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EINFÜHRUNG
Die "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" (Woche der
italienischen Küche in der Welt) ist eine jährliche thematische
Veranstaltung, die der Förderung der italienischen Küche und
ihrer

Produkte

im

Ausland

gewidmet

ist.

Die

2016

vom

Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale
Zusammenarbeit

in

Landwirtschafts-,

Kooperation

Ernährungs-

mit

und

dem

Ministerium

Forstpolitik

ins

für

Leben

gerufene Initiative geht nun in ihre sechste Auflage und wird in
diesem Jahr die Themen Nachhaltigkeit und Resilienz aufgreifen
und

mit

den

Erfahrungen

aus

der

Gastronomie

in

gesundheitlichen Notfällen verbinden.
Nachhaltigkeit und Resilienz sind auch die Leitprinzipien des
Nationalen Wiederaufbauplans (National Recovery and Resilience
Plan, NRP), Werte, die der menschlichen Fähigkeit innewohnen,
sich an Veränderungen anzupassen und in die Zukunft zu blicken.
In

diesem

Zusammenhang

Gaststättengewerbes
Maßnahmen

-

eines

betroffenen

zeugt
der

die

am

Erfahrung

stärksten

Wirtschaftszweige

-

von
von

des
den
der

Vielseitigkeit alteingesessener Geschäftsmodelle, aber auch von
dem Mut, in einem äußerst prekären Umfeld Innovationen
vorzuschlagen.
Während die Widerstandsfähigkeit im Wesentlichen am Grad der
Flexibilität einer Tätigkeit gemessen wird, betrifft die Nachhaltigkeit
mehr als einen Aspekt der Wirtschaft. Dabei geht es nicht nur um
den

Umweltschutz

oder

die

ethische

Vertretbarkeit

von

Geschäftsentscheidungen, sondern vor allem um eine langfristige
Vision.
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Über Nachhaltigkeit und Resilienz in der Gastronomie zu sprechen,
bedeutet daher, die verschiedenen Realitäten zu betrachten, die
große, aber auch kleine Veränderungen in ihrer Art, "Gastronomie zu
machen",

vorgenommen

haben,

indem

sie

konsolidierte

Geschäftsmodelle umgestoßen, neue eingeführt oder einfach nur
minimale, aber sehr rentable Maßnahmen eingeführt haben. Um diese
Veränderungen

besser

zu

verstehen,

müssen

sie

auf

den

wirtschaftlichen und rechtlichen Kontext der letzten Periode, der so
genannten

"schwarzen

zwei

Jahre"

des

Gaststättengewerbes,

zurückgeführt werden.

1.

DAS RESTAURANTGEWERBE IN ITALIEN IN DEN SCHWARZEN
ZWEI JAHREN 2020-2021

Das italienische Gaststättengewerbe ist seit jeher Ausdruck einer
dynamischen Wirtschaftskette, deren Tradition - das Ergebnis
antiken Wissens, das dank der Innovationskraft der Akteure des
Sektors mitwachsender Kraft erneuert wird - die Identität des
Landes ausmacht. Der Agrar- und Ernährungssektor in Italien wird
weitgehend

von

den

Einnahmen

des

öffentlichen

Gaststättengewerbes getragen, das nach den spanischen und
britischen Restaurants den drittgrößten Markt in Europa darstellt.
Zwar gibt es weltweit mehr als 90.000 italienische Betriebe, doch ist
die

Zahl

im

eigenen

durchschnittliche

Zahl

Land
der

deutlich

höher:

Arbeitsplätze

(rund

es

genügt,

1.200.000)

die
zu

betrachten, die diese Tätigkeiten bieten.

Das obige Bild spiegelt jedoch eine Situation relativer Stabilität
vor der Pandemie wider und berücksichtigt daher nicht die kurzund langfristigen Auswirkungen, die in den letzten beiden Jahren
der gesundheitlichen Notlage entstanden sind. Laut dem Bericht
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des FIPE (Italienischer Verband der öffentlichen Einrichtungen)
über das italienische Gaststättengewerbe werden im Jahr 2020
22.000 Betriebe endgültig geschlossen, während im gleichen
Zeitraum etwas mehr als 9.000 neue Betriebe eröffnet werden.
Im selben Jahr wurden 9.000 neue Unternehmen eröffnet. Der
Saldo ist um mehr als 13.000 Einheiten negativ, was einen
Verlust von mindestens 350.000 Arbeitsplätzen bedeutet.
Differenz zwischen Neuzugängen und Abgängen im Jahr 2020
(Infografik des FIPE-Studienzentrums)

In

absoluten

Zahlen

scheint

die

Entwicklung

der

Zahl

der

Gaststättenbetriebe insgesamt nicht besonders alarmierend zu sein.
Anfang 2019 zählten die Handelskammern 336.137 registrierte
Unternehmen mit dem ATECO-Code 56 (Klassifizierungscode für das
Gaststättengewerbe), während es 2021 335.417 waren, eine
Differenz von nur 720 Einheiten.
Die wichtigste Zahl ist jedoch der Umsatz. Im Dezember 2020
meldeten mehr als 60 % der Unternehmen einen Umsatzrückgang
von mehr als der Hälfte des Vorjahres, eine Bilanz, die sich 2021
deutlich verbessert, allerdings erst ab der zweiten Jahreshälfte, nach
der

allmählichen

Sommer.
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Wiederaufnahme

des

Geschäftsbetriebs

im

In dieser Hinsicht ist die wirtschaftliche Entwicklung des Sektors in
den letzten zehn Jahren besonders aufschlussreich. Von 2015 bis
2019

hat

sich

der

Umsatz

der

Gastronomiebetriebe

positiv

entwickelt und liegt wieder über dem Vorkrisenniveau von 20142015.
Ein Trend, der ernsthaft gefährdet sein wird Dieser Trend wird 2020
durch restriktive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie
stark beeinträchtigt, die eine Abwärtsspirale in Gang setzen können,
die zu einem Rückgang der Wirtschaft um 37 % im Vergleich zu
2019 führen wird.

