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Der kometenhafte Aufstieg der virtuellen Marken hat das 
Gaststättengewerbe revolutioniert. Es ist eine Entwicklung, die in 
den letzten Jahren stetig gewachsen ist, aber durch den digitalen 
Wandel, den wir während der Pandemie erlebt haben, noch 
verstärkt wurde.

Während meiner Zeit bei Uber Eats haben wir zum Beispiel gesehen, 
dass selbst im Jahr 2019 etwa 15 % aller Angebote auf der Plattform 
virtuelle Marken waren.

In den Jahren 2020 und 2021 werden die Unternehmen, 
die sich erfolgreich umorientieren, die veränderten 
Verbraucherbedürfnisse erfüllen und ihre Arbeitsweise neu 
gestalten können, große Erfolge erzielen. Zu diesen Unternehmen 
gehören vor allem? Sie haben es erraten ... virtuelle Marken.

Ganz gleich, ob Sie ein bestehender Restaurantunternehmer 
sind, der seine erste virtuelle Küche eröffnen möchte, oder ob Sie 
ganz neu in der Branche sind - dies ist Ihr ultimativer Leitfaden für 
virtuelle Marken. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen - von einem 
detaillierten Einblick in den Markt bis hin zur genauen Beschreibung, 
wie Sie eine erfolgreiche virtuelle Marke aufbauen können.

Machen wir uns an die Arbeit...

Der Leitfaden für 
virtuelle Marken



Der Leitfaden für 
virtuelle Marken

1
Was ist eine 
virtuelle Marke?

4
Kunden-
ausrichtung

2
Warum: 
Der Markt

5
Wie man eine 
erfolgreiche 
virtuelle Marke 
aufbaut

3
Warum:  
Betreiber

6
Wie Peckwater 
Brands helfen 
kann



Der Leitfaden für virtuelle Marken  |  4

Was ist eine 
virtuelle Marke?
Das Wichtigste zuerst: Was genau ist eine 
virtuelle Marke? 
Vereinfacht gesagt, ist eine virtuelle Marke ein Restaurant, das eine erkennbare 
Markenidentität hat - aber keine physische Präsenz in den Geschäften. 

Virtuelle Marken existieren ausschließlich auf Lieferplattformen. Es handelt sich um 
ein relativ neues Konzept, das es Franchise-Unternehmen aller Größenordnungen 
ermöglicht, zusätzliche maßgeschneiderte Speisekarten anzubieten. Auch wenn 
Sie bereits eine (physische) Küche haben, können Sie so mit einer virtuellen Marke 
neue Kunden erreichen.

Ist eine virtuelle Marke also 
nur eine Dark Kitchen?  
Nun, nicht ganz...
Eine “dark kitchen” (manchmal auch 
als “Ghostkitchen” bezeichnet) ist eine 
Küche, die nicht vor Ort betrieben wird, 
während virtuelle Restaurants als rein 
digitale Marke operieren. 

Die Idee der “Dark Kitchen” geht auf 
das Jahr 2013 in New York zurück. Nur 
acht Jahre später gibt es in den USA 
bereits mehr als 1500 “Dark Kitchens” 
und im Vereinigten Königreich mehr als 
750. 

Etwas kompliziert wird es dadurch, 
dass virtuelle Marken Dark Kitchens 
für die Zubereitung ihrer Mahlzeiten 
beauftragen können. Dark Kitchens 
wiederum können sowohl mit 
virtuellen Marken als auch mit 
traditionellen physischen Geschäften 
zusammenarbeiten.

Virtuelle Marken 
sind Lieferdienste
Was virtuelle Marken und dunkle 
Küchen verbindet, ist die Tatsache, 
dass beide kein Vor- Ort Geschäft 
anbieten. Sie sind beide reine 
Lieferdienste. Wenn Sie schon einmal 
Essen bestellt haben, dann haben Sie 
eine virtuelle Marke benutzt!

Aktuellen Daten zufolge bestellen über 
80 % der 18- bis 39-Jährigen mindestens 
einmal pro Woche Essen über eine App. 
Das ist eindeutig ein riesiger Markt, 
den es zu erschließen gilt, also lassen 
Sie uns einen genaueren Blick darauf 
werfen...
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Warum?
Der Markt
Der globale Lieferdienstmarkt ist riesig. Mit einem aktuellen Wert von über 111 
Milliarden Dollar ist der Markt seit 2019 um 34,9% gewachsen. Seit 2015 hat er sich 
mehr als verdoppelt.

