LASSEN SIE UNS GEMEINSAM

das Beste aus Ihrer
Speisekarte herausholen
IN PARTNERSCHAFT MIT

WIR STELLEN VOR:

UNSERE MENU

Sie wieder ins Spiel bringen
GEMEINSAM KÖNNEN WIR

Es ist an der Zeit, das Beste aus Ihrer Speisekarte herauszuholen.
Die Überprüfung, Analyse und das Testen von Speisekarten kann
schwierig sein, doch es ist notwendig, um Ihre Gerichte gezielt
und effektiv zu optimieren. Das Ergebnis sind höhere Gewinne,
eine vereinfachte Logistik und zufriedenere Gäste.

Toph Ford

Größere Marken, die Zugang zu einer Vielzahl von firmeneigenen
Experten haben, finden leichter Wege durch diese schwierige Zeit. Wir
möchten jedoch denjenigen unserer Gastronomie-Kunden Hilfestellung
bieten, die eine solche interne Unterstützung womöglich nicht in
Anspruch nehmen können. Da sich die Einstellung der Gäste in Bezug
auf das Essen außer Haus angesichts der neuen Realität spürbar
verändert hat, zeigt die von McCain in Auftrag gegebene Studie von
Egg Soldiers Food Consultants, wie Sie Ihre Speisekarte optimieren
und den Betrieb vereinfachen können.
Egg Soldiers ist ein Unternehmen, das sich auf strategische Beratungen
im Gastrogewerbe spezialisiert hat. Es wird von fachkundigen
Food- und Gastro-Experten geleitet. Das Unternehmen ist auf die
Erstellung von Konzepten, die Entwicklung von Speisekarten und
den Restaurantbetrieb spezialisiert und hat mit Branchenführern
zusammengearbeitet und diese bei der Entwicklung unterstützt – vom
isländischen Food-to-go-Experten Stökk bis hin zu den Center Hotels.

Stefan Cosser
„Die Kombination aus datengestützter Planung und Entwicklung Ihrer
Speisekarte und einer gelungenen Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten
wird in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein, um das Potenzial Ihres
Angebots zu maximieren. Aus diesem Grund sind wir eine Partnerschaft
mit dem Branchenführer McCain Foodservice eingegangen, um unser
Wissen und unsere Erkenntnisse zu teilen und somit Gastronomiebetrieben
zum Erfolg zu verhelfen.“
Toph Ford, Mitbegründer von Egg Soldiers

Wenn Sie auf einen der
untenstehenden Abschnitte
klicken, werden Sie auf die
gewählte Seite weitergeleitet.

Optimierung der Speisekarte
✔A
 nalyse der Speisekarte
✔G
 ericht-Bewertungsbogen
✔2
 x 2-Raster

Die wichtigen Fragen
F: Sollte man alte Speisekarten wieder anbieten –
ja, nein oder vielleicht?
F: Wie kreiert man ansprechendere Gerichte?
F: Wie macht man mehr aus seinen Gerichten?		
F: Wie entwickelt man profitablere
Gerichte und Speisekarten?

Strategien für den Erfolg
✔Machen Sie sich schlau
✔Die Speisekarte straffen und verbessern
✔Bekanntes Wohlfühl-Essen
✔Preis-Leistungs-Verhältnis
✔„Extras“
✔Zeit, sich den Trends anzupassen
✔Zeit, sich weiteren Trends anzupassen
✔Lieferung
✔Setzen Sie auf Ihre Lieferanten
✔Mehrfachnutzung ist der Schlüssel
✔Selbstgemacht oder gekauft
✔Format der Zutaten
✔Vergessen Sie die Kleinsten nicht
✔Betrieb
✔Richten Sie Ihr Unternehmen strategisch
an der neuen Normalität aus

Zusammenfassung
Unser Helden-Sortiment

Optimierung
der Speisekarte

DER AUSGANGSPUNKT: SPEISEKARTEN-ANALYSE
Unsere Branche hat sich schon
immer den Veränderungen in der
Gesellschaft angepasst, insbesondere
an Fortschritte in Bezug auf die
Art und Weise, wie wir leben,
essen und trinken. In Zeiten des
gesellschaftlichen Wandels ist es
wichtig, sicherzustellen, dass Ihr
Unternehmen so aufgestellt ist,
dass es die sich abzeichnenden
Umbrüche aufnimmt und in der
„neuen Welt“ der Gastronomie
seinen Platz findet. Denn nach der
Coronavirus-Pandemie werden die
dauerhaften Veränderungen im
allgemeinen Verbraucherverhalten
erst richtig spürbar sein.
Dazu gehören z. B. ein größeres
Bewußtsein für Abstand und die
Vermeidung großer Menschenan
sammlungen, möglicherweise
weniger internationale Reisen und
mehr „Urlaube auf dem Balkon“,
ein größeres Interesse an der

