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IN WELCHEN BEREICHEN GASTRONOMEN & 
HOTELIERS VON DIGITALEN LÖSUNGEN 
PROFITIEREN

„Das ist doch alles viel zu teuer!” „Meine Daten sind nicht sicher.” „Digitalisierung ist doch Quatsch, es funk-
tioniert doch jetzt schon alles super.”– Das Thema Digitalisierung ist mit zahlreichen Vorurteilen behaftet
und wird auch im Gastgewerbe noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet.
Dennoch ist die Digitalisierung aus dem Gastgewerbe nicht mehr wegzudenken – und die aktuelle Corona-
Pandemie hat die Bedeutung von digitalen Angeboten noch einmal mehr gezeigt. Gastronomen, die digital
gut aufgestellt waren, konnten auf die Entwicklungen schneller reagieren. Sie konnten beispielsweise mit
ihrer bestehenden digitalen Infrastruktur kurzfristig auf einen Abhol- oder Lieferservice umstellen und online
Gutscheine verkaufen, um auch während des Shutdowns überlebenswichtigen Umsatz zu generieren.
Die Digitalisierung hat bereits vor der Corona-Krise immer mehr Gastronomen beschäftigt, hat während des
Shutdowns einen Wettbewerbsvorteil für digitalisierte Unternehmen bewiesen und wird nun nach der Wie-
dereröffnung der Gastronomie weiter an Bedeutung gewinnen, um den eigenen Betrieb zukunftssicher auf-
zustellen.

Wir wollten es genau wissen: In welchen Bereichen profitieren Gastronomen und Hoteliers vom Einsatz digi-
taler Lösungen? Kann das Service-Team unterstützt werden? Die Produktion in der Küche verbessert und ins-
gesamt Zeit und Geld gespart werden? Kann durch Digitalisierung der Umsatz gesteigert werden? Auf welche
Faktoren wirkt sich die Digitalisierung noch positiv aus?
Um dies herauszufinden, haben wir im ersten Quartal 2020 in einer Studie Inhaber, Geschäftsführer sowie
Mitarbeiter in leitenden Positionen aus Gastronomie und Hotellerie in der gesamten DACH-Region – Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz – befragt.

Entdecken Sie im Folgenden die spannenden Ergebnisse!
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EINIGE ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK
So profitieren Gastronomen & Hoteliers von der Digitalisierung

verbessern den Service

verkürzen die Laufwege

steigern die Gästezufriedenheit
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entlasten das Service-Team

verbessern die Übersicht über Kennzahlen

sparen Zeit
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BEREICH SERVICE
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BESSERER SERVICE DANK 
DIGITALER UNTERSTÜTZUNG

Können digitale Lösungen den Gäste-Service nach-
haltig verbessern? Wie können ungelernte Service-
kräfte digital unterstützt werden? Eine nachhaltige 
und nützliche digitale Lösung sollte ganzheitlich 
aufgestellt sein. Sie sollte den Anspruch haben, den 

Gastronomen sowie das gesamte Team im heraus-
fordernden Alltag zu entlasten. Dass intelligente All-
In-One-Lösungen wie gastronovi diesen Anspruch 
erfolgreich in der Praxis erfüllen konnten, zeigen die 
Ergebnisse unserer Studie.

verbessern den Service.
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WENIGER LAUFWEGE – 
MEHR ZEIT & UMSATZ

Das Thema Laufwege ist in der Gastronomie ein ganz 
entscheidender Faktor, wenn es um einen schnellen 
und effizienten Service geht. Es gilt also unnötige 
Laufwege zu vermeiden – mobile Kassensysteme 
sind daher ein absolutes Muss. Dank Funkbonieren 
spart das Service-Team jede Menge Zeit und durch 
einen schnelleren Service kann wiederum mehr Um-
satz erreicht werden – kein ständiger Wechsel zum 

festen Terminal, nachdem die Bestellung per Zettel 
und Stift aufgenommen wurde. Mit Kassensystemen 
wie gastronovi können Kellner die Bestellungen mo-
bil am Tisch aufnehmen und sie direkt an die Küche 
senden. Zudem liegen alle Informationen zu den Zu-
taten, Zusatzstoffen sowie Allergenen direkt auf dem 
Mobile des Kellners vor, sodass die Beratung direkt 
am Gast gelingt – ohne Nachfragen in der Küche.

