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Trotz Craftbiertrend: 
Das Bierangebot in der 
Gastronomie ist beinahe 
unverändert. Im Sinne 
des Gastes ist dies nicht, 
sagt Martin Wartmann 
von der Klosterbrauerei 
Fischingen/TG.  

HGZ: Martin Wartmann, in  
der hiesigen Gastronomie ist 
Craftbier häufig eine Rander-
scheinung. Warum ist das so?
M A RTI N WA RTM A N N :  In der 
Schweiz leiden wir nach wie vor 
unter 50 Jahren Bierkartell. Bier 
war in der oberen Preisklasse jah-
relang kein Thema. Zudem fehlen 
Bierkenntnisse bei vielen älteren 
Gästen, ebenso bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Und 
es gibt noch ein weiteres Problem.

Welches? 
Weil handwerklich gebrautes Spe-
zialitätenbier in der klassischen 
Gastronomie nur am Rande vor-
kommt, fragen die Gäste gar nicht 
erst danach. Auch nicht die jün- 
geren, bereisten und neugierigen 
Gäste. Jene also, die sich mit den 
Bierstilen auskennen und noch so 
gerne ein teureres Craftbier trin-
ken würden. 

«Die Kalkulation 
von Craftbieren 

darf nicht mit der 
Faktorrechnung 

gemacht werden.» 

Vielen Betrieben fehlt der Mut, 
das Biersortiment zu erwei-
tern, weil sie Angst vor 
Verlusten haben. Begründet? 
Es hat nicht nur mit fehlendem 
Mut zu tun. Vielen fehlt es schlicht 
an Ausbildung und Orientierung. 

Inwiefern? 
Sie wissen nicht, wo sie ansetzen 
sollen. Nehmen wir zum Beispiel 
die Strategie einiger F&B-Mana-
ger. Sie versuchen, mit möglichst 
vielen verschiedenen Bieren alles 
abzudecken. Das führt jedoch 
nicht zu mehr Umsatz, sondern  
zu aufgeblasenen Angeboten und 
Verlusten. Besonders dann, wenn 
sie zusätzlich die Preise falsch 
kalkulieren. 

Wie sollten diese Ihrer Ansicht 
nach kalkuliert werden? 
Craftbiere sind aufgrund der Her-
stellung und der komplizierten 
Logistik im Einkauf doppelt so 
teuer wie Industriebiere. Berech-
net man deren Verkaufspreise mit 
derselben Faktorrechnung, ent-
stehen Mondpreise, die letztlich 
niemand mehr bezahlt. Eine Mög-
lichkeit wäre es, sich stattdessen 
am Preismodell der Amerikaner 
zu orientieren. 

Wie sieht dieses Modell aus? 
Die Amerikaner rechnen Bier mit 
einem Deckungsbeitrag plus Zu-

Vor wenigen Wochen 
berichtete skv-Mitglied 
Marco Mehr über den 
Stillstand in Shanghai. 
Heute ist er in Quarantäne. 
Und meldet doch Positives.

Nach einem kurzen Abstecher in 
die Schweiz ist Marco Mehr, Exe-
cutive Chef im «Park Hyatt», nach 
Shanghai zurückgekehrt. Unge-
plant. «Ich habe geahnt, dass 
China bald die Grenzen schliessen 
wird, deshalb habe ich meinen 
Schweiz-Aufenthalt frühzeitig ab-
gebrochen», erzählt Marco Mehr.

Derzeit befindet er sich in  
vierzehntägiger Quarantäne. Von 
dort meldet er sich mit einem  
Live-Bericht, den die Hotellerie 
Gastronomie Zeitung in gekürzter  
Fassung an dieser Stelle veröf- 
fentlicht.  

Unter Polizeibegleitung vom 
Flughafen direkt ins Appartement 

«Es kehrt langsam, aber sicher 
wieder etwas Normalität in 
Shanghai ein. Viele Restaurants 
sind wieder geöffnet, Leute bewe-
gen sich wieder mehr auf den  
Strassen. Jedoch ist es noch lange 
nicht so, wie es zuvor war. Dies 
wird noch eine Weile dauern. 

Ich wurde vom Flughafen  
unter Polizeibegleitung in mein  
Appartement gebracht. Es wurde 
eine Lichtschranke an meiner Tür 
montiert, um sicher zu gehen, 
dass ich für die nächsten zwei Wo-
chen die Tür nicht öffne und somit 
die Wohnung nicht verlasse. Nah-
rungsmittel darf ich nur online 
bestellen, welche dann vor meine 
Tür geliefert werden. Mit Erlaub-
nis eines Polizisten darf ich dann 
die Tür jeweils öffnen. 

Zweimal pro Tag muss ich An-
gaben zu meiner Körpertempera-
tur machen. Diese Massnahmen 
werden von den Behörden strikt 

schlag. Sie nehmen also die Basis-
marge des Standardbiers und 
schlagen den Einkaufspreis der 
Spezialität drauf. So entstehen 
Preise, die wirtschaftlich sind 
und die der Gast auch zu bezahlen 
bereit ist. Es braucht eine gute Ba-
lance zwischen Industriebieren 
und Craftbieren. 

Also bleibt die «Stange hell» 
den Gästen erhalten?
Ja, bleibt sie. Denn beim Sorti-
mentsaufbau geht es nicht darum, 
die Umsatzträger zu ersetzen. 

«Die stereotype 
Bestellung ‹eine 

Stange› wird 
durchbrochen.»

