
Auf ne1,em Territorium 
Moskau -McDonald's oder die Herausforderun g, in einem planw irtschaft lichen Umfeld nach 

Marktgesetzen gastronomische Dienstleistungen zu offerieren 
t 

Das Ereignis zog in Moskau * Die Dim e nsione n des Projek-
bE•i weitem mehr Aufmerk- tes überschreiten alles, was der 
samkeit auf sich als der zeit- gastronomische Weltmarktfüh -
gleiche Besuch von Modrow rer je in Angriff genomm en 
bei Gorbatschow . Am 31. Ja- hat. Aber - es war und ist nicht 
nuar gab McDonald's sein einfach. Volle 14 Jahre vergin-
offizielles Debüt in der So- gen seit den erste n Kontakten. 
wjetunion - ein großes, ehr- Jetzt so llen im 52. McD-C oun-
geiziges, erfolgverspre- tr y in etwa fünf Jahr en 20 Lo-
chendes Experiment . Big kale entstehe n - 19 davo n wer-
Mäcs für die Russen. Und den als Wä hrung ausschließlich 

Das erste Restaurant steht Valuta-Umschlagplätze. 
zwar für Rubel. ~ Rub el akzep tieren. Also keine 

am Puschkin Platz . 700 ln-
door- und 200 Outdoor-Sitz- (\ 
plätze sowie 28 Kassen be-
stimmen seine Kapaziät. ~ 
Täglich erwartet McD hier ~ 
rund 15.000 Gäste - alle-
samt gigantische Kennzif -
fern. 
McD investierte 50 Millionen 
Dollar in seinen Start in dem 
290 Millionen Menschen
Staat. Das Entscheidende 
dürfte hier zweifellos nicht ~ 
die Frage sein, wie man • 
kurz- oder mittelfristig Ge-
winne exportieren könnte; 
allein die langfristige Per-
spektive zählt. Fachlich be- dicht an der Gorki Straße hell 
merkenswert: Die Strategie Im grauen Moskau, mit seiner und freundlich strah lt , wird in 
der Erfolgssicherung auf der erbärmli chen Versorgungslage. erster Linie als ein Stück We-
warenwirtschaftlichen ist McDonald 's für die Bevölke- sten erleb t - mit Lifestyle-Sym-
Seite . ,,So autark wie mög- rung garantiert kein Fast Foo- bolen wie in Minn eapol is, 
lieh." der wie hierzulande. Was da Miami oder München. 

Background 

Wer sich wundert , daß Kanada 
und nicht US-Am er ika ganz 
vorne steht. muß zur ückblät 
tern. Da saßen 1976 bei einem 
Eishockey-Spiel zwei Männer 
nebeneinander auf der Ehren 
tribüne: George A. Cohon , 
Präsident und CEO von McD o
nald 's Ka nada, und Moskaus 
Oberbürgermeister. Die bei
den faßte n für die Olympischen 
Spiele 1980 einen atemberau
benden Beschluß. Mobile Re-
staura nts sollte n . von Mün chen 
aus gespeist, in der russischen 
Haupt stad t Hambur ger ver
kaufen. Ein Teil des Equip
ments sta nd schon an der Isar
doch da nn kam alles ganz an-

Wir stellen aus: lnternorGa: Halle 12 EG, Stand 12 0 42 • IHM: Halle 14 EG, Stand 14310 • lntergastra: Halle 10, Stand 1006 
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Innendesign: Bilder 
und Stimmungen aus 
drei Kontinenten 

