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Facebook, Twitter, QR-
Codes, Augmented Reality –
wer sich dem Thema Social Media
nähert, muss erst einmal Voka-
beln lernen und dann verstehen,
wie die aktuellen Social-Media-
Angebote funktionieren, welchen
Mehrwert sie bieten, wozu sie in
Sachen Marketing und Kommuni-
kation nutzbar sind. Während die
junge Generation – die Gäste von
morgen! – die neuen Technolo-
gien mehr oder weniger mit dem
Pausenbrot aufnimmt, tun sich
fortgeschrittenere Jahrgänge oft-
mals schwerer, den Überblick zu
behalten und das Potenzial der
verschiedenen Kanäle richtig ein-
zuschätzen. 
Das ganze Feld Social Media ist
eine große Spielwiese – es darf
und muss viel experimentiert wer-
den, wer sich allerdings Hilfe von
auf die neuen Medien spezialisier-
ten Agenturen oder Fachleuten
holt, ist meistens nicht schlecht
beraten. Manchmal – wie unser
Beispiel der Münchener Bar
‘Niederlassung’ zeigt – entwickelt

sich aus zarten Anfängen von al-
leine viel mehr als ursprünglich
gedacht, weil der authentische
Ansatz bei Gästen und Social 
Media-Nutzern gut ankommt, die-
se die Botschaft gerne weiter tra-
gen und selbst eine enge Bindung
zur Marke aufbauen. Oder man
kreiert eine eigene Online-Com-
munity, wie es Vapiano mit ‘Vapi-
ano People’ tut – und dabei jede
Menge Anreize schafft, die Res -
taurants noch öfter zu besuchen.
Das Beispiel des Leipziger Nacht-
cafés zeigt außerdem, wie ver-
blüffend freigiebig gerade jüngere
Zielgruppen mit Informationen
sind, wenn sie im Gegenzug Auf-
merksamkeit und das Gefühl be-
kommen, wichtig und interessant
zu sein. Und die Tex-Mex-Kette
Sausalitos klinkt sich mittels
‘Augmented Reality’ in die Han-
dy-Displays ihrer Gästeschaft ein
– rund 20-30 klicken am Tag auf
den Channel des konzepteigenen
Magazins und erfahren dort die
Neuigkeiten aus den knapp 30 
Restaurants. BM

Das Phänomen der sozialen Medien im Internet zu
ignorieren, kann sich heute kaum noch ein Unter-
nehmen erlauben. Enorme Möglichkeiten der Kun-
denansprache und des Marketings tun sich auf,
aber auch Gefahrenpotenziale, wenn die Kraft und
die Reichweite der im Netz verbreiteten Meinungen
unterschätzt werden. Wir befragten vier Gastrono-
men, die die verschiedenen Kanäle erfolgreich be-
spielen, nach ihrer Strategie und ihren Erfahrungen. 

Spielwiese
mit Mehrwert

AR in food-service

Passend zum Thema gibt es auch in der aktuellen
Ausgabe von food-service wieder eine ‘erweiter-
te Realität’. Wo Sie dieses Icon sehen, lohnt es
sich, das mit der App ‘junaio’ ausgerüstete Smart
Phone mit ca. 30 cm Abstand auf das Zeichen 

zu halten (vorher Channel ‘food-service’ öffnen!). Dann erscheinen
AR-Inhalte mit zusätzlichen Informationen für unsere Leser. 
Viel Spaß! 
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