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Alles
digital?
Von
wegen!

Gastronomie wird
zum Hotspot für
Menschmomente – die
Expertin Sabine Hübner
über das, was Service
ausmacht.



COACHING

M
oses liebtMilchkaffee
extragroß.Mariaweiß
das. Und schummelt
Moses‘ Kaffeebecher

immer ein paar Stellen weiter nach
vorn, damit ihr Stammkunde seinen
Zug noch erwischt. Dass Moses gar
nicht Moses heißt, wahrscheinlich
eherKlaus oderDieter, dasweißMa-
ria auch, aber darum geht es gar
nicht.Manchmalmalt sie einen Smi-
ley unter seinenNamen.
Systemgastronomie ist immer dann
ganz besonders gut, wenn Service-
Mitarbeiter sich nicht ganz korrekt
an ihr Skript halten. Sondern eine
Spur persönlicher auftreten, frecher,
freundlicher. Wenn sie Mensch-
momente möglich machen. Heute
sind wir zumGlück so weit, dass wir
das als Kompetenz erleben statt als
Regelbruch. Wir sind sogar so weit,
dass wir spontane Menschmomente
als Teil eines gastronomischen Ser-
vicekonzepts sehen können.
Servicekonzept: Haben Sie eins?
Ohnegeht’snicht.Wer inderGastro-

nomie erfolgreich sein will, braucht
außerdem eine griffige Antwort auf
die Frage: „Wer wollen wir sein?“. Je
kürzer und knapper dieses Service-
Credo, desto besser.

Wer wollen wir sein?
Fragt sich nun: Wie kommt das Ser-
vicekonzept indieKöpfe?Ambesten
ab Minute eins, beim Vorstellungs-
gespräch.Unddann beimgemeinsa-
men Arbeiten. Natürlich beobachtet
einneuerMitarbeiterdie Interaktion
zwischenMaria undMoses ganz ge-
nau. Sieht er die Wertschätzung ge-
genüber Maria, wird er versuchen,
im Kundenkontakt ähnliche
Menschmomenteanzuzetteln.Wert-
schätzungmacht denUnterschied!
Denn wie sollen Mitarbeiter wun-
dervolle Menschmomente zaubern,
wenn sie selbst keine erleben?Wenn
der Empfang amerstenMorgen lieb-
los ausfällt und der Tag genauso
planlosweitergeht,dieUniformnach
Wochen immer noch nicht komplett
geliefert wurde und von einem

durchdachtenOnboarding-Konzept
jedeSpurfehlt?Mitarbeiterentschei-
den sehr schnell, ob sie bleiben oder
wieder gehen. Und im Schnitt kostet
es das 1,5-fache Jahresgehalt, wenn
einMitarbeiter kündigt.
Onboarding ist ein guter Anfang für
gelebte Servicehaltung. Reicht aber
nicht.Wirksamwird IhrServicekon-
zept im täglichen Tun. Täglich! Nur
zehn Minuten motivierendes Ser-

MEHR ÜBER SABINE HÜBNER
Servicequalität und Gastfreundschaft wurden Sabine Hübner in
die Wiege gelegt. Sie wuchs in einer von unverstelltem Charme
geprägten Ferienregion in Österreich auf. Schon früh bewies sie
sich im benachbarten Deutschland als Unternehmerin in der
Tech-Branche. Heute gilt sie als „Serviceexpertin Nr. 1“
(ProSieben). Sie begleitet Konzerne und Mittelständler, die ihre
Servicekultur nachhaltig verbessern wollen (oftmals auch:
müssen). Sabine Hübner ist das Gesicht für charmanten,
durchaus unkonventionellen Service, der offline genauso be-
geistert wie in virtuellen Welten. Mit ihren Vorträgen erreicht sie
Mitarbeiter und Management gleichermaßen. Sie trifft den Nerv
des Publikums, erzeugt Aufbruchstimmung und motiviert zu
einer zukunftsfähigen Servicehaltung. www.sabinehuebner.de
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vice-Briefing am Schichtbeginnma-
chen aus einem leblosen Papiertiger
spürbare Servicekultur. Der Trick:
Service positiv besprechen. Also
nichtnurdasdiskutieren,was schief-
ging, sonderngemeinsamherausfin-
den: Wie kommt was beim Gast an?
Wie schmeckt welches neue Gericht
oder Getränk? Was haben wir bei
Mitbewerbern oder ganz woanders
gesehen? Welches Gäste-Feedback
kam am Vortag? Mit welcher Über-
raschung konnten wir dem Gast ein
Lächeln ins Gesicht zaubern?

