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Situation 

Dybschlag ist der Meinung, dass konsequente Standardisierung 
eine Möglichkeit sein kann, um das Unternehmen wieder auf die 
Beine zu stellen. Er hat die Unterlagen von Südsee-Fisch 
durchgesehen und Standards gefunden. Ganz klar ist ihm die 
Thematik allerdings noch nicht, weshalb er wieder einmal 
schnelle und kompetente Hilfe von Ihnen benötigt. 
 

Sie benötigen nun erst einmal viele Informationen über Standards – nutzen Sie dazu 
die folgenden Unterlagen. Denken Sie daran, dass Sie selbstverständlich auch 
eigene Ideen einbringen sollten. 
Da hier einiges an Informationen auf Sie zukommt, ist es sinnvoll, zielgerichtet 
vorzugehen und parallel zu Ihren Recherchen einen übersichtlichen Hefteintrag zu 
gestalten.  
(Tipp: Lassen Sie eventuell ein wenig Platz für mögliche Ergänzungen)  

Hier die Themenschwerpunkte für Ihren Eintrag: 

 Definition eines Standards - oder, was bedeutet „Standard“ eigentlich?  

 Was macht einen guten Standard leicht verständlich? (Wie sollte er formuliert sein?) 

 Standardisierung kritisch betrachtet: Finden Sie Vor- und Nachteile von 
Standards 

 Standards weitergeben: Finden Sie (geeignete) Möglichkeiten um Standards 
an die Mitarbeiter weiterzugeben 
 

 Standardisierungsgrade (kein extra Eintrag notwendig  Arbeitsblatt) 

 Standardisierungsarten (kein extra Eintrag notwendig  Arbeitsblatt) 
 
 
Zeitvorgabe: 60 Minuten 
Vorgehensweise: 

 Lesen Sie den Infotext (und wenn vorhanden das Fachbuch) und  
markieren Sie Wichtiges 

 Fassen Sie Ihre Ergebnisse entsprechend schriftlich zusammen. 
 

 
 

 
Folgende Links können unter anderem bei der Thematik hilfreich sein: 
 
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Systemgastronomie.html 
 
https://g-wie-gastro.de/mehr/ideen-und-tipps/tipps-der-woche-archiv/155-standards-
setzen-und-halten.php 
 
https://www.maschinenmarkt.ch/standards-unterschaetzt-und-zu-wenig-genutzt-a-
543311/ 
 

 

S. 17 - 24 
Blaues 
Fachbuch 
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Beispiel für einen Standard 

Rezeption:  

Situation: Reservierten Gast einchecken; Maximale Dauer 5 Minuten 

- Lächeln Sie! 

- Sagen Sie  „Guten Morgen/Tag/Abend, willkommen in unserem Inter-Continental 

Hotel, wie kann ich Ihnen helfen?“ 

- Geben Sie die ersten drei Buchstaben des Nachnamens des Gastes in den 

Computer ein, um den Namen schnell zu finden. 

- Überprüfen Sie den Namen des Gastes/der Firma während Sie die Reservierung 

verifizieren. 

- Legen Sie die auszufüllende Karte richtig herum vor den Gast und geben Sie ihm 

einen Stift. 

- Überprüfen Sie das Ankunftsdatum, die Anzahl der Gäste, den Zimmerpreis und 

Name und Adresse des Gastes auf der ausgefüllten Karte. 

Falls der Gast zahlen möchte, prüfen Sie die Identität mit dem Pass, dem 

Führerschein oder der Kreditkarte und kassieren Sie die erste Übernachtung.  

 