Herkunft von Lebensmitteln und
ein stärkeres Bewusstsein für das,
was wir essen. Weitere Aspekte
sind Einbußen beim Einkommen
vieler Menschen und der Bedarf an
noch mehr komfortablen Lösungen
wie kontaktlos servierten und
gelieferten Speisen und bargeld
losen Zahlungsmöglichkeiten.
Trotz dieser Veränderungsfaktoren
darf man nicht vergessen, dass die
Verbraucher beim Essengehen
außer Haus im Restaurant nach
wie vor ein besonderes Erlebnis
erwarten. Wenn Sie proaktiv
planen, haben Sie diese
Veränderungen immer schon
einkalkuliert. Die Vereinfachung
des Betriebs mithilfe einer
neugestalteten und verbesserten
Speisekarte mit vielen GästeFavoriten, die den Absatz steigert
und hohe Gewinnmargen bietet,
wird wichtiger denn je sein.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Speisekarten-Analyse
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Bevor Sie mit der Optimierung Ihrer Speisekarte
beginnen, sollten Sie zunächst sicherstellen, dass Sie
Ihre Geschäftsdaten verstehen – die Analyse Ihrer
Zahlen wird entscheidend dazu beitragen, dass Sie
wissen, was Sie ändern und was Sie beibehalten
sollten. Durch die Kombination einer einfachen
Analyse mit dem Expertenwissen, das Sie bereits
zu Ihrem Unternehmen haben, haben Sie die besten
Chancen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

3

Speisekarten-Analyse
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GerichtBewertungsbogen

Ein Gericht-Bewertungsbogen kann Ihnen dabei helfen,
eine objektive Einschätzung der Gerichte vorzunehmen und
einen Handlungsplan für einzelne Gerichte und die gesamte
Speisekarte zu erstellen.

Der Grundgedanke ist, ein einfaches und klares Verständnis dafür zu bekommen, welche Gerichte Ihre Zeit und Mühe wert sind und
welche nicht. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der Fragen, die Sie sich stellen sollten. Sie können diese an die Art Ihres
Unternehmens und Ihr gastronomisches Angebot anpassen.

Dies ist der erste Schritt, um zu entscheiden, welche Gerichte auf der Speisekarte bleiben, welche verbessert oder optimiert werden
müssen und welche Gerichte gestrichen werden sollten (und ob diese Gerichte ersetzt werden müssen oder ob Sie einfach die
gesamte Speisekarte straffen sollten – wir geben Ihnen diesbezüglich weitere Tipps in der nachstehenden Strategie-Checkliste).
Gewerblich
Name des Gerichts

Betrieb

Einstellung der Gäste und
Meinung zu Ihrem Essen

Handlung

Bruttogewinn

Verkaufszahlen

Komplexität
der
Vorbereitung
& des Service

Kann es
transportiert
werden?

Im Trend

Heimische /
exotische Küche

Gute,
einzigartige
Erfahrung

%

€

Einfach /
Schwierig

Lieferung /
Abholung /
für Draußen
geeignet

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

x

Stecken / Drehen /
Anbraten

Speisekarten-Analyse

2 x 2-Raster
Ein 2 x 2-Raster ist eine einfache
Möglichkeit, um die Leistung Ihrer
Gerichte nachzuverfolgen – Sie
können es in Kombination mit dem
Bewertungsbogen verwenden, um
eine ganzheitliche Einschätzung
der Leistung Ihrer Speisekarte zu
erhalten.
Sie können die Achsen ändern, um die
Antworten zu erhalten, die Sie benötigen –
von Qualität, über betriebliche Einfachheit
bis hin zu Beliebtheit, Gewinnmarge und
Umsatz. Sie können sogar mehrere
2 x 2-Raster erstellen, um ein umfassendes
Analyse-Modell für Ihre Speisekarte
zusammenzustellen.
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BELIEBTHEIT DER GERICHTE
Beliebte Gerichte, die aber einen
niedrigeren Bruttogewinn bringen.
Können Sie den Wert des Gerichts
optimieren?
Gibt es eine Möglichkeit, dem
Gericht mehr Wert zu verleihen und
einen höheren Preis zu verlangen?

Gerichte in diesem Feld sind
beliebt und bringen einen guten
Bruttogewinn.
Sie sollten nicht vergessen,
diese Gerichte weiterhin zu
verbessern, damit sie nicht
stagnieren! Dies sind Ihre
Verkaufsschlager.

Weniger beliebte Gerichte mit
einem niedrigeren Bruttogewinn.

Weniger beliebte Gerichte, die aber
einen höheren Bruttogewinn bringen.

Hier bietet sich die Gelegenheit,
Gerichte auszutauschen und etwas
Neues auszuprobieren. Oder die
Gerichte einfach zu streichen und
die Speisekarte zu straffen.