Sondern darum, dem Gast mit we-
nigen, aber dafür aufs Sortiment 
und aufs Haus abgestimmten Spe-
zialitäten die eigene Kompetenz 
zu zeigen. Im Offenausschank bei-
spielsweise sollte man keinesfalls 
billiges Lagerbier anbieten, son-
dern eine leichte Spezialität. 

Was meinen Sie damit genau? 
Ich spreche von einem Bier, das 
vielen Gästen schmeckt und das 
aufgrund der Markenstärke hö-
here Verkaufspreise und bessere 
Margen ermöglicht. Diesen «An-
ker» im Offenausschank ergänzt 
man preislich nach oben mit drei, 
vier Flaschenbieren, die sich ge-
schmacklich differenzieren. 

Warum sollte man für den  
«Anker» nicht das Bier 
nehmen, das alle kennen?
Erst mit dem besonderen Bier am 
Hahn durchbricht man die stereo-

und konsequent durchgesetzt. Ich 
verstehe und befürworte dieses 
Vorgehen. Denn es gibt mittler-
weile viele «Corona-Flüchtlinge» 
aus dem Ausland, die versuchen, 
bei uns ein Zimmer für drei oder 
mehr Wochen zu buchen. Würde 
China dies erlauben, wäre das  
Virus wahrscheinlich sehr schnell 
wieder zurück.

Restaurant-Wiedereröffnungen 
am 1. April und 1. Mai

Ins Park Hyatt Hotel kehrt lang-
sam der Alltag zurück. Wir eröff-
nen am 1. April als Erstes unser 
chinesisches Restaurant, da dies 
momentan mit Bestimmtheit am 
meisten gefragt sein wird. Unsere 
Kundschaft wird wahrscheinlich 
zu 90 bis 95 Prozent aus einheimi-
schen Gästen bestehen. Die Nach-
frage für die westlichen Restau-
rants wird sich noch in Grenzen 
halten. Deshalb haben wir nun 
provisorisch als Eröffnungsda-
tum den 1. Mai fixiert. 

Im Bereich Küche und Service  
konzentrieren wir uns momentan 
auf Trainings. Wir werden Stan-
dards vertiefen, damit wir stärker 
und besser zurückkommen. Ich 
persönlich arbeite eng mit dem 
Marketing-Team zusammen, da-
mit wir mit Promotions und Spe-
cials bereit sind. 

Die momentane Situation er-
möglicht es, Dinge zu hinterfra-
gen, seien es Konzepte, Menüs 
oder Abläufe. Wir haben sehr viele 
Menüs geändert. Jetzt ist Zeit, um 
sie den Köchen zu demonstrieren 
und sie zu üben.

Mein Tipp an alle Berufskolle-
gen in der Heimat: Versucht, das 
Bestmögliche aus dieser schwieri-
gen Situation herauszuholen, sei 
es privat oder beruflich. Es ist 
wichtig, dass alle die Situation 
ernst nehmen und sich an die vor-
gegebenen Massnahmen halten. 
Je mehr dies tun, desto schneller 
kommen wir aus der Krise heraus. 
Ich wünsche allen gute Gesund-
heit!» M A RCO M EH R /RU P 

type Bestellung «eine Stange». 
Die zwingende Rückfrage der Mit-
arbeitenden «Wir haben XY im 
Ausschank, ist das in Ordnung? 
Oder möchten Sie lieber Craft-
bier?», führt direkt zum erfolgver- 
sprechenden Verkaufsgespräch. 

Fachkompetenz vorausgesetzt. 
Exakt. Um diese zusätzlich zu un-
terstreichen, und um das Preis-
band zu erweitern, lohnt es sich 
zudem, an die Spitze des Angebo-
tes ein oder zwei exklusive, lang 
haltbare Biere zu setzen. Hier zö-
gern jedoch die meisten Chefs. 

Weshalb? 
Weil sie sich ein solches Bier selbst 
nicht kaufen würden, können sie 
sich gar nicht vorstellen, dass es 
Gäste gibt, die für eine Flasche 
Bier 20.30 Franken oder gar noch 
mehr bezahlen würden. Dabei  
erregen genau diese Biere die Auf-
merksamkeit und das Interesse 
der Gäste.  I NTERV I E W DÉSI R ÉE K L A R ER

Zur Person

Seit über 30 Jahren befasst 
sich Martin Wartmann mit der 
Materie Bier. Er ist Brauer in 
vierter Generation, Inhaber 
der Actienbrauerei und VR-
Mitglied der Brauhaus Ster-
nen AG. Zudem zeichnet er 

unter anderem für das Ittinger 
Klosterbräu und die einstige 
Gastrokette Back und Brau 

verantwortlich. 2015 eröffnete 
er in Fischingen/TG die erste 
und einzige Klosterbrauerei 
der Schweiz. Hier braut er 

vornehmlich hochprozentige 
Gourmetbiere alter Tradition.  

Die Idee, im Kloster Fischingen eine Brauerei zu eröffnen, kam Martin Wartmann 
während einer Zen-Meditation vor Ort. Mehr zur Brauerei gibt es auf HG+.  Z VG

Marco Mehr (33) ist derzeit in seinem Appartement eingeschlossen.  Z VG

MARTIN WARTMANN 
«CR AFTBIER FEHLT IN 
DER TOP-GASTRONOMIE»
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Shanghai atmet 
wieder auf

HG +