Bedeutung eines Standards für den Gastronomen 
Ziel der Standardisierung in einem Systemunternehmen ist es, bestimmte, häufig wiederkehrende 
Aufgaben effizient zu organisieren und den einzelnen Mitarbeiter davon zu entlasten, sich den 
optimalen Arbeitsablauf jedes Mal neu überlegen zu müssen. Die Standards sollen dazu beitragen, 
dass „das Rad nicht immer neu erfunden wird". 
Das Ergebnis ist, dass bestimmte Arbeitsabläufe, dass bestimmte Angebote und Verhaltensweisen 
immer gleich gehandhabt werden. Auf den Gast wirkt dies wie ein kontinuierliches Bild: Was dieser 
beim ersten oder zweiten Besuch des systemgastronomischen Lokals erlebt hat, wird er in ähnlicher 
Form auch in Zukunft wieder erleben. Wenn dies dem Gästebedürfnis entspricht, dann hat die 
Systemgastronomie ihr Ziel erreicht. 
Es ist nicht Zweck der Standards, die Arbeitswelt zu bürokratisieren, d. h.  ausschließlich nach dem 
Prinzip der Fehlervermeidung Vorgänge niederzuschreiben und „eine Gesetzesflut" zu erlassen. 
Standards werden und sollten auch nur so weit eingeführt beziehungsweise bewusst gemacht 
werden, wie sie die Arbeit effizienter organisieren helfen. Neben den bereits erwähnten Vorteilen von 
niedrigeren Einkaufspreisen durch Großabnahme ist noch einmal auf die Personalkosten einzugehen, 
da diese heute bei der Kalkulation einen Hauptkostenblock einnehmen. 
Durch die konsequente Aufsplittung von Leistungen bis in ihre kleinsten Bestandteile entstehen 
Arbeiten, die auch von angelernten Mitarbeitern ausgeführt werden können. 
In einem Systembetrieb sind der Inhalt, Ablauf und die Dauer der Ausbildung festgelegt. Der Inhalt ist 
schnell erlernbar, neue Mitarbeiter werden schnell und gründlich geschult, die Dauer und damit die 
Kosten der systematischen Schulung werden eng begrenzt: Jeder Mitarbeiter bedient „sein" Gerät und 
beherrscht seinen Arbeitsablauf. Dabei ist es egal, wo er arbeitet. Wenn eine neue Filiale (Outlet) 
eröffnet wird, kann der Unternehmer aus anderen Betrieben der Gastronomiekette die 
entsprechenden Mitarbeiter übernehmen, da diese flexibel sind. Zusätzlich kann der Betreiber in 
anderen Filialen schon neue Mitarbeiter in den Abläufen und an den Geräten trainieren. Diese 
Mitarbeiter können zur Ausbildung auf viele Betriebe verteilt werden, um einen einzelnen nicht zu sehr 
zu belasten. Den Systemgastronomen eigen ist die Vervielfältigung des Betriebstyps oder des -
konzeptes. Unter der Vervielfältigung versteht man die Kopie eines Originals. Um diese so einfach wie 
möglich zu machen, muss das Gastronomiekonzept, das in den Betrieben des Gesamtunternehmers 
umgesetzt wird standardisiert sein. 
 
Quelle: Dettmer: Systemgastronomie in Theorie und Praxis, S. 9f 
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Beispiele für Arten von Standards 

 
Arbeitsauftrag:   
Finden Sie eigene Beispiele aus Ihren Betrieben für jede Art von Standard! 
 
 
Beim Quantitätsstandard lautet die Fragestellung: Wie viel und welche 
Mengeneinheiten sind pro Arbeitsstunde oder Arbeitstag von einem geschulten 
Mitarbeiter zu erbringen. Beispielsweise legt man fest, dass ein Zimmermädchen pro 
Arbeitsstunde drei Bleibezimmer oder zwei Abreisezimmer in diesem speziellen 
Hotel reinigen soll.  
 
  

  

  
 
Der Zeitstandard bestimmt wann, zu welchem Zeitpunkt oder in welchem Zeitraum 
die Dienstleistungseinheiten vom Mitarbeiter geleistet werden sollen. Die 
Buchhaltung hat zum Beispiel den Monatsbericht bis spätestens zum fünften Tag des 
Folgemonats zu erstellen.  
 
  

  

  
 
Der Kostenstandard legt den Kostenrahmen fest, in welcher Kostenhöhe eine 
Dienstleistung erbracht werden soll. So dürfen beispielsweise die 
Wareneinsatzkosten bei den Tagemenüs und Tagesgerichten 30% der Netto-
Speiseumsätze nicht überschreiten.  
 
  

  

  
 
Der Qualitätsstandard beeinflusst und bestimmt alle drei vorangegangenen 
Standards. Die Fragestellung lautet, wie und auf welchem Niveau ist die 
Dienstleistung zu erbringen. So legt man zum Beispiel fest, dass alle 
Individualreisenden auf das Zimmer begleitet werden; bei Tagungs-, Gruppen- und 
Firmenservice-Gästen geschieht das nicht.  
 
  

  

  
 

 

 

 



Südsee Fisch – Anlage 3   

 4 

Standardisierung ist eine Vorschrift, an die sich alle zu halten haben, um von innen nach außen 
hin eine Einheit zu bilden. Dennoch kann die Standardisierung Freiheiten beinhalten, die dem 
(System-)Gastronomen zumindest ein wenig Individualität schenken. Um hier unterscheiden zu 
können, unterteilt sich die Standardisierung in vier Grade: 
 

1. Grad – Standardisierung eines Rahmens 
Hier werden lediglich Richtwerte festgelegt. Zum Beispiel kann in einem Restaurant die Vorschrift 
existieren, dass Rindfleisch, Geflügel, Schweinefleisch und Fisch zum Mittagsbuffet gehören. 
Insgesamt sollen 14 verschiedene Speisen angeboten werden, darunter drei Desserts. Abgesehen 
davon hat der Gastronom freie Wahl, was er den Gästen zur Verfügung stellt. Auch ein Beispiel wäre 
zum Beispiel das Salatbuffet im Maredo, bei dem auch diverse Richtwerte existieren, der Gastronom 
aber je nach Jahreszeit und Abend bei der Salatauswahl variieren kann. 
 