Was können Sie tun, damit diese Gerichte
ansprechender werden? Schauen Sie sich
an, wie sie im Vergleich zu Trends dastehen.
Sehen Sie sich die Formulierungen auf der
Speisekarte an – wirken diese abschreckend
oder sind sie ansprechend?
Stimmt der Preis – ist das Preis-LeistungsVerhältnis gut?

HÖHERER
BRUTTOGEWINN

x

Optimierung der Speisekarte

Die wichtigen
Fragen

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Lassen Sie
uns auf einige
der häufigsten Fragen
und Entscheidungen
eingehen, mit denen alle
Gastronomiebetriebe derzeit
konfrontiert sind. Anschließend
finden wir die richtigen
Lösungen mithilfe unserer
Tipps und Strategien für
die Optimierung Ihrer
Speisekarte.

Optimierung der Speisekarte
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F

Sollte man alte Speisekarten wieder anbieten – ja, nein oder
vielleicht?
Ihre Gäste werden begeistert sein, wenn ihre Lieblingsgerichte wieder
angeboten werden, aber diese Begeisterung hält nur eine gewisse Zeit an.
Deshalb sollte schon bald etwas Neues kommen, um sowohl treuen
als auch neuen Gästen Anreize zu bieten. Große
Änderungen oder zusätzliche Einkäufe im
Großhandel sind dafür nicht erforderlich. Ein oder
zwei neue Gerichte reichen schon aus. Die Gäste
werden von neuen Angeboten angelockt, vielleicht
bestellen sie trotzdem ihr übliches Gericht – oder
sie kommen auf die von Ihnen beworbene Neuheit
zurück. Aus diesem Grund bieten Branchenführer
regelmäßig Innovationen an.
Unser Tipp: Nutzen Sie die große Auswahl an Zutaten,
die Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Speisekarte zur
Verfügung steht, z.B., indem Sie neuartige Produkte
von spezialisierten Experten beziehen. Die McCain
Appetizers können Ihren durchschnittlichen Bestellwert
bei minimaler Komplexität erhöhen, zum Beispiel durch
innovative Beilagen und Extras. Das Sortiment von
McCain wird Ihnen dabei helfen, Ihre Einnahmen mithilfe
von Premium-Snacks oder Beilagen zu maximieren. So
eignen sich z. B. unsere feurig-würzigen Zwiebelringe
hervorragend als geschmacksintensive Beilage oder
wertsteigerndes Burger-Topping.

Optimierung der Speisekarte
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F

Wie kreiert man ansprechendere Gerichte?

Dies ist der richtige Zeitpunkt, um sich auf bekannte,
qualitativ hochwertige Gerichte mit einer persönlichen Note
zu konzentrieren.
Da die Verbraucher im Moment ein geringeres verfügbares
Einkommen haben, halten sie sich bei großen Ausgaben, zum
Beispiel Urlaubsreisen ins Ausland, oftmals zurück und ziehen
es vor, sich stattdessen kleinere Genüsse wie etwa ein Essen
im Restaurant zu gönnen.
Bieten Sie spezielle Saucen, Salatdressings oder Gewürzmischungen nach „Geheimrezept“ an, die Ihre Gäste nirgendwo
sonst bekommen können. Sie können auch Gerichte in Erwägung
ziehen, deren Zubereitung zu Hause schwierig oder zeitaufwändig ist, z. B. ein langsam gegartes Fleischstück oder
eine Technik, die sehr kompliziert ist, wie die
Zubereitung eines exklusiven Desserts.
Die von Ihnen entwickelten Ideen schaffen
unvergessliche und individuelle Erlebnisse.

Optimierung der Speisekarte

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

F

Crisp
ers
mit

-Top
p ing

C

hili

Wie macht man mehr aus seinen
Gerichten?

Die Mehrfachnutzung von Zutaten
und Komponenten bei verschiedenen
Gerichten ist von entscheidender
Bedeutung. Versuchen Sie, Zutaten für
mehrere Gerichte auf Ihrer Speisekarte
zu verwenden. Eine verstärkte Nutzung
bedeutet ein größeres Volumen und
hilft, Abfälle zu reduzieren. Zum Beispiel
könnten Sie „Extras“ anbieten, um aus
einem Gericht 2 oder 3 zu machen,
z. B. Pommes frites mit verschiedenen
Toppings. Dabei sollten Sie sicherstellen,
dass die Toppings aus Komponenten
bestehen, die auch anderswo auf Ihrer
Speisekarte zu finden sind – wie eine
Käsesauce oder eine Mischung aus geriebenen
Käsesorten, langsam gegarte Fleischstücke oder
Ihre Spezialsaucen.

Optimierung der Speisekarte
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F

Wie entwickelt man profitablere Gerichte und Menüs?

