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Nach welchen Qualitäts-Krite-
rien wählt das east Hotel seine 
Food- & Beverage-Lieferanten 
aus? 
Die einwandfreie Qualität ist das 
oberste Ziel. Von unserem Einkauf 
werden deshalb Produkte mit klar 
differenzierter regionaler Herkunft 
und aus kontrolliert-nachhaltigem  
Anbau priorisiert. Wir schauen  
natürlich auch auf den Preis, weil 
das Food-Geschäft nun einmal 
sehr margensensibel ist. Dabei 
wissen wir aber immer genau, mit 
wem wir zusammenarbeiten. Im 
Obst- und Gemüsebereich kaufen 
wir z. B. gezielt bei den regiona-
len Kleinhändlern. Von den mul-
tinationalen Hersteller-Konzer-
nen beziehen wir dagegen wenig, 
da unser Anspruch aus frischer 
Zubereitung bei gleichzeitigem  
Verzicht auf Fertigprodukte be-
steht. So gesehen ist das einzige  
Convenience-Produkt, das wir ha-
ben, die Milch.

Und welche Bedeutung kommt 
in diesem Konzept dem Kaffee-
händler G. C. Breiger zu? 
G. C. Breiger passt ideal zum
von mir geschilderten Qualitätsan-
spruch. Konsequent verfolgen wir
das gemeinsame Ziel, den Gästen
jederzeit die bestmögliche Quali-
tät zur Verfügung zu stellen. Und
diese Gäste sind dann auch gerne
bereit, für diese gute Leistung einen 
etwas höheren Preis zu zahlen.

Wann und wie fiel die Entschei-
dung zur Zusammenarbeit, wie 
hat sich das Kaffeegeschäft seit-
dem entwickelt? 
Wir verkaufen jetzt seit August/
September 2017 den G. C. Breiger-
Kaffee und haben einen spürba-
ren Umsatzanstieg bei den Kaffee-
Bons registriert. Die Entwicklung 
verläuft also messbar positiv. Heu-
te wird von den Gästen oft auch 
die zweite Tasse bestellt, bei un-
serem vorherigen Kaffee-Lieferan-
ten war das so nicht der Fall.

Und wie genau ist die Zusam-
menarbeit mit G. C. Breiger zu-
stande gekommen? 
Die vorherige Geschäftsbeziehung 
im Kaffeegeschäft hat uns nicht 
mehr zufriedengestellt. In der 
Folge  haben wir neu ausgeschrie-
ben und im Kollegenkreis dann 

H
am

bu
rg

er
  Q

ua
lit

ät

Christopher Weckler, Direktor für Food & Beverage bei der  
east Gruppe, erklärt, wie sich der Kaffeeverkauf im hochfrequentierten  
east Hotel entwickelt und warum der erfahrene Manager mit der neuen 
Kaffee-Geschäftsbeziehung so zufrieden ist. 
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zwei Blindproben mit acht Kaffee marken 
bzw. Espresso-Sorten initiiert. 
Im Rennen waren der IkaCoffee von G. C. 
Breiger sowie sieben weitere, teilweise sehr 
große und namhafte Kaffee-Brands. Schon 
am Ende der ersten Verkostung stand aber 
der IkaCoffee in der Bewertungsskala auf 
Platz 1. Um dieses Ergebnis abzusichern, 
haben wir eine zweite Blindprobe durchge-
führt. Am Ranking hat sich aber nichts ge-
ändert, denn auch beim zweiten Qualitäts- 
und Geschmackstest lag der IkaCoffee von 
G. C. Breiger am Ende wieder vorn. 

Die Getränkekarte des east Hotels 
Hamburg hebt das Angebot des Kaffee-
lieferanten G. C. Breiger mit dem ein-
geklinkten Logo gut sichtbar hervor. 
Warum? 
Ganz einfach: Das Unternehmen kommt 
aus der Speicherstadt und die liegt nicht 
weit von uns. Das Logo mit der stilisier-
ten Darstellung der berühmten Hambur-
ger Speicherstadt hat in der Kommunikati-
on mit den Gästen und Kunden auf Anhieb 
gut funktioniert. 
Die Speicherstadt ist Unesco-Welterbe  
und strahlt viel aus. Der Genießer nimmt 
mit  allen Sinnen wahr und fühlt sich an-
gesprochen – wobei mir das G. C. Breiger-
Logo auch persönlich wirklich gefällt. Um 
diese Markenbotschaft noch stimmiger zu 
machen, kommuniziert das east Hotel die 
Marke G. C. Breiger auch mit einem wir-
kungsstarken Metallschild am Eingang zur 
Hotelbar sowie über diverse Flatscreens in 
unserem Haus. 

