragebedürfnisse wie Frühstück außer Haus, 

Brunch, Snacks around the clock, Wunsch nach außergewöhnlicher Präsentation und unkompliziertem 

Service mit einem „bezahlbaren“ Preis verknüpft. Daneben legen sie hohen Wert auf das Interieur, denn 

die Marktforschung besagt, dass der Gast von heute den Erlebniswert „Ambiente“ noch über der 

Speisen- und Getränkequalität einstuft.  

 



Weitere wesentliche Elemente, die für jeden Betriebstypus gelten, sind saisonale Angebote mit 

besonderen Preisofferten. Erfolgreiche Innenstadt - Gastronomiekonzepte werden heute über Leitfäden 

wie „all-in-one“, cross-over, ethnische authentische Gastronomie mit USP (einzigartiges unverwechsel-

bares Merkmal), Themen- und Zielgruppen- und moderne Produktgastronomie definiert. Mediterranes, 

amerikanisches und asiatisches Lebensgefühl ist „in“. Auch getränkeorientierte Spezialprodukte wie die 

Espresso- und Cocktailbar gewinnen an Beliebtheit. Weitere Gewinner: Marché-Konzepte, ein Mix 

zwischen Handel und Gastronomie, sowie Kunst- und Kulturkonzepte. Daneben boomt die Event- 

Gastronomie. 

 

Fast unverzichtbar ist die Außengastronomie geworden. Biergärten, großzügige Außenterrassen sowie 

bestuhlte Gastronomie-Straßen erleben zu Sonnentagen einen regelrechten Run. Gastronomie-

agglomerationen wie z. B. eine Gastronomie-Altstadt werden zu sommerlichen Bühnen. Solche 

Konzeptionen sind fast unabdingbar für Städte, die sich zu Touristikstädten entwickeln möchten. 

 

Ein sich erheblich geändertes Nachfrageprofil hat natürlich auch Verlierer. Hierzu zählt die Kneipe bzw. 

Schänke, die Gaststätte, das einfache deutsche und ausländische Restaurant, die biederen Cafés, das 

wenig aussagefähige Bistro, das „nüchterne“ Eiscafé und die Bratwurst-Imbisse, aber auch die Pizzeria 

der 90er Jahre. Viele dieser Betriebstypen sind zum einen übersättigt auf dem Markt vorhanden, zum 

anderen ist ihr Produktlebenszyklus abgelaufen. 

 

Die Dokumentation „Betriebsvergleich für das Gastgewerbe NRW“ verifiziert den kontinuierlichen 

Umsatz- und Ertragsrückgang dieser klassischen Betriebstypen. Viele in diesem Segment tätigen 

Unternehmer leben am Existenzminimum. Gerade am Beispiel der Pizzeria wird deutlich, dass dies 

auch erkannt wurde. Entsprechend dem gestiegenen Anspruchsprofil der Gäste entwickelten sich die 

Pizzerien zu Ristorantes, Trattorien, Osterien, Vinorantes, Spaghetterien oder zu Pizza-Taxis. Auch 

Kneipenbesitzer konzipierten ihre Betriebe in Kommunikationsbetriebe mit speisenorientierten 

Angeboten um oder vermitteln nunmehr Kernkompetenz z. B. über ein Kultur- oder Musikthema. 

Gaststätten übernehmen eine casual dining - Funktion, werden zu einer erlebnisorientierten 

Nachbarschaftsgastronomie. Sie greifen den Trend der regional-bürgerlichen Küche „mit Pfiff“ auf und 

bieten eine Alternative zum weiteren Trend „World - Küche“. 

 

Die Marktforschung sieht auch Chancen zur Gewinnung von bisher noch vernachlässigten Zielgruppen, 

wobei der Berater hier eher von Lebensstilgruppen spricht, da heute ein Gast zunehmend weniger nach 

soziodemographischen Merkmalen als vielmehr entsprechend seiner Verhaltensweisen eingeordnet 

wird. Es herrscht noch immer ein Angebotsdefizit an „Frauenkonzepten“ und Konzepten für die Gäste 

50 + oder auch aktive Senioren genannt. Wie erfolgreich Angebote für die letztgenannte Gruppe sein 

können, zeigen Brauhäuser und gehobene Restaurants seit Jahren auf. Wiener Kaffeehäuser werden 

gerade auch bei diesen Gästen immer beliebter. 



Natürlich möchten alle Stadtverantwortlichen die Trendkonzepte in ihr gastronomisches Stadtmarketing 

implementiert sehen. Viele der benannten Konzepte sind jedoch abhängig vom Image und Typus einer 

Stadt sowie dem möglichen Nachfragevolumen wie z. B. Anzahl der Bevölkerung und der Gäste, aber 

auch von der Mentalität der Bewohner. Kosmopolitische Städte fordern ein anderes Angebot als z. B. 

eine historische Stadt. Verantwortungsbewusstes Handeln stellt auch die Frage nach der betriebs-

wirtschaftlichen Seite, d.h. die gewünschten Angebote müssen sich auch für den Unternehmer 

„rechnen“ lassen. 