Die einfachste und schnellste Möglichkeit ist die Erwägung von UpsellingMöglichkeiten, d. h. die Schulung Ihres Servicepersonals, damit es Beilagen
vorschlägt, die zum Hauptgericht passen, oder die Frage an die Gäste, ob sie noch
Extras hinzufügen möchten. In der einfachsten Form könnte dies das Hinzufügen
von Bacon bei einem Burger oder einer Sauce zu einem Hauptgericht sein.
Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Kosten für Ihre Gerichte auf dem aktuellen
Stand sind. Nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit, um sowohl Ihre
Lieferanten als auch Ihre Menü Kalkulationen zu überprüfen.
Machen Sie jedoch keine Abstriche bei der Qualität der Gerichte – dies ist oft eine
reflexartige Handlung, stellt aber keine gute langfristige Strategie dar. Ihre Gäste
werden entsprechend reagieren, wenn sie das Gefühl haben, dass die Qualität
nachlässt. Die Gerichte müssen den Erwartungen an die Qualität gerecht werden.
Verbraucher sind nach eigener Aussage während des Lockdowns
weniger experimentierfreudig in Bezug auf Speisen und Getränke.
Die Betreiber können dies möglicherweise zur Steigerung des
Absatzes nach der Wiedereröffnung nutzen.

Würden Sie sagen,
dass Sie im Vergleich
dazu, wie Sie vor drei
Monaten gegessen
und getrunken haben,
mehr, weniger oder
dasselbe im Hinblick
auf die folgenden
Punkte tun:

Quelle: HIM/MCA Channel Pulse W/E 10.05.20

Gesündere Speisen und
Getränke wählen
Qualitativ hochwertigere
Speisen und Getränke wählen
Auf die Herkunft achten
Weniger experimentieren
Die Auswirkungen auf die Umwelt stärker
berücksichtigen
Mehr

29

56

21

64

25
13

Keine Veränderung

15

60
55

24

13

11
28

61
Weniger

11
Weiß nicht
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Jetzt können Sie Ihre Daten und die Erkenntnisse aus den
Analysetools für die Optimierung Ihrer Speisekarte nutzen.
Unsere Liste an Strategien und Tipps führt Sie zu den
Bereichen, die Sie überdenken sollten – konzentrieren Sie sich
während des Entscheidungsprozesses auf Ihre wichtigsten
Geschäftsziele.
Richtschnur dabei sind die
folgenden drei Grundsätze
• Großartige Qualität
• Optimales Preis-LeistungsVerhältnis
• Kontinuität und Beständigkeit
Bei der Optimierung der
Speisekarte sollten Sie allerdings
realistisch sein und sich auf das
nachhaltig veränderte
Verbraucherverhalten einstellen,
z. B. auf die Notwendigkeit des
Abstandhaltens und den Wunsch,
zwischenmenschliche Kontakte
zu reduzieren. Kalkulieren Sie ein,
dass Ihre Gäste oft weniger
Einkommen zur Verfügung
haben. Doch auch wenn sie
weniger für kostspielige

„Luxusartikel“ ausgeben werden,
wollen sich die Menschen auch in
Zeiten des wirtschaftlichen
Abschwungs und der Rezession
besondere Erlebnisse und kleine
Genüsse erlauben. Verbraucher,
die knapp bei Kasse sind, wollen
sich etwas gönnen, das sie um
ihre finanzielle Sorgen zu
vergessen – deshalb sollten wir
gemeinsam sicherstellen, dass
wir ihnen genau das bieten
können.

Unsere Strategien
und Tipps geben Ihrer
Checkliste den letzten
Schliff und helfen Ihnen,
Ihre Speisekarte krisenfest
zu optimieren.

Optimierung der Speisekarte – Strategien für den Erfolg
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Machen Sie sich schlau

Bevor Sie sich mit Ihrer Speisekarte befassen, sollten Sie zunächst ein wenig recherchieren.
• Schauen Sie sich Ihre lokalen und konkurrierenden
Märkte an – haben Konkurrenten sich neu erfunden
oder ihr Geschäft geschlossen, und wie wird sich das
auf Sie auswirken? Daraus werden sich Erkenntnisse
und Möglichkeiten ergeben – wie können Sie reagieren
und was sollten Sie ändern? Wie steht es um Ihren
lokalen Kundenstamm (d. h. die Büros, Hochschulen,
Geschäfte usw.) – läuft hier alles wie immer oder gibt
es Veränderungen in den täglichen Abläufen?
• Informieren Sie sich, was bei anderen beliebten
Veranstaltungsorten und Gastronomen auf der
Speisekarte steht – würden diese Gerichte auf Ihrer
Speisekarte funktionieren? Sie sollten das anbieten,
was die Menschen GERNE essen möchten. Scheinbar
selbstverständlich, aber momentan wichtiger denn je
– Sie können es sich nicht leisten, Ladenhüter auf der
Speisekarte zu haben, nur weil sie schon immer dort
standen. Treffen Sie harte Entscheidungen. Befassen
Sie sich mit verfügbaren Forschungsergebnissen zu

