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VON DER KÜCHE
...BIS ZUR
HAUSTÜRE
Die Nachfrage für Take-Away und Lieferservices
wächst jährlich.
Lieferdienste
+ Takeaway
+ Lieferservice über
Drittanbieter

+20% +24% +25%
LIEFERDIENSTE

= ein Marktvolumen von 44 Mrd. €
in den großen 4 Ländern

TAKEAWAY

DRITTANBIETER

Quelle: ‘2018 Technomic Global Takeaway
& Delivery’ - Studie für McCain

CREST MAT MARCH 2019, European Big 4 (FR + GE + IT + SP)

In den letzten Jahren haben wir bedeutende Veränderungen in Bezug auf Convenience Food
und Lieferung erlebt, zumal immer mehr Menschen sich dafür entscheiden, zu Hause zu
bleiben und Essen zu bestellen. Ein schnelles und einfaches Abendessen beinhaltete einst
mikrowellengeeignete Fertiggerichte. Diese Zeiten sind vorüber und wir haben inzwischen
die Qual der Wahl durch eine vielseitge Auswahl an hochwertigen Gerichten, die direkt vor die
Haustür geliefert werden.
Angetrieben durch digitale Liefer- und Zustelldienste wie Lieferando, Delivery Hero, JustEat,
UberEATs und Deliveroo sind Take-Away und Essenslieferbestellungen so einfach wie nie
zuvor: mit nur einem Klick. Durch das Entstehen weiterer Online-Liefer-Plattformen ist das
Wachstum dieses Sektors enorm. Dieser Boom wird anhalten, denn Verbraucher werden immer
anspruchsvoller, wenn es um Preis, Qualität, Geschmack und Komfort geht.
In diesem sich ständig entwickelnden und vielfältigen Markt, sind sich sowohl die Gastronomen
als auch die Lieferunternehmen sehr wohl bewusst, dass eine einzige Bestellung ausschlaggebend
dafür sein kann, ob ein Kunde zum Stammkunden wird oder zum Mitbewerber wechselt!
Ein Menübestandteil, der für viele Reklamationen verantwortlch ist, sind Pommes frites, da sie
sehr schnell kalt und “labbrig” werden.
Als führendes Unternehmen in der Tiefkühlbranche für frittierte Lebensmittel und
als Unterstützer des ultimativen Genusses von Lebensmitteln, beobachten wir die
wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, und was dies für die
Lebensmittelindustrie bedeutet, sehr genau.
In diesem Whitepaper wird “Takeaway” definiert als Gerichte, die außerhalb der Räumlichkeiten
von Restaurants, Schnellimbissen und anderen gastronomischen Einrichtungen verzehrt werden,
die entweder warme oder kalte Lebensmittel anbieten, die geliefert oder abgeholt werden können.
Es werden die neuesten Trends und Technologien bei der Lieferung von Lebensmitteln untersucht,
ebenso wie die Frage, wie Unternehmen aussehen können, um das Beste aus den bevorstehenden
Möglichkeiten zu machen.
Quelle: https://www.express.co.uk/life-style/food/949093/britain-takeaway-boom-food delivery-home-pizza-curry-chinese-deliveroo
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Verbraucher konsumieren ihre Hauptmahlzeiten nicht nur
am Abend, sondern den ganzen Tag über. Basierend auf
den Beobachtungen des britischen Marktes von JustEat,
sind die am schnellsten wachsenden Takeaway-Sparten
seit 2014 Frühstück, Desserts und Sandwiches; was eine
Verschiebung weg von der traditionellen chinesischen oder
indischen Küche aufzeigt. 39% der Verbraucher geben an,
dass ein Takeaway-Gericht ihr größtes “Goodie” der Woche
ist - mehr noch als Shopping, Ausgehen oder Kinobesuche.
44% aller Lieferungen gehen an Familien, weshalb Optionen
für Kinder auf der Speisekarte immer wichtiger werden.
Zudem steigt die Anzahl von Bestellungen, die von über
35-Jährigen gemacht werden, an.

Die Spitzenzeiten für Online-Bestellungen liegen
bei 19.00 Uhr und überraschenderweise bei 2.00
Uhr morgens - vermutlich weil viele Konsumenten
um diese Uhrzeit nach einer Nacht mit Freunden
nach Hause kommen und noch einen schnellen,
unkomplizierten und herzhaften Snack zu sich nehmen
möchten. Freitagabende und -nächte sind bekannt
dafür, die wichtigste Takeaway-Zeit im gesamten
Vereinigten Königreich zu sein. Dennoch genießen 4
von 10 Verbrauchern auch ein Takeaway-Gericht am
Samstagabend und 7% der Befragten geben an, dass sie
auch unter der Woche bestellen.
Derzeit werden 65% aller Lieferungen zum Abendessen
geliefert, das Frühstück macht derzeit nur 5% aller
Lieferungen aus und das Mittagessen 11%. Dies deutet
auf eine klare Marktchance für Lieferunternehmen hin,
die innerhalb dieser Mahlzeiten expandieren wollen.
Der Außer-Haus-Markt ist eine großartige Gelegenheit,
mit einem neuen Kundensegment in Kontakt zu
treten und sich durch Optionen wie die Auslieferung
oder Online-Bestellung mit ihnen zu verbinden.So
lassen sich neue potenzielle Kunden zu gewinnen und
Kundenloyalität aufbauen.
Phillip Richardson, Director bei Barclays Corporate
Banking, fasste die Situation wiefolgt zusammen: “Der
Verbraucher ist in einem hart umkämpften Markt
zunehmend anspruchsvoller geworden, aber die
Gastronomen, die ein differenziertes, authentisches
und preiswertes Erlebnis bieten, werden weiterhin
gewinnen.”

Quellen: https://jeweb-11431-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/application/files/2215/0045/3682/TAKEAWAY_ECONOMY_REPORT_2017.pdf • www.vouchercloud.com/resources/uk-takeaway-capital • foodscene.deliveroo.co.uk/foodtrends/london-most-ordered-deliveroo-dishes.html • www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/deliveroo-takeaway-food-most-popular-a7573141.html • www.businessinsider.com/the-most-ordered-dishes-on-deliveroo-201612?r=UK#cheltenham-cod-from-simpsons-of-cheltenham-9-12 • www.mirror.co.uk/lifestyle/health/heres-time-week-youre-most-7756195 https://www.shortlist.com/news/busiest-times-ordering-takeaway-pizza-aberdeen • media.
grubhub.com/media/press-releases/press-release-details/2018/Grubhub-Releases-Annual-Year-In-Food-Report-Detailing-Most-Popular-Dining-Trends-Of-2018/default.aspx • www.restaurantdive.com/news/delivery-mobile-appmarket-to-hit-166b-in-2023-report-says/548741/ • www.casualdiningmagazine.co.uk/news/2018-11-01-impact-of-restaurant-delivery-revealed • insights.uk.barclays/static/taste-for-change.5790124e.pdf • www.npdgroup.co.uk/wps/
portal/npd/uk/news/press-releases/home-delivery-in-britain-growing-10-times-faster-than-eating-out-market/
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EUROPAS TRENDSETTER
IM LIEFERSERVICE
-
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Da in London jedes Jahr 1,4 Milliarden Pfund für FastFood ausgegeben werden und auf
1000 Einwohner etwa 4 TakeAway- und Lieferdienste kommen, überrascht es nicht,
dass London auch als UK’s TakeAway-Hauptstadt bezeichnet wird. So geben 38% der
Londoner an, mindestens zweimal pro Woche entweder mit ihrem Partner, ihrer Familie,
ihren Freunden oder allein ein Gericht zu bestellen oder mitzunehmen.
Die Branche ist zu Recht stolz auf die wirtschaftlichen Auswirkungen in London, aber
der Beitrag zu einem gesünderen und vielfältigeren Lebensmittelumfeld ist ebenso
wichtig. Es gibt inzwischen mehr als 100 Bestellmöglichkeiten, wobei viele Anbieter
gesündere Menüs und mehr Nährwertinformationen für ihre Kunden bereitstellen.
Im vergangenen Jahr waren 80 der 100 besten britischen Takeaways profitabel,
während es unter den besten Restaurants nur 65 der 100 Besten waren. Dies zeigt,
dass die Verbraucher mehr Wert auf Komfort und Erschwinglichkeit legen. London
wird New York, wo die Menschen ihre Öfen eher wie ein vergessenes Möbelstück
behandeln, immer ähnlicher. Dabei passiert es immer öfter, dass sich die guten Vorsätze
für die kommende Woche an einem Sonntagabend zu einer “Lasst uns heute Abend
bestellen”-Mentalität wandeln. Die fünf wichtigsten Gründe der Verbraucher für dieses
Bestellverhalten sind:

KEINE LUST ZU KOCHEN 43%
UM GELÜSTE ZU STILLEN 30%
UM ZEIT ZU SPAREN 28%
FÜR EINEN FILM-/ SPIELEABEND 25%
FAMILIENABENDESSEN 24%
Für viele Berufstätige stehen die Zeit, die Kosten und die Mühe, die man für das Kochen
aufwendetnicht im Verhältnis mit dem Ergebnis. Sie wünschen sich mehr Einfachheit
und Bequemlichkeit. Gemeinsam Essen zu bestellen kann auch das Gemeinschaftsgefühl
stärken und für schöne Momente sorgen. Ob mit der Familie oder mit Freunden,
gemeinsame Abende mit gutem Essen tun jedem Menschen gut.
Laut einer Studie sind Menschen, die immer alleine essen unglücklicher, als Menschen
die regelmäßig in Gesellschaft essen.
Je eher Menschen zusammen essen, desto eher tendieren sie dazu sich besser zu fühlen,
ein stabiles soziales Netz um sich herum zu haben, das ihnen dabei hilft, Stress und
Sorgen besser zu verarbeiten.
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Etwa 30% der unter 30-jährigen bestellen Essen nach Hause, während nur 6%
der über 60-jährigen dies tun. Um zu bestellen, nutzen Kunden verschiedene
Methoden:

Bestellmethode

18-29

30-59

60 Jahre +

Lieferdienst-App

58%

31%

4%

Website eines Lieferdienstes

55%

33%

12%

Anruf bei Restaurant

42%

52%

37%

Bestellung über die Website des Restaurants 40%

31%

12%

Keine der genannten Methoden

5%

12%

46%

Sonstige

1%

1%

0%

Die Mehrheit der unter 29-jährigen
entscheidet sich für die Bestellung
über eine Lieferapp, während die
ältere Generation ab 60 Jahren lieber
direkt im Restaurant anruft oder vor
Ort bestellt und das Essen mitnimmt.
In vielerlei Hinsicht geht die
bevorzugte Bestellvariante der
jüngeren Generation mit einigen der
gängigen Stereotypen einher. Da sie
mit Technik aufgewachsen sind, sind
sie immer auf Knopfdruck vernetzt
- egal ob Essen, Taxi oder Kleidung.
Durch die jüngere Generation, die
nach immer mehr Bequemlichkeit
und Komfort sucht und dafür auch
egrne etwas mehr zahlt, zeicnet
sich eine Veränderung in der
Gastronomiewelt ab.

Quellen: https://blog.scs.co.uk/what-is-the-most-popular-takeaway-in-your-hometown/ • www.thesun.co.uk/news/7049163/brits-spend-tons-on-takeaways/ • www.london.gov.uk/sites/default/
files/British%20Takeaway%20Campaign%20%281008%29.pdf • londonlovesbusiness.com/takeaway-sector-booming-despite-restaurant-troubles/ • media.grubhub.com/media/press-releases/pressrelease-details/2018/Grubhub-Releases-Annual-Year-In-Food-Report-Detailing-Most-Popular-Dining-Trends-Of-2018/default.aspx • www.oxfordeconomics.com/publication/download/299117 •
caterlyst.com/caterlyst3/insight/Insight.aspx?n=22587 • www.statista.com/statistics/685974/food-delivery-services-ordering-methods-used-by-age-united-kingdom-uk/
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Die neuste Technik im Lieferservice
In der “24/7”-Welt in der wir leben, setzen wir alle regelmäßig Technik ein, um unseren Alltag zu erleichtern.
So können wir effizienter arbeiten und uns bleibt mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig für uns sind.
Die Technik schreitet schneller voran, als wir es uns je vorstellen konnten, und zwar mit Hilfe menschlicher
Innovationen. Um erfolgreich zu sein, müssen Restaurants diese Veränderungen annehmen und überlegen,
wie sie im Liefergeschäft teilnehmen und erfolgreich sein können.

Millennials sind die ideale Zielgruppe für TakeAway und Lieferdienste, da sie sich immer mehr
Bequemlichkeit und Einfachheit wünschen und sehr wahrscheiniich auch über das nötige Einkommen
verfügen um dies zu finanzieren. Das Verständnis der Ernährungsgewohnheiten der verschiedenen
Generationen und ihrer Auswirkungen auf das Geschäft sind für Gastronomen entscheidend, um sich
entsprechend anpassen zu können. Es ist nicht möglich, für jeden, alles zu bieten! Insbesondere, wenn
man über die Implementierung neuer Technologien nachdenkt, ist es daher essenziell seine Zielgruppe zu
selektieren und sich genau auf Ihre Anforderungen einzustellen.
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Als Denkanstoß werden im Folgenden
sechs der führenden Trends der
Belieferung zusammengefasst:

Lieferung auf Miniatur-Robotern

Mini-Roboter in Milton Keynes, erfunden von
Starship Technologies.

Diese Miniatur-Lieferroboter liefern sowohl Pakete als auch Lebensmittel
durch das Zentrum von Milton Keynes. Die Benutzer wählen ein 5-minütiges
Zeitfenster für die Zustellung aus, was sowohl zu weniger verpassten
Zustellversuchen als auch zu geringen Kraftstoffemissionen führt.
Die Zukunft für Zustell-Roboter sieht gut aus, denn JustEat ist vor Kurzem eine
Kooperation mit dem Technologieunterehmen Starship eingegangen, um ihren
Kunden Essen zu liefern. Die Roboter werden rechtzeitig von einem lokalen
Depot zum Restaurant geschickt um dort das frisch zubereitete Essen abzuholen
und direkt an den Kunden zu liefern.
Dennoch befindet sich nicht nur die Belieferung, sondern die gesamte
Lieferbranche im Wandel. Der Klimawandel nimmt in der Gesellschaft einen
immer größeren Stellenwert ein und das Interesse an Emmissionsarmen
Liefermöglichkeiten steigt: Je weniger schädliche Gase in die Luft gelangen, desto
besser! Die Berücksichtigung ökologischer Liefermöglichkeiten von Produkten,
wird den Stellenwert der Food-Branche stärken und somit den Fast-FoodBetreibern zugute kommen.

Quelle: https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-beds-bucks-herts-46045365
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Bestellen per Emoji
Der Pizza-Gigante Domino war der erste,
der das Twitter-Universum genutzt hat, um
Bestellungen per Emoji anzunehmen.