2. Grad – Standardisierung von Modulen 
Der zweite Grad findet sich oft bei Reinigungsrichtlinien. Ist ein Tisch dreckig, so muss er gereinigt 
werden. Ist der Boden dreckig, so muss er gereinigt werden. Natürlich ist genau festgelegt, wie die 
einzelnen Elemente zu reinigen sind. Module sind Arbeitsabläufe, die zwar erfolgen müssen, jedoch 
keine genauen Vorgaben haben, wann sie auszuführen sind. Ist der Laden voll und alle Mitarbeiter 
sind eingespannt, geschieht nichts. Lassen Umsatz und Arbeitskraft es zu oder ist der Gästebereich 
zu sehr verschmutzt, so muss natürlich gehandelt werden. Es bleibt alles im Ermessen des 
Gastronomen – außer das "Wie". 
 

3. Grad – Standardisierung von komplett geschlossenen Abläufen. 
Der dritte Grad ist sozusagen eine Wenn-Dann-Formel.  
Wenn Ereignis X eintrifft, so wird nach Plan X vorgegangen. Kündigt sich beispielsweise in einem 
Restaurant ein Kindergeburtstag an, so muss zum entsprechenden Zeitpunkt alles vorbereitet werden. 
Gedecke, Personal, Reservierung von ausreichend Tischen und eventuell Vorbereitung einer 
Geburtstagstorte. Und das ist dank Vorankündigung noch einfach. Schwieriger wird es, wenn ein 
Ansturm nicht wirklich geplant werden kann. So zum Beispiel, wenn in einem in der Nähe befindlichen 
Fußballstadion ein Spiel stattfindet. Nach so einem Spiel füllt sich der Laden – oder auch nicht. Doch 
zumindest muss vorbereitet werden. Sind genug Tabletts da? Ist das Personal vorbereitet? Sind 
genug Produkte fertig, um den Ansturm in angemessener Zeit abarbeiten zu können? Solche 
Szenarien gehören nicht unbedingt der Seltenheit an – zumindest Fast-Food-Betrieben sollte ein 
solcher Ablauf bekannt vorkommen. Um stets optimalen Service bieten zu können und damit niemand 
zu lange auf seine Bestellung warten muss, wird auch hier standardisiert. Denn so können viele 
Betriebe aus Erfahrungen profitieren, die andere gemacht haben und so ein Optimum an Wissen 
nutzen, wie mit einer solchen Situation umzugehen ist. 
 

4. Grad – Komplette Standardisierung 
Die komplette Standardisierung lässt dem Gastronomen keinerlei Freiraum und ist für 
Ausnahmesituationen konzipiert. Bombendrohung? Gebäude nach Plan verlassen. Feueralarm? Das 
gleiche Spiel. Jeder hat sich strikt an die Anweisungen zu halten. 

 

Thema: Standardisierungsgrade    

Man unterscheidet vier verschieden Grade der Standardisierung. Ordnen Sie jeweils zu!  

 
 
 
 
 
 

a) Der Feueralarm wird ausgelöst. Ganz egal, wo man ist oder was man tut – der 
"Feueralarmstandard" muss umgesetzt werden. Ausnahmen gibt es keine. 

b) Es ist Montagmorgen. Der Herd und die Abzugshaube sind so dreckig, dass sie unbedingt geputzt 
werden müssten. Für beide Putzvorgänge liegen Standards vor. Die zuständige Putzkolonne ist 
jedoch erst am Dienstag im Haus.  

c) Der Gardemanger muss laut Standard für das Salatbüffet jeden Tag vier frische Salate zubereiten. 
Es dürfen gerne mehr sein. 

d) Der Restaurantmanager kommt in die Küche und hinterlegt einen Bon für 70 Schnitzel mit 
Pommes. Die Küchenbrigade reagiert entsprechend eines festgelegten Schemas: einer zählt 
Teller und Besteck; der nächste heizt den Kipper ein... 

 

Standardisierung von Modulen 
Standardisierung  

des Rahmens 

 

Standardisierung von 

geschlossenen Abläufen 

Komplette Standardisierung 