den meistverkauften Gerichten und setzen Sie eine
eigene Version davon auf Ihre Speisekarte – schon das
Durchstöbern des Angebots auf Lieferplattformen wie
Deliveroo und JustEat ist eine großartige Quelle für
Inspirationen.
• Neue Einnahmequellen – erkunden Sie sämtliche
Möglichkeiten, von vollständig anderen Arten von
Speisen oder Kategorien bis hin zum Lieferservice. Ziel
ist es, Ihr Unternehmen zukunftsfähig zu machen.
• Tageszeiten – falls Sie dies noch nicht getan haben: Wie
können Sie Ihr Angebot auf den ganzen Tag
ausweiten? Eine solche Anpassung muss
selbstverständlich in Bezug auf den Personalaufwand
sinnvoll sein. Wenn Sie jedoch ein Unternehmen sind,
das sich auf das Geschäft am Abend und Mittag
konzentriert, könnten Sie vielleicht eine einfache
Frühstücks- oder Brunch-Karte einführen (testen Sie
an einem Samstag oder Sonntag, ob es gut ankommt)
und dafür Ihre aktuell verwendeten Zutaten nutzen.

Optimierung der Speisekarte – Strategien für den Erfolg
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Die Speisekarte straffen und verbessern

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Verkaufsschlager (wofür Sie bekannt sind oder bekannt
sein wollen – denken Sie daran, dass 80 % der Ausgaben oft auf 20 % der Speisekarte
entfallen) und auf die Gerichte, die einfach zuzubereiten und zu servieren sind,
idealerweise von einer einzigen Person in einem separaten Arbeitsbereich. Eine
gestraffte Speisekarte, voll mit den aufregendsten Gerichten, die den Gästen
das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, ist ein guter Anfang. Die
Straffung Ihrer Speisekarte hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass Sie
die Vorbereitungszeit und die Abfälle reduzieren.

Bekanntes Wohlfühl-Essen

wird von den Gästen
mit hoher Wahrscheinlichkeit bevorzugt. Gerichte, die
sie an die gute alte Zeit erinnern und durch die sie
sich geborgen und sicher fühlen – das ist jedoch
nicht gleichbedeutend mit langweilig, vielmehr
sind damit Klassiker und globales Street
Food gemeint. Von Nudelgerichten über
Chicken-Nuggets bis hin zu Burgern mit
Pommes frites, saftigen Braten oder
Brathähnchen, Falafel oder Halloumi
– all diese Optionen eignen sich
in Kombination mit unseren
„Helden der Speisekarte“
perfekt für individuelle
Angebote.

Optimierung der Speisekarte – Strategien für den Erfolg
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Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Bewusstsein der Verbraucher für ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis hat sich geschärft. Sie wollen sichergehen, dass sie für
ihr Geld einen möglichst hohen Gegenwert erhalten. Die Gerichte
müssen deshalb nicht billig oder die Portionen übermäßig groß
sein. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet, dass ein
Gericht die bei diesem Preis erwartete Qualität liefert. In vielen
Fällen ist das teuerste Gericht eines Restaurants auch das
beliebteste, da die Gäste es ausschließlich mit Ihrer Speisekarte
in Verbindung bringen und es als qualitativ hochwertig und daher
wertvoll ansehen. Unter „Extras“ und „Kombi-Angebote“ finden
Sie ein Tool zur Optimierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses.

¨Extras¨

Upselling ist eine großartige Möglichkeit, um die
Verkaufszahlen und den durchschnittlichen
Transaktionswert bei einfacher betrieblicher Umsetzung
zu steigern. Welche einfach zuzubereitenden Beilagen,
Extras oder Kombi-Angebote mit guten Gewinnmargen
könnten Sie anbieten? Durch Hauptgerichte zu attraktiven
Preisen können Sie Ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
unterstreichen und durch das Angebot von Extras liegt
die Entscheidung über zusätzliche Ausgaben bei Ihrem
Gast. Bieten Sie z. B. die McCain Breaded Mozzarella
Sticks als Extra in perfekter Kombination mit einer
würzigen Tomatensauce zum Dippen an.