Europa, Amerika und Asien in 
Miniatur. so präsentiert sich 
das erste McD-Restaurant ir 1 
der UdSSR. Jeder Bereiche, 
hielt seine eigene Farbgebung . 
.,Die alte Welt wird vertreten ', 
durch den Eiffelturm, den Big 
Ben und den Florentinischen 
Turm. Aus Asien grüßt ein japa "i 
nischer Torbogen, aus Süd
amerika die Copacabana mit 
goldfarbenen Palmen aus Mes
sing und Chrom. Eine Straßen
fassade von New Orleans so
wie ein typischer Mississippi· 
Schaufelraddampfer repräsen
tieren die USA. Insgesamt eine 
überaus gelungene, erlebnis
betonte Design-Lösung von 
Fred Malik in München. Beson
ders bemerkenswert - Wand
malereien eines jugoslawi
schen Künstlers. 
Der komplette Innenausbau 
lag in den Händen einer öster
reichischen Firma (Form Barth, 
Salzburg); 14 komplette LKW
Ladungen Material wurden ein
gebaut. 
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«Bur Mai<» .. 
2 py6ncHWX 6H4>WTCltca Hl 
Ha,-ypan„HoA UC/1bttOA rOIJl.DHHbl, 
upc3.aHHi.1c nwcntr.M ca.nan naT}'X.a, 
noMT K.I cw pa . xyCO'flOf 
MapHHOa&HHoro orypua, ny.:, 
CJ'!O*CHHWC a pa.Jpe-JaH.Ky,O 6yno'IIC)'. 
nocwnaHH)')() CCMC'fkaMH JCY)Oltyra 
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MOIIO'IHblC KOKTCA/IH 
ryCTlolC H CWTHblC , (' WCDPoA 
.ao6a1KoA WOKOffaJJHOro. 
IU1Y6HH'IHOro 1t. BlHJtllbHOTO 
cHpona 

KapTocj)enb-cj)pu 
1ono1MCT1tJC, no.ap)'MlH CHHlolC 
K3PT O~J'U,H„IC nanO'IICH C 
XJ))'CTJIWCA ICOpo'IKOA , 
pa*COMHHWC 8MaJ\CKbXHC icynt:ttKH 
M ICOpo6olflCH no6on11twe HI 
C"TaH..aapTHWC H 60111.wHC OOPU HH 

)leoAHoA raM6yprep 
2 py(jnCHlol x tiwit,wTCICC,, Kl 
H3TfpaJlloKOR ucn bHOA fOBJIJIHHlol 

)lecepTbl 
llC UUJCH » - MIIUOC (ryw c "CM 
MOßO'OtlolC KOICTtAmt, HO HC TKtl40e ) 

:i~:~"~p."110::~.~~!.iiP;!~. 
fOJ)Jlli!HM 1:apaMCßl,HWM , 
npoxnl.DHblM uy6HHlfHWM 
CHpon&MH . n1o1wa1.U.HA •apOM 

McDonald's, Pushkin Square, Moscow: Fact File 
• 25.000 applicants answe
red the only help-wanted ad
vertisement that was placed. 
Total staff numbers 630, 
working 3 shifts, 10:00 to 
22:00, 7 days a week. 
• There are 700 seats in
side, plus 200 more outside, 
Moscow weather permit
ting. 
• 28 cash registers at the 
24-meter-long counter serve 
the hordes of c1istomers. 
The average line at each regi
ster during the opening days 
was 28 customers long. 
• More than 30 % of the 
turnover for the first three 
days was Big Macs (at an 
average McDonalds, the 
average is 15 - 20 % ) 
• Prices are high. A „Beeg 
Mek", french fries and a 
Coke cost about 5 rou
bles . . . equivalent to a 
days wages for the average 
Russian worker. But , in a 
society where there has been 
little for the consumer to 
buy for half a century, the 
Russians seem to have saved 
enough to enjoy plenty of 
Big Macs. 

• Only Hamburgers and 
the Fried Fish Sandwich are 
on the menu . No Chicken 
McNuggets, no McRib, no 
PcPizza, no McChicken 
Sandwich. 

• Almost everything sold is 
produced inside Russia. At 
present, only the packaging, 
plus miistard, tartar sauce 
and fish fillets (from Den
mark) are imported. 

• The top Jour Soviet ma
nagers spent 10 months at 
Hamburg er University, 
Oak Brook (lllinois) and 
graduated at the top of their 
class. Then they spent over 
1,000 hours each, training 
in actual McDonalds re
staurants. 25 assistant mana
gers spent three months in 
Toronto working in the of
fice, and at various restau
rants 

• In the 290-million -ciisto
mer Soviet market, McDo
nalds immediate plans call 
for 20 restaurants in Mos
cow, all selling for roubles, 
except the 2nd unit, which 
will seil for hard currencies. 