3

In den USA bestellten Hunderte von hungrigen
Kunden online, indem sie das Pizza-Emoji
oder den Hashtag #EasyOrder auf Dominos
Twitter-Konto twitterten. Die Benutzer haben
online auf Domino’s ein Konto angelegt und
ihre Pizza-Präferenzen so vorgenommen, dass
beim Versenden des Tweets eine Bestellung
ausgelöst wird. Nach dem riesigen Erfolg hat
Dominos es den Nutzern nun ermöglicht,
mit einem Emoji über Facebook Messenger,
Twitter, Echo, Smart TV und SMS zu bestellen.1

Aus dem Auto bestellen
Pizza Hut, Accenture und Visa sind eine Kooperation eingegange um ein DeliverySystem aus dem Auto heraus zu entwickelt. Dies ermöglicht es Menschen ihr Essen von
unterwegs aus dem Auto heraus zu bestellen und zu bezahen. “Visa Checkout” ist in das
Armaturenbrett des Autos integriert, sodass der Kunde sein Essen während der Fahrt
über die Spracheingabe auswählen kann, ohne anhalten zu müssen, um die Bestellung
aufzugeben. Diese Technologie erleichtert den Kunden das Bestellen von unterwegs und
könnte auch ein Schritt in die richtige Richtung sein, wenn es darum geht, die Straßen
sicherer zu machen.2

Quelle: https://www.tatango.com/blog/how-it-works-text-message-a-pizza-emoji-to-order-dominos/
Quelle: https://rubygarage.org/blog/food-delivery-trends-2019

1

2
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Die pizzaiolo Roboter
Pizzen, die von einem Robotern vorbereitet und erst auf dem
Lieferweg gebacken werden.
Im Jahr 2015, als Zume Pizza gegründet wurde, fanden Robotik
und künstliche Intelligenz ihren Einsatz, um möglichst
schnell Pizza herzustellen. Wie funktionierte das? Maschinen
dosieren und verteilen Teig, verteilen Sauce darauf und heben
Pizzen in und aus dem Ofen. Sie machen es so viel schneller
als Menschen es können. Die Zentrale von Zume Pizza verfügt
über einen Zubereitungsraum, der in der Lage ist etwa 370
Pizzen pro Stunde herzustellen. Dieser Raum ähnelt eher
einer Prouktionsstraße als einer
Restaurantküche.
Zume hat im September 2016 einen
neuen Lieferwagen-Typ entwickelt.
Die Pizza wird nun backfrisch
geliefert, weil sie erst auf dem
Lieferweg zubereitet wird. Jedes
Fahrzeug ist mit 56 automatischen
Öfen und einem Pizzaschneider
ausgestattet. Um Frische zu
garantieren, verwendet Zume auch
maschinelle Lernalgorithmen.
Seit der Gründung von Zume sammelt das Unternehmen
Kundendaten, damit es “vorhersagen kann, welche Pizza die
Kunden wünschen, bevor Sie sie überhaupt bestellen”.

Quelle: www.businessinsider.fr/us/zume-pizza-robot-expansion-2017-6
zumepizza.com/about • www.frenchweb.fr/zume-pizza-48-millions-de-dollars-pour-laisser-les-robots-fabriquer-les-pizzas/305499
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Erhalten Sie Ihre
Bestellung mittels Drohne!
Uber hat die Lieferung von Fast Food per Drohne in San Diego getestet.
Die Bestellungen wurden nicht mehr an die Häuser der Kunden geliefert, sondern in
“ausgewiesene sichere Landezonen” geschickt, wo Uber-Kuriere das Paket abholten und an
die Haustür des Kunden lieferten. Diese Zonen könnten auch die Dächer, der geparkten UberFahrzeuge sein, die von Drohnen mit GR-Codes identifiziert und angesteuert werden. Uber betont:
“Drohnen können dreimal schneller liefern als Fahrräder oder Autos”.
Doch wie hcoh sind die
Kosten für diesen Service? In
San Diego werden die Kosten
etwa den regulären Gebühren
entsprechen, die bis zu 8,50
$ betragen. McDonald’s
und Uber haben mit der
Zusammenarbeit begonnen
und spezielle Lieferpakete
entwickelt, die Burger und
Pommes frites während der
Flüge warm und knusprig
halten.

Pizzalieferung mit
autonomen Lieferautos
Kennst du Nuro? Nuro ist ein Roboterunternehmen das mit Domino’s
zusammenarbeitet und für sein autonomes Fahrzeug “R2” bekannt ist. Der Praxistest
wird Ende 2019 beginnen. Das Entwicklungsteam erklärt, dass es dabei beobachtet,
wie die R2-Fahrzeuge sich im Vergleich mit normalen PKWs in einer Großstadt
fortbewegen.
Das autonome Fahrzeug R2
wird Kunden in ausgewählten
Gebieten von Houston
beliefern. Bisher ist es nur ein
Test. “Wir wollen verstehen,
ob Kunden anders mit R2
umgehen”, sagte Danielle
Bulger, Sprecherin des
Unternehmens.
Kunden, die eine Pizza
bestellen möchten, erhalten
einen PIN-Code, mit dem sie
das Fahrzeug öffnen und die
Pizza entnehmen können.

Quellen: www.nrn.com/technology/tech-tracker-uber-drones-test-fine-dining-meal-drops
• www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/uber-va-livrer-des-burgers-par-drone-des-cet-ete-aux-etats-unis-20190612
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LIEFERDIENSTE:
HEUTE, MORGEN UND AUF LANGE

Ein wichtiger Bericht von Morgan Stanley* verdeutlichte, dass Fast Food Anbieter zukünftig
Online-Lieferdienste einbeziehen oder eigene Lieferservices aufbauen sollten, um von dem
Wandel des Konsumverhaltens der Verbraucher zu profitieren.
Die wichtigste Botschaft ist, dass Restaurants online gehen müssen, egal wie groß oder klein
sie sind, sonst laufen sie Gefahr Einnahmen zu verpassen.
Es gibt einige größere Unternehmen in der Welt der Speisenlieferung, hiervon einige
Unternehmen mit mehreren Standorten in Europa und einige Länderspezifische.