Optimierung der Speisekarte – Strategien für den Erfolg
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Zeit, sich den Trends anzupassen
Der Lieferservice ist ganz offensichtlich momentan der größte Trend.
Die Trends, die die Verbraucher in den letzten Jahren begeistert
haben, sind jedoch nicht verschwunden. Deshalb sollten sie bei
der Planung Ihrer Speisekarte nicht außer Acht gelassen werden.
Folgende Aspekte sollten Sie berücksichtigen:
• Das Erlebnis – es bildet den Mittelpunkt aller großartigen Restaurants.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Gäste die bestmögliche Erfahrung mit Ihrer
Marke machen – sei es online, in den sozialen Medien oder mit dem
Lieferdienst.
• Kommunikation – nehmen Sie Kontakt zu Ihren Gästen über alle
Ihnen zur Verfügung stehenden Kanäle auf. Erzählen Sie Ihnen, was Sie
anbieten und warum
• Vegetarisch/vegan – eine eigene Kategorie oder sogar eine separate
Speisekarte, die sowohl gesunde als auch verlockende Angebote
enthält
• Frei-von – geben Sie Ihren Gästen Auswahlmöglichkeiten, auch
wenn es zu Beginn nur 1 oder 2 Gerichte sind. Etwa wenig oder
keine Kohlenhydrate, ohne Milchprodukte, glutenfrei. Bieten Sie
entweder Gerichte an, auf die dies von sich aus zutrifft, oder
arbeiten Sie mit entsprechenden Zutaten, um Ihre eigenen Angebote
zusammenzustellen. Dadurch sind Sie in der Lage, Optionen
anzubieten, die Gäste mit besonderen Bedürfnissen sorglos
bestellen können
• Gesundheit & Wellness – ergänzen Sie Ihre Speisekarte mit
entsprechenden Optionen, aber achten Sie darauf, dass Sie ein
ausgewogenes Verhältnis zu genussvollem Wohlfühl-Essen
wahren, nach dem sich Ihre Gäste sehnen werden

Frauen von Parcor Video
1,14
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Zeit, sich den Trends
anzupassen
• Teilen – ob Vorspeisenteller oder große Gerichte,
die für mehrere Personen reichen – Optionen zum
Teilen ermöglichen den Gästen eine schnelle und
einfache Auswahl von der Speisekarte und Ihnen
die Möglichkeit, Ihre Vorbereitung zu planen. Diese
Option eignet sich großartig für Familien und die
Lieferung nach Hause sowie für Kombi-Angebote
• Street Food – lassen Sie sich von den fantastischen
Street Food-Märkten in ganz Europa zu neuen
Geschmacks- und Zutatenkombinationen inspirieren
• Frische und besondere Geschmacksnoten – also
herzhaft, süß, scharf, sauer und eingelegt oder
einfach unglaublich lecker. Verwenden Sie Rezepte
aus Küchen, mit denen dies leicht umzusetzen ist,
wie z. B. südasiatische, mexikanische, moderne
indische Küche usw. Durch die Recherche im Bereich
Street Food können Sie fantastische Beispiele finden
• Preis-Leistungs-Verhältnis – wenn Sie Überlegungen
zu den oben genannten Punkten anstellen, sollten
Sie sichergehen, dass alle Gerichte mit ihrem PreisLeistungs-Verhältnis überzeugen

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Lieferservice

Der Lieferservice hat sich zu einem zentralen Zukunftsaspekt der
Gastronomie entwickelt. Für viele ohnehin schon eine wichtige
Einnahmequelle, kann ein großartiges Lieferangebot dazu beitragen, auch
Krisenzeiten wie diese zu überstehen. Ein gutes Lieferangebot beruht auf
den gleichen Strategien wie Ihre Speisekarte für das Essen im Restaurant,
erfordert aber auch eine sorgfältige zusätzliche Planung. Zum Beispiel
ist die Logistik von entscheidender Bedeutung – es sollten nur Gerichte
angeboten werden, die auch nach dem Zurücklegen des Weges noch gut
schmecken. Daher sollten stabile Zutaten verwendet werden, die während
des Transports weder welk noch weich werden. Wenn es unbedingt
notwendig ist, sollten Sie diese Artikel ggf. getrennt von der heißen
Hauptkomponente verpacken, um die Bildung von Kondenswasser zu
vermeiden. Greifen Sie für die Lieferkette auf spezialisierte Experten
zurück. Diese Zulieferer haben bereits spezielle Produkte kreiert, die
perfekt für Lieferungen geeignet sind. Die Pommes frites McCain
SureCrisp wurden speziell entwickelt, um sicherzustellen, dass sie
während des Transports ihre Knusprigkeit und Qualität bewahren.
Dieses revolutionäre Produkt mit hauchdünner Ummantelung
ermöglicht es Ihnen, knusprige Pommes frites für Lieferung, Abholung
und das Essen im Restaurant zu bieten. Im Gegensatz zu Pommes frites
ohne Ummantelung bleiben sie länger knusprig – bis zu 20 Minuten
in einer Transportbox. Dadurch können Sie Ihren Lieferradius für
kontaktlose Lieferungen erweitern.
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Setzen Sie auf
Ihre Lieferanten
Angesichts der Notwendigkeit, den Arbeitsaufwand
möglichst gering zu halten, sollten Sie die Fähigkeiten
Ihrer Zulieferer und das Wissen Ihrer Großhändler
darüber, welche Produkte Ihnen zur Verfügung stehen,
nutzen. Wir sitzen alle im selben Boot. Lassen Sie sich
überraschen, wie gerne Ihre Zulieferer Ihnen helfen und
Experten in Ihrer Lieferkette Sie unterstützen wollen. Die
Kontaktaufnahme zu Ihren Zulieferern bietet außerdem
die Möglichkeit, in engem Austausch zu bleiben.
McCain Foodservice Solutions ist stolz darauf, mit dem
revolutionären SureCrisp-Sortiment Spezialprodukte
anbieten zu können, die Ihnen bei der Bewältigung
spezifischer Herausforderungen helfen, wie z. B. der
Lieferung von Pommes frites. Die McCain Crispers
verkürzen die Zubereitungszeit in der Küche, da die
hochwertigen Kartoffeln bereits zu Pommes mit Schale
im V-förmigen Schnitt mit knuspriger Umhüllung
verarbeitet wurden, um als Beilage oder Zutat
verwendet zu werden. McCain steht Ihnen mit passenden
Produktkonzepten zur Seite, um Sie in schwierigen
Zeiten zu unterstützen. Klicken Sie hier, um praktische
Anregungen für die Gegenwart und Erkenntnisse für die
Zukunft zu erhalten.
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Mehrfachnutzung
ist der Schlüssel