 

Für alle Städte gilt jedoch, dass sich eine Innenstadt - Gastronomie am besten an Kommunikations-

plätzen mit entsprechender Außengastronomie oder über eine Bündelung verschiedener Gastronomie-

konzepte an einem Standort „verkaufen“ lässt sowie ein adäquater Mix zwischen Handels- und 

Gastronomiekonzepten anzustreben ist. Die Positionierung eines Gastronomie - Magneten, welcher von 

seinem Typus der Mentalität der Bewohner – z. B. Brauhaus oder Café-Kneipe-Restaurant-Bar – am 

nächsten kommt, hat sich als erfolgsorientiert erwiesen. 

 

Für Großstädte kann festgestellt werden, dass sich gerade im Bereich der Innenstadt gerne die 

Systemer und Filialisten, oftmals mit den modernsten Konzepten, platzieren sowie kreative und 

qualifizierte Unternehmer ansiedeln. Für den Verantwortlichen des Stadtmarketings gilt es darauf zu 

achten, dass Einkaufszonen mit der entsprechenden Gastronomie bestückt sind und des Weiteren - und 

dies hat sich in der Vergangenheit verstärkt - die Angebotsdichte der Imbissbetriebe im Verhältnis zu 

den weiteren Gastronomiebetrieben nicht zu stark ausgeprägt ist. Ein interessantes Arbeitsfeld wäre bei 

Vorhandensein einer durch die Gastronomie geprägten Altstadt ein Thema für diese zu entwickeln und 

diesen Angebotsmarkt quasi wie ein Einkaufszentrum zu betrachten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die 

Schaffung einer nachfragegerechten Gastronomie für Stadtteile sowie für besondere touristische 

Destinationen. 

 

In Mittelstädten haben die Kommunikationsgastronomie sowie Trendkonzepte mit „Bodenhaftung“ eine 

sehr hohe Positionierungschance. Hier empfehlen sich auch flächenmäßig größere Themenbetriebe als 

Tages- und Abendkonzept. Die Chance, hierfür einen bekannten Anbieter als Magnet zu gewinnen, ist 

ab einer Größenordnung von etwa 100.000 Einwohnern hoch. Auch Kaffeehäuser sowie moderne 

Espressobars mit einem begleitenden mediterranen oder amerikanischen Snack - Angebot können hier 

nachfrageorientiert sein. Versorgungsbetriebe mit Kernkompetenz wie Baguetterie, Croissanterie, 

„Bagels“, „Fischcorner“ sowie Produktrestaurants - beispielsweise Fisch- oder Steakhouse - sollten hier 

angenommen werden. Marktszenerien sind gewünscht.  

 



In Kleinstädten ist darauf zu achten, dass Konzepte mit „spitzer“ Zielgruppe über Annahmeprobleme 

verfügen bzw. der gewünschte betriebswirtschaftliche Erfolg nicht gegeben ist. So ist sehr genau eine 

Platzierung einer Espresso-Bar, eines Sushi-Restaurants oder eines Steak- und Fischhauses zu 

überprüfen. Des Weiteren sind auch Avantgarde-Konzepte nicht anzuraten. 

 

Erfolgreiche Konzepte sind hier moderne speisenorientierte Kommunikationsbetriebe sowie dem Typus 

der Casual Dining-Leitlinie unterliegende Konzepte. Diese Angebote führen zu einer Annahme bei einer 

breiten Gästeschicht und entsprechen dem Wunsch nach einer one-stop-Gastronomie. Je nach 

Stadttypus sollte ein gehobeneres Landrestaurant gegeben sein. Gerade in diesen Städten empfehlen 

sich auch jungendorientierte Betriebe.  

 

Die Entwicklung einer stadtgerechten Gastronomie ist somit höchst individuell zu betrachten und bedarf 

in Stichworten folgender Vorgehensweise: Ermittlung des möglichen mengenmäßigen Nachfrage-

volumens für die Gastronomie einer Stadt, Ermittlung des qualitativen Gastronomieanspruchs über 

Betriebstypen, Soll-/Ist-Vergleich, Ermittlung von Angebotsübersättigung in unterschiedlichen 

Segmenten sowie Aufzeigen von Konzeptlücken und -nischen. Das Ergebnis muss der bestehenden 

Gastronomie zur Umsetzung kommuniziert sowie zur Akquisition von entsprechenden Neuanbietern 

genutzt werden. 
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