Haltung zeigen
Ein Line-up ist einwichtiger Impuls,
doch ein Impuls verändert die Hal-
tung noch nicht. Wenn die Haltung
nachhaltig geändert werden soll,
brauchen Unternehmen ein Werk-
zeug, mit dem sie haltungsrelevante
Themen regelmäßig adressieren
können. Intensiv. In jedem Team.
Deshalb ist Training so wichtig. Das
ist der Ort, an dem die Haltung dis-
kutiertundeingeübtwird,dieUnter-
nehmen gegenüber ihren Gästen
einnehmen wollen. Dabei geht es
insbesondere um das Spannungs-
feld, das jede Mitarbeiter-Entschei-
dungprägt:Sorge ichfürGästeglück?
Odernur fürUmsatz?Oder imIdeal-
fall für beides? Und was spielt wann
welche Rolle?
Der besteMotivations-Verstärker ist
immer noch: Loben undWertschät-
zen. Dabei gilt: Wird nur ein einzel-
ner Mitarbeiter gelobt, kann er in
eine Außenseiterposition rutschen.
Ein pauschales Lob an alle funktio-
niert ebenfalls nicht, weil es nieman-
den wirklich berührt. Je nach Team-
situationbietet es sichan, eineHand-
voll Mitarbeiter vor versammelter
Mannschaft zu loben. Nach dem
Motto: „Maria – Dein Draht zu Mo-
ses ist wirklich cool. Wie viele
Stammkunden hast Du, mit denen
Du so herzlich bist?“. Positives
braucht Klartext.
Negatives auch. Für kritisches Feed-
back braucht es ein 4-Augen-Ge-
spräch. „Sandwich“ und sonstige
Weichspüler-Techniken können Sie
dabei getrost vergessen. Nichts
spricht gegen Klartext: „Das kannst
Du besser. Das wünsche ich mir
so…!“ Machen Sie Ihre Kritik an-
schaulich, indemSie gemeinsammit

IhremMitarbeiter dieBrille desGas-
tes auf die Nase setzen. Wie fühlt es
sich an, wenn ich meinen Kaffee
ohne Blickkontakt bekomme? Und
wie fühle ich mich mit einem ge-
zeichneten Herzchen auf meinem
Pappbecher oder einem gekonnten
Scherz und einem breiten Lächeln
auf den Lippen? Menschmomente
sind Sekundenkunst.

MenschmomentesindSekundenkunst
Wenn Mitarbeiter die Antwort auf
die„Werwollenwirsein?“-Fragewis-
sen, ist das ein guter Anfang. Wirk-
lich begeisternd wird Service aber
erst dann, wenn sie eine zweite Frage
beantwortenkönnen: „Werwillmein
Gast heute sein?“ Hinter jedemGast
steckt eine Geschichte: Die junge
Fraumit demgroßenKoffer, die sich
auf dem Weg zu ihrem ersten Aus-
landsjahr in den USA noch einen
Cappuccino gönnt. Das ältere Ehe-
paar,dasseit25JahrenjedenSonntag
zum Mittagessen kommt. Die drei
Kollegen inderKantine, die hektisch
ihre Präsentationen aufpeppen, da-
mit es mit der Beförderung doch
noch klappt. Der kleine Junge, dem
10 Cent für seinen Burger fehlen.
Bei so vielen unterschiedlichen Le-
bensgeschichten – kann es da den
einen Standardservice für alle ge-
ben? Natürlich nicht. In jedem
Menschmoment scheinen ganz un-
terschiedliche Diamanten auf. Wir
müssen sienur sehenundzumGlän-
zen bringen. Jeden auf seineWeise.

Vier Schritte der Empathie
Gastronomie lebt von ihrer Werte-
kultur. Ein Serviceleitbild gibt allen
MitarbeiternOrientierung. ImIdeal-

fall ermutigt es zu Herzlichkeit und
Empathie. Zu einer Empathie, die
sehr vielmehr ist als nur ein bisschen
„Mitfühlen“.
Für mich entsteht Mitarbeiter-Em-
pathie aus vier Schritten:
1. Konzentration: Smartphone und
Routine aus, Gedanken klarstellen
und volle Aufmerksamkeit für den
Gast.

