
Lehren, Erkenntnisse und Einsichten aus 2021
Aus dem, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, können wir lernen.
Wir sollten daraus eine Erkenntnis gewinnen, indem wir reflektieren und das
Erfahrene verarbeiten. Idealerweise entstehen dadurch Einsichten, die uns
nicht zuletzt in der Hospitality Branche neue Wege und Möglichkeiten eröffnen.

1. Lehren

Alle glaubten nach einem kurzen Hoffnungsschimmer im vergangenen Jahr
eine weitere Krise erfahren zu haben. Dem ist nicht so. Der Begriff Krise
beschreibt eine Ausnahmesituation und einem Scheidepunkt, aber immer mit
der Annahme der Überwindung. Also idealerweis einer Rückkehr zum
vorherigen Normalzustand.1 Aber wollen wir tatsächlich davon ausgehen, dass
wir nach der Pandemie zu diesem Zustand zurückkehren? Oder sollten wir
nicht anerkennen, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben?

Die Versicherung der Politik, dass alles unternommen wird, um zum vorherigen
Status zurückzukehren, hat natürlich Hoffnung geschenkt. Haben wir uns
damit aber nicht selbst in die Irre geführt und ins wohlige Selbstmitleid
begeben? Denn eigentlich wissen wir doch, dass unsere Branche verändert und
professionalisiert werden muss. Das Gastgewerbe ist hochkomplex. Gleichzeitig
geschieht Strukturierung und Systematisierung nur in geringsten Maßen.

Wir sind Entwickler_innen, Bauunternehmer_innen, Produzent_innen,
Logistiker_innen, Marketingexpert_innen, Verkäufer_innen und
Gastgeber_innen in Personalunion – eigentlich eine spannende
Herausforderung. Doch unsere Mitarbeiter_innen wandern ab und wollen lieber
in anderen Branchen arbeiten, als in unserer. Wir merken schmerzlich, dass wir
es verpasst haben, Arbeitsplätze zu schaffen, die eine Perspektive und die
Möglichkeit eines Privatlebens bieten. Tatsächlich bringt einem da dieses “Alles
wird wieder gut!” gar nicht weiter.

Der Sozialpsychologe Harald Welzer stellt klar, dass sich Voraussetzungen und
Bedingungen geändert haben und es das Zurück zum Vorher nicht gibt. Darin
müssen wir die Chance erkennen, die beste und ehrbarste Branche der Welt
massiv zu verbessern. Es gibt unzählige Impulse aus anderen Industrien und
von branchenfremden Akteuren, die uns innovative Alternativen aufzeigen. Sei
es Robotik, KI-Technologie, Küche mit System oder Self Payment – sie bringen
neue Ansätze und Visionen mit. Wir brauchen diese Innovation in unserer
Industrie, die so vielschichtig ist. Wir brauchen sie, damit die Gastronomie
weiterhin magische Momente schaffen kann, damit sie als Heimat und
Perspektive für unsere Kolleg_innen und Mitarbeiter_innen erhalten bleibt.

1 https://www.dwds.de/wb/Krise



DIe Lehre muss sein, dass wir die Rolle aktiver Akteure annehmen, die
Kenntnisse von andere aufsaugen und uns neue Fähigkeiten aneignen, um
diese und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen.

2. Erkenntnisse

Die Frage ist, was aus dem letzten Jahr der andauernden Pandemie zu lernen
ist. Welche Erkenntnisse können wir aus der Situation ziehen? Der kanadische
Journalist und Bestsellerautor Malcolm Gladwell hat zu diesem Thema eine
treffende Analogie aufgestellt: Wir spielen Fußball und nicht Basketball.2

Um erfolgreich beim Fußball zu sein, hilft es nicht die stärksten Spieler zu
fördern, sondern die schwächsten Spieler zu unterstützen, sich zu verbessern.3

Fußball ist ein Spiel der Interaktion, bei dem nicht einer allein spielt oder
gewinnen kann. Alle Spieler auf dem Feld sind wesentliche Erfolgsfaktoren.
Beim Basketball kann ein Spieler alleine Körbe erzielen, das Spiel dominieren
und gewinnen. Es ist ein Spiel, das abhängig vom stärksten Glied seines Teams
ist.

Die Herangehensweise unserer Gesellschaft ist es normalerweise, in die starken
Mitspieler zu investieren, individuelle Leistung zu fördern und zu honorieren.
Aber die Pandemie hat uns verdeutlicht, dass wir auch von den schwachen
Gliedern abhängig sind. Unsere gesellschaftliches Konstrukt ist eindeutig ein
Fußballspiel und kein Basketball. Auf einmal wird zum Beispiel deutlich, dass
die Situation des Krankenpflegepersonals jahrzehntelang sträflich ignoriert
wurde. Und in der Pandemie wurde dies zu einer offensichtlichen
Schwachstelle des Systems.

Was bedeutet diese Fußball-Analogie für unsere Branche? Wir spielen auch
ganz eindeutig Fußball. Kein Ronaldo allein macht unsere gesamte Branche
besser oder läßt uns alle gewinnen.