1.1

Die

Schwierigkeiten

der

Gastronomen

zwischen

Schließungen, Unterstützungsleistungen und Maßnahmen
Wenn die erste Hälfte des Jahres 2020 als die dunkelste Zeit für
das italienische Gaststättengewerbe gilt, so leitet der Sommer
nach der Schließung die Phase der Umstrukturierung und der
Anpassung an die Regeln ein, die die schrittweise Wiedereröffnung
der Lokale für die Öffentlichkeit kennzeichnet. Während des ersten
Lockdowns mussten Restaurantbetriebe - als "nicht wesentliche"
Tätigkeiten - fast drei Monate hintereinander für die Öffentlichkeit
schließen. Zu diesem Zeitpunkt die einzige Alternative zur völligen
Einstellung

der

Tätigkeit

war

die

Lieferung,

die

einzige

Dienstleistung, die für Bars und Restaurants erlaubt war. Diese
Praxis

stieß

jedoch

bei

den

Einrichtungen,

die

sich

der

"traditionellen" Verpflegung verschrieben hatten, d. h. die sich
hauptsächlich auf die Nutzung des Dienstes vor Ort stützten, auf
anfängliche Zurückhaltung und große Unvorbereitung.
Zwischen März und April stellte das FIPE-Studienzentrum fest, dass
von diesen Unternehmen nur 5 % bereits in der Lage waren, einen
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Hauslieferdienst anzubieten, während 10 % sofortige Schritte zum
Aufbau eines solchen Dienstes unternahmen und die restlichen 85 %
sich dafür entschieden, die Tätigkeit ganz einzustellen, wobei sie
unter anderem das mangelnde Vertrauen in die wirtschaftliche
Nachhaltigkeit der Zustellung und die Schwierigkeiten bei der
Einstellung des erforderlichen Personals und der erforderlichen Mittel
anführten.
Nach einer Periode fast völliger Untätigkeit wurden die im Dekret des
Premierministers vom 17. Mai 2020 vorgesehenen Wiedereröffnungen von
den meisten Unternehmern mit großer Zufriedenheit aufgenommen. In der
Wahrnehmung, zumindest bei den Betreibern, ließ die Begeisterung jedoch
bald nach und wich einem Klima der Unsicherheit und Besorgnis. Im
dritten Quartal 2020 lag der Saldo zwischen positiven und
negativen Umsatzbewertungen im gesamten Sektor bei 39,4 %
und damit ganze 29 Punkte unter dem Vorjahresergebnis. Wenn
fast alle Einrichtungen beschließen, ihre Tätigkeit zwischen Mai
und Juni wiederaufzunehmen, werden als erstes die Stellen
abgebaut, die normalerweise während der Sommerzeit besetzt
werden. Die Wiedereröffnungen haben in der Tat neue Kosten
verursacht, die vor allem mit der Anpassung der Einrichtungen an
die

neuen

Vorschriften

zur

Fälschungsbekämpfung

zusammenhängen. Zu den notwendigen, aber kostspieligeren
Maßnahmen gehörten die Desinfektion der Räumlichkeiten und die
Anpassung

der

Desinfektionsgelspender,

Ausstattung
Masken

usw.),

(Plexiglasbarrieren,
vor

allem

aber

die

Anpassung der Innen- und Außenflächen an die Vorschriften für
den Tisch- und Sitzabstand.
Diese Verpflichtung hat zu einer deutlichen Verringerung der
Kapazität des Lokals geführt, was sich wiederum auf den Zustrom
von Gästen und damit auf die Tageseinnahmen auswirkt.
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Abgesehen von den Kosten für die Nachrüstung waren die
belastendsten Kosten für die Unternehmen während der gesamten
Pandemiezeit nach wie vor die Mieten: Mehr als 70 % der
Gastronomiebetriebe in Italien arbeiten in Räumlichkeiten, die
ihnen nicht gehören.
Bereits in den ersten Wochen der Schließung nahmen viele
Unternehmen einen Dialog mit den Eigentümern auf, um die
Mieten neu zu verhandeln, die zu hoch waren, um sie in einem
Zustand fast völliger Untätigkeit aufrechtzuerhalten. Leider gelang
es

nur

36

%

von

ihnen,

eine

Vereinbarung

über

eine

Mietminderung oder einen Zahlungsaufschub zu erreichen. Daher
sind über die von der Regierung gewährten Erleichterungen hinaus
weitere

Maßnahmen

zur

Gewährleistung

einer

Steuergutschrift

erforderlich.

1.2 Die regionale Fragmentierung, in welche Bereichen hat
das Gaststättengewerbe am meisten unter der Krise gelitten?
Im Herbst wurde der neu gewonnene vorsichtige Optimismus des
Sommers durch das Auftreten der zweiten Pandemiewelle und die
damit

verbundenen

neuen

Eindämmungsmaßnahmen

sofort

wieder zunichtegemacht. Die Einrichtung der so genannten Die
Einrichtung der so genannten Covid-Zonen und die Übertragung
ihrer Verwaltung an die Regionen führte zu einer Diversifizierung
und Fragmentierung der Arbeitsbedingungen für die über das
gesamte Gebiet verstreuten Tätigkeiten.
Mit

der

Einführung

der

Risikozonen

wurden

zunächst

Beschränkungen für die Öffnungszeiten der Geschäfte (5.00-18.00
Uhr) und für die Anzahl der Kunden pro Tisch (maximal 4 Personen)
eingeführt, was in Hochrisikogebieten bald zu weiteren neuen
Schließungen führte. Im Gegensatz zum Frühjahr hat die Methode
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der Schließung, die nicht allgemein und von Woche zu Woche
widerrufbar ist, das Phänomen der so genannten "stop&go"Öffnungen und -Schließungen begünstigt, die zwar den Betrieben
einen gewissen Spielraum lassen, aber die Vorhersehbarkeit und
Planung der Aktivitäten beeinträchtigen. Schätzungen zufolge waren
die Regionen Lombardei und Kampanien von Ende Oktober 2020 bis
Mai 2021 am längsten von Schließungen betroffen. In diesen
Regionen sind auch die meisten Gastronomiebetriebe Italiens
angesiedelt

(rund

50.000

in

der

Lombardei

und

33.000

in

Kampanien).
In Ligurien, im Aostatal, in der Toskana, in den Abruzzen und in der
Autonomen Provinz Bozen wurden innerhalb von sieben Monaten die
meisten Farbänderungen vorgenommen, wobei insgesamt fast
50.000 Betriebe geschlossen und wiedereröffnet wurden.
Die anhaltend prekäre Situation hat den Pessimismus des Sektors
noch

verstärkt.