2. Wahrnehmung: Welche Signale
empfange ich vonmeinemGast?Wie
geht es ihm? Was wünscht er sich?
Hier gilt:Nicht raten, sondern fragen!
3. Kreativität: Welche Gästewünsche
kann ich innerhalb der Servicepro-
zesse erfüllen? Wie könnte ich den
Gast überraschen?
4. Mut: Eine gute Idee im Kopf? Für
die Umsetzung braucht esMut! Und
dieKlugheit, das, was ichmitmeiner
Servicehaltung verändern kann, be-
herzt umzusetzen – anstatt mich an
Punkten festzubeißen, auf die ich
keinen Einfluss habe.

Serviceglück braucht Führung
In einer gelebtenWertekultur sorgen
Führungskräfte für die Freiräume, in
denen sich Mitarbeiter-Empathie
entfalten kann. Diese Haltungmacht
gerade inderGastronomieeinenent-
scheidendenUnterschied. Gute Füh-
rungskräfte leben auch unter Zeit-
und Kostendruck ein respektvolles
und herzliches Miteinander. Gute
Führungskräfte sorgen für eine At-
mosphäre, indersichTeamsermutigt
fühlen, für ihre Gäste jeden Tag eine
Extrameile zu gehen. Und die besten
machen auch vor, wie e geht.
Das gilt auchbeiReklamationen.Vor
einiger Zeit aß ich Salat in einemHo-

Digitales Bestellsystem?

Hat bald jeder. Mit
Haltung aber punkten

nur die Besten.“



telrestaurant. Als der zuvorkommen-
de jungeMitarbeiter denTeller abser-
viert, fragt er neugierig und zuge-
wandt: „Hat es Ihnen geschmeckt?“,
und ich antworte: „Wenn Sie mich so
fragen… der Salat war sehr lecker,
aber die Leber leider total durchge-
braten“. Er: „Das tut mir leid, so soll
dasnatürlichnicht sein.“Gewöhnlich
folgt in soeinerSituationdieAntwort:
„Ich gebe es in der Küche weiter“.
Nichthier.Ererwidert: „Ichkümmere
mich.“ Gefühlt eine Minute später
steht eine Jungköchinmit großenAu-
genvormir:„MeinNameistLisa.Ent-
schuldigenSiebitte, dass ichdieLeber
nicht richtig gebraten habe, es tut mir
leid!“Welch eine großartige undmu-
tigeReaktion!Wieerfrischendanders
als ein unpersönliches „Tut mir leid,
ich gebe das weiter!“ des Kellners.
Plötzlich hat der kleine Fehler ein
freundliches Gesicht! Und ist verzie-
hen. Die beiden wollten mich zur
Wiedergutmachung auf ein Glas
Wein einladen. Die Einladung nahm
ich nicht an.
So geht Service! Auchwennwir über-
all hören, dass Unternehmen in
Deutschland nicht vorankommen in
SachenDigitalisierung, dass sie keine
Digitalprojekte anstoßen und so wei-
ter. Doch Hand aufs Herz: Warum
holt sich Moses jedes Mal, wenn er
vom Hauptbahnhof abfährt, sein ex-
tragroßes Heißgetränk im gleichen
Café? Liegt das an der neuen Bezahl-
App? Am digitalen Feedback-Sys-
tem?Oder doch an…Maria?

Menschen machen den Unterschied
Natürlich macht Maria den Unter-
schied. Ichbinüberzeugt, dasswir in
unserer digitalen Welt zunehmend
mehr Sehnsucht haben nach echten
Menschmomenten.Digitalisierung?
Ja, klar. Kommt. Brauchen wir. Alles
schon gehört. Lassen Sie uns gerade
deshalb die unzähligen Marias fei-
ern, die unseren Gästen jeden Tag
das Leben ein bisschen schöner ma-
chen. Lassen Sie uns ihre Empathie
hochleben. Ihren Charme. Ihren
Witz.
Gar nicht so einfach? Service ist kein
Projekt, Service ist eineHaltung.Eine
Service-Haltung ziehtGäste an.Digi-
tales Bestellsystem? Hat bald jeder.
MitHaltungaberpunktennurdieBe-
sten. Haltung ist nicht kopierbar.
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SERIE: LIEFERN SIE SCHON?

Coa: nach eigenem Test heute 
lieber mit Partner
Das Asia-Konzept wollte sich das On-Top-Geschäft 
nicht entgehen lassen. Dazu kooperiert man nun 
mit foodora.
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