Wie kommt nun Team Gastro endlich aufs verdiente Siegertreppchen?

a. Vertrauen

Fangen wir an, uns gegenseitig wieder mehr zu vertrauen. Nur wir alle
zusammen können die Situation zum Besseren wenden. Wir müssen
Gemeinsamkeit wagen, kollaborieren und interagieren. Die Notwendigkeit von
Vielfalt und Diversität gilt für jedes gesunde Ökosystem – auch für die
Gastronomie. So wird das Team Gastro erhalten, geschützt und zum Gewinn
geführt.

3 Anderson, Chris, Sally, David “The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is
Wrong”, 2014

2 Gladwell, Malcolm, “Why We Need to Treat the Pandemic Like Soccer | Malcolm Gladwell | Google
Zeitgeist 2020”



Wagen wir diesen Vertrauensstart und achten darauf, dass wir alle –  auch die
Schwächsten unseres Teams – unter dem Druck der andauernden Situation
nicht phlegmatisch in alte Muster zurückfallen. Es liegt in unserer
Verantwortung, unsere Teams durch Professionalisierung, Strukturierung und
Inspiration fit zu machen für kommende Herausforderungen.

Natürlich benötigen wir auch das Vertrauen unserer Gäste, dass das
Preis-Leistungsverhältnis unserer Produkte und Dienstleistungen stimmt.
Gastronomie ist ja nicht wie Google, was seine Leistungen – scheinbar –
kostenfrei anbietet und sich somit aus jeglicher Verantwortung windet.4 Wir
tragen Verantwortung für unsere Gäste, Mitarbeiter_innen und Umwelt. Durch
Aufrichtigkeit und Transparenz können wir überzeugen und Vertrauen
verdienen. Und das ist entscheidend. Denn wenn wir weder das Vertrauen
unserer Gäste gewinnen und erhalten, noch uns gegenseitig trauen, gewinnen
wir vielleicht das ein oder andere Spiel, nicht aber die Meisterschaft.

b. Selbstkritik

Viele Gastronom_innen fühlen sich sehr alleingelassen mit ihren Läden. Aber
wen wundert’s? Neben geringen Gästezahlen haben seit 2019 rund 250.000
Fachkräfte und Aushilfen die Gastronomie verlassen.5 Zu den Schwachstellen
unserer Branche gehört auch das Thema Mitarbeiter_innen. Wir sollten
selbstkritisch einsehen, dass die Pandemie nicht die Ursache sondern der
Brandbeschleuniger für den Personalmangel ist. So viele Unzulänglichkeiten
haben wir jahrelang auf unsere Mitarbeiter_innen abgewälzt. Investitionen in
digitale oder automatisierte Lösungen wie z. B. die Temperaturerfassung von
Kühlhäusern wurden nicht getätigt. Natürlich war immer irgendjemand da, um
alle möglichen überflüssigen Aufgaben zu übernehmen, aber war das sinnvoll?
Und nachhaltig?

Wir haben in den letzten Jahren verpasst, interessante und zukunftsfähige
Arbeitsplätze zu schaffen. Zu viele Variablen und Unsicherheiten, zu einfach
verdientes Geld, das durch Kurzarbeit nicht gedeckt war, haben dazu
beigetragen. Da wiegen auch die aufregenden und spaßbringenden Momente
unserer Arbeit die Nachteile nicht mehr auf.

Die Branche braucht neue Anreize und andere Formen der Aus- und
Weiterbildung, damit sie sie sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten kann. Es
werden alternative marktgerechte Ausbildungsformen benötigt, damit
interessierte Mitarbeiter_innen schneller in den Markt eintreten können.
Lerninhalte müssen der fortgeschrittenen Technologie und den gestiegenen
Anforderungen gerecht werden. Es gilt Handwerk und akademisches
Know-how zu stärken. Es ist doch klar, dass wir in unserer komplexen und
herausfordernden Branche auf allen Ebenen digitalisieren, technologisieren

5 DEHOGA-Zahlenspiegel_3._Quartal_2021

4 Gilder, Georg, “Life after Google: The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy”,
2017



und modernisieren müssen und nicht nach wie vor mit Methoden und
Werkzeugen aus dem Anfang des Jahrhunderts weiterarbeiten können.

Stellen wir uns einmal vor, dass Software Developer_innen,
Wissenschaftler_innen und Philosoph_innen genauso wie Köch_innen,
Sommelier_en und Mixolog_innen unbedingt für die Hospitality Industrie
arbeiten möchten und die Mobilitätsbranche, Medizin oder die Finanzindustrie
nur eine zweite Wahl darstellen würden. Wir müssen unseren zukünftigen
Mitarbeiter_innen das Vertrauen geben, dass sie auch in Krisenzeiten einem
zuverlässigen Job mit  Perspektive haben.