Die

Unternehmen,

die

nicht

nur

durch

die

Beschränkungen, sondern auch durch die nicht gedeckten Fixkosten
(die durch die neuen Subventionstranchen im Jahr 2021 nur
teilweise gemildert werden) in Bedrängnis geraten sind, klagen auch
über eine besorgniserregende Liquiditätskrise, die sich auf die
Investitionsplanung ausgewirkt hat. Im laufenden Jahr gaben nur
13 % der Unternehmen an, dass sie bereit sind, neue Investitionen
zu tätigen, eine Zahl, die einen Eindruck von der tiefen Notlage des
gesamten Sektors vermittelt.
Die

neuen

Ungleichheiten,

die

während

der

zweiten

Welle

entstanden sind, lassen sich auch zwischen Klein- und Großstädten
messen. Während die größeren städtischen Gebiete vor allem für die
kollateralen Folgen der intelligenten Arbeitsweise auf den Verbrauch
aufgekommen sind und diese zum Teil durch den Ausbau eines
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bereits etablierten Liefernetzes ausgeglichen haben, mussten sich
die Gastronomen in den kleineren Gemeinden vor allem auf ihre
eigenen

internen

Ressourcen

stützen

und

unabhängige

Hauslieferdienste einrichten.

Infografik des FIPE-Studienzentrums

Was hingegen die Auswirkungen des Tourismus betrifft, so hat der
starke Rückgang der Auslandsströme das Absinken der Nachfragekurve
von Nord nach Süd weiter verschärft. Im Vergleich zur Sommersaison
2020

haben

Tourismus

jedoch
und

der

die

langsame

wachsende

Erholung

des

internationalen

Beitrag

der

einheimischen

Besucherströme die Erwartungen der Gastronomen für 2021 teilweise
erhöht. Nach Angaben der Bank von Italien verzeichnete der Sektor im
August 2021 Einnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden. Ein ermutigendes
Ergebnis.

2.

RESILIENZ: DER NOTWENDIGE WANDEL, DER NEUE
PERSPEKTIVE FÜR DIE ZUKUNFT BIETE

Angesichts der drängenden Schwierigkeiten der letzten anderthalb Jahre
musste das Gaststättengewerbe zu außergewöhnlichen Maßnahmen
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greifen, die alteingesessene Geschäftsmodelle auf den Kopf gestellt
haben. In diesem Sinne ist die unternehmerische Flexibilität, die über
diesen

langen

Zeitraum

Widerstandsfähigkeit

des

bewiesen
gesamten

wurde,

ein

Sektors.

Maß

für

Während

die
viele

"Notlösungen" nach und nach aufgegeben wurden, als die volle Aktivität
wiederhergestellt war, haben sich viele als wirksam und langfristig
vorteilhaft erwiesen. Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von
Lebensmitteln zum Mitnehmen, sondern auch um innovative Strategien,
die auf die neuen Bedürfnisse des Augenblicks reagieren.
Überblick über innovative Unternehmen in Italien
(Infografik des FIPE-Studienzentrums)

Während sich die kühnsten Unternehmen in neue Geschäftsmodelle gestürzt
haben, die eine Zukunftsvision mit der Berücksichtigung der spezifischen
Bedürfnisse einer immer vielfältigeren Kundschaft verbinden, haben andere
Einrichtungen auf die Herausforderung mit kleinen, bedeutenden und langfristig
nachhaltigen Maßnahmen reagiert.
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Wichtigste Konjunkturmaßnahmen der Unternehmen des Gaststättengewerbes
ab Mai 2020

2.1 Food delivery: ein expandiertes Netzwerk
Zu den in den letzten zwei Jahren zunehmenden Aktivitäten gehört
zweifellos der Lebensmittellieferdienst, der für viele Einrichtungen
während der Schließungsmonate die einzige Alternative zur völligen
Schließung darstellt. Wenn man von "Hauszustellung" spricht, muss man
zunächst zwischen zwei Arten der Bestellung unterscheiden: einerseits
die Offline-Zustellung, bei der nicht-digitale Mittel (z. B. das Telefon)
verwendet werden, und andererseits die Online-Zustellung, bei der
spezielle digitale Plattformen genutzt werden. Für Gastronomen spielt die
geografische Lage des Restaurants eine wesentliche Rolle bei der Wahl
der effektivsten Art der Angebotsstrukturierung. ihres Angebots. Just Eat
Italia, eine der wichtigsten Apps des Sektors, meldet als Beweis für das
rasche Wachstum des Dienstes einen Anstieg der Partnerrestaurants um
30 % im Jahr 2020, was einer Gesamtzahl von mehr als 1.200 erreichten
Städten und einer vollständigen Abdeckung von Städten mit mehr als
50.000 Einwohnern entspricht.
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Digitale Plattformen sind heute eine wachsende Realität, auch wenn sie
sich hauptsächlich auf große städtische Zentren konzentrieren, aber es
mangelt nicht an ehrgeizigen Initiativen für kleine Gemeinden. Alfonsino,
eine Foodtech-StartApp aus Caserta, hat sich zum Ziel gesetzt, ein
Lebensmittel-Liefernetz in kleineren Städten aufzubauen. Mit rund 300
Gemeinden in sieben verschiedenen Regionen und 950 angeschlossenen
Restaurants im Jahr 2020 will der 2016 gestartete Dienst bis Ende des
Jahres 1.200 Partnerstandorte erreichen.
Obwohl die Digitalisierung die neue Grenze in der heimischen Küche
darstellt, verlassen sich viele Gastronomen noch immer auf ihre eigenen
Ressourcen, und die Gründe dafür liegen nicht nur in der Unkenntnis der
Technik.