Online-Lebensmittellieferungen machen inzwischen 20% der Ausgaben im 
Lebensmittelsektor aus. Dieses Wachstum wurde von großen Plattformen wie 
Deliveroo, Just Eat und UberEats angetrieben. Zusammengenommen sind die 
Umsätze dieser drei Unternehmen im letzten Jahr um 49,2% gestiegen.

Ein schnell 
wachsender Markt
Die Coronavirus-Pandemie hat die 
Verlagerung hin zu online Bestellungen 
beschleunigt und dieser Trend 
verfestigt sich. Mehr als 68% der 
Kunden geben an, dass sie in den 
nächsten Jahren wahrscheinlich mehr 
Essen zum Mitnehmen und Liefern 
bestellen werden.

Dieses Wachstum wird sich 
voraussichtlich fortsetzen, denn 
Schätzungen zufolge wird sich der 
weltweite Markt für Essenslieferungen 
bis 2025 auf 230 Milliarden US-Dollar 
belaufen.

Der Aufstieg der 
virtuellen Marken
Lieferdienst-Plattformen investieren 
einen erheblichen Betrag in die 
Gewinnung einzigartiger Marken. 
Zwischen November und April 2021 
stieg die Zahl der auf den großen 
Online-Plattformen aufgeführten 
Marken um 17,6%.

Am schnellsten wuchs die Zahl der 
Marken auf UberEats, die in diesem 
Zeitraum um 30% zunahm (von 
29.800 auf 38.800). Just Eat ist jedoch 
weiterhin der größte Marktteilnehmer 
mit über 50.000 einzelnen Marken auf 
seiner Plattform. 

Was die Dark Kitchen betrifft, so wird 
erwartet, dass allein dieser Sektor bis 
2027 über 70 Milliarden Dollar wert 
sein wird. Deliveroo ist der derzeitige 
Marktführer für Dark Kitchens - mit 
30 Standorten weltweit, an denen 
über 200 Küchen betrieben werden. 
Ohne hohe Mieten und Kosten für 
Kellner bietet es einen kostengünstigen 
Einstieg in eine wettbewerbsintensive 
Branche.

Bei so vielen Restaurantbetreibern, die 
das Potenzial klar erkennen, ist es an 
der Zeit, die Welt der virtuellen Marken 
zu erkunden?
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Warum?
Betreiber
Virtuelle Marken ermöglichen es 
den Betreibern, ihr Geschäft mit 
vorhersehbaren festen Betriebskosten 
zu führen. Dies alles bei gleichzeitiger 
Maximierung von Bestellungen, 
Umsätzen und Rentabilität! 

Virtuelle Marken einzusetzen 
bedeutet, dass die Standortkosten, die 
Ausrüstung und der Personalbestand 
reduziert werden. Gleichzeitig 
lassen sich mit einer gezielten 
Kundenansprache (wir kommen 
im nächsten Abschnitt darauf zu 
sprechen) die Marktanteile und die 
Bestellungen steigern.

Die Verfügbarkeit enormer 
Datenmengen ermöglicht 
es den Marken, sich ständig 
weiterzuentwickeln und die Nachfrage 
der Verbraucher zu befriedigen.

Ein Ersatz für 
Ladenlokale?
Virtuelle Marken sind eine 
kostengünstige und risikoarme 
Möglichkeit, neue Konzepte zu 
testen. Sie werden nicht mehr 
als die schlechtere Alternative zu 
traditionellen Restaurants gesehen, 
sondern als ein zunehmend wertvolles 
Geschäftsangebot. 

Diese beiden Sektoren werden im 
Allgemeinen nicht als Konkurrenten 
betrachtet. Die Verbraucher haben 
oft nicht nur die Wahl zwischen einem 
Restaurantbesuch mit Freunden 
und einer Bestellung im Restaurant, 
sondern auch zwischen dem Kochen zu 
Hause und der Bestellung eines Essens 
nach Hause.

