
Falsche Fragen -
und ehrliche 

Antworten 
«Isch es rächt gsi?» Diese Frage, beim Abräumen 

des TeUers, ist landauf und landab in manchem 
Restaurant zu hören - von der Landbeiz bis zum 

Gourmet-Tempel. Entsprechend stereotyp fällt meist 
die Antwort des Gastes aus: «Momou, äs isch rächt 

gsi.» Doch hilft Ihnen diese Antwort wirklich weiter? 

Von Adrian sialder, Die A n t w o r t auf die meistgestellte Frage 
stalderprojects i m Gastgewerbe erlaubt keine Rückschlüsse 

darauf, was besonders gut geschmeckt oder 
gefallen habe oder wo man sich noch ver
bessern könnte. U m dennoch zu verwert
baren Informationen zu kommen, w i r d der 
Gast oft zum Ausfüllen von Smiley-Kärtchen 
oder Fragebögen genötigt. Aber Hand aufs 
Herz: Wer von uns n i m m t sich die Zeit, solche 
Zettel auszufüllen - vor allem dann, wenn das 

Servicepersonal gerade bewiesen hat, wie 
klein das Interesse an der Kundenzufrieden
heit wirk l i ch ist? 

Doch es geht auch anders 
Wer m i t sympathischen und offenen Fragen 
echtes Interesse a m Feedback des Gastes 
zeigt, w i r d wertvolle Antworten erhalten. 
Stellen Sie also nicht die abgelutschte Frage 
«Isch es rächt gsi?», sondern fragen Sie 
offen: «Wie hat Ihnen das Essen heute ge
schmeckt?» oder «Was hat Ihnen heute am 
besten geschmeckt?» Gerne können Sie sich 
auch erkundigen: «Haben Sie auf der Speise
karte etwas vermisst? Womit könnten w i r 
Ihnen beim nächsten Besuch eine Freude ma
chen?» Wer erst beim Überbringen der Rech
nung einen Fragebogen anspricht, hat den 
Moment bereits verpasst: Jetzt hat der Gast 
keine Zeit m e h r Viel besser funktioniert es, 
wenn Sie den Gast gleich nach der Bestel
lungsaufnahme auf die vorhandenen Feed
backformulare hinweisen und i h m sagen: 
«Ihre Meinung ist wertvol l für uns!» oder 
«Danke, wenn Sie uns offen Ihre Meinung 
sagen; nur so können w i r besser werden!» So 
eingestimmt, w i r d der Gast nicht nur Ihren 
Fragebogen lieber ausfüllen - er ist dann auch 
emplanglicher für Informationen zu weiteren 
Events i m Betrieb. Nutzen Sie dafür gutes 
und aktuelles Bildmaterial: Fotos, die positive 
Stimmungen und fröhliche Menschen zeigen, 
so dass der Betrachter Lust verspürt, das 
Angebot selber auszuprobieren. 

«Der Köder muss dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler» 
Als W i r t haben Sie nur dann Erfolg, wenn Sie 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden kennen und er
füllen - oder sogar übertreffen. Die Gerichte 
und Getränke müssen nicht dem Küchenchef 
oder dem W i r t schmecken - sondern dem 
Gast. Wenn Sie also Ihren Erfolg steigern 
wollen, fragen Sie die Bedürfnisse und Erwar
tungen a m besten sorgfältig ab. Alle anderen 
bleiben getrost bei der Standardfrage. 