Die

Lieferung

von

Lebensmitteln

-

für

viele

Gastronomiebetriebe, vor allem für kleinere Betriebe mit geringem
Umsatz, ist es nach wie vor unrentabel, sich auf eine externe Agentur zu
verlassen.
Die Kosten für ein Restaurant belaufen sich auf etwa 20/30 % jeder
Bestellung, zuzüglich der Kosten für die Aktivierung des Dienstes und der
Amortisationszeiten, die zwischen einer und vier Wochen liegen. Diese
Überlegung erklärt zum Teil die stärkere Nutzung eines unabhängig
entwickelten

Angebots,

sowohl

online

als

auch

offline.

Nach

Untersuchungen von RistoratoreTop wird sich im Jahr 2020 fast die Hälfte
der

Betriebe

mit

Heimservice

für

eine

Do-it-yourself-Belieferung

entscheiden, bei der alle Schritte von der Bestellung bis zur Lieferung
selbständig abgewickelt werden.
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Die Wahl der Zustellung in all ihren Formen durch die Unternehmen nimmt bis
2021 stetig zu, mit einem Anstieg von 3 % allein in den ersten Monaten des
Winters, ein Phänomen, das auch in Zukunft nicht zu enden scheint, wenn man
bedenkt, dass die Kunden immer mehr dazu neigen, den Service dauerhaft ihre
Gewohnheiten zu integrieren.
Die Absicht vieler Einrichtungen ist es, das Angebot im eigenen Land durch ein
immer hochwertigeres Angebot zu verstärken, das mit anderen Angeboten auf
dem Markt konkurrieren kann, ein Modell, das im Hinblick auf einen wirksamen
Neustart des Sektors noch verfeinert werden muss.

2.2 Die Entwicklung des take-away ist das make-away, die
experimentelles Küche
Vor allem im Herbst wurde die Lieferung nach Hause sofort durch die
Lieferung zum Mitnehmen ergänzt. Von November 2020 bis Februar 2021
wurden 45 % des Außer-Haus-Verzehrs außerhalb von Geschäftsräumen
konsumiert, nämlich 15 % durch Lieferung und 30 % durch Mitnahme.
Die größere wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Take-away hat viele
Unternehmen dazu veranlasst, diese Art von Dienstleistung der Lieferung
nach

Hause

vorzuziehen,

eine

Entscheidung,

die

auch

zu

einer

Neubewertung der angebotenen Menüs geführt hat. Der Bedarf an
Produkten, die für einen praktischeren und nicht unmittelbaren Verzehr
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geeignet sind, hat die Kreativität vieler Gastronomen geweckt, die sich
daher an Angeboten gemessen haben, die ausschließlich für den Verzehr
zum Mitnehmen bestimmt sind.
Unter den neuen Trends, die sich in letzter Zeit herausgebildet haben, ist
das “make away” (die zu komponierende Mahlzeit), sicherlich ein
Ausdruck

der

Kreativität

Kundenbedürfnisse.

Es

und

handelt

der
sich

Aufmerksamkeit
um

ein

echtes

für

Gericht,

neue
das

zusammengebaut" werden muss, komplett mit Anleitung.
Das Angebot ist so vielfältig wie die Sensibilität des Küchenchefs und die
Art des Menüs. Sie reichen von vakuumverpackten Beuteln bis hin zu
Aluminium- oder Plastikdosen. In einigen Fällen müssen die Zutaten nur
erhitzt werden, in anderen müssen sie fertiggekocht sein.
Im Moment stellt das Angebot zum Mitnehmen nur eine Nische in der
Welt der Küche zum Mitnehmen dar, eine Dienstleistung, die den
Wünschen einer Kundschaft entgegenkommt, die immer mehr auf
Erlebnisgastronomie setzt.
Die weitere Entwicklung dieses Trends ist "Food as a Service", ein Modell,
das

Gastronomie-Dienstleistungen

kombiniert

und

den

mit

Verbrauchern

denen

eine

von

einzige

Supermärkten

Anlaufstelle

für

Erfahrungen im Zusammenhang mit Essen und Kochen bietet. Hybride
Gastronomie, wie sie die Kette Eataly anbietet, deren Filialen, vor allem
in Nord- und Mittelitalien, wahre "Vergnügungsparks" des Essens sind,
indem

sie

Verzehrsräume

mit

Bereichen

für

den

Verkauf

von

Lebensmitteln und Küchenzubehör kombinieren.