Lieferdienst-Plattformen haben den 
On-Demand-Markt revolutioniert. 
Ähnlich wie beim Einkaufen auf Amazon 
suchen die Kunden jetzt nach einer 
bestimmten Kategorie von Gerichten 
(z. B. Pizza oder Nudeln) und nicht 
mehr nach einzelnen Marken. Die 
Kaufentscheidung basiert dann 
größtenteils auf Qualitätsmerkmalen 
wie Rezensionen und Bewertungen, 
Bildern und Branding, Lieferdauer und 
natürlich dem Preis.
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Kundenansprache
Ohne ein physisches Schaufenster, das Passanten anlockt, sind 
Zielgruppenansprache und Marketingaktivitäten für virtuelle Marken unerlässlich!

Die Kunden sind nicht mehr nur auf der Suche nach leckerem Essen (das ist 
selbstverständlich), sondern auch nach Unternehmen, die sich um die Umwelt, den 
Tierschutz und lokale Zutaten kümmern. Haben wir schon die schnelle Lieferung 
und einen erstklassigen Kundenservice erwähnt? Da gibt es eine Menge zu 
bedenken.

Wenn Sie überlegen, welche Kunden Sie ansprechen wollen (und womit), sollten Sie 
Folgendes beachten:

Was wollen die Kunden? 
Nur weil Ihre Marke virtuell ist, heißt das nicht, dass Sie sich nicht von 
traditionellen Restaurants inspirieren lassen können. Schauen Sie sich in Ihrer 
Umgebung um und überlegen Sie, welche Gastronomiebetriebe gut laufen und 
warum. Der Preis ist oft genauso wichtig wie die Produkte selbst, also achten 
Sie genau darauf, welche Preiskategorien gut abschneiden.

Was fehlt noch? 
Im Geschäftsleben geht es darum, eine Marktlücke zu füllen und bei Ihrer 
virtuellen Marke ist das nicht anders. Finden Sie heraus, was im aktuellen 
Angebot fehlt. Wenn Sie eine bestimmte Art von Essen im Sinn haben, 
recherchieren Sie, was in Ihrer Gegend auf den großen Lieferdienst-
Plattformen angeboten wird. Wer macht sich gut, wer nicht? Die Daten liegen 
direkt vor Ihnen!

Wer ist mein “idealer” Kunde?
Damit meinen wir nicht unbedingt nur Kunden, die viel Geld ausgeben. 
Denken Sie darüber nach, welche Kunden am häufigsten bestellen, sich mit 
Freunden austauschen und das Geschäft weiter empfehlen. Wie steht es um 
ihr Alter, ihren finanziellen und familiären Status? Erstellen Sie ein detailliertes 
Kundenprofil (und passen Sie es im Laufe der Zeit an), und stellen Sie sicher, 
dass alle Ihre Marketingaktivitäten Ihren “idealen” Kunden im Blick haben.
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Respektieren Sie 
den Kunden
Wenn wir schon beim Thema 
Kundenansprache sind - stellen Sie sicher, 
dass Sie die Bedürfnisse und Wünsche 
Ihrer Kunden auch wirklich erfüllen. Durch 
die Entwicklung von weiteren virtuellen 
Marken können Sie die Speisekarten klein 
halten und gleichzeitig einen breiteren 
Kundenstamm ansprechen. Dies sollte 
jedoch mit Vorsicht genossen werden! 

40 ähnliche Marken von einer einzigen 
Website aus sind ein absolutes No-Go. 
Experimentieren Sie mit Ihrer Speisekarte, 
Ihrem Markennamen, Ihrem Logo und 
Ihren Menüpunkten - aber treiben Sie es 
nicht zu weit.

Ein Restaurant in Reading (zum Beispiel) 
wurde weithin dafür kritisiert, dass es 
den Markt überschwemmte, nachdem es 
über Deliveroo und Uber Eats mehr als 
40 Marken für indisches Essen von einem 
einzigen Standort aus betrieben hatte. 
Das untergräbt nur das Vertrauen der 
Kunden und schadet Ihrem Unternehmen 
insgesamt.

Denken Sie daran: Es 
braucht Zeit...
Der Aufbau einer hochwertigen Marke 
braucht Zeit, haben Sie also Geduld. 
Eine “Marke” bezieht sich auf die 
gesamte Kundenwahrnehmung Ihres 
Lieferdienstes. Dies ist ein fortlaufender 
Prozess, bei dem Sie Ihre Speisekarte 
und Ihre Geschäftspraktiken konsequent 
weiterentwickeln. Wie bei allen 
Marketingmaßnahmen geht es auch hier 
um kontinuierliche Beobachtung, Analyse 
und schrittweise Verbesserung.