Was halten Sie als F&B-Direktor der east 
Gruppe von der Prognose, dass das Kaf-
feegeschäft sich mit seinen Umsatz- und 
Wertschöpfungspotenzialen zum „neuen 
Wein“ entwickelt?
Die Bereitschaft, sich mit dem Kaffee aus-
einanderzusetzen, seine Herkunft und die 
länderspezifischen Territorien zu erkunden 
und zu verstehen, steigt. In der Folge ist 
es tatsächlich so, dass Gäste rund um den 
Kaffee versierter werden. Ich glaube, Kaf-
fee und Wein, das sind zwei Produkte, mit 
denen sich Leute gerne beschäftigen. Des-
halb müssen wir – genau wie beim Wein 
im offenen Ausschank – auch beim Kaffee 
einwandfreie Qualität liefern, sonst bestellt 
niemand die zweite Tasse. 
Und wie eingangs erwähnt, hatten wir 
beim Thema Kaffee in der Vergangenheit 
ein paar Probleme mit negativen Rückmel-
dungen aus dem Gästekreis zu bewältigen. 
Das war der ausschlaggebende Grund, eine 
komplett neue Ausschreibung durchzufüh-
ren, bei der die Wahl dann nach intensiver 
Verkostung auf G. C. Breiger fiel. 

Wo genau wird im east Hotel Hamburg 
der Kaffee von G. C. Breiger ausge-
schenkt? 
An der Bar, im Frühstücks- und Restaurant-
geschäft sowie im kompletten Konferenzbe-
reich. Darunter fallen alle Bankette, Konfe-
renzen und Tagungen, von denen wir hier 
im Hause viele durchführen. Außerdem bie-
ten wir den IkaCoffee auch im „Clouds“ auf 
St. Pauli und im „Coast“ in der Hafencity an. 

Wie wird der IkaCoffee im east Hotel 
 zubereitet? 
An der Bar sowie im kompletten Restaurant-
geschäft setzen wir ausschließlich Siebträ-
ger ein. Im Konferenzbereich ist das nicht 
umsetzbar. Hier sind die Kaffeebezüge ein-
fach zu hoch und es geht um die Durchlauf-
zeit. Hier darf ein Cappuccino nicht länger 
als 22 Sek. dauern. Doch was den Espresso 
von IkaCoffee angeht, so wird es in Restau-
rant und Bar bei uns immer nur den Sieb-
träger geben. 

Bei den G. C. Breiger-Produkten wie 
MlimaCoffee oder dem im east Hotel 
eingesetzten Ika-Coffee handelt es sich 
um zertifizierte Länderkaffees. Wie stark 
beachten die Gäste diese Qualitätsmerk-
male und wie trägt das east Hotel diese 
Mehrwert-Kriterien in seiner Gastgeber-
rolle an die Kunden heran? 
Hier muss man unterscheiden. Für die Ein-
kaufsentscheidung spielen diese Kriterien 
bereits eine große Rolle. Dass der IkaCoffee 
zu 100 % Bio und außerdem Fairtrade-gesie-
gelt ist, führen wir in der Kommunikation je-
doch nicht überall explizit auf. Im direkten 
Austausch mit den Gästen können wir die-
sen wichtigen Nachhaltigkeitsaspekt aber 
selbstverständlich kommunizieren und stel-
len auch fest, dass es zunehmend Gäste gibt, 
die sich gerade für diese Kriterien interessie-
ren. 

Welche Erwartung knüpfen Sie an die 
 begleitenden Serviceleistungen der Firma  
G. C. Breiger, die, wie Sie wissen, in einer 
Verbindung zur Tchibo-Gruppe steht? 
Mit der umfassenden Dienstleistung und 
Logistik von G. C. Breiger können wir 
 absolut zufrieden sein. Die bestehende 
Verbindung zum Tchibo Coffee Service 
bringt Know-how, stabile Produktquali-
tät und Beschaffungswege mit sich und 
wird von uns als zusätzlicher Vorteil ein-
gestuft. Die gesamte Logistik klappt pro-
blemlos und reicht bis hin zum schön 
gebrandeten Geschirr. Alles ist nachvoll-
ziehbar dokumentiert und wird sauber ge-
prüft, das gilt natürlich auch für die Mühlen 
oder Mahlscheiben. www.east-hamburg.de,  
www.tchibo-coffeeservice.de

Christopher Weckler, Director of F & B east Group 
(l.) und Clemens W. Weiherl, Geschäftsleitung i.A. 
G. C. Breiger (r.)

Heiße Praxis
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