2.3 Die "Nicht-Ort" Verpflegung von dark kitchen
Der "weit verbreitete" Catering-Markt beschränkt sich nicht nur auf die
klassischen Mitnahme- und Liefermethoden, sondern es gibt auch neue, weniger
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bekannte Formen des Verzehrs, die in den letzten Jahren auch in Italien an
Bedeutung gewonnen haben. Diese futuristischen und flexiblen Aktivitäten
wurden nicht durch Beschränkungen des Kundenzugangs beeinträchtigt, da sie
über keine realen Konsumräume verfügen. Diese werden als "virtuelle
Restaurants" oder "dark kitchen" bezeichnet. Der Markt für dunkle Küchen wurde
innerhalb weniger Jahre sehr populär, zuerst in den Vereinigten Staaten und
dann in Europa, zwischen London und Mailand wurde der Markt für dunkle
Küchen während der Pandemie immer beliebter. Dabei handelt es sich um
professionelle Küchen, die keinen Platz für den Verzehr vor Ort haben und
ausschließlich für die Zubereitung von Gerichten bestimmt sind, die an die
Wohnungen der Raider geliefert werden. Dieser Betriebstyp ist vergleichbar mit
einem Restaurant ohne Bedienung und hat in vielen Fällen ein eigenes digitales
Label, eine Küchenmarke, entwickelt.
Virtuelle Küchen sind im Wesentlichen innovative Lebensmittellabore mit einem
hohen Digitalisierungsgrad, die von der revolutionären Idee einer Gastronomie
ohne "physische" Kunden inspiriert sind. Dazu gehören "ghost kitchen",
Restaurants, die in der Regel keinen Speisesaal haben und für verschiedene
Marken produzieren, sowie "cloud kitchen", die ein Modell der Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Betreibern bieten, die sich dieselbe Küche in Räumen
teilen, die von Immobilienunternehmen bereits vorgerüstet sind.
Der Hauptvorteil dieser neuen Unternehmen besteht darin, dass sie weniger in
Räume und Einrichtungen investieren und daher niedrigere Mietkosten haben.
Dark kitchen brauchen keine Sichtbarkeit oder einen strategischen Standort,
sondern eine gute Marketingstrategie, um sie im Internet bekannt und attraktiv
zu machen.
Weitere Ausgabenposten die entfallen, sind die für die Einrichtung der Räume
und das Servicepersonal, eine wirtschaftliche Belastung, die durch eine größere
Aufmerksamkeit für die Ausstattung und die Qualität und Strategie der Produkte
ersetzt wird, was sich somit auch in einer größeren Flexibilität bei der Anpassung
an die Nachfrage niederschlägt.

Die Menüs können auf der Grundlage einer

Analyse der Verbrauchsdaten für das Gebiet, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird,
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schnell geändert und umstrukturiert werden.
"Die Formel vereint das Beste des Restaurants und das Beste des digitalen
Unternehmens, indem es Feedback sammelt, die Daten auswertet und Gerichte
kreiert, die auf den von den Kunden selbst geäußerten Bedürfnissen beruhen":
Das ist die Arbeitsweise von Kuiri, der ersten Cloud-Küche, die in Mailand
eröffnet wurde und inzwischen mehrere Hubs in anderen norditalienischen
Städten hat, Standorte mit einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern, die für
verschiedene Küchen eingerichtet sind, von Pizzerien über Hamburger bis hin zu
veganen Gerichten. Expandierende Realitäten, wie die von Ktchn Lab, einer
Geisterküche, die von Mailand aus in weniger als zwei Jahren auch die Städte
Turin und Bologna erreicht hat, über die Via Archimede-Gastronomia di
Quartiere, eine weitere Mailänder "Geister"-Aktivität, die während des ersten
Lockdown eröffnet wurde.
Dies sind nur einige der neuen Aktivitäten, die im Rahmen dieser neuen
Geschäftsmodelle ins Leben gerufen wurden, die in den letzten beiden Jahren
erheblich zugenommen haben und in den kommenden Jahren weiter zunehmen
dürften, wodurch die Vielfalt der Angebote auf dem Markt weiter zunimmt.

2.4 Staycation, Gourmeturlaub in der Nähe der Heimat
In einer Zeit, in der Mobilität und Fernreisen stark eingeschränkt waren, wurde
die Idee des "Staycation" geboren: ein Urlaub hinter dem Haus, um sich wie ein
Tourist in der eigenen Stadt zu fühlen. Obwohl es sich um einen Trend handelt,
der scheinbar nur mit dem Tourismussektor verbunden ist, hat sich der Urlaub
in den Beherbergungsbetrieben, d.h. den großen Luxushotels, durchgesetzt, die
mehr als je zuvor in das gastronomische Angebot ihrer Häuser investiert haben.
Von Rom bis Venedig, über Mailand, hat das Angebot des "staycation" das
Interesse vieler Luxushotels geweckt, die gezwungen sind, ihr Angebot neu zu
erfinden, um den Mangel an Kunden auszugleichen. Das Phänomen explodierte
in Italien während des zweiten Lockdowns, als- Im Gegensatz zu Bars, Kneipen
und

Restaurants

wurden

für

die

Hotelgastronomie

keine

zeitlichen

Beschränkungen festgelegt. Da es keine Einschränkungen für die Aktivität gibt,
aber auch keine Gäste, um die man sich kümmern muss, haben die Fünf-Sterne-
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Hotels in den großen italienischen Städten Top Angebote mit einladenden
Preisen entwickelt, die ein Abendessen mit einer Übernachtung verbinden.
Im Oktober 2020 starteten das Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel und das
Sternerestaurant

La

Pergola

das

Projekt

"Staycation

stellata",

eine

Zusammenarbeit zwischen herausragenden Unternehmen des Sektors, um den
Wunsch der römischen Bürger zu befriedigen, dem Alltag zu entfliehen und zwei
Unternehmen wiederzubeleben, die sich als komplementär zueinander neu
entdeckt haben.
Das Mandarin Oriental Hotel in Mailand und das mit einem Michelin-Stern
ausgezeichnete Restaurant Seta bieten mit dem "Staycation by M.O."-Paket eine
ähnliche Erfahrung.
Der Trend hat sich, wie auch andere neue Entwicklungen in diesem Sektor,
langsam von den Großstädten auf die kleineren Städte und sogar auf die
Provinzen ausgebreitet. Dies ist der Fall bei einem Aufenthalt in Este, in den
Euganeischen Hügeln in der Nähe von Padua, der vom Hotel Beatrice und dem
Gourmet-Restaurant Incalmo angeboten wird. Ein Angebot für jeden Geldbeutel,
dass eine mit Luxus verbundene Mode für jeden zugänglich macht, der etwas
Neues ausprobieren möchte.
Das Verdienst von staycation besteht auch darin, dass es eine vernachlässigte
Idee des lokalen Tourismus gefördert hat, die in vielerlei Hinsicht nachhaltig ist.
Es liegt in der Natur der Sache, dass Staycation ein umweltfreundlicher Urlaub
ist, der Fernreisen überflüssig macht und eine bessere und optimierte Nutzung
der freien Zeit ermöglicht. Nachhaltig ist aber auch und vor allem die Art des
Unternehmens.