Ein brillantes Branding (das ein klares 
Leitbild widerspiegelt) sollte sich auf Ihrer 
Website, in den sozialen Medien, im E-Mail-
Marketing, bei den Lieferfahrern und im 
Kundendienst wiederfinden.
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Wie man eine 
erfolgreiche 
virtuelle Marke 
aufbaut
Die Belohnung für die Schaffung einer 
einprägsamen Marke, die wirklich 
den lokalen Bedürfnissen entspricht? 
Ein wirklich loyaler, wiederkehrender 
Kundenstamm.

Der Aufbau einer erfolgreichen virtuellen 
Marke ist jedoch nicht so einfach, wie das 
Kopieren und Einfügen einer bestehenden 
Speisekarte in eine Lieferplattform. 

Ihre detaillierte Kundenforschung sollte 
Aufschluss darüber geben, wonach 
die lokalen Verbraucher suchen. 
Außerdem gibt es noch ein paar weitere 
Überlegungen, die Sie berücksichtigen 
sollten...

Befolgen Sie die Regeln 
des Online-Handels
Um mit Online-Kunden in Kontakt zu 
treten, sind tolle Fotos von Speisekarten 
(investieren Sie hier in professionelle 
Fotos!), eine starke Präsenz in den sozialen 
Medien, ein effizienter Service und hohe 
Bewertungen erforderlich. Wir haben 
bereits gesehen, dass sich Kunden 
ohne traditionelle Schaufenster auf 
Qualitätsmerkmale wie Bewertungen und 
schnellen Service verlassen, um sich zu 
vergewissern. 

Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein 
kleines und konzentriertes Menü haben. 
Als Faustregel gilt: Dreizehn Gerichte 
sind die höchste Anzahl, die Sie auf Ihrer 
Speisekarte haben sollten. Die Kunden 
erwarten einen qualitativ hochwertigen 
und effizienten Service - und das beginnt 
schon bei der Navigation durch Ihre 
Speisekarte und Ihre Website.

Lebensmittel, Verpackung 
und Ausstattung
Auch wenn Marketing und 
Speisekartengestaltung wichtig sind, dreht 
sich doch alles um das Essen. Machen Sie 
sich Gedanken darüber, wie Ihre Gerichte 
transportiert werden. Wenn Ihr Essen nicht 
von bester Qualität ist, wenn der Kunde 
seine Lieferung auspackt, wird er einfach 
nicht wieder bestellen.

Außerdem sollten Sie Folgendes bedenken:

Verpackung
Ist die Verpackung nicht nur aus 
nachhaltigen, umweltfreundlichen 
Materialien (und mit einem schönen 
Branding!), sondern schützt sie Ihre 
Lebensmittel auch ausreichend und 
hält sie während des Transports 
warm?

Machen Sie sich Gedanken über 
Ihre Lieferkette und die Qualität 
der Zutaten. Dies wird Ihnen 
helfen, sich von der Konkurrenz 
abzuheben. Wenn Sie in der Lage 
sind, “Menüüberschneidungen” (d. h. 
Menüpunkte, die dieselben Zutaten 
verwenden) zu entwickeln, wird dies 
die Kosten weiter senken und die 
Effizienz verbessern.

Rezepte

Ausrüstung
Ein schlechter Arbeiter gibt seinem 
Werkzeug die Schuld? Nicht so in der 
Welt der Großküchen! Die richtigen 
Werkzeuge und Geräte machen 
einen gewaltigen Unterschied. 
Überlegen Sie sorgfältig, welche 
Geräte Sie benötigen, wie komplex 
die Zubereitung ist und wie gut das 
Personal geschult ist. Dies alles führt 
zu besseren Gerichten, besseren 
Kundenbewertungen und mehr 
Aufträgen.
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Testen und 
Verbessern
Zu guter Letzt geht es darum, Ihre virtuelle 
Marke einem Testlauf zu unterziehen.