verkürzen die Laufwege.
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ZUFRIEDENE GÄSTE KOMMEN WIEDER – 
MIT EINEM RUNDUM-SERVICE PUNKTEN

Die Gastronomie und Hotellerie lebt von Gästen – und 
dass ihre Gäste gerne wiederkommen. Es geht um Gast-
freundlichkeit, Herzlichkeit, Wohlgefühl, einen heraus-
ragenden Service und natürlich gutes Essen. Neben 
den persönlichen Fähigkeiten als Gastgeber und dem 
Servicegedanken des Teams gibt es auch zahlreiche 
digitale Lösungen, mit denen Gäste noch zufriedener 
gemacht werden können. 
Mit dem einem digitalen Bestellsystem können die 
Gäste beispielsweise bequem Getränke mit dem eige-

nen Smartphone nachbestellen – so können Warte-
zeiten verkürzt werden, sollte mal kein Kellner greif-
bar sein. Mithilfe eines intelligenten Kassensystems 
wie von gastronovi kann das Service-Team selbst die 
anspruchsvollste Beratung übernehmen: ob bei Aller-
gien, Unverträglichkeiten oder einer Empfehlung zur 
Beilage sowie dem passenden Wein zum Hauptgang. 
Das schätzen die Gäste – Gastronomen und Hoteliers 
bestätigen steigende Gästezufriedenheit.

steigern die Gästezufriedenheit.
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entlasten das Service-Team. 

EIN ATTRAKTIVES ARBEITSUMFELD FÜR DAS 
TEAM SCHAFFEN

Die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie sind 
eine große Herausforderung für den Gastronom und 
seine Mitarbeiter – unregelmäßige Arbeitszeiten, 
lange Schichten und der hohe Stressfaktor machen 
die Gastro-Branche nicht unbedingt zum Traumjob.
Dazu kommen starke saisonale Schwankungen und 
ein unbeständiger Personalbedarf, der dazu führt, 
dass viele Gastronomen auf kurzzeitig beschäftigte 
Mitarbeiter zurückgreifen müssen. Ein erheblicher 
Zeitaufwand: Die Einarbeitung des ständig wech-

selnden Personals. Mit einer intuitiv zu bedienen-
den Softwarelösung kann die Einarbeitungsphase 
deutlich reduziert werden und auch ungelerntes 
Personal wird dank nützlicher Funktionen effektiv 
unterstützt. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die 
Stimmung im Team aus – auch im Hinblick auf den 
Fachkräftemangel im Gastgewerbe profitieren Be-
triebe von der Digitalisierung, in dem sie ein attrak-
tives Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter schaffen. 
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BEREICH KÜCHE
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EFFIZIENTE ABLÄUFE ENTLASTEN DAS 
GESAMTE KÜCHEN-TEAM

Jeder 2. entlastet das Küchen-Team.

In den Küchen der Gastronomie und Hotellerie 
herrscht stets Hochbetrieb und zu Stoßzeiten kann 
der Ton in den Profi-Küchen mitunter laut und rau 
werden. Bereits bei den ersten Bestellungen steigen 
die Konzentration und Anspannung in der Küche, 
jeder Handgriff muss sitzen und Zeitverlust durch 

Fehlplanungen ist ein No-Go – denn das Essen soll 
perfekt angerichtet, pünktlich und heiß beim Gast 
ankommen. Um Prozesse in der Küche effizienter zu 
gestalten, müssen jedoch nicht gleich teure Küchen-
geräte angeschafft werden, sondern Abläufe intelli-
gent vernetzt werden.
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verbessern die Produktion.