c. Selbstbewusstsein

Wir als Branche müssen uns unserer selbst bewusst sein. Kaum ein Thema hat
in den sozialen Medien solch eine Relevanz wie Food & Beverage. Wir sind die
Content Creator der Realität! Und obwohl wir demnach Teil der Creator
Economy sind, profitieren wir nicht genug davon. Köch_Innen,
Barkeeper_Innen oder Gastronom_Innen sind in der Regel keine TikTok oder
YouTube Stars. So übernehmen allerdings Amateur_innen und
Hobby-Köch_Innen mit zeitgeistigen Food Trends und Hacks die
Führungsrollen bei vielen F&B-Themen wie z. B. gesunder und nachhaltiger
Ernährung. Man muss ihnen das nicht absprechen, uns aber gleichzeitig
unserer Rolle bewusst sein. Wie Köchin, Kochbuchautorin und Food
Enthusiastin Antje de Vries sagt, sind wir diejenigen, die die Führungsrolle und
Verantwortung beim Thema F&B haben sollten. Wir haben das tiefe Wissen
und die Erfahrungswerte und sollten sowohl analog als auch virtuell die
Impulse setzen. Wir müssen die Vertrauensinstanz für Fragen rund um
Ernährung, Produkt und Zubereitung sein. Das bedeutet natürlich auch, dass
wir einem Weg zu unseren Gästen finden müssen, auch wenn sie nicht zu uns
in die Gastronomie kommen können. Dazu bedarf es Kreativität abseits von
Lieferando und Co.

Inspiration und Innovation braucht Freiräume und Zeit. Im Alltag in unserer
Branche gibt es davon wenig. Darum dürfen wir auch keine Angst haben, wenn
Automatisierung und Maschinen Teil unseres Arbeitsalltages werden, sondern
erkennen, dass durch Struktur und System die benötigten Freiräume
entstehen. Wir sollten außerdem aufhören unsere Branche zu romantisieren.
Dann können Gästen auch endlich nachvollziehen, dass wir
Produktionsbetriebe sind, die mit Technik und Technologie optimale,
skalierbare Ergebnisse erzielen.

Laßt uns unsere verdiente Führungsrolle in der Creators Economy einnehmen
und mit einem kollektiven Selbstbewußtsein, Innovationsbereitschaft und
Kreativität zu neuen Lösungen für die Branche gelangen.



3. Einsichten

Wir sind keine Opfer. Auch wenn es sich in dem Letzten Jahr oft so angefühlt
hat. Aber durch Ausnahmesituationen unterbrechen wir unsere lineare
Denkweise und können die Disruption als Chance erkennen.

Jetzt haben wir die Möglichkeit, Nachhaltigkeit wirklich ernst zu nehmen und
Maßnahmen zu ergreifen. Wir können als Branche voranschreiten und nicht
darauf warten, dass andere uns Entscheidungen abnehmen. Nicht Technologie
oder Fortschritt bewirkt die größten Veränderungen in der Geschichte, sondern
ein verändertes Verhalten der Menschen.6

Es ist hinreichend bekannt, dass Essen und Trinken einen erheblichen Einfluss
auf unsere Umwelt haben. Aber trotz dieses Wissens hat sich das Verhalten der
Menschen in den letzten Jahrzehnten kaum geändert. Es ist unsere Aufgabe,
für eine nachhaltige Verhaltensänderung voranzuschreiten und ein Weg
aufzuzeigen, wie Gäste mühelos ihr Verhalten ändern können.

Köch_innen, Gastronom_innen und alle verbundenen Partner_innen sollten
Vorreiter_innen in der Bemühung um Nachhaltigkeit sein. Stellen wir uns vor,
die gesamte Branche startet ab jetzt alle Rezepte plant based*. Probleme der
Komplexität von Mehrfachproduktion, Haltbarkeit, Allergenen und individuelle
Ernährungsformen wären auf einmal gelöst. Auf den Tellern herrscht von nun
an Gleichberechtigung. Es gibt keine Tellermitte und keine Beilagen mehr,
sondern eine Vielfalt an Kompositionen und Möglichkeiten.

Ist das einfach? Nein. Es ist auch keine Anleitung, um das Problem des
Klimawandels zu lösen. Aber es ist eine Aufforderung, als Hospitality Branche
ein wesentlicher Teil der Verbesserung zu sein.

Lasst uns die Einsicht haben, dass Nachhaltigkeit in unserer Branche eine
permanente Entwicklung und kein “wir sind fertig” bedeutet. Lasst uns die
Einsicht haben, dass wir freie Wesen sind, die sich bewusst für diese wichtigen
Schritte in Richtung Klimafreundlichkeit entscheiden können.

Was wird uns in 2022 erwarten?

“Die Kenntnis der Ursachen bewirkt die Erkenntnis der Ergebnisse.”, sagte
bereits Cicero. Nehmen wir uns vor, aus unseren Erfahrungen der letzten Zeit
zu lernen. Fangen wir an, unsere Branche zu professionalisieren, zusammen das
Problem des Klimawandels anzugehen und unser wichtigstes Kapital, unsere
Mitarbeiter_innen wertzuschätzen. Zukunft ist vorhersehbar, wenn wir handeln.
Seien wir selbstbewusst und fordern die Veränderung heraus, die für uns in
Wirklichkeit eine Chance ist. Wir sind schließlich Teil der größten Branche der
Welt.7 Verhalten wir uns auch so!
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*Verlinkung zum Plant Manifest? Oder Infokasten?