.,::::::: '®,-International 
praxls l~ 
~~@ 

ders. Der Einmarsch der Sow
jetmacht in Afghanistan bzw. 
der westliche Olympia-Boy
kott, machten dem Traum ein 
vorschnelles Ende. Sende
pause . 
Erst Gorbatschows Liberalisie
rung ließ im Januar 1987 reali
stische Neuüberlegungen zu. 
Es entstand ein Joint venture 
zwischen McDonald's Kanada 
( 49 Prozent) und der Foodser
vice Administration der Stadt 
Moskau (51 Prozent) mit klar 
definiertem Input: 
• McD -KnowHow, Kapital, 

Technik 
• Mosobscbepit: Immobilien , 

Landeskenntnisse 
Dazu Rolf Kreiner (McD , 
München): ,,Ohne starken ein
heimischen Partner wäre das 
Engagement nie möglich gewe
sen." Zu groß seien die Hürden 
in einer erst halb reformierten 
Planwirtschaft. Das sehen auch 
andere so, denn zwischenzeit
lich registrierten die UdSSR
Behörden über 1.300 solcher 
Ost-West-Jointventures (knapp 
200 aktiv). Jedoch nur 4,4 Pro
zent der Verträge beziehen sich 
auf Landwir tschaft/Lebensmit 
telverarbeitung; Moskau
McDonald's ist auf diesem Sek
tor bislang die größte Verbin
dung mit einem westlichen Un
ternehmen. 

,FoodTown' 

Wer die Funktionsweise, vor al
lem die Schwächen einer sozia
listischen Kommandowirt
schaft ke.nnt, stellt ganz schnell 
die Frage: ,, Wo kommen die 
Convenience-Produkte her, 
wer trägt für ihre Qualität und 
pünktliche Lieferung die Ver
antwortung?" Die Antwort 
heißt ,Food Town'. 
Das US-System warf eines sei
ner obersten Prinzipien über 
Bord - ,,keine vertikale Diversi
fikation!" - und investierte in 
ein eigenes Prodnktions- und 
Distributionszentrum. 
Ein fundamentaler Schlüssel 
zum Erfolg! 
Da werden die Fleisch-Patties 
hergestellt , die Brötchen ge-
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-6. Moskau- McDonald's 

Grand Opening: ein gigantisches Medienereignis. 300 Journa
listen aus aller Welt. Llfe-0bertragung im US-Frühstücksfern
sehen. 

1. Joint Venture 
• Partnerschaft: 49 Prozent 
McDonald's Restaurant of Ca
nada Ltd. (Toronto) und 51 Pro~ 
zent Mosobschepit/Mosre
staurantseNice {Moskau) 
• Vertragsumfang : 20 
McD-Restaurants in Moskau, 
plus vorgelagertes Produk
tions- und Distributionszen
trum 
• Investitionen: bis dato 50 
Mio. Dollar. 

2. Food Town (Produk
tions- und Distributions
zentrum) 
10.000 qm Fläche 

• Lagerkapazität für 3.000 t 
Kartoffeln 
• max. Verarbeitungska
pazität pro Woche: 

- 32.265 kg Rindfleisch 
- 1 .000.000 Brötchen 
- 72.000 kg Kartoffeln/ 

Pommes frites 
- 90.000 1 Milch 
- 127. 7 40 Käsescheiben 
- 9.800 kg Gemüse 
- 68.1371 Saucen 
- 20.350 1 Gurken usw. 

• Lage: in Solntsevo, Vor
stadt von Moskau 
• Mitarbeiterzahl: bei aus
gelasteter Kapazität 250 
• Technik aus: Österreich, 
Kanada, Dänemark, Finnland, 
Holland, Italien, Japan, Spa
nien, Schweden, Schweiz, Tai
wan, Türkei, Großbritannien, 
USA, BRD, Jugoslawien. 

• Know-How-Helfer aus 
der BRD: WLS, L +O, Stöver, 
Develey. 