GLEICHBLEIBEND HOHE QUALITÄT BEI DER 
ZUBEREITUNG SICHERN

Viele Gäste erwarten, dass ihr Lieblingsgericht bei 
jedem Besuch immer gleich gut schmeckt – egal wel-
cher Koch es zubereitet. Mit einem Online-Kochbuch 
kochen alle Köche genauso, wie Gastronom – und 
die Gäste – es sich vorgestellt haben. Es können die 
genauen Mengen der einzelnen Zutaten sowie Hin-

weise zur Vor- und Zubereitung und spezielle Koch-, 
Back-, Brat- oder Garangaben hinterlegt werden. So 
kann nicht nur ein konstanter und optimal kalkulier-
ter Wareneinsatz gewährleistet werden, auch die 
Qualität beim Geschmack ist immer gleich hoch.
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verringern den Wareneinsatz.

MIT EINER OPTIMIERTEN KALKULATION 
KOSTEN SPAREN

Nur wer rentabel arbeitet, kann seinen Gastrono-
mie- oder Hotelbetrieb erfolgreich führen und lang-
fristig in der Branche bestehen. Die richtige Kalku-
lation von Speisen und Getränken sollte daher keine 
Bauchentscheidung sein oder dem Zufall überlassen 
werden. Eine Kalkulationssoftware kann Gastro-

nomen und Hoteliers effektiv unterstützen, damit 
sie sich nicht in den Zahlen verlieren. Mit wenigen 
Klicks sind Speisen und Getränke individuell kalku-
liert. Die Software schlägt zudem den optimalen Ver-
kaufspreis vor und warnt, wenn sich Abweichungen 
von der vorgegebenen Wareneinsatzspanne ergeben.
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 ¼ reduziert Lebensmittelabfälle.

TRANSPARENTE WARENWIRTSCHAFT SORGT 
FÜR WENIGER ABFÄLLE

Im Bereich der Warenwirtschaft schaffen digitale 
Tools Transparenz über den gesamten Warenfluss 
und helfen, Müll zu vermeiden – digitale Bruchlisten 
und mobile Inventuren zeigen schnell, wie viel und 
warum Zutaten entsorgt wurden, sodass frühzeitig 
gegengesteuert werden kann. Gastronomen und 
Hoteliers wissen immer, wie viel Ware noch auf La-
ger ist und können auch den Einkauf besser planen. 

Auch hier unterstützt ein digitales Einkaufssystem 
und schafft klare Strukturen, indem Abläufe auto-
matisiert werden. Der Vorteil: Durch die Bündelung 
zahlreicher Einkaufsplattformen und Lieferanten 
kann der Einkauf zentral über ein System abgewi-
ckelt werden und so eine Menge Ressourcen gespart 
werden.
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BEREICH CONTROLLING
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verbessern die Übersicht über Kennzahlen.

Haben Sie alle Unternehmenskennzahlen immer im 
Blick? Liegt der Umsatz unter oder über der Monats-
vorgabe? Wie läuft das Mittagsgeschäft des Restau-
rants im Vergleich zum Abend? Wissen Sie zu jeder 
Zeit, ob es Unregelmäßigkeiten in der Warenwirt-
schaft oder der Kasse gibt? 
Wer langfristig Erfolg haben will, muss seine Zahlen 
kennen und möglichen Schwachstellen entgegenwir-

ken, denn im Gastgewerbe sind Restaurantbetreiber 
nicht nur Gastgeber – sie sind auch Unternehmer. 
Mit All-In-One-Lösungen wie gastronovi können die 
wichtigsten Kennzahlen in nur wenigen Minuten 
ausgewertet werden. Über individuelle Dashboards 
können Auswertungen und Vergleiche grafisch ange-
zeigt werden – das hilft enorm, wenn es um Optimie-
rung geht.

