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Hilfreiche Tipps 

Der Betrieb eines Cafés kann manchmal stressig für Sie und Ihre Mitarbeiter sein. Aus 

diesem Grund lohnt es sich, diese Tipps zur Schaffung eines guten Teamgeist zu 

berücksichtigen: 

 

- Versuchen Sie, mit einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern und 

Aushilfskräften zu planen 

Gäste sind genervt, wenn sie darauf warten müssen, einen Sitzplatz zu bekommen 

oder die Bestellung aufzugeben. Ein negatives Feedback in den Sozialen Medien oder 

ein Gast, der nicht wiederkommt, kann Ihnen mehr Schaden und Kosten zufügen, als 

wenn Sie eine Aushilfskraft für ein paar Stunden engagieren. 

 

- Schulen Sie Ihre Mitarbeiter und Aushilfskräfte 

Ihr Team sollte einem bestimmten Qualitätsniveau verpflichtet sein. Dieses kann nur 

durch ständige Schulung der Mitarbeiter und Aushilfskräfte garantiert werden. Jeder 

Vorgang sollte gleich gehandhabt werden, egal welcher Konditor die Torte backt oder 

welche Kellnerin den Tee serviert. 

 

- Respektieren Sie das Feedback Ihrer Gäste und Ihres Teams - Unterstützen Sie Ihr 

Team tatkräftig 

Stressige Arbeitsbedingungen können auch in der Gastronomie zu Fehlern führen, 

z.B. eine vergessene Bestellung, ein falsches Getränk, etc. Versuchen Sie, Ihre 

Mitarbeiter in hektischen Zeiten zu unterstützen, indem Sie die Chefrolle hinter sich 

lassen. Räumen Sie Tische ab, bereiten Sie Tortenstücke und Getränke vor oder 

helfen Sie beim Servieren. Respektieren Sie Verbesserungsvorschläge von Gästen 

oder Mitarbeitern. Ermuntern Sie sie zu mehr Feedback. Kommentieren Sie Feedback 

auf Social Media auf professionelle und höfliche Art und Weise. 
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- Behandeln Sie Ihre Mitarbeiter auf der Basis von gegenseitigem Respekt und 

Fairness 

Bleiben Sie auch unter Druck höflich und fair. Finden Sie mit allen Mitarbeitern faire 

Lösungen für alle Fragen zu Dienstplan und Trinkgeld. Bieten Sie Speisen und 

Getränke für Ihre Mitarbeiter an. Respektieren Sie deren Pausenzeiten und haben Sie 

entsprechende Aufenthaltsräume. 

 

 