Verschiedene Lieferdienste aus der ganzen Welt

Quelle: The NDP Group/CREST* 2017-2018

1
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Nun beleuchten wir einige der meist genutzten Lieferdienste, die in mehrere Ländern
aktiv sind, näher:
Die UberEats App ist in mehr als 1000 Großstädten in
verschiedenen Ländern der Welt im Einsatz und ermöglicht
es den Kunden, in kürzester Zeit ihr bevorzugtes Essen aus
lokalen Restaurants auszuwählen.
Obwohl UberEats und Uber zwei verschiedene Apps sind,
haben sie ähnliche Funktionen, wie bargeldlose Transaktionen
und die Angabe der erwarteten Lieferzeit. Wenn Sie darauf
vertrauen, dass Uber Sie sicher durch die Stadt fährt,
vertrauen Sie vielleicht auch darauf, dass sie Ihnen qualitativ
hochwertiges Essen liefern. Die eigenständige UberEats App
für die Lebensmittelzustellung ist derzeit an zahlreichen Orten
erhältlich, darunter Brasilien, Japan, Mexiko, Indien und die
Vereinigten Staaten.
Uber Eats arbeitet mit vielen nationalen Ketten wie zum
Beispiel McDonalds und Subway zusammen.
So auch mit Olo, einer der führenden Food-Lieferdienste
im Online-Bereich, um in direkten Kontakt mit dem POS
von führenden Restaurant-Ketten zu treten. Als wichtiges
Unterscheidungsmerkmal für Restaurants erlaubt es diese
Partnerschaft, Bestellungen die von Verbrauchern auf der
Uber Eats Website oder App aufgegeben werden, direkt in
den Bestellstrom im Restaurant einzubringen, wodurch
die Auftragsgenauigkeit und die betriebliche Effizienz für
Restaurantbetreiber drastisch verbessert wird.
Das in London ansässige Start Up ist inzwischen in über 200
Städten tätig. Deliveroo ist die beliebteste App für die Lieferung
von Gerichten in ganz Europa und ermöglicht es den Kunden
bei Restaurants zu bestellen, die nicht über eine eigene OnlinePlattform verfügen. Für die Dienstleistung wird eine Gebühr
vom Kunden und vom Restaurant erhoben, d.h. die Benutzer
werden gemäß ihrer Bestellung berechnet, während die
Restaurants eine Provision zahlen.
Die schnellen und unkomplizierten Lieferoptionen und
Coupon-Aktionen begeistern Kunden, die bestmögliche
Angebot erhalten möchten. Die App ist aufgrund einer höheren
Kundenzahl, eines erstklassigen Kundennutzens und einer
größeren Auswahl an Restaurants auf der ganzen Welt sehr
beliebt und stark frequentiert. Amazon hat kürzlich 575
Millionen Dollar in Deliveroo investiert. Deliveroo erklärte,
dass das Geld in ihr britisches Entwicklungsteam fließen
wird, um ihre Lieferreichweite zu erhöhen und weiterhin
ihre Innovationen voran zu treiben. Eine dieser Innovationen
sind beispielsweise ihre Küchen, die ausschließlich auf
sie Auslieferung von Speisen ausgelegt sind. Es gibt sie
in mittlerweile 14 Ländern und Gebieten, wo sie intensiv
weiterentwickelt weren sollen.
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Just Eat wurde 2001 in Europa gegründet und ist eine
Art Suchmaschine für alle lokalen Restaurants, die
Liefergerichte anbieten. Das Unternehmen deckt mehr als
82.000 Restaurants ab und generiert seinen Umsatz durch
die Erhebung einer Provision.
Durch Just Eat haben 2017 etwa 21,5 Mio. Kunden, von
denen 11 Mio. aktive Nutzer waren, mehr als 170 Mio.
Takeaways auf der ganzen Welt bestellt. Die Just Eat
Delivery App enthält Funktionen, die es dem Kunden
ermöglichen, das Menü nach seiner Speisenauswahl zu
filtern und entweder direkt online oder per Nachnahme
zu bezahlen. Die jüngste Fusion mit takeaway.com und die
Übernahme von City Pantry stärkten sie, um auch ein B2BPublikum zu erschließen. The Chefs Pantry, ein weltweit
führender Marktplatz für Food-Delivery gibt heute
bekannt, dass es City Pantry für eine erste Barzahlung von
16 Millionen Pfund erworben hat.
City Pantry ist Europas führender B2B-CateringMarktplatz, der Caterer und Restaurants mit Firmenkunden
verbindet, die Lebensmittel für ihre Mitarbeiter
oder Kunden erwerben möchten. Das Unternehmen
unterstützt derzeit mehr als 120.000 Menschen bei 1000
Firmenkunden pro Monat. Es arbeitet mit Hunderten
von Lieferanten zusammen, darunter bekannte
Restaurantgruppen wie Itsu, Leon und Bill’s, um Mahlzeiten
für Firmenveranstaltungen oder Geschäftstreffen
anzubieten.

Welche Risiken bestehen für die Restaurant-Betreiber?
Morgan Stanleys Analyse zeigt, dass Restaurants mehr als 50 Prozent zusätzlichen Umsatzes erzielen müssen, sonst
werden sie nach der Anmeldung bei einem Aggregator geringere Gewinne erleiden. Dieses Risiko wurde von einigen
der größeren Ketten erkannt, die den Verlusts der Kontrolle über Preis-, Menü-, Qualitäts- und Kundendaten durch
den Aufbau eigener E-Commerce-Systeme und Liefernetzwerke negiert haben. So prognostizieren Analysten, dass
der Anteil von Domino am Online-Markt bis 2025 von 46 Prozent auf 38 Prozent sinken wird, weil sie sich auf
Aggregatoren verlassen.
Heute verfolgen viele Restaurants einen hybriden Ansatz, indem sie Aggregatoren für zusätzliche
Bestellungen verwenden, während sie Bestellungen über ihre eigenen Apps und Websites generieren und ihre
eigenen Lieferfähigkeiten aufbauen. Die jüngste Forschung von Morgan Stanley ergab Unsicherheit über das
Aggregatsmodell, was bedeutet, dass es nur erfolgreich sein würde, wenn es die folgenden Kriterien erfüllen könnte:
•

Angemessene Rendite für die Aktionäre über einne gewissen Zeitraum

• Restaurants ermöglichen, höhere Umsätze zu erzielen
• Unterstützung der Betreiber bei der Verhandlung niedrigerer Kosten
• Verpflichtende, angemessene Lieferkosten
• Qualitativ hochwertigen Service und maximaler Kundenkomfort
• Zusammenarbeit mit großen Marken, um Restaurantpartnern einen Mehrwert zu bieten, z.B. Coca-Cola oder
Unilever mit Ben und Jerry’s
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NEUSTEN NACHRICHTEN VON DELIVEROO
In Großbritannien arbeitet Deliveroo derzeit daran,Kunden von einer neuen Kundenkarte zu
überzeugen, die es ihnen ermöglicht, eine monatliche (8,99 £) oder jährliche (89 £) Pauschalgebühr zu
zahlen, um die Liefergebühr bei jeder Bestellung zu vermeiden. Obwohl die Deliveroo’s Unterstützung
für die Restaurants wächst (Unterstützung zur Senkung der Energiekosten, W-Lan für Kunden,
etc.), basiert das eigentliche Geschäftsmodell von Deliveroo auf der Bereitstellung von Logistik für
Restaurants. Hierdurch sollen die Restaurants, die sonst keinen Lieferservice anbieten würden,
unterstützt werden. Deliveroo hilft den Restaurants auch, indem sie Systeme zentralisieren, Zahlungen
erleichtern und das Geschäft digitalisieren.
Die Technologie von Deliveroo konzentriert sich auf maschinelles Lernen: Der “Frank-Algorithmus”
basiert auf der Vorhersage der Nachfrage und dem Einsatz von Ressourcen. Deliveroo gibt an, dass sie
die Lieferzeit bereits um 20% verkürzen konnten, wodurch Restaurants mehr Bestellungen bedienen
können und Fahrer mehr Lieferungen durchführen können, während gleichzeitig die Wartezeit für die
Kunden sinkt.
In einigen Fällen hat die Technologie von Deliveroo es Partnern ermöglicht, die Produktion zu
verdoppeln. Zudem wird in naher Zukunft ein neues Paket digitaler Dienstleistungen namens
“Deliveroo Toolkit” vollständig eingeführt, um Restaurants bei der Organisation und Optimierung ihrer
Küchenabläufe zu unterstützen und die Zubereitung der Speisen zu optimieren.
Die Einführung von Marketplace+ öffnet das Geschäft für weitere Restaurants, einschließlich
derjenigen, die bisher kein Interesse an Deliveroo hatten, da sie bereits über eigene Zustellfahrer
verfügen. Dadurch wird Deliveroo proaktiv neue Partner gewinnen.

Quelle: https://www.morganstanley.com/ideas/online-food-delivery-market-expands

Die Lieferung der Zukunft | 17

GHOST KITCHENS
UND DAS
“EDITIONS”-

Die aufstrebenden “Ghost Kitchens”-Konzept
Da heutzutage alles online-auf unseren Smartphones, wann und
wo wir es möchten zu geschehen scheint, müssen Lieferdienste wie
Lieferand, Delivery Hero, Deliveroo, UberEats und Just Eat weiterhin
innovativ bleiben, um den Verbrauchern das zu bieten, wonach
sie suchen.
Die richtigen Liefergerichte müssen zur richtigen Zeit
und am richtigen Ort verfügbar sein. An einigen Orten
außerhalb der Stadt, steht allerdings einfach nicht
die Auswahl an Restaurants zur Verfügung um die
Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen. Auch
die Zahl der Schließung von Restaurantketten
nimmt zu; verbunden mit steigenden
Lohnkosten, dem Mangel an Personal,
erhöhten Beschaffungskosten und dem
Wettbewerb, wird der Betrieb ohne
festen Standort über einen Dritten immer
begehrenswerter.
Daher werden Küchen eröffnet, die
nur für Lieferkunden bestimmt sind;
bekannt als “dark-”, “virtual-”, “cloud-”
oder “Ghost-Kitchens”. Ziel ist es,
Restaurants dabei zu unterstützen, in
neue Bereiche vorzudringen, ohne die
hohen Anlaufkosten investieren zu
müssen, die mit einem erstklassigen
Restaurantstandort verbunden sind.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man ein
neues Konzept oder eine neue
Geschmacksrichtung austesten
kann, ohne direkt einen
Mietvertrag für ein Restaurant
unterschreiben zu müssen.

