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Die Sortimentsgestaltung  
in der Szenen-Gastronomie 
steht im Spannungsfeld  
zwischen flexibler Aktualität 
und wirtschaftlicher  
Beständigkeit. Die Lösung?



# 06 13 

Ein Schnitzel-Konzept (Schnitzelei), eine Ganztagesgastronomie 
mit Schweizer Ausprägung (Nola’s am Weinberg), ein deutsch-
mediterranes Restaurant (ProbierMahl), ein Museums-Café 
(me Collectors Room) – das gastronomische Portfolio von Ste-
fan Schneck aus Berlin ist sehr heterogen. Doch stets ist es klar  

positioniert, im Falle der „Schnitzelei“ ist bereits der Name Programm. Von 
Schnitzel-Einerlei jedoch keine Spur: Den Klassiker gibt es in verschiedens-
ter Form, auch vegetarisch aus Ziegenkäse oder Austernpilzen.  Das Prin-
zip: kein breites, sondern ein tiefes Sortiment. Ein klares Produktpro!l, und 
innerhalb dessen Auswahl und Variation – selbst beim Dessert lässt sich 
ein „Schnitzel aus Vanilleeis“ semantisch und spannend an das "ema an-
docken. Heißt: Wer sich im ersten Schritt – Angebotsbreite – einschränkt, 
kann im zweiten Schritt – Angebotstiefe – kreativ werden. Stefan Schneck: 
„Das ist ein unglaublicher Vorteil. Und gerade bei Gastronomiekonzepten in 
der Stadt wird es immer wichtiger, ein bestimmtes "ema zu fokussieren.“ 

IRRITATION ERZEUGEN

Was aber keinesfalls bedeutet, dass das "ema durch ist, wenn die Karte 
einmal steht. „Sie dürfen nie aufhören zu wechseln, auch wenn es der Kun-
de erst einmal gar nicht will“, so Schneck. Dieser komme zwar wegen eines 
Produkts, nichtsdestoweniger gelte es, dieses immer wieder neu zu er!nden. 
„Vielleicht irritieren und enttäuschen Sie ihn im ersten Moment, wenn Sie 
ein Produkt herausnehmen. Aber damit scha#en Sie den Anreiz, etwas ande-
res zu probieren“, so seine Beobachtung, und infolgedessen werde auch der 
Anreiz des Wiederbesuchs erhöht. Anders als in Konzepten, deren Angebot 
wie in Stein gemeißelt ist, wird die Karte in Schnecks Gastronomien ständig 
neu geschrieben, sie wird nicht gedruckt. „Damit sind wir deutlich $exib-
ler und können auch tagesaktuell Änderungen vornehmen“, so Schneck. Im 
„Probiermahl“ zum Beispiel konnte man so zeitnah auf die Verlängerung 
reagieren, die sich der Winter gönnte: Eine „Schokoladenkarte für die gute 
Laune“ rückte vor die bereits vorbereitete Frühlings- und Spargelkarte. 

INSPIRIEREN, NICHT KOPIEREN 

Was kommt ins Programm? Inspiration von außen, die es durch den  
„Selbstähnlichkeits-Filter“ gescha#t hat: Schneck blättert durch Magazine, 
die sich mit Essen und Trinken beschäftigen, schaut sich in Supermärkten 
nach neuen Produkten um, besucht auf Reisen neue Konzepte, beobachtet 
die Mitbewerber, um auf dem Laufenden zu bleiben, was wichtiger und wo-
rüber diskutiert wird. Er hält es mit dem Prinzip: „Kopieren nein, inspirie-
ren ja“. Und adaptieren im zweiten Schritt: Passt das, was mir aufgefallen 
ist, zu meinem Konzept, zu meinem Pro!l? Diese Frage muss sich mit ei-
nem klaren Ja beantworten lassen, damit ein Produkt auf die Karte kommt. 
Beispiel: Eine Caipirinha passt nicht in die „Schnitzelei“. Sehr wohl aber das 
Bauernmädchen (nichts anderes heißt Caipirinha nämlich ins Deutsche 
übersetzt) – mit Kornbrand statt mit Cachaça gemixt. 

