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GDigitalisierung 
nicht verschlafen

Zukunftsbotschafter Jörg Eugster 
rät gerade auch Gastronomen  

und Hotel iers dazu, ihre 
Digital isierung voranzutreiben. 

Wichtig ist die urtei lsfreie 
Offenheit neuen Entwicklungen 

gegenüber.

«
Jörg Eugster, die Zukunft ist digital. 
Was brauchen Gastronomen und Hote-
liers, was brauchen die Mitarbeitenden, 
um jetzt fit zu werden für diese Zukunft?

Meine Aussage hier ist nicht nur für 
Gastrobetriebe oder Hotels relevant, son-
dern für alle. Die einen werden es schneller 
und heftiger erleben als andere. Die wich-
tigste Eigenschaft ist zweifelsohne die ur-
teilsfreie Offenheit neuen Entwicklungen 
gegenüber, wie neue Technologien oder 
Geschäftsmodelle. Viele Leute lehnen et-
was sofort ab, bevor sie es selbst getestet 
oder erlebt haben. Das kann fatal sein. 
Wenn dann das Urteil einmal gefällt ist, 
revidiert man dieses nicht mehr. Doch 
entwickelt sich die Technologie rasant 
schnell. 

Sie haben Ihr erstes Geld im Alter von 
14 Jahren in der Hotelküche verdient. 
Längst haben Sie sich als Online Pio-
nier und Zukunftsbotschafter etab-
liert. Was kommt auf die Gastronomie-
branche zu? 

Die Gastrobranche wird nicht so 
schnell und hart von der Disruption wie 
andere Branchen getroffen. Doch sollte 
man auch hier wachsam sein. Ob sich Ro-
boter bei uns als Kellner so schnell etab-
lieren, wage ich zu bezweifeln, hinken wir 
hierzulande in gewissen Branchen doch 
etwas hinterher. Aber man soll sein wach-
sames Auge Richtung Ost richten. Gerade 
aus China (!) und Japan kommen oftmals 
wegweisende Entwicklungen. Diese sollte 
man immer wieder im Auge behalten, bis 
ein Einsatz bei uns Sinn macht.

Zur Pflicht gehört es aber, dass man 
seinen Onlinekanäle professionell auf-
stellt und pflegt. Da sehe ich leider heute 
im Jahr 2020 immer noch viele Unzuläng-
lichkeiten. Man muss viele Kanäle bespie-
len, um Aufmerksamkeit zu generieren. 
Wenn ein Restaurantbetreiber nicht auf 
Google Maps präsent ist, dann existiert er 
schlichtweg nicht.

Wie weit hat die Digitalisierung bei den 
Gastronomen und Hoteliers bereits 
Einzug gehalten? 

Wenn im Restaurant die Bestellung 
per elektronischem Erfassungsgerät auf-
genommen und gleich an die Küche über-
mittelt wird, dann ist dieser Prozess schon 
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digital. Es macht durchaus Sinn, einzelne 
Prozesse schrittweise zu digitalisieren. Ich 
empfehle, nicht alles auf einmal zu ma-
chen, ausser man eröffnet ein neues Res-
taurant. Das gilt im Übrigen auch für Ho-
tels. Aus meiner Sicht als Hotelgast macht 
zum Beispiel der schnelle Check-in- und 
Check-out-Prozess Sinn. Einmal bekam 
ich von meinem Berliner Lieblingshotel 
gleich nach meiner Landung ein Mail, wo 
ich mich auf der Fahrt ins Hotel schon 
einchecken konnte. Das habe ich sehr ge-
schätzt. Eine digitale Gästemappe macht 
ebenfalls viel Sinn. 

Ich kann heute nicht verstehen, dass 
ich im Hotel immer noch einen Schlüssel 
brauche. Hier erwarte ich als Gast, dass 
ich zu Hause in einer App im Buchungs-
prozess mein Gesicht scannen kann. Das 
würde mir dann das unbeliebte Check-in 
ersparen.

Grundsätzlich empfehle ich immer zu-
erst die Prozesse zu digitalisieren, die den 
grössten Kundennutzen generieren. Der 
Gast und seine Bedürfnisse und Erwar-
tungen stehen dabei im Mittelpunkt. Also 
gilt es, auch mal die Kunden zu befragen. 

Könnte man es so sagen: Wer sich nicht 
bewegt, hat vielleicht bald keinen Be-
trieb mehr. 

Stillstand ist generell nicht gut. Still-
stand ist Rückschritt. In Referaten gebe ich 
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oft folgendes Zitat zum Besten: «In einem 
wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht, 
nicht wer sich bewegt.» Die Digitalisierung 
ist ein wankendes Schiff und der digitale 
Tsunami kommt kommt – so oder so.

Wie kann die künstliche Intelligenz die 
Branche unterstützen? 

Ein Bot ist schliesslich nichts anderes 
als ein spezialisiertes Computerprogramm, 
das eine Aufgabe dank künstlicher Intelli-
genz erledigen kann. Bots werden uns viele 
Arbeiten abnehmen. Wenn jemand nachts 
um zwei Uhr anruft, könnte ein Bot diesen 
Anruf entgegennehmen und beantworten. 
Das könnte aber auch rund um die Uhr 
erfolgen. Gerade FAQ-Fragen könnte man 
so an den Bot delegieren. 

Das Internet der Dinge verändert unser 
Leben zunehmend. Wie verändert es die 
Küchen? Und wie bereiten sich die Kö-
che darauf vor? 

In der Logistik wird das Internet der 
Dinge starken Einfluss nehmen. Das ge-
schieht heute zunehmend in Logistikzent-
ren. So schnell wird das in den Küchen 
noch nicht Einzug halten, denke ich. Ich 
persönlich habe lieber einen menschli-
chen Koch, der mein Essen mit Liebe zu-
bereitet. Aber in Grosskantinen kann der 
Roboter durchaus die menschlichen Kö-
che unterstützen, aber eher die Hilfsarbei-
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ten als die qualifizierten Aufgaben. Das 
gilt aber für alle Branchen, nicht nur für 
die Gastrobetriebe.

Was werden die Gäste zu der Pasta aus 
dem 3-D-Drucker sagen? 

Gegenfrage: Werden Sie es merken? 
Ihre Frage impliziert, dass Pasta aus dem 
3D-Drucker schlechter sein muss. Und da 
bin ich nicht gleicher Ansicht. Ich würde 
gerne mal eine solche blinde Degustation 
mitmachen. 

Das ist damit nicht gemeint…, sondern 
die Akzeptanz der Gäste gegenüber Le-
bensmitteln aus dem Drucker…Was 
denken Sie, ist Aldos Huxleys schöne 
neue Welt wirklich so schön?

Für mich schon. Aber das muss jeder 
für sich selbst beantworten. Es braucht 
mehr Energie, um sich gegen Trends zu 
wehren, als sie einfach einmal auszupro-
bieren. Im Kanton Graubünden wurden 
im Jahr 1900 Autos auf den Kantons-
strassen verboten. Konnte man den Sie-
geszug der Autos verhindern? Nein. Die 
Digitalisierung lässt sich weder stoppen 
noch verhindern. Nur Individuen können 
sie ablehnen oder mitmachen. Ich rate je-
dem dazu, mitzumachen, weil Sie sonst 
möglicherweise auf der Strecke bleiben.»

«Die Digitalisierung ist ein 
wankendes Schiff und der digitale 
Tsunami kommt – so oder so»