3. Erstes McD-Restaurant 
in Moskau 

• Standort: Puschkin-Platz 
• Eröffnung: 31. 1. 1990 
• Gesamtfläche: 2.200 qm 
• Sitzplätze: 700 innen, 200 
außen 
• Öffnungszeiten : täglich 
10-22Uhr 
• Tägliche Gäste (Erwar
tung): 15.000 
• Mitarbeiter: 630 Voll-und
Teilzeitkräfte {ausgewählt aus 
25.000 Bewerbungen) 
• Küche: 8 Hamburger-Grills 
{beidseitig), 4 Fritierstationen 
mit je drei Becken, 6 Shakema
schinen, 2 Stationen für Apfel
taschen und Fisch. 
• Verkauf: 24 m langer 
Counter. 28 Kassen 
• Kernsortiment und Preise 
in Rubel: 
- Big Mäc 3,75 
- Double Cheeseburger 3,00 
- Double Hamburger 2, 75 
- Fisch Filet 3,25 
- Hamburger 1,60 
- Pommes frites klein 0,60 
- Pommes frites groß 0,95 
- Milchshake 1,25 
- Milch 0,75 
- Tee 0,20 
- Coca-Cola groß 0,95 
- Coca-Cola klein o, 70 
(nicht im Angebot: Geflügel, 
Salat und Kaffee) 

backen , Pommes frites ge
schnitten, der Eisbergsalat ver
arbeitet ... und die Milch ver
edelt. Ganz konsequent alles 
aus russischen Rohstoffen (wer 
nur Rubel einnimmt, kann im 
Prinzip auch nu r Rubel ausge
ben!), lediglich beim Fischfilet 
mußte man eine Ausnahme 
machen. 
Die Verantwortlichen sagen, es 
sei die technisch modernste 
Food-Fabrik im Ostblock, alles 
inklusive Hygiene auf absolu 
tem Welt-Niveau - stimmt! 
Doch damit nicht genug: Der 
Kampf um Qualität beginnt be
reits eine Veredlungsrunde frü
her. Bei den landwirtschaftli
chen Produzenten. Da geeig
nete Vertragspartner zu finden, 
war ein schweres Unterfangen . 
Michael Gerling, europäischer 
Chef-Einkäuf er von McD: 
„Für eine Kolchose ist es eine 
völlig neue Erfahrung, direkt 
mit unseren Abnehmer-Maß
stäben konfrontiert zu wer
den." 

Fortschritt für 
eigene Wirtschaft 

Am eindrücklichsten präsen
tiert sich der Erfolg nach nur ei
nem Jahr bei Kartoffeln. Die 
89er Ernte auf der Vertragsflä
che fiel über doppelt so hoch 
aus wie der Landesschnitt. An- • 
bauberater von McCain stan
den den staatlichen Bauern in 
jeder Wachstumsphase zur 
Seite - jetzt will man sich ge
meinsam daran machen zu 
züchten. Insgesamt stehen 
1990 rund 280 ha auf dem Pro
gramm. 
Einerseits kaum überwindbare 
Schwierigkeiten, andererseits 
positive Überraschungen. So 
viel wider Erwarten die erste 
Eisbergsalat -Ernt e unter Glas 
und bei ganz wenig Tageslicht ' 
sehr gut aus. Gerling lobt auch 
die Qualität der Gurken und 
die der Äpfel in Rußland . 
Auf vielen Sektoren leistet 
McD hier Pionierarbeit, von 
der sich die russische Regie
rung unter anderem deutliche 
Fortschritte für ihre eigene 
Wirtschaft erhofft . Sie will ein 
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Stück näher rücken an die 
Welt-Standards. 
\1omentan versorgt die Food 
[own ausschließlich das erste 
Restaurant. Ihre Kapazitäten 
reichen jedoch für 20 Betriebe. 
Und außerdem denkt man 
daran, bestimmte Produkte Ex
ternen zu offerieren. Beispiels
weise Edelfleischteile an Valuta 
zahlende Hotelketten im Ost
block oder Apfeltaschen an 
McD in Skandinavien. 