MEHR ÜBERSICHT & TRANSPARENZ ÜBER 
DIE KENNZAHLEN
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Jeder 2. gewinnt mehr Gäste.

Die Digitalisierung bietet vor allem im administrati-
ven Bereich ein großes Einsparungspotenzial – Ab-
läufe können optimiert, beschleunigt oder automati-
siert werden und dadurch wertvolle Zeit gewonnen 
sowie Kosten gespart werden. Spiegelt sich dieses 

Potenzial auch in der Praxis wider? Inwieweit pro-
fitieren Gastronomen und Hoteliers in ihrem Be-
triebsalltag von digitalen Lösungen? Wo gibt es noch 
Nachholbedarf?

OPTIMIERUNGSCHANCEN NUTZEN & 
PROZESSE AUTOMATISIEREN
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sparen Zeit.

WENIGER VERWALTUNGSAUFWAND & 
MEHR ZEIT FÜR IHRE GÄSTE

Der Faktor Zeit ist vor allem in der Gastronomie ein 
sehr knappes Gut. Täglich wird mit zahlreichen Auf-
gaben jongliert – von der Personalsuche über den 
Gästeservice und die Produktion in der Küche bis 
hin zur Buchhaltung und der Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen. Genau hier setzt Digitalisierung an: 

Mit einem ganzheitlichen Ansatz können digitale 
Lösungen im herausfordernden Betriebsalltag unter-
stützen – und Gastgebern mehr Zeit für ihre Gäste 
verschaffen! Das bestätigen auch die befragten Gas-
tronomen und Hoteliers.
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sparen Kosten.

Um einen Betrieb zu digitalisieren, ist erst einmal 
eine Investition nötig. Davon lassen sich viele Gas-
tronomen und Hoteliers abschrecken, denn sie be-
fürchten hohe Kosten – Das muss nicht sein! Mit 
individuell erweiterbaren All-In-One-Lösungen wie 
gastronovi kann jeder Betrieb nach seinen Bedürf-

nissen und Anforderungen starten – und langfristig 
wachsen. Die Zeit, die für die initiale Einrichtung 
aufgewendet werden muss, zahlt sich in der Regel 
schon nach kurzer Zeit aus! Die Ergebnisse der Stu-
die bestätigen, dass Digitalisierung eine lohnende 
Investition für eine zukunftssichere Gastronomie ist.

DANK DIGITALISIERUNG 
KOSTEN SPAREN
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steigern den Umsatz.

Die Gastronomie lebt von ihren Gästen und mit ih-
ren Gästen. Es geht um Wohlgefühl, Genuss, Gast-
freundlichkeit und Geselligkeit. Gleichzeitig gilt: 
Im Gastgewerbe sind Restaurantbetreiber nicht nur 
Gastgeber, sie sind auch Unternehmer. Betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse sind für eine erfolgreiche 
Unternehmensführung unabdingbar. Wer langfristig 
Erfolg haben will, muss seine Zahlen kennen, mög-

lichen Schwachstellen entgegenwirken und gewinn-
bringend arbeiten. 
Mithilfe einer gut aufgestellten digitalen Infrastruk-
tur können die Prozesse nachhaltig in zahlreichen 
Bereichen der Gastronomie und Hotellerie optimiert 
werden – dadurch gewinnen Gastgeber mehr Zeit, 
mehr zufriedene Gäste und am Ende des Tages auch 
mehr Umsatz.  

