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Im Tages--Anzeiger lese ich, dass der Kon-
sument zunehmend unter «Gratisarbeit» lei-
det. So übernimmt er in vielen Bereichen 
des öffentlichen Lebens die Arbeit, die frü-

her von Mitarbeitern ausgeführt wurde. Als jüngs-
tes Beispiel werden im Artikel von Beat Metz-
ler die «Self-Check-out»-Kassen von Migros und 
Coop aufgeführt. Die Konsumenten scannen die 
Lebensmittel selber, sie packen ein und zahlen mit 
der Karte. Der Zeitungsartikel schliesst mit der 
Feststellung, dass die Kunden das erstaunlicher-
weise gerne tun und diese Gratisarbeit sogar als 
Befreiung erleben. Begründung: Maschinen stellen 
keine Fragen – zum Beispiel nach der «Supercard» 
– und kennen keine Unfreundlichkeit. Angefangen 
hat diese «Arbeits-Umlagerung» bereits vor Jahren 
mit Zigaretten-Automaten und Selbstbedienungs-
Restaurants. IKEA hat uns Kunden schon früh zu 
Möbelbauern erzogen. Auch Swiss Airlines und 
SBB delegieren heute das Check-in und den Billet-
Verkauf an uns Passagiere.

Ein grosser Wandel, denn Grossmärkte aus 
meiner Kindheit erinnerten eher an Baumus-
terzentralen oder grosse Ersatz-Teillager, als an 
Lebensmittelgeschäfte. Jahre später haben dann 
diese Grossverteiler dazu gelernt und die bedien-
ten Theken der «Tante-Emma-Läden» beim Fleisch 
und Käse kopiert. «Emmas» Spezialitätenladen 
konnte sich nur noch – wie es der Name sagt – 
über Spezialitäten differenzieren. Aber auch diese 

Nische wurde schon bald übernommen – zum 
Beispiel bei der Migros mit «Sélection» 

und bei Coop mit «Fine Food».  Im 
Buch «Die Kunst des klugen Han-
delns» von Rolf Dobelli lässt sich 
nachlesen, warum es kein Zufall 
ist, dass sich die IKEA-Restau-
rants in der Mitte des Rund-
gangs befi nden: Hat der Blut-
kreislauf zu wenig Blutzucker, 
fällt die Willenskraft beim Kon-
sumenten zusammen. Offen-
bar opfert IKEA gerne etwas 
von der Marge auf Schweden-
torten und Kaffee, wenn der 
Kunde anschliessend wieder 
genug fi t ist, um sich für Ker-
zenständer zu entscheiden! So 
kostet ein Hotdog bloss 1 Fran-
ken – und «Family-Mitglieder» 
profi tieren sogar von Gratis-

Kaffee im Restaurant. Was frü-
her die Stärke der «Kleinen» war – 

der Mix aus persönlicher Dienstleis-
tung, Spezialitäten und Produktquali-
tät –, wurde von den «Grossen» scho-
nungslos kopiert und mit Erfolg zu einem 
wesentlich tieferen Preis angeboten. 

Beim «orangen Riesen» werden 
die Mitarbeiter an der Kasse wieder von 

höchster Stelle motiviert, «danke» zu sagen, wenn 
der Kunde seine Einkäufe auf das Fliessband legt. 
Zudem wird erwartet, dass der Filialleiter bewusst 
Kunden-Kontakte pfl egt: beim Rundgang oder 
während der aktiven Hilfe beim Einpacken der 
Einkäufe an der Kasse. 

Am gleichen Tag erscheint – neben dem 
erwähnten Tagi-Artikel – ein interessanter 
Bericht über Trinkwasser in der Berner Zeitung, 
BZ. Hier ärgert sich die Konsumenten-Schützerin 
Sara Stalder über die Praxis, dass in Berner Res-
taurants für drei Deziliter Leitungswasser drei 
Franken verlangt wird…

Während uns also die Grossverteiler 
links überholen – den Kunden kostensparend 
für Dienstleistungen einspannen, ihn wieder 
mit Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft verblüf-
fen oder mit Marketing-Geschick die sogenann-
ten «politischen» Preise brechen –, verlangen die 
Wirte für Wasser und die Hoteliers fürs WIFI 
Geld. Sie wollen nicht realisieren, dass sich auch 
hier die Zeit gewandelt hat.