McCain
Die
Lieferung
Foodservice
edr Zukunft
What’s| Hot
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Ghost-Kitchens haben keinen Essbereich, keine Ladenfront und nur einen begrenzten
Wartebereich, der so konzipiert ist, dass die Zusteller das Essen schnellstmöglich abholen
können. Das Essen ist online oder über eine mobile App zu bestellen und wird ausschließlich
per Hauslieferung zu den Kunden gebracht, so dass es nicht notwendig ist, Servicemitarbeiter
einzustellen. Menüs können schnell und einfach verändert werden, um auf sich wandelnde
Geschmäcker und Trends der Verbraucher reagieren zu können. Wenn ein Gericht nicht gut
funktioniert, kann es leicht aus dem Sortiment genommen oder durch eine Alternative ersetzt
werden. Ebenfalls bieten sie die Möglichkeit für Restaurants Ressourcen zu bündeln, indem
eine Gruppe von verschiedenen Restaurants von derselben gemeinsamen Ghost-Kitchen aus
arbeitet.
Obwohl für Ghost-Kitchens der Umsatz aus den Getränkeverkäufen, der mit hohen Margen
verbunden ist, entfällt, überwiegen für viele Gastronomen die postitiven Aspekte bei weitem
die negativen. Ghost-Kitchens senken die Markteintrittsbarrieren für neue Marken und
unabhängige Gastronomen und reduzieren die Provision, die für Lieferservicepartner anfällt.
Ebenfalls vermindern sich die Mieten und die sonstigen Gemeinkosten erheblich. Dies hat zur
Folge, dass mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, um den Delivery-Markt zu bedienen.
Deliveroo Editions setzt das Ghost-Kitchen Konzept in die Tat um. Die Deliveroo App
unterstützt dabei, Liefergebiete zu ermitteln, in denen bestimmte Speisen noch nicht
angeboten werden. In Zusammenarbeit mit Gastronomen bietet Deliveroo Editions
Unternehmen die Flexibilität, ihre Küche in einem Edition ‘Hub’ unterzubringen, in dem eine
Reihe von Restaurants ihre Speisen speziell für den Versand anbieten.
Die Editions Hubs ermöglichen es sowohl kleineren lokalen Unternehmen als auch
Großhandelsketten, neue Kunden zu erreichen, ihre Umsätze zu steigern und sogar “virtuelle
Marken” zu schaffen, indem sie ihre Lebensmittel und Geräte verwenden, um neben dem
bestehenden Menü weitere und andere Menüs oder eine andere Länderküche unter einem
anderen Markennamen anbieten zu können. Kunden können erkennen, ob ihr Essen von einem
Editions Hub kommt, indem sie online ein violettes Editions-Logo verwenden. Alle Küchen
unterliegen einer Überprüfung durch die Lebensmittelüberwachung.
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Dig Inn präsentiert das “Doppelküchenmodell“
Dig Inn, mit Sitz in Boston und Rye Brook NY, ist eine Fast-Casual Kette und ein Pionier in der Lieferung, seit sie
dn Lieferservice vor etwa einem Jahrzehnt eingeführt haben. Ihre Idee war es, ihre Gerichte über eine OnlinePlattform eines Drittanbieters anzubieten, und die Gerichte zu den Kunden nach Hause zu liefern. Aber laut Scott
Landers, dem Director of Off-site des Dig Inn, sollte das Modell nicht aufgerüstet, sondern eher demontiert bzw.
reduziert werden.
Das Unternehmen entwickelte “Room Service”, eine Art Ghost Kitchen, die erstmals an Freunden und der Familie
getestet wurde. Die Gerichte, die am Standort Dig Inn in Lower Manhattan für den Lieferservice zubereitet
werden, verfügen über andere Menükonzepte und Kochtechniken verfügen als das hauseigene Pendant. Nach
Ansicht von Landers ist dies ein Weg, um die Lieferung profitabel zu gestalten.

Quelle: thespoon.tech/dig-inns-new-delivery-model-keeps-the-food-cooking-on-the-way-to-your-door/
www.bloomberg.com/news/features/2019-01-29/dig-inn-wants-to-optimize-your-sad-desk-lunch
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RESTAURANTBESUCHE SIND IMMER NOCH BELIEBT
Es gibt jetzt verschiedene Ghost-Kitchens und Editions
Hubs und in der Theorie unterscheidet sich die Eröffnung
einer Ghost-Kitchen nicht von einem Kettenrestaurant;
mit geschultem Personal, wettbewerbsfähigen Preisen und
konstanten Lebensmitteln, die nach einem festgelegten
Standard geliefert werden.
Es besteht jedoch die Sorge, dass Ghost-Kitchens und
der Anstieg der Bestellungen eine Bedrohung für das
Gastgewerbe selbst sein kann. In den meisten Restaurants
sind die Köche ausgebildet, erfahren und haben ihren
Beruf aufgrund ihrer Liebe zum Essen gewählt und etwas
geschaffen, das die Kunden genießen können. Bei GhostKitchens gibt es keinen persönlichen Kundenkontakt auf
den man in seiner Positionierung setzen kann.
Ghost-Kitchens gibt es nur online, d.h. es gibt keine
Möglichkeit, durch das Vorbeigehen an einem Restaurant
das Kundeninteresse zu wecken und keine Chance,
die Kunden mit exzellentem Service und großartiger
Speisenpräsentation des Essens zu begeistern. Die Gerichte
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selbst müssen so gestaltet und verpackt werden, dass sie so
frisch wie möglich bleiben und es gibt keine Garantie dafür,
dass das Essen nicht kalt oder durchgeweicht ankommt. Das
Ansehen und die Akzeptanz des Restaurants ist abhängig
vom Zusteller und den Online-Bewertungen, und für
bestehende Unternehmen besteht das potenzielle Risiko,
dass bestehende Kunden kannibalisiert werden und über
den Zusteller dafür bezahlen müssen.
Bevor sich Unternehmen dafür entscheidet, eine
Partnerschaft mit einem Zustelldienst einzugehen oder
Lebensmittel über eine Ghost-Kitchen anzubieten, muss es
letztlich abwägen, ob die Zustellgebühren die zusätzlichen
Umsätze durch die belieferten Kunden überwiegen und ob
hierdurch neue Kunden gewonnen werden können.
Welchen Weg auch immer ein Restaurant wählt, um im
Wettbewerb bestehen zu können… eines ist klar: jeder
Schritt muss überzeugen. Mit einer nahtlosen Lieferung
und überzeugender Qualität, verdient man sich positive
Bewertungen und eine hohe Kundenbindung.