MIT NACHHALTIGER OPTIMIERUNG DEN 
UMSATZ STEIGERN
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AUSBLICK
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In Zeiten, in denen die Branche mit einem großen 
Fachkräftemangel zu kämpfen hat, ist es zum einen 
wichtig, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und 
zum anderen, Abläufe effizient zu gestalten. Mithil-
fe digitaler Lösungen können diese beiden Aspekte 
erreicht werden: Indem Arbeitsschritte vereinfacht, 
Laufwege gespart und Fehlerquellen vermieden 
werden, sinkt die Belastung der Mitarbeiter – und 
es werden wertvolle Ressourcen gespart. Darüber 
hinaus gewinnen Gastronomen und Hoteliers mehr 
Transparenz über ihren gesamten Betrieb. Dadurch 
können Schwachstellen behoben und Optimierungs-

chancen genutzt werden – essenziell für langfris-
tigen Erfolg. Die Ergebnisse unserer Studie haben 
bereits bewiesen: Digitalisierung bietet enorme 
Chancen für die Gastronomie und Hotellerie – und 
der Großteil der Betriebe profitiert bereits in zahl-
reichen Bereichen von den digitalen Möglichkeiten. 
Unser Ziel für die Zukunft bleibt: Wir möchten Sie 
bei der digitalen Transformation unterstützen und 
Ihnen eine individuelle All-in-One-Lösung bieten, 
mit der Sie Ihren herausfordernden Alltag bewälti-
gen und Ihren Betrieb optimieren können.

WO GEHT DIE ZUKUNFT DER GASTRONOMIE 
& HOTELLERIE HIN?

„Ich bin überzeugt, dass die Digitalisie-
rung in der Zukunft eine noch wichtigere 
Rolle spielen wird. Ein weiterer Schritt 
wird mittelfristig sicher auch der Einsatz 
der künstlichen Intelligenz (KI) sein – ein 
selbstlernendes System, das wertvolle 
Handlungsempfehlungen für die Praxis 
liefern kann. Wir möchten mit gastrono-
vi die Zukunft der Branche mitgestalten 
und Gastronomen und Hoteliers bei der 
digitalen Transformation begleiten.”

Andreas Jonderko, gastronovi Geschäftsführer
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CHECKLISTE
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Die Auswahl an Gastronomie-Software ist riesig, der 
Markt unübersichtlich. Welche Aspekte müssen bei 
der Auswahl berücksichtigt werden? Welche Fragen 
sollten dem Anbieter gestellt werden? Die folgende 

Checkliste verschafft einen Überblick – damit Gas-
tronomen und Hoteliers die digitale Lösung finden, 
mit der sie den Betrieb bestmöglich optimieren 
können.

Hat der Anbieter eine vernetzte, vollintegrierte Software-Lösung, die nach Bedarf zusammengestellt 
werden kann (z.B. Kassensystem, Tischreservierung, Marketing, Kalkulation)?
(nicht über Schnittstellen zu Fremdsystemen, sondern eigene Systeme mit einheitlichem Bedienkon-
zept & einem Ansprechpartner)

Kann ich die Software auf jedem beliebigen Gerät einsetzen?
(z. B. Smartphone, Tablet, Laptop, Terminal (iOS/Android/Windows/MacOS/Linux))

Gibt es ein flexibles Preismodell, bei dem ich je nach Bedarf Softwarelizenzen aktivieren kann?
(z. B. Monats- oder Jahrestarife, erfolgsbasierte Tarife)

Ist die Wartung der Software kostenlos?
(z. B. Updates, Backups, EDV-Wartung etc.)

Gibt es Schnittstellen zu Fremdsystemen?
(z. B. Hotelsoftware, Schankanlagen, Kaffeemaschinen, Einkaufssystemen, Personalsoftware etc.)

Erfüllt die digitale Lösung alle gesetzlichen Vorgaben?
(z. B. GoBD & KassenSichV in Deutschland / RKSV in Österreich / LIV in der Schweiz)

WAS BEI DER AUSWAHL EINER DIGITALEN 
LÖSUNG FÜR GASTRONOMIE & HOTELLERIE 
ZU BEACHTEN IST

ALLGEMEIN
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Ist Funkbonieren mit dem Kassensystem möglich?
(zum Sparen von Laufwegen)

Sind alle Informationen in der Kasse direkt auf Mobilgeräten und stationär abrufbar?
(z. B. Allergene, Zusatzstoffe, Rezeptbestände, Rezeptbilder, Weinempfehlung, Tischreservierungen etc.)