Ehrliches Kundenfeedback ist durch 
nichts zu ersetzen, also fördern Sie es. Als 
Gegenleistung für das Feedback können 
Sie immer spezielle Aktionen anbieten (z. B. 
einen prozentualen Rabatt auf zukünftige 
Bestellungen). Dies hat den doppelten 
Vorteil, dass Sie einen echten Einblick 
in Ihre Kunden und mehr Bestellungen 
erhalten. 

Bitten Sie um Rückmeldungen zu allen 
Aspekten Ihrer virtuellen Marke, 
einschließlich:

Es dreht sich alles um 
Daten...
Ein wesentlicher Vorteil des Online-
Geschäfts besteht darin, dass Ihnen eine 
riesige Menge an Daten zur Verfügung 
steht. Überlegen Sie, welche Gerichte 
(bei welchem Publikum) am beliebtesten 
sind, und passen Sie Ihre Speisekarten 
entsprechend an. Sie werden schnell 
feststellen, was Ihre Kunden mögen und was 
nicht, also hören Sie gut zu und passen Sie 
sich an.

Auf diese Weise wird auch sichergestellt, 
dass Ihr Angebot modern bleibt, indem 
Speisekarten, Fotos und Verpackungen 
ständig aktualisiert und verbessert werden.

Die Analyse von Daten hilft nicht nur bei der 
Optimierung Ihrer Speisekarten, sondern 
auch bei der Personaleinsatzplanung, der 
Kundenanalyse und der Anpassung an 
Nachfrageschwankungen. All dies wird dazu 
beitragen, dass Ihre Bestellungen steigen 
und Ihre virtuelle Marke in den Listen der 
Lieferdienst-Plattformen ganz oben steht.

Lieferservice
Geschwindigkeit und 
Kundenerfahrung

Qualität der Gerichte
sowohl in Bezug auf die 
Zubereitung als auch auf den 
Transport

Fristen und 
Kommunikation
einschließlich der Einfachheit 
der Bestellung

Bonustipp: Experimentieren 
Sie mit Werbeaktionen (wie 
prozentualen Rabatten, kostenlosen 
Extras oder Gutscheincodes) 
und Treueprogrammen, damit 
die Algorithmen der Plattformen 
zu Ihren Gunsten arbeiten. 
“Pulsierende” Werbeaktionen (d. h. 
das ganze Jahr über wechselnde 
Werbeaktionen) sind eine großartige 
Taktik, um Kunden zu binden und ein 
konstantes Einkommen zu erzielen.
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Wie Peckwater 
Brands helfen kann

Peckwater Brands ist das am schnellsten 
wachsende Unternehmen für virtuelle 
Marken in Großbritannien. Wir sind auf 
allen wichtigen Plattformen vertreten, 
darunter Just Eat, UberEats, Postmates, 
Deliveroo, DoorDash und GrubHub. 
Mit über 150.000 Bestellungen und 
einer Erfolgsquote von 99,8 % arbeiten 
wir eng mit Partnern zusammen, die 
branchenführende Standards erfüllen.

Im Gegensatz zu anderen Franchise-
Betreibern sind unsere virtuellen Konzepte 
einzigartig flexibel. Wir arbeiten mit Ihrem 
bestehenden Geschäft zusammen - schnell, 
mit geringen Vorlaufkosten und ohne 
Mindestvertragslaufzeit.

Wenn Sie Ihre eigene virtuelle Marke gründen wollen, 
lohnt es sich, mit den Profis zusammenzuarbeiten.

Peckwater Brands unterstützt Sie 
bei allen Aspekten des Betriebs eines 
virtuellen Franchiseunternehmens - 
von Branding und Marketing bis hin 
zu Plattformen, Lieferanten, Rezepten, 
Verpackungen, Personalschulungen und 
der Implementierung von Technologien. 
Dies ermöglicht es Küchenbetreibern, ihre 
Einnahmequellen zu diversifizieren, ihr 
Einkommen zu steigern und ihr Geschäft 
auszubauen.

Wenn Sie also bereit sind, sich über 
zusätzliche Aufträge, Einnahmen und 
Gewinnspannen zu freuen, nehmen 
Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Im 
Durchschnitt verzeichnen wir für unsere 
Partner einen Anstieg der Bestellungen um 
823 %. Sie führen die Küche, wir machen 
den Rest.