Erster UdSSR-Store 

Das Restaurant am Puschkin 
Platz überbietet alle internatio
nalen Hamburger-Restaurant
Rekorde. Wo sonst stehen auf 
einem 24 m langen Counter 28 
Kassen? 
Die Küche ist doppelt so groß 
wie üblich , acht modernste 
Hamburger-Grills bestimmen 
die Kapazität. ,,Mit zum Wich
tigsten gehört in Moskau das ei
gene Ersatzteillager. Und dann 
drei betriebsinterne Techniker 
für Reparaturen/Wartungen." 
Auch da: do it yourself! 
McDonald's hat an westlichen 
Eröffnungsprofis und -belfern 
nicht gespart. Darunter 14 As
sistenten-Storemanager aus der 
BRD. Wenn sie wieder abge
reist sind, bleibt eine rein russi
sche Mannschaft zurück. Insge
samt 630 Köpfe. Obwohl iu der 
UdSSR völlig unüblich , setzt 
das System stark auf Teilzeit
kräfte. ,,Studieren und jobben 
- neu in Moskau". 
Eintt einmalige viertelseitige 
Stellenanzeige in der ,Prawda' 
brachte über 25.000 (!) Bewer
bungen, nur die Besten kamen 
zum Zuge. Zur Eröffnung prä
sentierte sich so eine wohltrai
nierte, willige, freundlich lä
chelnde, absolut flotte Crew. 
,,McDonald's dürfte das ein
zige Restaurant in der ganzen 
Stadt sein, das mit der Zielvor
~abe arbeitet, so viel wie mög
lich zu verkaufen. Auch bei uns 
stehen die Gäste stundenlang 
m der Warteschlange - aber mit 
dem Unterschied, wenn sie 
dran sind, gibt's wirklich alles." 
Die Fitneß der Crew basiert im 
wesentlichen auf insgesamt 
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15.00 Trainingsstunden. ,,Un
sere Ausbildungsprogramme 
funktionieren in Moskau 
ebenso wie New York, Paris 
und Tokio. Das ist McDo
nald's." 
Eine Teilzeitkraft verdient an
fangs 1,50 Rubel pro Stunde; 
sie kann sich steigern - das Un
ternehmen brachte sein kom
plettes Bonus-System mit in die 
,neue' Welt. 
29 russische Manager führen 
den Mammutbetrieb. Vornean 
vier Männer allerbester Güte . 
Volle neun Monate waren sie 
zur Ausbildung in Nordame
rika: Je 1.000 Stunden Intensiv 
training in Stores zwischen Ha
lifax und Vancouver und oben
drauf dann Top-Kurse an der 
Hamburger Universität in Oak 
Brook. In Schulnoten gemes
sen , sollen sie alle mit einer 
glatten 1 ihre Prüfung bestan
den haben. 
Ihren 25 Assistenten gab der 
Arbeitgeber ebenfalls drei Mo
nate Schulung in Toronto mit 
auf den Weg in die Zukunft, 
„ohne solche Investitionen 
wäre ein westliches , sprich 
marktwirtschaftliches Projekt 
im Osten , sprich in einer Plan
wirtschaft, chancenlos. Auch, 
wenn sich da heute bereits eine 
Menge im Umbruch befindet." 
Eines wird deutlich - zu konti
nentalem System-Transfer ge
hören auf dem psychischen 
Feld vornehmlich vier Dinge: 
Die Geschäfts- , Management
und Freizeitkultur. Und dann 
die Arbeitsethik. 

Keine Kopeke 
klassische Werbung 

Zum Start - keine Kopeke klas
sischer Werbung! Kreiner: 
„Marketing heißt hier Präsenz 
als solches. Wir betreiben da 
ein Geschäft, das sicher nicht 
nur Bedarf deckt , sondern 
auch weckt. Darüber hinaus 
hat unser System ohne jede 
Selbstüberschätzung Vorbild
funktion für den Aufbau ähnli
cher russischer Betriebe." 
Die Zielgruppe? In erster Linie 
sieben Millionen Moskauer 
und ein paar weitere Millionen 

McD's-Partner 
in Moskau 
Der 51 Prozent-Partner der 
McDonald's Restaurants of Canada 
Ltd. (Toronto) heißt Mosobschepit. 
Diese volkseigene Foodservice-Un
ternehmung der Stadt Moskau be
wirtschaftet 9.200 Betriebsstätten, 
davon allein 1.200 Schulverpfle
gungseinheiten. Ihr Generaldirektor, 
Vladimir E. Malyshkuv, jetzt auch 
gleichzeitig ,Chairman of the bord' 
bei Moskau-McDonald's: .,Wir ge
ben täglich über acht Millionen 
Hauptmahlzeiten aus und mehr als 
50 Millionen Heißgetränke." Damit 
deckt seine Organisation etwa 80 
Prozent des gesamten Foodser
vice-Marktes in Moskau ab, be
schäftigt werden gut 110.000 (!) Mit
arbeiter. 
Speziell für Jointventures bildete die 
Firma eine Tochtergesellschaft na
mens ,Mosrestaurantservice'. Sie 
ist bereits zehn Partnerschaften ein
gegangen , darunter auch jene mit 
Pizza Hut und Baskin-Robbins. Ge
fragt nach den wichtigsten über
tragbaren Erkenntnissen aus der 
Zusammenarbeit mit McD meint 
Malyshkuv: ,.Erstens Training. Zwei
tens, das Service-System als ein 
Moment der Effizienz und dann der 
Dienstleistung und drittens Know 
how auf dem Sektor moderner 
Food-Verarbeitung." 
Im Gegenzug will die Firma russi
sche Küche im Ausland popularisie
ren, Joint ventures seien bereits für 
Japan, Finnland, Italien und China in 
der Vorbereitung. 