DIE WELT VON
MORGEN
EIN BLICK AUF DIE
ZUKUNFTSPROGNOSEN
DER LIEFERBRANCHE
Millennials hatten ihren Moment im Rampenlicht. Nehmen Sie nicht an, dass
Generation Z eine jüngere Version der Millennials ist. Diese Generation wird im
demografischen Wandel einen Unterschied machen - und dies hat möglicherweise
größere Auswirkungen auf die Gastronomie.
Die Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2015) ist mobiler, sozialer,
sozialbewusster und hat ganz andere Essgewohnheiten als ihre Vorgänger.
Als ethnisch vielfältige und gesundheitsbewusste Gruppe zwingt diese Generation die
Restaurants, ihre Geschäfts-, Marketing- und Digitalstrategien zu überdenken.
Bis zum nächsten Jahr wird Gen-Z 40% aller Verbraucher ausmachen.
Statt traditioneller Werbemethoden bevorzugt die Generation Z digitales Engagement
und Interaktion und hat das Leben vor dem
World Wide Web nicht mehr erlebt. Weniger
als die Hälfte (48%) benutzen mobile Apps
zum Einkaufen und ein Viertel bezahlt via
Smartphone.
Sie sind die erste Generation,
- die ein klares Verständnis für die Folgen
der Entscheidungen der Generationen vor
ihnen hat.
- die auf der Suche nach der Wahrheit zu
sein scheint, anstatt nach Objekten oder
Erfahrungen zu suchen, die konsumiert
werden können.
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DOCH WAS MACHT DIE GENERATION
Z SO EINZIGARTIG, WENN ES UM
KAUFGEWOHNHEITEN GEHT,
INSBESONDERE BEI LEBENSMITTELN?
JEDER CENT ZÄHLT
Generation Z wächst nach der Großen Rezession auf und
beobachtet wie Millennials finanziell darum kämpfen,
aus ihren Elternhäusern auszuziehen. Sie sind darauf
konditioniert finanziell vorzusorgen. Die Gen Z’s sind
viel vorsichtiger mit ihrem Geld als ihre Vorgänger,
die Millennials. Die Top-3-Prioritäten von Gen Z sind
die Jobsuche, Abschluss an einer Hochschule oder
der Universität und die Sicherung des Einkommens.
Flexibilität ist der Schlüssel für Gen Z und
Restaurants können sich darauf einstellen, indem
sie kostengünstige Ergänzungen der Speisekarte,
Mix ‘n Match-Optionen, variable Toppings und zeitlich
begrenzte Angebote für Mahlzeiten anbieten. All
das kann jüngere Kunden in ein Restaurant locken.

*1,981 Antworten
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DIGITALE INFORMATIONEN & ENGAGEMENT
Für die Generation Z ist Authentizität unerlässlich
und nicht verhandelbar. Jede Form von Betrug ist für
sie durch die praktisch unendlichen Informationen,
die ihnen über das Internet zur Verfügung einfach
zu erkennen. Gen Z verwenden ihre Smartphones
und Tablets als Recherchewerkzeuge, bevor sie
in ein neues Restaurant gehen oder während des
Essens. 53% suchen online nach anderen Artikeln,
die sie bevorzugen, die dort nicht verfügbar sind,
wo sie sich befinden; 52% vergleichen den Preis mit
dem der Wettbewerber; und 51% suchen im Internet
nach einem Gutschein, Rabatt oder einer Promotion.
Fast 70% der Gen Z Kosnumenten sagen, dass sie
Rezensionen geschrieben haben und dass sie auch
stark von der Anzahl der “Likes”, die ein Bild erhält,
beeinflusst werden.
Um dieser Generation gerecht zu werden,
müssen die Betreiber mehr Bilder und detaillierte
Informationen über Menüpunkte, Zutaten, Produkte
und Dienstleistungen anbieten, die ihnen helfen,
den Weg zur Kaufentscheidung zu erleichtern. Die
Bereitstellung erweiterter mobiler Funktionen unter
Einbeziehung von KI-Agenten - wie Chat-Bots oder
virtuellen Assistenten -, die dynamisch aus den bei
jeder Interaktion erfassten Daten lernen können, ist
ebenfalls von Vorteil. Viele Restaurants haben diese
Funktion bereits auf Facebook Messenger, so dass
das schon bald zum Standard werden könnte.
Wir sehen viele Fortschritte in der Art und Weise,
wie Menschen bestellen und wie Artikel geliefert
werden. Restaurants sollten wichtige digitale
Strategien anwenden, um relevant zu bleiben
- gleichzeitig gilt das für Kunden, die dort essen.
Chipotle wirbt Kunden beispielsweise durch
In-App-Games, um Essenspreise zu gewinnen,
und bietet Textnachrichten-Promotions eine großartige Möglichkeit, eine Zielgruppe
anzusprechen, die ihre Smartphones nicht mehr
aus der Hand legen wollen. Heute und in Zukunft
müssen Gastronomen Teil dieses digitalen
Austausches mit ihren Kunden werden. Wichtig
ist es diesen Kundenstamm zu bedienen, wenn
sie sich durch mobile Apps für die Lieferung von
Lebensmitteln, Loyalität und schnelle Bestellungen
entscheiden.
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GENERATION “VERFÜHRUNG”
Die Erwartungen von Gen Z sind gestiegen, und vor
allem die Geschwindigkeit der Lieferung ist ihnen
wichtig. Deshalb sind Schnellrestaurants beliebter denn
je, aber die Verbraucher der Gen Z erwarten bequemere
Bestellmöglichkeiten und eine sofortige Bezahlung.
Pizza Hut hat einen weiteren Weg gefunden, seine
Kunden mit einer Bestellmethode zu überraschen,
die in den nächsten zehn Jahren beliebter werden
könnte. Das Unternehmen hat ein digitales Menü
veröffentlicht, das die Augenbewegungen der Kunden
liest. Das “Unterbewusste Menü” sammelt Daten über
Augenbewegungen, erkennt den Augenfokus der Kunden
und schlägt Ihnen aus 4.896 möglichen Kombinationen
in nur 2,5 Sekunden die besten Pizzabestandteile vor. Das
ist eine schnelle, personalisierte Bestellung!
Um Gen Z anzuziehen, ist es wichtig, kleinere Portionen
und Snack-Optionen zusätzlich zu denklassichen
Mahlzeiten für die Bewirtung den ganzen Tag über
anzubieten. Während sich Gen Z vielleicht nicht zum
Mittagessen hinsetzt, werden sie sich für ihr Essen
entscheiden, wann immer es ihnen passt. Die schnelle,
bequeme und einfache Bestellung und Lieferung ist
unerlässlich.

GESUNDE AUSWAHL
Gen Z ist eine besonders aktive
und beschäftigte Generation
und neigt dazu, zu gesünderen
Optionen zu greifen. Auch wenn
viele Gen Z-Konsumenten relativ
jung sind, könnten ihre Einkaufsund Konsumgewohnheiten mit
zunehmendem Alter gleich bleiben,
da sie von ihren Eltern von klein
auf beeinflusst wurden, um nach
Gesundheits- und Wellnessprodukten
Ausschau zu halten. Es besteht
die Möglichkeit, dass sie bei ihren
Kaufentscheidungen weiterhin nach
transparenten, umweltfreundlichen
Marken suchen.
Im Vergleich zu den Millennials
präferiert die Gen Z biologische
und natürliche Lebensmittel ohne
Zusatzstoffe. Gen Z neigen eher dazu
sich vegetarisch zu ernähren und
bevorzugen nachhaltig hergestellte
Zutaten. Dies bietet eine Gelegenheit
für Gastronomen und Händler,
gesündere Optionen und Qualität
zu priorisieren, da 41% der Gen Z
ngeben, dass sie mehr für Lebensmittel
zahlen würden, die sie als gesünder
empfinden, verglichen mit nur 32%
der Millennials.