In

einem

Jahr,

in

dem

der

Auslandstourismus

stark

zurückgegangen ist, bleibt der Aufenthalt eine wichtige Einnahmequelle für die
Strukturen, die an eine Kundschaft mit hohem Budget gewöhnt sind, weshalb
das Angebot auch nach der allmählichen Erholung des Sommers immer wieder
neu vorgeschlagen wird.
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2.5 Kontinuität der Arbeit in Restaurants, die in Betriebskantinen
umgewandelt wurden
Neben den hochinnovativen Entscheidungen, die von relativ kleinen Gruppen
von Unternehmen getroffen wurden, gibt es auch Fälle, in denen sich
Einrichtungen,

insbesondere

Restaurants,

für

traditionellere

Geschäftsalternativen entschieden haben, die dennoch eine gewisse Kontinuität
ihrer Aktivitäten gewährleisten können.
Als Bars und Restaurants in den roten und orangefarbenen Zonen nicht mehr
geöffnet werden durften, beschlossen einige Betriebe, ihren Service in
Betriebskantinen umzuwandeln.
Das bürokratisch vereinfachte Umstellungsverfahren hat es den interessierten
Betrieben ermöglicht, zumindest die Unterbrechung der Mittagsverpflegung für
die Arbeitnehmer zu vermeiden, deren Unternehmen zuvor eine besondere
Vereinbarung mit den frei gewordenen Gastronomiebetrieben geschlossen
hatten.
Die Initiative ist zwar zeitlich befristet, hat aber das Interesse zahlreicher
Einrichtungen geweckt, denen es gelungen ist, die Verluste, die durch die
fehlenden täglichen Besucherzahlen entstanden sind, fast ohne zusätzliche
Kosten auszugleichen. Eine Lösung, die auch bei den Arbeitnehmern Anklang
findet, die normalerweise ihre Mittagspause im nahe gelegenen Restaurant
verbringen.

2.6 Freigelände

und

Ausnahmen,

Synergien

zwischen

Gemeinden und lokale Unternehmen
Schließlich haben die meisten Unternehmen die Möglichkeit genutzt, ihre
Außenbereiche zu erweitern, ohne ihre Arbeitsweise völlig umzustellen. Die im
Dekret "Rilancio 2020" enthaltene Erleichterung sah nämlich die Befreiung von
der Zahlung der COSAP und TOSAP (Steuer für die Nutzung öffentlicher Räume
und Flächen) bis zum Jahresende vor, eine Maßnahme, die auch für 2021
verlängert wurde (Dekret Ristori, Dekret Sostegni und Dekret Sostegni bis), als
Ausgleich zu den Regeln für die Nutzung von Innenräumen und Abständen, die
sich bereits ab Sommer 2020 auf die maximale Kapazität der Räumlichkeiten

17

und die Anzahl der an einem Tisch zugelassenen Kunden auswirkten.
Für die Durchführung der Maßnahme waren in erster Linie die Gemeinden
zuständig, die auch für ein vereinfachtes Verfahren für Anträge auf neue
Genehmigungen für die Nutzung öffentlicher Flächen und für die Erweiterung
bereits erteilter Flächen sorgten. Bei fast jedem dritten Betrieb führte diese
Initiative zu einer effektiven Vergrößerung der Außenbereiche und zur
Rückgewinnung von Konsumflächen, die sonst verloren gegangen wären. Unter
den verschiedenen Lösungen für die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs
wurde diese von den Gastronomen bevorzugt, da sie potenziell keine
Anpassungskosten

verursacht

und

daher

wirtschaftlich

vorteilhaft

ist,

insbesondere für kleine Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ein übermäßig
hohes Geschäftsrisiko zu tragen, oder die nicht bereit sind, ihr Geschäftsmodell
auch nur vorübergehend zu ändern.
Andererseits haben die Gemeinden selbst Initiativen zur Wiederbelebung der
lokalen Unternehmen gefördert und dabei auch das Gaststättengewerbe in das
Projekt einbezogen, das selbst im kommunalen Mikrokosmos oft ein treibender
Wirtschaftszweig ist. So zum Beispiel die Befreiung von der Abfallsteuer (TARI)
in den Monaten der Schließung und des Stillstands aller Gewerbebetriebe und
dann

Initiativen

zur

Einschränkung

des

Verkehrs

in

den

Straßen

der

Stadtzentren, damit die Verkehrsflächen auch als Konsumzonen genutzt werden
können.
Alle dargestellten Lösungen bieten ein dynamisches Bild eines Sektors, der stark
benachteiligt wurde, der aber in der Lage war, Ideen - manchmal auch gewagte
- zu ergreifen, um sein Geschäft nicht aufzugeben. Die Marktakteure des
Gaststättengewerbes
Gesundheitsnotstandes

sind

sich

darauf

einig,

dass

ankommen

es

wird,

nach
den

dem

Ende

des

Verbrauchern

ein

unverwechselbares und immer lohnenderes Erlebnis zu bieten. Um diesem
Bedarf gerecht zu werden, müssen die Betreiber die bereits während der
Pandemie teilweise eingeführten Formate verfeinern und sich auf Identität,
Innovation, Qualität und Differenzierung der Produkte und Dienstleistungen
konzentrieren.
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3.

WIRTSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT: DAS RENTABLE UND

UMWELTFREUNDLICHE UNTERNEHMEN
Bei der Frage der Nachhaltigkeit geht es heute nicht nur um die Sorge um die
Umwelt, sondern auch um die Fähigkeit, Wirtschaftsmodelle, die sich an eine
veränderte

Umwelt

anpassen,

und

kreative,

langfristige

Lösungen

zu

unterstützen. Während der Pandemie stand das Thema weiterhin im Mittelpunkt
und wird vermutlich auch nach dem Ende des Gesundheitsnotstands noch eine
wichtige Rolle spielen.
Auch das Lexikon des Gaststättengewerbes wird seit einigen Jahren durch die
mit diesem wirtschaftlichen Ansatz eingeführten Innovationen bereichert.
Nachhaltigkeit

im

Gaststättengewerbe

ist

in

erster

Linie

als

Teil

des

Wertversprechens einer Marke zu verstehen, die auf Humankapital, Materialien
und Produkte achtet.
Beim Humankapital geht es im Wesentlichen um die Förderung und den Schutz
des Personals durch lohnende Arbeit. Bei den Materialien geht es darum,
umweltschädliche Stoffe durch Produkte mit geringerer Umweltbelastung zu
ersetzen, die dem Verbraucher auch eine höhere Qualität vermitteln. Was
schließlich das Produkt anbelangt, so wird die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette
als Mehrwert und Unterscheidungsmerkmal angesehen.

3.1 Nachhaltigkeit zertifizieren
Die nachhaltige Gastronomie: "Sie respektiert die Erde und die Lebensmittel,
indem sie bewusst und verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgeht. Sie
kümmert sich um Menschen, Mitarbeiter und Kunden, unterstützt sozial
engagierte Unternehmen und öffnet sein Restaurant für die Gemeinschaft. Sie
engagiert sich für die Region, in der sie tätig ist, und schafft dort Möglichkeiten.
Sie investiert in Technologie und Ausbildung, um die Umweltbelastung zu
verringern und die Arbeitsabläufe zu verbessern und sicherer zu machen". Dies
sind die wesentlichen Voraussetzungen für das Projekt RS360 der Emilia
Romagna, das darauf abzielt, die lokalen Einrichtungen des Sektors in
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Sensibilisierungsmaßnahmen einzubinden, um einen Austausch bewährter
Verfahren zu erreichen. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit zu zertifizieren,
gemeinsame Referenzmodelle zu schaffen und ein Netzwerk aufzubauen, das
Unternehmen, die sich bereits mit diesem Thema befassen, mit anderen
verbindet, die sich eingehender mit diesem Thema befassen möchten. Das oben
beschriebene Projekt ist nur die jüngste von vielen öffentlichen und privaten
Initiativen, die sich in den letzten Jahren rund um das Thema Nachhaltigkeit
entwickelt haben.
Der Michelin-Führer hat für seine Ausgabe 2021 den "Grünen Stern" eingeführt,
der Restaurants für die von den Küchenchefs getroffene Auswahl an Haltbarkeit
in Bezug auf Nachhaltigkeit und die geringen Auswirkungen ihrer Küche auf die
Umwelt getroffen haben. Eine Zertifizierung, die von der einflussreichsten
Lebensmittel- und Weinreferenz der Welt vergeben wird, die inzwischen 13
"grüne" Restaurants in ganz Italien hat.
Dazu gehört auch der Bauernhof Virtuoso Gourmet in Florenz, der durch die
Kombination von Hotellerie und Gastronomie mit einigen der Hauptaktivitäten
eines Bauernhofs die prestigeträchtige Auszeichnung in nur einem Jahr seit der
Ankunft des neuen Küchenchefs erhalten hat. Auf diese Weise werden
tugendhafte Realitäten sichtbar gemacht, die Kreativität belohnt und vor allem
die Diskussion über das Thema immer stärker angeregt.
Veranstaltungsorte, die sich für diesen ökonomisch-ökologischen Ansatz
entscheiden, übernehmen eine Arbeitsphilosophie und eine Geschäftsform, die
von den Kunden zunehmend geschätzt und nachgefragt wird. Ein Mehrwert, der
auch eine entsprechende Kommunikationsstrategie erfordert.

3.2 Digitalisierung in der Küche
In einer Zeit der Enge und der Beschränkungen ist die Technologie auch für das
Wachstum und das Überleben eines Unternehmens von strategischer Bedeutung
geworden.

Auf

diese

Weise

haben

viele

öffentliche

Einrichtungen

die

Digitalisierung als Rettungsanker genutzt und damit beschleunigte man einen
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Prozess, der Jahre lang auf Eis gelegt wurde. Wenn Digitalisierung vor allem
Innovation bedeutet, gilt es auch, dass Innovation heute auch die Grundsätze
der ökologischen und vor allem der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit umfasst.
Die Digitalisierung im Gaststättengewerbe betrifft das Unternehmen in allen
Phasen, von der Werbung für den Service und die Produkte bis hin zum
Zahlungseingang. In diesem Sinne hat der Einsatz von food delivery und takeaway viele Einrichtungen dazu veranlasst, eine massive Online-Werbekampagne
zu starten, insbesondere zu einem Zeitpunkt wie dem ersten Lockdown, als die
Isolierung von zu Hause die Bequemlichkeit der "physischen" Sichtbarkeit des
Angebots

stark

reduziert

hatte.

