
*1 AUSGANGSLAGE

*3 KERNIDEE EINER NEUEN GESCHICHTE

*2 PROBLEMATIK

Mit seiner Eröffnung im Jahr 2005 war das Restaurant 
„gast essen & trinken“ ein Vorreiter des „open kitchen“-
Konzepts in München. Die Idee stammte ursprünglich 
von einem anderen Unternehmen und wurde durch 
asiatische Rezepte soweit verfremdet, dass die Gastro-
nomie unter eigenem Namen und Besitzern geführt 
werden durfte. Das Konzept traf den Zeitgeist, den richti-
gen Standort und das Glück, dass die große Konkurrenz 
gerade erst in die Stadt einzog.

Der absolute Unterschied zum Konkurrenten war das 
gast-Team. Manche Vollzeit-Angestellten waren seit 
Beginn dabei, die meisten mehrere Jahre. Ihre Stärke: 
Sie kannten unfassbar viele Gäste. Mit Sicherheit was  
Ihnen schmeckt. Oft auch mehr. Sie kannten viele ihrer 
Gäste so gut wie ihre Freunde. Stammlokal wird das 
Restaurant, in dem wir uns „wie zu Hause fühlen“. Wie 
zu Hause fühlen wir uns bei den engsten Freunden.

Acht Jahre später waren Selbstbedienungskon-
zepte, Chipkarten und Kochinseln im Gastraum 
nichts Außergewöhnliches mehr. „Wie Vapiano, 
nur ein bisschen bessser“, so positionierte sich 
das Restaurant „gast“ unüberlegt.

Das Problem: Wenn die Konkurrenz mit ihrer 
Leistung die Gäste nicht überzeugt, ist dieser Ver-
gleich nicht unbedingt vorteilhaft für das eigene 
Konzept.
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CORPORATE STORY  „DIE LECKERSTE FREUNDSCHAFT“

*5 EINZELTEILE DER GESCHICHTE

*4 HAUPTWÖRTER DER GESCHICHTE

Chipkarten mit dem Markenclaim bekam jeder Gast 
am Empfang für die Selbstbedienung an den Stationen

Mit individuellen Gerichten der Köche sollte ein Fokus 
auf das Team gelegt werden.

Freundschaft • lecker 
hausgemacht • Extra-Portion 

du & wir • Danke!

Mit einzelnen Wörtern oder kurzen Redewendungen 
lässt sich schnell eine persönliche Beziehung auf-
bauen, die eine Abgrenzung von Freunden zu Fremden 
schafft.

Saisonale Spezialkarten brachten Abwechslung 
auf den Teller und wurden jedesmal individuell 
gestaltet und passend für verschieden Medien 
ausgearbeitet.
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*6 DAS BESONDERE KAPITEL

10 JAHRE GAST
Für gewöhnlich werden bei solchen Feierlichkei-
ten ausgewählte Freunde eingeladen und außer-
gewöhnlich aufgetischt. Ich entschied mich gegen 
den gewöhnlichen Weg mit ausgewählten Gästen 
und TamTam und entwickelten ein Konzept, bei 

dem am gast-Geburtstag jeder zum Freund / zur Freun-
din wird. Einen Tag lang sollte es eine spezielle Spei-
se- und Getränkekarten geben. Stark reduziert auf zehn 
Lieblingsspeisen & -getränke. Noch stärker beim Preis:

Essen & Trinken für 0,00 €

Mit der Strategie wollte ich ohne großen Marke-
ting-Aufwand und mit gut kalkulierbarem opera-

tivem Geschäft die Botschaft viral in den sozialen 
Medien und unter den Stammgästen verbreiteten.
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*7 DAS ZIEL DER STORY

*8 MEHR ÜBER DIE GAST-FREUNDSCHAFT

2013 war das Restaurant „gast“ ein funktionierender Be-
trieb mit mangelnder Kommunikation. Dadurch fehlte 
auch die Differenzierung zum Hauptkonkurrenten, der 
den Markt mit exorbitanten Mitteln für sich beanspru-
chen konnte.

Mit kleinem Budget, Kreativität und der Einführung 
einer Corporate Story ist es gelungen, das Restaurant 
„gast“ zu einem individuellen Liebling zu machen. Hier 
ging man nicht nur zum Essen & Trinken, sondern fühlte 
sich wie mit guten Freunden zu Hause. Oder kurz gesagt: 
zu gast!

Die ausführliche Entwicklung der Corporate Story und 
viele weitere Arbeitsproben finden sich auf der PLUTO & 
suns Website unter 
plutoandsuns.com/corporate-stories/gast-freundschaft
Der QR-Code führt direkt dorthin 
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