INTERNATIONAL
Während die überwiegende Mehrheit der Millennials mit Burgern, Pizza und Burritos aufgewachsen ist, fühlt sich
diese jüngere Generation mit der großen Auswahl an globalen Küchen wohl. Sie treiben den Konsum von immer neuen
internationalen Lebensmitteln und Getränken voran. Die Eltern der jüngeren Generation von heute führen ihre Kinder
schon früh n verschiedene Geschmäcker heran. Die Gen Z scheint schon in jungen Jahren die internationale Küche
wertzuschätzen.
Das Interesse an der internationalen Küche geht weit über die alltäglichen Sorten wie Italienisch oder Asiatisch hinaus. Sie
haben ein Interesse daran, in internationalen Restaurants indisch (36%), arabisch (38%) oder afrikanisch (27%) zu essen.
Ebenfalls lassen die Gen Z-Konsumenten sich viel mehr von Social Media inspirieren: 62% der jungen Erwachsenen im
Alter von 18-22 Jahren geben an, dass sie zu Hause mit Rezepten aus sozialen Medien internationale Gerichte nachkochen.
Verglichen mit 46% der Millennials (23-40 Jahre) und 23% der Verbraucher der Generation X (41-52 Jahre), die solche
Gerichte zu Hause kochen.
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NACHHALTIGES ANGEBOT
Die Generation Z hat klarere Prinzipien als frühere Generationen, wenn es darum geht bestimmte Produkte
von Unternehmen, die nicht ihren Erwartungen entsprechenzu meiden oder gar zu boykottieren. 72% der
Gen Z würden mehr Geld für Produkte oder Dienstleistungen ausgeben, die nachhaltig sind.

Gen Z ist immer “online”
Generation Z’s sind sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst und haben sich auf den
Glauben gestützt, dass Unternehmen moralische und ethische Verpflichtungen haben. Viele Einzelhändler
haben diesen Trend zur Kenntnis genommen und viel Zeit und Mittel investiert, um ihre Marken mit sozial
verantwortlichen Initiativen zu verbinden, die für diese Zielgruppe wichtig sind. Diese Bemühungen
erfolgen oft in Form von karitativen Spenden, klarer Botschaft auf Social Media und Online-Plattformen
sowie Markentransparenz.
Der Komfortanspruch der Generation Z führt nicht besonders weit, es ist viel mehr die nächste Generation,
die sich um den Planeten sorgt. Die Verbraucher werden die Auswirkungen ihrer Lebensmittelzufuhr auf die
Umwelt hinterfragen. Mit der elektrischen Unterstützung haben sich neue Möglichkeiten für Belieferungen
eröffnet. Unternehmen wie Urban Arrow haben Frachträder mit elektrischer Pedalunterstützung entwickelt,
um die körperliche Belastung des Radfahrers zu verringern. Mit einem Lastenfahrrad ist es auch leichter
durch den dichten Straßenverkehr zu kommen als mit einem Auto und das mit geringeren Auswirkungen
auf die Umwelt.
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TAKE AWAY-RESTAURANTS GEHEN IHREN
WEG IN DIE ZUKUNFT

Die Technologie verändert und entwickelt sich schnell
- so schnell, dass es manchmal unmöglich scheint
mitzuhalten zu können! Von nun an werden von
klassischen Apps wie JustEat, über sprachgesteuerte
Bestellungen, bis hin zu Drohnenlieferungen viele
Methoden eingesetzt. Die Erscheinung der gelieferten
Speisen verändet sich ständig. Jedes Unternehmen muss
sich überlegen, wie es sein Geschäft zukunftssicher
machen kann, wenn es überleben und wachsen will und der folgende Inhalt gibt einige Denkanstöße, um die
Speisekarte aktuell zu halten:
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DELIVERY & TAKEOUT

WAS IST SO SCHWER DARAN UND WIE KANN MAN DIE BELIEFERUNG
ERFOLGREICH IN SEIN GESCHÄFT INTEGRIEREN?
Die Lieferung und Abholung von Speisen wird immer attraktiver. Die Verfolgung dieses wachsenden Marktes
bringt jedoch eine Reihe von Herausforderungen mit sich - nicht zuletzt die Notwendigkeit während des klassichen
Kerngeschäftes einen weiteren Vertriebskanal aufzubauen, ohne das bestehende Geschäft zu stören oder gar zu gefährden.
Durch Experimente und Tests konnten verschiedene Verfahren entwickelt werden, die Qualitätserwartungen der Gäste bei
Take-Away und Auslieferung erfüllen könnten. Nachfolgend eine Übersicht für Restaurantbetreiber, neuen Technologien,
die richtige Verpackungsweise bis hin zur Anlieferung selbst. Der Schlüssel für Restaurants ist es herauszufinden welches
Angebot an Speisen gut ankommt. Unabhängig von der Länderküche lohnt es sich, beliebte Klassiker anzubieten, die bei
jedem gut ankommen, einschließlich der Beilagen.

1

Reden Sie darüber
Die beste Strategie um Aufträge zu besonderen Anlässen zu generieren ist es, dass Ihre
Stammkunden über ihr Angebot informiert sind. Weisen sie ihre Gäste auf ihre Homepage
hin. Tischaufsteller und Flyer sind ideal um Weihnachtsmenüs, Sonderangebote oder
Großbestelloptionen für Pizza, Sandwiches und Pommes frites zu bewerben. Heben Sie TakeAway und Liefermöglichkeiten auf ihrer Homepage, in Social Media-Posts und durch die
Kommunikation mit Drittanbietern, hervor. Unterwegs oder bei Auslieferungsaufträgen können
Sie Menübroschüren und Flyer verwenden, die Informationen über ihr Angebot geben und ihre
Homepage oder die App eines Drittanbieters hervorheben.
“Sind Sie schon für Ihre Veranstaltung vorbereitet?” Teaser auf der Homepage des Restaurants
können auf das Catering-Menü für Familien oder Gruppen hinweisen. Beiträge in Social Media
sind eher geeignet um auf Specials aufmerksam zu machen.
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Verwendung hochwertiger Verpackungen
Dass die Gerichte bei Auslieferung genauso warm und hochwertig ankommen, wie sie es im
Restaurant wären, ist eines der wichtigsten Anliegen der Konsumenten. Auch bei Pommes
frites muss daher ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden - schließlich mag niemand
labbrige Pommes. Verwenden Sie Verpackungen, die Feuchtigkeitsbildung verhindern, und
wählen Sie Pommes-Schnitte, die die Wärme gut speichern, wie z.B. Varianten mit einer
Ummantelung. Andere Tipps mit denen gewährleistet wird, dass Pommes frites und frittierte
Lebensmittel heiß bleiben, sind die Verwendung von Servietten zur Isolierung der Verpackung
und die Verwendung von Deckeln zur vollständigen Abdeckung der Lebensmittel. Für
knusprige Ergebnisse sind Verpackungen mit Luftzufuhr sinnvoll.

3
4

Werben Sie für
Premium-Optionen
“Die Bewerbung von
hochpreisigen Sonderangeboten
an Feiertagen kann
manchmal dazu führen, dass
Stammkunden wegfallen.”, sagt
Collins. Stattdessen empfiehlt er,
die regelmäßigen Menüpunkte
an die Feiertage anzupassen,
wie z.B. eine Speisekarte für
herzförmige Pizzen und Kuchen
zum Valentinstag. Das Anbieten
eines “Date Night Specials” sind
weitere Möglichkeiten. Hier
könnten Beilagen wie “Loaded
Fries”, Premium-Pommes
oder besondere Schnitte als
Vorspeise möglich sein.

Heben Sie besondere Anlässe hervor
Durch themen- oder anlassbezogene Desserts Vorspeisen, verwandeln Sie alltägliche
Mahlzeiten in besondere Anlässe. Für bestimmte besondere Tage, wie den Muttertag,
erfordert das ein wenig Innovation. “Wie erschafft man eine Erfahrung, die Müttern das
gibt, wonach sie suchen, wenn sie zu Hause bleiben statt auszugehen?”.
Auch eine Premium-Verpackung oder die Lieferung durch Fahrer im Smoking kann
Maßstäbe setzen. Eine weitere Möglichkeit den Liebsten, Müttern, Vätern, Absolventen
oder jedem anderen Gast das Gefühl zu geben etwas Besonderes zu sein, ist die
Zusammenarbeit mit lokalen Floristen, Spas, Salons oder Bäckereien und das Anbieten
eines All-Inclusive-Erlebnisses, das über das Essen hinausgeht.