DIE ZUKUNFT GEHÖRT DEN SPEZIALISTEN 

Auch Annette Mützel ist überzeugt: Tiefe schlägt Breite. „Ein klar positi-
oniertes Sortiment ist immer die Basis. Damit unterscheide ich mich vom 
Wettbewerb und gebe dem Gast einen Grund, mich wieder zu besuchen“, 

PROFI-TIPPS: 

Stefan Schneck: Schlägt ein 
Gericht auf der Wochen- oder 
Saisonkarte ein, nehmen wir 
es anstelle eines schlecht 
laufenden oder wenig Marge 
bringenden in die Standard-
karte mit auf.

www.schnitzelei.de  

Annette Mützel: Eine halbjähr-
liche Renner-Penner-Analyse 
führen zu wenige Gastronomen 
stringent durch. Viele ent-
scheiden nur aus dem Bauch 
heraus. 
www.foodservicesolutions.de 

Alexander Schwarz: Der Waren-
einsatz sollte 25% nicht 
überschreiten, besser noch 
unter 20% liegen. Spätestens 
bei 26% gestalte ich den 
Preis neu.
www.niederlassung.org 

Text: Jan-Peter Wulf
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PARETO-PRINZIP

Auch als „80/20-Regel“ 
bekannt, beobachtet 1906 
von Vilfreto Pareto: 80% des 
Effektes werden mit 20% der 
Ursache erzielt. Zum Beispiel 
werden 80% des Umsatzes 
durch 20% des Angebots 
erzielt. Mehr Infos:  
www.pareto-prinzip.net

LONG TAIL 

Eine große Anzahl von Nischen-
produkten wirkt umsatz- 
fördernd. Formuliert von 
Chris Anderson 2004 speziell 
für digitale Produkte, gilt 
die Regel für wenig Platz 
benötigende Artikel (z.B. 
Spirituosen-Einzelflaschen) 
auch in der Gastronomie. Mehr 
Infos: http://de.wikipedia.org/
wiki/The_Long_Tail 

RENNER-PENNER- 
ANALYSE

Sortimentsanalyse, mit der das 
Warenangebot unter Rendite- 
gesichtspunkten und im 
Hinblick auf die Kundenbe-
dürfnisse analysiert wird: Was 
bringt Marge? Was macht das 
Sortiment spannend für den 
Gast? Mehr Infos: 
http://bit.ly/rennerpenner 
(bei handelswissen.de)

DOWNLOAD FÜR  
FIZZZ-LESER: 

Die Kalkulationstabelle von 
Alexander Schwarz zur indivi-
duellen Anpassung. Hier herun-
terladen: http://gastspiel.net/
gastro-tools

FÜNF REGELN FÜR DIE  
SORTIMENTSGESTALTUNG

1.   Ein klares Profil erarbeiten 

2.  Sortiment auf Basis des 
Profils schmal, aber tief 
gestalten 

3.  Regelmäßig austauschen, 
z.B. saisonal/temporär 

4. Inspirieren statt kopieren 

5.  Neues auf Selbstähnlich-
keit überprüfen: Passt es 
zu mir?

erklärt die Beratungsexpertin von „foodservice solutions“ aus Wiesbaden. 
Mehr noch: „Die Zukunft gehört den Spezialisten, egal ob es sich um ein 
szeniges Konzept handelt oder um ein System. Es geht immer mehr in 
Richtung Pro!lierung mit einer begrenzten Produktauswahl.“ Darum gelte 
es, das gewählte Angebotsthema, sei es Fleisch, Brot oder etwas anderes, 
für die gesamte Ö#nungszeit durchzudeklinieren, vom Frühstück über das 
Mittagsgeschäft bis zum Angebot am Abend. „Alles, was ich anbiete, muss 
authentisch sein und zu meinem Konzept passen“, so Mützel. Abwechslung 
und Variation, !ndet sie, lassen sich am besten über temporäre und saiso-
nale Artikel erzeugen: „Damit kann ich ohne große Risiken ausprobieren, 
wie weit sich meine Marke dehnen lässt.“ 

GETRÄNKE: REGIONALES STÖSST AUF INTERESSE

Im Getränkebereich dürfe man ruhig noch etwas gewagter operieren: Noch 
wenig bekannte, ungewöhnliche Produkte testweise aufzunehmen, das er-
zeuge Neugier bei den Gästen. Vor allem regionale Limonaden oder Säfte 
stoßen auf Interesse, denn wie beim Food wächst auch hier der Rückbezug 
zum Lokalen. Wichtig: Die Getränke müssen gut sichtbar für den Gast plat-
ziert werden, das rein verbale Anpreisen am Tisch gestaltet sich schwierig 
für beide Seiten. 