Das Meiste aus Ihren Zutaten und Gerichten herauszuholen wird entscheidend sein und trägt außerdem
zur Reduzierung von Abfall bei. Setzen Sie sich als
Ziel, dass eine Zutat oder eine Komponente in jeweils
mindestens 2–3 Gerichten verwendet werden muss,
um ins Angebot aufgenommen zu werden. Überlegen
Sie, wie sich Ihre bekannten Gerichte besser nutzen
lassen. So können Sie Ihre Chicken Wings in 2 Gerichte
integrieren (einmal zum Dippen und einmal mit
Marinade), zusammen mit Ihren eigenen hausgemachten
Saucen. Denken Sie sich Premium-Versionen Ihrer
Nudelgerichte mit besonderen Toppings aus. Erweitern
Sie Ihr Angebot an Pommes frites mit verschiedenen Extras,
indem Sie Zutaten verwenden, die auch für andere Gerichte
genutzt werden, wie Käsesaucen und Käse-Mischungen,
hausgemachte Saucen oder Fleisch. Mit wenig Aufwand können
Sie so z. B. Kroketten mit Chili-Rindfleisch-Topping anbieten.

Wenn Sie bekannte Gerichte anbieten, ist es sehr wichtig, dass
Sie diesen eine persönliche Note verleihen, damit diese etwas ganz
Besonderes werden. Das erreichen Sie mit einer selbstgemachten
Sauce, Garnierung oder hausgemachtem eingelegtem Gemüse.
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Selbstgemacht oder gekauft

Dies ist eine weitere Möglichkeit zur
Senkung der Arbeitskosten. Der Trick hierbei
ist, hochwertige, vorbereitete Basis-Zutaten
von spezialisierten Zulieferern zu beziehen
und diesen eine individuelle Note zu verleihen,
damit sie einzigartig werden. Zum Beispiel durch
Saucen, Garnierungen, verschiedene Arten der
Zubereitung usw. Achten Sie darauf, dass es sich
um spezielle/geheime Rezepte handelt und die
Gerichte nicht einfach selbst zu Hause nachgekocht
werden können oder auch anderswo angeboten
werden.

Format der Zutaten

Die einfachste Wahlmöglichkeit bieten frische
bzw. tiefgefrorene Zutaten. Durch die Verwendung
tiefgefrorener Lebensmittel können Sie Abfälle reduzieren,
sofern Sie keine Abstriche bei der Qualität machen. Wählen
Sie die besten Tiefkühlprodukte aus, die es gibt, nehmen Sie
so den Zeitdruck aus Ihrer Vorbereitung und kombinieren Sie
diese Tk-Produkte mit frisch zubereiteten Zutaten. Überlassen
Sie professionellen Anbietern die Herstellung bester Zutaten für
Ihre ganz individuell gestalteten Gerichte. Dies ist ein wichtiges
Hilfsmittel, um Gerichte mit gleichbleibender Qualität anzubieten.

Vergessen Sie die Kleinsten nicht

Da die Nutzung von Lieferdiensten vermutlich weiter zunehmen
wird, werden die Familien öfter gemeinsam essen. Vergessen Sie
daher nicht, gute Optionen für Kinder anzubieten oder Essen, das sich
hervorragend zum Teilen mit der Familie eignet.
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Betrieb

Sie können sich für ein verkleinertes Team entscheiden, was sich
zukünftig möglicherweise als Herausforderung erweist, wenn wieder
Normalbetrieb möglich ist und zuwenig Personal zur Verfügung steht.
Die betriebliche Planung muss Hand in Hand mit der Optimierung Ihrer
Speisekarte gehen. Versuchen Sie, die betrieblichen Abläufe für Ihre
optimierte Speisekarte einfach zu halten.

