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Systemgastronomie. In diesem Fokus finden Sie: Von der Gastronomie in den Detailhandel Seite 8;
Was sagt der Gastrokonzepter? Seite 9; Welche Ketten haben in den USA die Nase vorn? Seite 11
Der Burger-Brater wird auch in der
Schweiz immer grösser: 2009 hat
McDonald’s Schweiz umsatzmässig die Migros-Gastronomie überholt und ist die neue Nummer eins
der Schweizer Gastro-Branche.

McDonald’s Schweiz ist der einzige typische Gastro-Systemer unter denTopTen der Schweizer Gastro-Branche: Den Kuchen an der
Spitze teilen sich in erster Linie die
Handelsgastronomie
(Migros,
Coop, Manor), Gemeinschaftsverpfleger und Caterer (SV Schweiz,
Compass Group, DSR, ZFV) sowie
Unternehmen mit einem starken
Bein in der Verkehrsgastronomie
(Autogrill, Mövenpick).

Herausforderung: Bio-Wunsch,
Preisdruck, gesättigter Markt
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Wer in der Schweiz
viel Umsatz macht
2009 hat McDonald’s
Schweiz mehr Umsatz als die MigrosGastronomie erzielt.
Damit hat die Schweizer Gastro-Branche
eine neue Nummer 1.
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GUDRUN SCHLENCZEK
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Schweizer Gastronomie-Spitze: Erstmals wies im 2009
McDonald’s Schweiz mehr Umsatz
aus als die Migros mit ihren Restaurants, ihrem Take-away und PartyService (siehe Tabelle). McDonald’s

hat das unter anderem einem statt- ser Zeit deutlich zulegen:Von unter
lichen Umsatzplus von fast 4,7 Pro- 500 Mio. Franken auf 660 Mio. Franzent im letzten Jahr zu verdanken, ken (2009). Dabei verdankt McDowährend der ehemalige Primus nald’s Schweiz nicht etwa wie die
4,4ProzentbeimUmsatzeinbüsste. Muttergesellschaft das stetige
Der amerikaniWachstum dem
sche Burger-BraDen Kuchen an der Franchising: Nur
ter wird sich wohl
rund ein Fünftel
Spitze teilen sich
so schnell von seialler 148 Restaunem neuen ersten
vor allem Handels- rants in der
Platz nicht mehr
Schweiz werden
gastronomen,
verdrängen lasin Lizenz , die restCaterer, Verkehrs- lichen selbst besen: 2010 will man
nochmals 3 bis
trieben.
gastronomen.
4 Prozent zulegen,
Migros propheMc Donald’s: Viel
zeit ein Wachstum von nur 2 Pro- Umsatz pro Betrieb schenkt ein
zent. Und während die Migros in
Bei dem Fast-Food-Anbieter
den letzten zehn Jahren beim Um- wirft auch jeder einzelne Betrieb
satz verlor – 2000 waren es noch einen stattlichen Betrag ab: Mit im
über 700 Mio. Franken im Jahr –, Durchschnitt 4,4 Mio. Franken Umkonnte Mc Donald’s Schweiz in die- satz pro Restaurant gehören die

wenn sie unserer Gruppe angehören, mit weniger Risiko mehr verdienen.»Im2009schlossensichvier
Betriebe der Berest AG an, dieses
Jahr sollen es weitere drei sein.

Gewachsen wird in alten und
neuen Geschäftsfeldern, besondersvielehabendieZFV-Unternehmungen: 79 Betriebe der Gemeinschaftsgastronomie,13Bäckereien,
12 Hotels, 11 Restaurants sowie
Eventcatering. Nachdem man vor
zehn Jahren den Weg aus dem
Grossraum Zürich heraus gemacht
hat, soll dieses Jahr der Schritt in die
Westschweiz folgen. Ein Umsatzsprungfürs2010hatsichSBB-Tochter Elvetino bereits gesichert: Im
Juli übernimmt der Bahn-Caterer
die Verpflegung des TGV Lyria und
baut die Mitarbeiterzahl von heute
640Vollzeitstellen um 100 aus.
Einig sind sich die Umsatz-Leader unter den Schweizer Gastronomen in Sachen Food-Trends: Gesundes, Regionales bis Bio stehen
bei den Konsumenten oben auf der
Wunschliste, egal ob im Café oder
beim Fast-Food. Nur wie die Rechnung bei den hohen Schweizer BioPreisen noch für den Wirt aufgeht,
bereitet den Unternehmern Kopfzerbrechen.«GesteigerteQualitätserwartung bei gleichzeitigem Preisdruck» formuliert denn auch Fredy
Wiesner von der gleichnamigen
Gastro-Gruppe als die grosse Herausforderung. Und das auf einem
reinenVerdrängungsmarkt.

Outlets von McDonald’s Schweiz zu
den «Top-Verdienern».Viel Umsatz
pro Betrieb, das geht aber genauso
mit individuellen Konzepten: BindellaerwirtschafteteletztesJahrmit
ihren34eigenenBetrieben109Mio.
Franken Umsatz.
Eine ganz anderen Managementform mit individuellen Betrieben pflegt die Berest-Gruppe: Nur
rund ein Drittel des Umsatzes erzielt man mit den eigenen Lokalen,
zwei Drittel werden in selbstständigen Pachtbetrieben eingenommen. Die Gruppe übernimmt für
diese Back-Office-Funktionen und
bietet Einkaufspool bis KonzeptBeratung.«DasgrössteProblemdes
Schweizer Gastronomen ist, dass er
meint, er könne alles selbst», meint
Johann Rudolf Meier von Berest.
«Wir garantieren, dass Betriebe,
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