Ideal ist ein Verkauf per Selbstbedienung. „Diese Produkte sind zwar nicht 
so ertragsstark wie andere, aber ich sorge damit für Abwechslung“, so Müt-
zel. Und überhaupt: Der Großteil des Umsatzes werde immer mit einem 
vergleichsweise kleinen Teil des Sortiments erzielt, ist ihre Erfahrung, die in 
der Wirtschaftswelt als „Pareto-Prinzip“ bekannt ist (s. Infokasten). 

LONG!TAIL!GINSORTIMENT

Alexander Schwarz betreibt die „Niederlassung“ und den „Couch Club“ in 
München – und stellt mit ihnen allabendlich unter Beweis: Das Pareto-Prin-
zip passt. Den Großteil, mehr als 70% seines Umsatzes, macht er mit fünf 
Ginsorten. Im Programm der beiden Bars: 100. Könnte er also 95 % seines 
Programms streichen und sich auf die Topseller konzentrieren? Nein. Auch 
er geht in die Tiefe: „Die Leute kommen wegen der Ginvielfalt zu uns, das 
ist unser Alleinstellungsmerkmal.“ Wodka, Whisky, Rum und Co. sind bei 
ihm lediglich Mitläufer. „Es gibt Abende, da verkaufen wir zu 90% Gin“, 
berichtet er. Dabei drehen sich die zurzeit hippen Marken wie Hendrick’s 
oder der Lokalmatador "e Duke am schnellsten, doch verstauben tut  
keine einzige Flasche im Backboard. Alle Sorten verkaufen sich, alle tragen 
zum Umsatz bei – hier bewahrheitet sich eine weitere Wirtschaftsregel, der 
Long Tail (s. Infokasten). 

Einkaufspreis, Verkaufspreis, verkaufte Menge, Umsatz, Marge: Schwarz 
hat die Zahlen dank selbstentwickelter Kalkulationstabelle genau im Blick. 
Auf der Webseite seines neuen Social-Media-Beratungsangebots Gastspiel 
stellt er sie freundlicherweise zum Download zur Verfügung (s. Infokas-
ten). „Wir betreiben eine klassische Mischkalkulation: Produkte, die wir 
pushen wollen, bieten wir etwas günstiger an. Andere Produkte, die im 
Einkauf günstiger liegen, verkaufen wir etwas teurer.“ So sieht Schwarz, 
wie erfolgreich jede einzelne Ginsorte läuft. Schlusslichter bieten sich an, 
um sie gegen neue Produkte auszuwechseln und die neue Dynamik des 
Ginmarktes im Sortiment abzubilden. 

Das Tauschprinzip vereint strenge Zahlenbetrachtung bei der Auslistung 
mit persönlicher Leidenschaft bei der Einlistung. Schwarz: „Es geht nicht 
nur um Verkaufszahlen, sondern auch um die Persönlichkeit, die man in 
die Gestaltung des Sortiments einbringt. An dem Produkt, das man spezi-
alisiert anbietet, sollte schon das Herz hängen.“  W

µ – SEIT 150 JAHREN  
INSPIRATION FÜR BARTENDER

Verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren.

LUCK IS AN ATTITUDETM

µ NEGRONI 
30 ml BOMBAY SAPPHIRE Gin 
30 ml Bitter 
30 ml µ Rosso
 
Lowball-Glas mit Liquid füllen,  
Eiswürfel hinzugeben, 3-4 Mal  
rühren und mit einer Orangen- 
scheibe garnieren.

µ BIANCO  
IM LIMITED EDITION DESIGN!  
NUR FÜR KURZE ZEIT  
IM JUBILÄUMSJAHR  
ERHÄLTLICH.

Die Erfolgsgeschichte der italienischen  
Kultmarke begann vor bereits 150 Jahren!

Aufgrund der außergewöhnlichen Qualität 
gewann MARTINI in internationalen Wett-
bewerben immer wieder Auszeichnungen. 
  
Bis heute steht die Marke für Lifestyle,  
Top-Qualität und einzigartige Drinks. 
Durch den charakteristischen Geschmack 
und die Vielseitigkeit ist MARTINI nicht  
aus der Barkultur wegzudenken. 
 
MARTINI überzeugt als wesentlicher  
Bestandteil weltweit beliebtester Cocktails:

www.martini.de, www.facebook.com/martini
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