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1. Geschäftsführer, etc. sollten sich nicht einfach mal an den Getränken etc. bedie-
nen, aber insbesondere vermittelt es den anderen Mitarbeitern, dass Ihr
 Restaurant ein Selbstbedienungsladen ist.

2. Um Quark auf den Teller zu bringen, benutzen Sie einen Eiskugel-Portionierer.
Damit sind die Portionen immer gleich gross.

3. Heisse Gerichte in den Kühlschrank stellen sollten Sie vermeiden es braucht
Energie und belastet das Kühlaggregat.

4. Kühlschränke sollte man 2 x die Woche ausräumen und reinigen, das ist gut für die
Hygiene und bringt ältere Lebensmittel nach vorne.

5. Kommen öfters Teller zurück die nicht leer gegessen sind, stellt sich die Frage,
hat es nicht geschmeckt oder sind die Portionen zu gross?

6. Teller Garnituren können ins Geld gehen. Ohne geht es natürlich nicht. Stellen Sie
fest was eine Olive, ein Salatblatt, ein Tomatenschnitz usw. kostet und legen Sie
fest was wirklich sein muss.

7. Schliessen Sie mit Ihrem Haupt Lieferanten eine Rückvergütungsvereinbarung ab.

8. Sonderangebote von irgend einem Lieferanten zu berücksichtigen, ist Ok, besser
Sie teilen das Ihrem gewohnten Lieferanten mit, der kommt Ihnen sicher entge-
gen.

9. Rechnungsbeträge sind nicht immer identisch mit der Preisliste. Machen Sie ihren
Lieferanten darauf aufmerksam und verlangen Sie eine entsprechende Gutschrift.

10. Kontrolle der verkauften Artikel, jeden Monat. Artikel die nicht laufen, streichen und
ersetzen.

11. Diebstahl im Betrieb von Angestellte, kommt mehr vor als man glaubt. Das Perso-
nal muss wissen, dass es keine Toleranz in Ihrem Betrieb gegenüber Diebstahl
hat. Fristlose Entlassung und Anzeige bei der Polizei sind die Folgen.

12. Wühlen Sie mal in der Mülltonne, so, dass Ihre Mitarbeiter das sehen könne. Das
macht dem Personal enormen Eindruck und Sie werde hinterher vorsichtiger mit
Waren umgehen.
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13. Zahlen Sie Ihren Küchen-Mitarbeitern einen Bonus wenn der Warenverbrauch
unter dem vorgegebenen Budget liegt.

14. Teure Lebensmittel wie Safran, Trüffel oder Vanille sollten Sie unter Verschluss
aufbewahren.

15. Sollten Sie Buffets anbieten ist es besser einen Koch für die Ausgabe bereit zu
stellen, der kann besser Portionieren.

16. Achten Sie bei den Kühlschränken und Tiefkühlern und Kühlschubladen das die
Türdichtung in Takt ist, das spart Energie und ist besser für die Produkte.

17. Alle Artikel die auf der Karte stehen, sollten eine Nummer im Kassensystem
haben. So kann niemand einen Phantasie-Preis eintippen.
Das ist einfacher zum nachvollziehen und auch für das Controlling.

18. Tiefkühlprodukte  sollten langsam aufgetaut werden.

19. Beilagen zum Café, wie Plätzchen, Pralinen usw. oder andere Beilagen zum Café
sind ausschliesslich für die Gäste bestimmt, nicht für das Personal.

20. Nicht populären Artikel kann man zwischendurch einer kleinen Preiserhöhung un-
terziehen, das merkt niemand.

Das sind die zweiten 20 BEWi-Gastro-Spartipps.

Vielleicht ist diesmal für Sie und Ihren Betrieb
kein Tipp dabei gewesen.

Nicht schlimm, es kommen noch weiter 160.
Jeden Monat senden wir Ihnen 20 neue.

Möchten Sie die spannende Fortsetzung erhalten,
dann melden Sie sich hier an.

Fortsetzung bestellen
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