Für mich ein verständliches Kopfschüt-
teln beim Konsumenten, wenn im Wasserschloss 
Schweiz für Leitungswasser Geld verlangt wird! 
Schon vor 16 Jahren liess ich im Hotel Saratz unge-
fragt «Quellwasser» in Karaffen auf die Tische 
stellen, die auf der Rechnung mit 0 Franken ver-
merkt waren. Diese Grosszügigkeit hatte kei-
nen Nachteil auf den Umsatz – im Gegenteil: Die 
positiven Kundenreaktionen und die «Mund-zu-
Ohr»-Werbung waren wertvolle Erfolgstreiber 
und beweisen immer noch, dass Argumente für 
das Verrechnen von Leitungswasser – wie «Preis 
für Karaffen», «Reinigungs-Kosten», «Mieten» 
und «Personal-Aufwand» – nur Ausreden und 
falsch verstandenes Marketing sind. 

Wenn Leitungswasser im Restaurant gra-
tis auf dem Tisch steht, wird der Gast für servier-
tes Mineralwasser gerne bezahlen. Auch könnte 
ein Brot-Buffet zur Selbstbedienung am Mittag 
und Abend den Spassfaktor beim Kunden för-
dern, gleichzeitig den Brotverbrauch senken und 
die Arbeitswege der Service-Mitarbeiter reduzie-
ren. Eine Kaffeemaschine zur Selbstbedienung in 
À-la-carte-Restaurants hätte den gleichen Effekt. 

Wir alle haben die Wahl: bei der Tradition zu 
bleiben und gegen die «Grossen» anzukämpfen – 
wie einst Don Quichote gegen die Windmühlen 
– oder die erfolgreichen Grossverteiler aufmerk-
sam zu beobachten und ihre guten Ideen kreativ 
auf die eigenen Betriebe umsetzen. H

I

DER AUTOR  Adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innova-
tivsten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in 
den Neunzigerjahren u.  a. das Hotel Saratz in Pontresina. 
Heute entwickelt er Restaurantkonzepte wie zum Beispiel 
jenes vom «Ristorante Seven» in Ascona. Er hat auch das 
Konzept für das Guarda Val in Sporz (Lenzerheide) erarbeitet 
und umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch
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SBB delegieren heute das Check-in und den Billet-
Verkauf an uns Passagiere.
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terzentralen oder grosse Ersatz-Teillager, als an 
Lebensmittelgeschäfte. Jahre später haben dann 
diese Grossverteiler dazu gelernt und die bedien-
ten Theken der «Tante-Emma-Läden» beim Fleisch 
und Käse kopiert. «Emmas» Spezialitätenladen 
konnte sich nur noch – wie es der Name sagt – 
über Spezialitäten differenzieren. Aber auch diese 

Nische wurde schon bald übernommen – zum 
Beispiel bei der Migros mit «Sélection» 

und bei Coop mit «Fine Food».  Im 
Buch «Die Kunst des klugen Han-
delns» von Rolf Dobelli lässt sich 
nachlesen, warum es kein Zufall 
ist, dass sich die IKEA-Restau-
rants in der Mitte des Rund-
gangs befi nden: Hat der Blut-
kreislauf zu wenig Blutzucker, 
fällt die Willenskraft beim Kon-
sumenten zusammen. Offen-
bar opfert IKEA gerne etwas 
von der Marge auf Schweden-
torten und Kaffee, wenn der 
Kunde anschliessend wieder 
genug fi t ist, um sich für Ker-
zenständer zu entscheiden! So 
kostet ein Hotdog bloss 1 Fran-
ken – und «Family-Mitglieder» 
profi tieren sogar von Gratis-

Kaffee im Restaurant. Was frü-
her die Stärke der «Kleinen» war – 

der Mix aus persönlicher Dienstleis-
tung, Spezialitäten und Produktquali-
tät –, wurde von den «Grossen» scho-
nungslos kopiert und mit Erfolg zu einem 
wesentlich tieferen Preis angeboten.

Beim «orangen Riesen» werden 
die Mitarbeiter an der Kasse wieder von 