Inlandstouristen. ,, Was wir ih
nen vermitteln, ist ein Stück 
Westen - etwas bislang nicht Er
reichbares." Ein Novum auf 
mehreren Ebenen. Kaum einer 
hat jemals zuvor in einen Ham
burger gebissen . Auch Pom
mes frites waren bis dato weit
gehend unbekannt." 
Und dann: Der Wechsel vom 
Grau ins Bunte, Helle, Fröhli
che - er schafft Stimmung . 
„Festlich sei es", meinten viele 
aus der Schar der ersten Gäste. 
Alles in allem versteht sich als 
gastronomische Dienstleistung 
in einer Welt, die noch weit von 
einer Dienstleistungsgesell
schaft entfernt ist. Übrigens -
Schnelligkeit , das klassische 
Verkaufssargument von McD, 
spielt da praktisch keine Rolle. 
Vielleicht irgendwann später 
einmal. 
Im Sortiment nimmt der Big 
Mäc mit über 30 Prozent Ver
kaufsanteil eine überragende 
Position ein. Dazu eine Portion 
Pommes frites und ein Coke -
die Nfahlzeit kostet gute 5 Ru-

bei. Ein preiswertes oder eher 
teures Vergnügen? 
Eine Horde von rund 300 Jour
nalisten aus aller Welt , die am 
Eröffnungstag das Ereignis be
obachten , diskutieren auch dar
über mit den Kunden ( es gab 
übrigens keinerlei Restriktio
nen für solche Kontakte) . Die 
Antworten fielen nahezu gleich 
aus. ,,Bei weitem nicht billig, 
aber im Höchstmaße begeh
renswert!" Kaufkraftüberhang 
- ähnlich wie in der DDR -
setzt auf der Nachfrageseite 
alle Gesetzmäßigkeiten außer 
Kraft , die unsereiner im ersten 
Ökonomie-Semester einmal 
gelernt haben mag. 

Vergleichswerte 
in Rubel 

Hier ein paar Vergleichswerte: 
Der durchschnittliche Monats 
verdienst eines Moskauers liegt 
bei etwa 250 Rubel. Eine 2- bis 
3-Zimmer-Wohnung kostet 
zwischen 15 und 20 Rubel - seit 
30 Jahren hat sich diesbezüg
lich wenig oder gar nichts be
wegt. Einzelhande lspreise: 
Fleisch 2 R pro kg, Milch, 0,70 R 
po I und 500 g Brot 0,22 R 
Das Allermeiste, was die Ver
braucher kaufen können, wird 
vom Staat hoch subventioniert. 
Der gastronomische Newco
mer allerdings wollte und 
mußte verursachungsgerecht 
kalkulieren. Wie in 51 anderen 
Staaten auch. Sprich: Waren
und Personalkosten zusam
mengezählt sollen etwa 60 Pro
zent der Verkaufspreise ausma
chen. 
Auch da - ein Lehrstüc k für die 
Reformkräfte im Staat! Denn 
eine undifferenzierte Subven
tionswirtschaft kostet letztlich 
Fortschritt und Wohlstand. Sie 
ist dergestalt fürwahr nicht so
zialer als ein marktwirtschaftli
ches Gefüge. 
Übrigens - die Tagesumsätze 
am ersten Wochenende •lagen 
bei 105.000 bzw. 117.000 Ru
bel. Macht in die interne Ver
gleichseinheit , näm lich den Big 
Mäc, umgerechnet pro Öff
nungstag knapp 30.000 Stück. 

GW 
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