Die

Nutzung

sozialer

Netzwerke

als

Marketingstrategie hat häufig zur Entwicklung von Websites geführt, die der
eigenen Tätigkeit gewidmet sind. virtuelle Plattformen, auf denen man seine
eigenen Menüs hochladen und das Essen direkt bestellen kann, ohne dass große
Aggregatoren dazwischengeschaltet sind.
Nach dem Frühjahr waren die digitalen Speisekarten an der Reihe, die per QRCode direkt vom Tisch im Restaurant abgerufen werden können - eine neue
Gewohnheit, die durch Hygiene- und Gesundheitsvorschriften bedingt ist, aber
sehr praktisch ist, da sie den Service beschleunigt, die Verwendung von Papier
für die Bestellung reduziert und die Aktualisierung beschleunigt. Die Rückkehr
zum Vor-Ort-Konsum hat diesen Prozess der digitalen Umgestaltung nicht
unterbrochen, im Gegenteil, es fand eine schrittweise Anpassung des Modells an
die "neuen" Bedürfnisse eines Restaurants statt, das sich wieder an seinen
gewohnten Orten präsentiert. Eines der Beispiele ist die digitale Reservierung
anstelle der traditionelleren analogen Reservierung, eine schnelle und flexible
Option, die nur in Fällen möglich ist, in denen das Restaurant auch über eine
eigene Identität im Internet verfügt. Zu den Vorteilen der Digitalisierung gehört
auch die Standardisierung der Arbeitsabläufe in der Küche, die es ermöglicht,
die Kosten zu senken und das Personal effizienter zu verwalten, wodurch sich
die Arbeitszeit für viele Zubereitungen halbiert. Wir sprechen von hochmodernen
Maschinen in den Küchen, aber auch von Management-Software, die zur
Verbesserung der Leistung des Personals eingesetzt wird.
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Dank der Technologie, der intelligenten Sprachen und der strukturellen
Innovationen entwickelt und verändert sich das Gaststättengewerbe und fördert
die unternehmerische Mentalität der Gastronomen, die ihre Betriebsorganisation
aktualisieren oder reformieren. Ein Fortschritt, der die Werte der Nachhaltigkeit
nicht vernachlässigt, sondern im Gegenteil ihren Wert erhöht und auch einen
Ausgleich

der

Kosten

ermöglicht,

die

sich

aus

der

Nutzung

einiger

umweltfreundlicher Lösungen ergeben, die noch immer besonders belastend
sind.

3.3

Ethisches

Gastronomie,

von

der

Verpackung

über

die

Aufmerksamkeit bis zur Qualität der Arbeit
Die massive Entwicklung von Take-away und Heimlieferdiensten in der
Anfangsphase des Gesundheitsnotstands führte zu einer wachsenden Nachfrage
im

Lebensmittelverpackungssektor,

der

seit

langem

mit

nachhaltigen,

praktischen und innovativen Ideen aktiv ist.
In einer Situation in der sich die Art und Weise des Lebensmittelkonsums
schlagartig ändert, wird der Wert eines Gerichts nicht mehr nur an den
Zubereitungstechniken und der Qualität der verwendeten Rohstoffe gemessen,
sondern auch an den Möglichkeiten der Konservierung des angebotenen
Produkts.
Die Wahl der Verpackung für ein gekochtes Lebensmittel ist daher eine echte
Marketingstrategie für das Produkt, die auch Auswirkungen auf das Image eines
Restaurants und den heiklen Prozess der Kundenbindung haben kann. Wenn sich
die Verbraucher zunehmend der Umweltauswirkungen ihrer Einkäufe bewusst
sind, ist auch das Gaststättengewerbe in der Lage, diesen neuen globalen Trend
aufzugreifen, indem es umweltverträgliche Verpackungsprodukte in seine
Geschäftsmodelle integriert und manchmal sogar die Marke selbst aufwertet.
Wie bereits erwähnt, geht es bei der Nachhaltigkeit nicht nur um das Produkt
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oder das Material, sondern auch um die Art und Weise, wie das Humankapital
bei der Arbeit eingesetzt wird. Bleibt man bei der Delivery-Gastronomie, so ist
auch

der

zunehmende

Einsatz

von

sozial

verantwortlichen

externen

Lieferdiensten zu erwähnen, wie z.B. Starbox, die als Angestellte Kuriere zur
Verfügung stellen, deren Gehalt nicht zu Lasten des Gastronomen geht. Im
Rahmen der StartApp ist jeder Fahrer mit einem Restaurant verbunden und hat
die Möglichkeit, seine Beziehung zu den Betreibern zu festigen. Die Restaurants,
die sich für eine Partnerschaft entscheiden, müssen nur einen Stundenpreis
zahlen, der günstiger ist als die Festpreise anderer bekannter Plattformen. Der
Aggregator ist derzeit nur in italienischen Großstädten aktiv, hat aber eine
wachsende Zahl von Unternehmen, die bereit sind, eine Partnerschaft
einzugehen.
Ohne das Geschäftsmodell zu revolutionieren, ist es daher möglich, kleine, wenig
investitionsintensive, aber imagefördernde Maßnahmen zu ergreifen, die den
Kunden zufrieden stellen und das Unternehmen dynamischer machen. Die
Bewirtung von 2021 ist immer nachhaltiger und aufmerksamer, weil es so viel
Wettbewerb auf dem Markt gibt. Die Fähigkeit, sich auch im Detail abzuheben,
zeugt nicht nur von Anpassungsfähigkeit, sondern auch von Weitsicht.
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ABSCHLIESSENDE ANMERKUNGEN
Doch gerade auf dem Höhepunkt der Krise konnte sich der gesamte Sektor neu
organisieren und mit neuen Ideen und Lösungen wiederauftauchen, um sein
Geschäft wieder in Gang zu bringen, wobei manchmal einige seiner Merkmale
verändert wurden. Aus dieser Sicht war die gesundheitliche Notlage auch eine
Gelegenheit, Dienstleistungen zu erweitern und neue Fähigkeiten zu entwickeln.
Die Widerstandsfähigkeit des gesamten Sektors hat nicht nur das Überleben
einer der produktivsten Volkswirtschaften Italiens ermöglicht, sondern auch den
Evolutionsprozess der "gastronomischen Gewohnheiten" beschleunigt und sie
den internationalen Gewohnheiten angepasst, wenn auch immer im Namen des
nationalen Bewusstseins und der Tradition. Nachhaltige Geschäftsmodelle, die
so konzipiert und umstrukturiert wurden, dass sie sich besser an die aktuellen
Erfordernisse

anpassen,

Beispiele,

die

die

Dynamik

eines

Sektors

wiederherstellen, der schon immer die Kultur eines ganzen Landes geprägt hat.
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