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Vom „To-Go“  
zum Willkommen

Die Gastronomie steht nach dem langen Lockdown vor einer großen Herausforderung:  

Die Gäste sollen wieder vor Ort essen und trinken und sich wohlfühlen.  

Ein Stück „Normalität“ ist wieder zurück. Für den naiven Betrachter  

scheint es, als wäre beinahe alles wie zuvor.

Dass dem nicht so ist, weiß Felix Schönfelder, 

Geschä>sführer des auf digitale Lösungen im Gast-

gewerbe  spezialisierten Unternehmens Socialwave in 

 München. Seine Firma hat vielen Gastronomiebetrieben mit 

Dienstleistungen und digitalen Services durch die Pandemie 

geholfen und begleitete zuletzt den Neustart der Branche. 

Wir haben ihn um seine Meinung zu den vielen Verände-

rungen, die sich aus den Maßnahmen gegen die Pandemie 

ergeben haben, befragt.

Herr Schönfelder, welche Abläufe in Produktion und 

 zwischen Gast und Gastronom haben sich verändert?

Corona war ein Brandbeschleuniger für die gastronomische 

Datenverarbeitung. Wir waren und sind da in Deutschland 

noch etwas im Rückstand. 

Wenn man in andere Länder wie etwa Spanien schaut, 

sieht man, dass die Gastronomie dort schon viel weiter ist. 

Dort ist es völlig normal, dass sich die Gäste beim Betreten 

eines Lokals einloggen. Sie bekommen dafür dann zum Bei-

spiel Gutscheine oder andere Vergünstigungen. Auch die 

Gäste hierzulande haben sich an digitale Annehmlichkeiten 

gewöhnt, Services wie Registrierung, digitale  Speisekarten 

und  Kommunikations-Tools werden bleiben. Der Gast hat es 

zu schätzen gelernt, online jederzeit  reservieren zu  können. 

Die Speisekarte auf dem eigenen Handy ist hygienisch, aktu-

ell und immer verfügbar. Auch der Gastronom profitiert 

davon, denn so müssen die Karten weder gereinigt noch neu 

gedruckt werden.

Welche Erkenntnisse wird die Branche daraus  

ziehen müssen?

Die Quintessenz ist das datenschutzkonforme Sammeln der 

Kontaktdaten. Denn die direkte Kommunikation mit dem Gast 

steht im Mittelpunkt der digitalen Technik. 

Organisatorische Veränderungen und neue Angebote 

 müssen kommuniziert werden. Egal ob sich der Gast per 

Mail, WhatsApp, Facebook oder Instagram mit seinen Daten 

 registriert, auf allen Kanälen werden die gastronomischen 
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Informationen bereitgestellt. Der Gastronom oder Caterer 

kann Kunden und Gäste proaktiv ansprechen, kann Events 

 bewerben – und nachbewerben, wenn die Auslastung zu 

schwach ist. Darüber hinaus braucht jeder Cateringexperte 

gute und regelmäßige Google-Bewertungen. Denn wenn man 

nicht online zu finden ist, existiere man heute nicht.

Die Gäste haben sich an Kochboxen/Take away etc. 

gewöhnt, wird dies bleiben?

Ich denke, ja. Gerade das Liefer- und Abholgeschä> hat einen 

enormen Schub bekommen und viele Kunden haben darin 

Vorteile für sich entdeckt, die sie weiter nutzen möchten. Auch 

das vermehrte Arbeiten im Homeoffice wird bleiben, ebenso 

wie die Vorsicht vieler Menschen, belebte Orte wie  Restaurants 

zu besuchen. Daher sollte dieser Teil des gastronomischen 

Angebots unbedingt beibehalten werden. Nicht zuletzt, weil 

aktuell niemand vorhersagen kann, wie die Situation in ein 

paar Wochen oder Monaten aussieht, ob beispielsweise wieder 

Einschränkungen oder gar ein Lockdown drohen.

Als Marketingunternehmen begleiten Sie die gastrono-

mische Branche beim Neustart?