Können intelligente Abfragen zur Verkaufsförderung in der Kasse hinterlegt werden?
(z. B. Zwangabfragen zur Garstufe, Beilagenwünsche, Heißgetränk zur Kuchenbestellung etc.)

Deckt die Lösung das Gutschein-Management ab?
(z. B. Sach- & Wertgutscheine inkl. entsprechend geltender Umsatzsteuersätze)

Ist ein Küchen-/Barmonitorsystem kostenlos integriert?
(zur besseren Kommunikation zwischen Küche, Service & Bar)

Bietet die Lösung eine Unterstützung zur Qualitätssicherung?
(z. B. digitales Kochbuch zur Erfassung von genauen Zutatenmengen & Zubereitungshinweisen)

Gibt es eine Kalkulationssoftware?
(zur optimalen Preiskalkulation der Speisen & Getränke, Reduzierung von Wareneinsatz & Lebensmittelabfällen)

Kann die Warenwirtschaft mit der digitalen Lösung abgebildet werden?
(z. B. Lagerbestände, Bruchlisten, Inventuren & Wareneinkauf sowie -annahme)

BEREICH SERVICE

BEREICH KÜCHE
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Kann ich in der Software alle Vorgänge nachvollziehen und bei Bedarf kontrollieren?
(z. B. Stornierungen oder Umbuchungen)

Kann eine zentrale Auswertung aller Kennzahlen aus verschiedenen Bereichen durchgeführt werden?
(z. B. gebündelte Auswertung der Daten aus Kassensystem, Tischreservierungen, Warenwirtschaft etc.)

Können die Kennzahlen in Echtzeit ausgewertet & individuell zusammengestellt werden?
(grafische Darstellung von z. B. Umsatzvorgaben, Umsatzvergleiche, Schichtumsatz, Tagesumsatz, Gut-
scheinumsatz etc.)

Ist ein zertifizierter Buchhaltungsexport mit vorkontierten Buchungen kostenlos verfügbar?
(z. B. von DATEV oder ETL Adhoga, inkl. Benutzer-Zugang für den Buchhalter/Steuerberater)

Gibt es Schulung- & Dienstleistungsangebote?
(zur Unterstützung beim Onboarding, Einarbeitung der Mitarbeiter und für die Datenpflege)

Bietet der Anbieter individuelle Beratung an?
(gemeinsame Erarbeitung eines auf die Bedürfnisse abgestimmten Konzepts per Online-Präsentation oder vor Ort)

Ist ein stets aktuelles Handbuch verfügbar?
(inkl. Schritt-für-Schritt-Anleitungen & Tutorials)

Bietet der Anbieter einen telefonischen Notfall-Support an?
(z. B. Hotline für technische Störungen)

Hat der Anbieter Branchenexpertise?
(Spezialisierung auf Gastronomie/Hotellerie, Fachkompetenz der Mitarbeiter)

BEREICH CONTROLLING & ADMINISTRATION

BEREICH BERATUNG & SUPPORT
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Unsere Kollegen mit eigener Gastronomie-Erfahrung erstellen mit Ihnen 
gemeinsam einen individuell auf Ihr Konzept und Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen Digitalisierungsplan – damit Sie Ihre Unternehmensziele 
effizienter erreichen. 

Sie möchten erfahren, welches Potenzial die 
Digitalisierung für Ihren Betrieb bietet? 

BERATUNG & ONLINE-PRÄSENTATION
DE: +49 421 40 89 420
AT: +43 720 81 69 23
CH: +41 31 528 1685
kontakt@gastronovi.com





gastronovi GmbH | Buschhöhe 6 | 28357 Bremen

www.gastronovi.com