Quelle: Technomic’s 2016 Takeout & Off-Premise Dining Consumer Trend Report • The Why Behind the Dine, Spring 2017 • Restaurant Business,
“Potential Sales Mix for Delivery Could Top 40%, Study Finds,” – August 2017
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TIPS FÜR DIE LIEFERUNG

Viele Lieferservice-Betreiber arbeiten stetig an ihren Konzepten
für die Auslieferung und Take-Away
•S
 ie wählen Lebensmittel aus, die den
Transport gut überstehen.
• Sie verpacken sie in Behältern, die sie
besser schützen und werden oft bedruckt,
um bestimmte Vorteile hervorzuheben.
• Einige Betreiber legen kostenlose
Gewürze oder Proben bei, um ihren
Kunden eine Freude zu bereiten.

• Darüber hinaus wählen sie einen Drittlieferpartner mit Gespür für den Kundenservice aus und schulen ihre
eigenen Mitarbeiter, um persönliche und telefonische Bestellungen effizient und zuvorkommend abzuwickeln
• Bedrucken Sie Ihre Verpackungen. Verpackungen können dem Endverbraucher wichtige Markenbotschaften
vermitteln. “Man kann zum Beispiel einfach einen Aufkleber mit dem Logo und der Telefonnummer des
Restaurants aufbringen oder zusätzliche Markenartikel wie Servietten verwenden”, sagt Jackie Rodriguez,
Senior Project Manager bei Datassential.
•

Flyer, die Sonderangebote wie z.B. “Hochzeits-Catering” bewerben, , werden gelegentlich auch an
Lieferaufträgen angehängt.

• Haus-Specials und Besonderheiten könnten die Gäste ebenfalls interessieren. “Full-Service-Restaurants,
vor allem gehobenere, begeistern oft mit einem Gruß aus der Küche”, sagt Rodriguez. “Das ist bei vielen
Verbrauchern bekannt, wieso nicht auch beim Lieferservice umsetzen

• Achten Sie auf die Telefon-Etikette. Auch wenn viele Kunden inzwischen
Apps zur Bestellung einsetzen, sollten die Betreiber das altmodische
Telefon nicht vergessen. “Ein Telefonanruf bleibt die beliebteste Methode
der meisten Verbraucher um Take-Away und Lieferung zu bestellen”, sagt
Rodriguez. Daher ist es ratsam, ein geschultes Personal und einen ruhigen
Raum für telefonische Bestellungen zu haben.
““Eine gute Telefon-Etikette haben heutzutage nicht alle Mitglieder der
Belegschaft gelernt”, sagt Green. “Besonders die jüngeren Generationen,
reden nicht mehr so viel am Telefon. Es bedarf zielgerichteter Schulungen
und spezieller Vorgaben, um das richtige Kundenserviceerlebnis zu
vermitteln.”
• Geben Sie Gratis-Zugaben in den Auslieferungstasche, um bei den Kunden zu punkten. Vielleicht einen Muffin
aufs Haus, extra Zwiebelringe, gefüllte Jalapeños oder ein paar Potato Pops zu den Pommes frites.
• Legen Sie für die nächste Bestellung einen Gutschein für einen Rabatt oder eine kostenlose Vorspeise bei. Auch
eine gute Idee ist es, den Gast einzuladen, sich für Ihre Kundenkarte anzumelden.
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TIPS FÜR DIE LIEFERUNG
• Wählen Sie den richtigen Partner. Bei Honey Butter Fried Chicken wollten Christine Cikowski und Joshua Kulp auf
dem Liefermarkt mit dem Wettbewerb konkurieren, aber wie viele andere Mitbewerber waren sie vorsichtig wegen
der Kosten und der Komplexität. So haben sich die Partner mit einem Drittanbieter, Caviar, zusammengetan, der seine
Philosophie des Kundenservice teilt.
“Natürlich wollen wir immer, dass unsere Gäste in unserem Restaurant essen”, sagt Cikowski.
“Aber keinenen Lieferservice anzubieten, ist keine Option. Wir haben uns für einen Lieferpartner mit einem wirklich
guten Ruf entschieden, der uns so nah wie möglich an das heranführt, was wir selbst tun können, und unsere Marke
wirklich gut repräsentiert.” “Wir rufen unsere Kunden zur Vorischt auf, mit wem sie zusammenarbeiten”, sagt Green.
“Das Restaurant erhält die negative Bewertung, wenn die Bestellung kalt eintrifft, obwohl es der Lieferdienst sein könnte,
der diese Situation verursacht hat.”

• Bieten Sie bei Lieferaufträgen zusätzliche Lebensmittel zum Verkauf an.
• Als es in Los Angeles vor kurzem zu untypischen Regenschauern kam, kündigte die lokale
Restaurantkette Lemonade die kostenlose Lieferung für mehrere Tage an. Honey Butter
Fried Chicken hat kostenlosees Lieferessen an Gäste und Teammitglieder geschickt, um die
Geburt eines Babys zu feiern.

Die Verbesserung der Erlebnisse für Kunden ist entscheidend für den Aufbau eines
erfolgreichen Liefer- und Take-Away Konzeptes. Effektives Branding, angemessene
Mitarbeiterschulung, ein seriöser Lieferpartner und interessante Beigaben können
dabei eine wichtige Rolle spielen.
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POMMES WIE SIE
SEIN SOLLTEN
Acht von 10 Verbrauchern haben schon einmal erlebt, dass gelieferte Pommes labbrig bei
ihnen ankamen. Während Pommes frites die bevorzugte Beilage vor Ort sind, bestellen
6/10 Verbraucher bei der Lieferung keine Pommes frites!
Das Kondensationswasser der Pommes frites in Kombination mit undurchlässigen
Styrophorverpackungen oder die Verwendung von Aluminiumfolie für die Lieferung von
Pommes frites sind eine totale Katastrophe.

Zum Glück wird sich all das ändern!
Das Rezept für knusprige Lieferpommes:

SPEZIELL ENTWICKELTE LIEFERPOMMES
+ SPEZIELLE VERPACKUNG
= KNUSPRIGE POMMES FRITES (JEDES
MAL!)

Quelle: Technomic (external institute), Global quantitative study Takeaway & Delivery, Oct 2018
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DAS RICHTIGE PRODUKT: BENUTZEN SIE
POMMES, DIE FÜR DIE LIEFERUNG GEEIGNET
SIND
McCain, als weltweit größter Hersteller von
Tiefkühlkartoffelprodukten, verfügt sowohl über
das Wissen als auch über die Expertise bei der
Entwicklung eines geeigneten Produkts. Jetzt,
mit der Einführung der neuen SureCrisp”-Serie,
mit der einzigartigen Ummantelung, können
Restaurants der Konkurrenz einen Schritt voraus
sein und jedes Mal Pommes frites in perfekter
Qualität servieren.

DIE RICHTIGE VERPACKUNG

DO
DON’T
Keine
Wärmelampe
Geben Sie die Sauce/
das Topping in der
Lieferverpackung noch
nicht auf die Pommes
frites
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Kein
Aluminium

Kein undurchlässiges
Polystyrol

Füllen Sie die
Box nur zu 2/3

Benutzen Sie zur
Auslieferung Tüten
aus Papier, nicht aus
Plastik.

www.mccain-foodservice.de
www.mccain-foodservice.at
@wwmccainfoodservice.germany