Checkliste für ein zeitgemäßes
Hygienekonzept

Sie müssen sicherstellen, dass sich
Ihre Gäste bei Ihnen sicher fühlen. Hier
können diverse Maßnahmen hilfreich sein:
bargeldloses, kontaktloses Bezahlen für
Essen zum Mitnehmen, mobile Bestelldienste
(„Click and Collect“) und kontaktloser
Service im Allgemeinen mit Abholstellen
am Eingang. Vorbild könnte hier der
Lebensmitteleinzelhandel sein, der die
Herausforderungen gemeistert hat – mit
Niesschutzschirmen an Theken, Abstandhalten
beim Bezahlen, dem Umgang mit Schlangen
vor der Tür usw. Kümmern Sie sich auch
um Ihr Team mithilfe von Plänen zum
Abstandhalten in der Küche.
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3 Straffen und verbessern Sie Ihre Speisekarte mit
Verkaufsschlagern – voll aufregender Gerichte mit hohen
Gewinnmargen
3 Bieten Sie bekanntes Wohlfühl-Essen an, damit sich Ihre
Gäster sicher und geborgen fühlen
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3 Versuchen Sie, regionale Produkte zu verwenden, da dies
den Gästen wichtiger ist als je zuvor
3 Der Lieferservice ist zukünftig ein wichtiger Bestandteil
der Gastronomie. Investieren Sie daher in transportfähige
Produkte, die auf der Fahrt nicht schlapp machen

3 Upselling mit Extras wird die Verkaufszahlen und den
durchschnittlichen Transaktionswert steigern und legt die
Entscheidung über zusätzliche Ausgaben in die Hände Ihrer
Gäste

3 Gehen Sie Partnerschaften mit Lieferanten ein, die Experten
auf ihrem Gebiet sind

3 Nehmen Sie Kontakt zu Ihren Gästen über jeden Ihnen zur
Verfügung stehenden Kanal auf. Erzählen Sie Ihnen, was Sie
ändern und warum

3 Nutzen Sie vorgefertigte Basis-Produkte, um die
Arbeitskosten zu senken, und verleihen Sie diesen eine
individuelle Note, damit sie einzigartig werden

3 Ergänzen Sie Ihre Speisekarte mit entsprechenden
Optionen, aber achten Sie darauf, dass Sie ein ausgewogenes Verhältnis zu genussvollem Wohlfühl-Essen
wahren
3 Optionen zum Teilen ermöglichen den Gästen eine schnelle
und einfache Auswahl von der Speisekarte und Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Vorbereitung zu planen
3 Nutzen Sie Geschmacks- und Zutatenkombinationen von
Street Food-Märkten als Inspiration

3 Die Mehrfachnutzung von Zutaten in verschiedenen
Gerichten ist der Schlüssel zur Reduzierung von Abfällen

3 Wählen Sie die besten Tiefkühlprodukte aus, die es gibt,
und kombinieren Sie diese mit frisch zubereiteten Zutaten.
Nehmen Sie durch den Einsatz von professionellen
Zulieferern den Zeitdruck aus Ihrer Vorbereitung.
3 Nutzen Sie bargeldloses, kontaktloses Bezahlen für Essen
zum Mitnehmen, mobile Bestelldienste („Click and Collect“)
und kontaktlosen Service, um Ihr Unternehmen auf die neue
Realität vorzubereiten

McCain Foodservice Solutions hat in Zusammenarbeit mit Branchenexperten
eine Reihe von Unterlagen mit Erkenntnissen aus der Praxis erarbeitet, die Ihnen
helfen sollen, Ihren Weg in der ‚Neuen Realität‘ zu finden,
damit Sie wieder voll durchstarten können.
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Unser Hel
SureCrisp 6/6
5 x 2,5 kg
1000007738

SureCrisp 6/6
Skin On 5 x 2,5 kg
1000007739

SureCrisp 9/9
5 x 2,5 kg
1000007565

Our Menu Signatures
Potato Pops 5 x 2,5 kg
1000006946

SureCrisp Fry’n Dip
Skin On 5 x 2,5 kg
1000007741

SureCrisp 9/9
Skin On 4 x 2,5 kg
1000007564

SureCrisp Crinkle
4 x 2,5 kg
1000007740

Our Menu Signatures
Crispers 4 x 2,5 kg
1000006742

WIR STELLEN VOR:

UNSERE MENU
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Formed Onion Rings
110601

Spicy Onion Rings
1000008023

Beer Battered Onion
Rings Thin Cut
306501

Formed Pepper Rings
111001

Beer Battered Onion
Rings Thick Cut
590801

Mehr erfahren

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam vor Ort oder besuchen Sie unsere Website

www.mccain-foodservice.de
@mccaingmbh
@mccain-foodservice-germany
@mccainfoodservicegermany
@McCainFoodserviceSolutionsDACH W: mccain-foodservice.de