Wir verstehen uns als enger Partner der Gastronomen und 

arbeiten seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll mit unseren 

Kunden aus der Branche zusammen. Daher wissen wir, dass 

es gerade in diesen Zeiten des Neustarts wichtig ist, nicht nur 

neue Gäste zu gewinnen, sondern auch die Stammgäste zu 

erreichen und zum Beispiel über Wiedereröffnung, aktuelle 

Aktionen oder Hygienemaßnahmen zu informieren. 

Dazu bedarf es natürlich der entsprechenden Kanäle wie 

Newsletter oder Messenger-Dienste, vor allem aber der Kon-

taktdaten. Hierbei unterstützen wir mit unseren automatisier-

ten Lösungen, sodass der Gastronom sich voll und ganz auf 

sein Kerngeschä> konzentrieren kann.

Sie haben die Branche mit kostenlosen Dienstleistungen 

unterstützt. In welcher Form?

Bei all den sich ständig wandelnden Beschlüssen und Vorga-

ben war es für die Gastronomen schwierig genug, den Über-

blick zu behalten. 

Darum war es uns ein großes Anliegen – und ist es noch 

immer, – im direkten Austausch mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen. Zum Beispiel, wenn es darum ging, bestmöglich von 

staatlichen Förderungen zu profitieren. Viele wussten bzw. 

wissen gar nicht, dass Investitionen in die Digitalisierung bis 

zu 100 Prozent von der Überbrückungshilfe finanziert werden. 

Welche digitalen Tools werden auch in ZukunP eine  

Rolle spielen?

Viele Umstellungen und Anpassungen haben sich als Segen 

herausgestellt, die auch in „normalen“ Zeiten ein Mehr an 

 Effizienz bringen, sowohl für den Gastronomen als auch für 

den Kunden. Jeder Kunde bzw. jeder Gast wird sich auch künf-

tig verstärkt im Internet über lokale Angebote informieren und 

mit den Betreibern austauschen. Es werden weiter die Online-

Angebote genutzt und vor Ort mit dem Handy das Essen und 

Getränke bestellt werden. Für den Gastronomen bedeuten 

digitale Speisekarten, automatische Kampagnen und Bewer-

tungsaufrufe weniger Arbeit, die sonst eher lästig war. 

Muss die Branche denn nicht auch über Nachhaltigkeit, 

Verpackungsmüll und vermehrten Convenience-Ein- 

satz nachdenken?

Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, nicht zuletzt, 

weil die Kunden auch immer mehr Wert auf nachhaltige 

 Produkte legen und darauf achten, dort zu bestellen, wo sie 

nicht alles in Plastik- und Styropor-Verpackungen erhalten. 

Auch wenn hier die ersten Schritte bereits gemacht wurden 

und es alternative Lösungen gibt, ist da sicherlich noch viel 

Lu> nach oben. 

Ein erster Fingerzeig ist da auch das Verbot der Einweg-

plastikprodukte vom Juli dieses Jahres. Umso wichtiger ist 

daher nicht nur, dass in der Cateringbranche in Sachen Ver-

packungen ein Umdenken stattfindet, sondern auch in Sachen 

Vermarktung. Weg von Papier und Plastik, hin zu digitalen 

Lösungen – die nicht nur ökologisch nachhaltiger, sondern 

auch kosteneffizienter sind.

Herr Schönfelder, besten Dank für das Gespräch. p

Über Socialwave

Mit dem WLAN-Marketing-Paket von Socialwave werden 

Inhaber mit einem stationären Geschä>smodell – etwa  Caterer 

oder Gastronomen – in die Lage versetzt, ihren  Kunden kosten-

freies Internet zur Verfügung zu stellen und über diese WLAN-

Infrastruktur gleichzeitig effektives Marketing zu betreiben. 

Ob Facebook-Likes, Location-Check-ins für einen  stärkeren 

Online-Au>ritt, mehr Online-Sichtbarkeit durch positive 

Google-Bewertungen oder mehr Kundeninteraktionen durch 

Pop-ups und E-Mail-Marketing: Das WLAN-Marketing-Paket 

von Socialwave macht es möglich.


