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McDonald’s – das war, ist und bleibt die etwas 
andere Biographie in unserer Branche. 2011 feiert die Mega-
Größe 40 Jahre Marktpräsenz in Deutschland (und Europa).
Knapp 1.400 Restaurants auf der X- und mehr als drei Milliar-
den Euro Erlöse auf der Y-Achse definieren die QSR-Kette 
als haushohen Marktführer im Koordinatenkreuz dieses Wirt-
schaftszweiges. Und das schon seit langem – und mit immer
mächtigerer Dominanz. Doch sich McDonald’s analytisch
hauptsächlich über Kennziffern zu nähern, um daraus seinen 
Erfolg zu erklären, macht wenig Sinn. Denn große Zahlen 
können allein auf dem Papier eine Zielgröße sein. Im wirklichen
Leben tun Unternehmen und außenstehende Betrachter gut 
daran, sie als Ergebnisgröße zu begreifen. Als das Ergebnis 
vieler qualitativer Momente. Also gehen wir den Weg der 
Worte.
McDonald’s Deutschland: Einer Revolutionin den 70er Jahren
folgt die ewige Evolution. So steht die gastronomische Nummer
1 branchenweit, von Fast Food bis Fine Dining (von Husum bis
Hongkong), synonym für Durchsetzung pur. Für Durch setzung
in einem Maße und in einer Reichweite, wie das nur ganz weni-
gen unternehmerischen Ideen gelingt. Vielleicht sogar sind 
Marke und System hierzulande mehr noch als in 
ihrer US-Heimat zur Benchmark im kompletten Foodservice-
Business geworden. Will heißen: strahlendes Vorbild insbeson-
dere für jene Kraft, die wir in der marktwirtschaftlichen Welt al-
le so sehr begehren, nämlich Innovation. Immer und immer 
wieder. Innovation, verstanden und eingestuft als knallharte
unter nehmerische Verpflichtung, nicht etwa nur als Option. 

Ja, ihre heutige Spitzenstellung leitet die weltweite Über-
größe McDonald’s primär aus Veränderung ab. Veränderung
von Esskultur wie auch von Gastronomie-Tradition. Mehr noch: 
Diesen Wandel beim Konsumenten und unter Kollegen hat 
man richtiggehend zur Voraussetzung gemacht, das eigene, 
andere Restaurant-Modell im täglichen Leben von Millionen
Menschen zu verankern.

Revolutionär in einer Traditionsbranche. Industriell effizient 
inmitten kulinarischer Handwerklichkeit. Jedes Quentchen 
Vorwärtskommen hart erarbeitet. Und dabei zeitweise die Ziel-
scheibe schlechthin für Konsum- wie Gesellschaftskritik. 
Die Macher der Marke dürfen für sich in Anspruch nehmen, die
Welt der Gastronomie grundsätzlicher verändert zu haben als 
alle Mitbewerber gemeinsam. Und das mit branchenweitem
Nutzwert. McDonald’s wurde seiner vornehmsten Marktleader-
Pflicht, die Grenzen des Geschäfts kontinuierlich hinauszu -
schieben, im Höchstmaß gerecht. Pro Restaurant-Nachfrage –
kontra Einzelhandelsverkäufe von Food & Beverage. Dies 
impliziert zwei Aspekte: neuartige Standortlösungen sowie 
neu artige Verzehrsanlässe. 

Selbst für viele Senioren, aber definitiv für jede komplette 
jüngere Generation gehören Autoschalter-Restaurants 2011 in
die Reihe solcher Selbstverständlichkeiten wie Shopping Center
oder Flughäfen. Mit der europäischen Ersteröffnung 1983 im
schwäbischen Ludwigsburg begann eine geradezu neue Ära.
Ausbruch aus teuren, nicht beliebig vermehrbaren Innenstadt -
lagen. Ran an die Hauptschlagadern unserer automobilen 
Gesellschaft. Der neue Horizont? Vervielfachung der Standort-
und damit Expansionsmöglichkeiten. Aktuell gehorchen vier von
fünf McD-Betrieben dem Format ‘Freestander plus McDrive’.
Dieses Offensivspiel mit neuen gesellschaftlichen und wirt -
schaftlichen Chancen gehört zweifelsfrei zu den Stärken der 
Organisation. Es einfach Anpassung zu nennen, wäre wohl zu 
defensiv. Wäre vielleicht sogar falsch. 
Greifen wir eine Handvoll jüngerer Beispiele heraus: Salat 
to-go, Lifestyle-Relaunch, McCafé, ‘Ich liebe es/I’m lovin’ it’.
Auch da darf man sagen, klug und geglückt latente Nachfrage
konkret angestupst, entwickelt und großflächig genutzt.
Logisch, wer in der langen Reihe Erfolg haben will, muss unend-
lich viel versuchen und dabei öfters auch irren dürfen. Nicht 
selten stehen Dellen in der Fahrspur oder gar Einbahnstraßen 
für ziemlich wichtige Learnings. 

Und dann ist da noch etwas, das man als ein Schlüssel -
element der DNA von McDonald’s charakterisieren muss – 
seine hochgradig ausgeprägte Systemkultur über die ganze
Wertschöpfungskette hinweg. Hohe Betriebszugehörigkeit und
Langzeitbeziehungen lassen all das Wissen und Können im
Netzwerk immer weiter wachsen. Statt Abwandern, wenn 
man sich konzerntypisch just als Karriere-Abschnittspartner
versteht. Dass Ronald McDonald und sein Team dauerhaft in 
der Champions League spielen, ist nicht zuletzt der Lohn für 
eine Trainingsphilosophie, die da heißt: nachhaltig Investieren
in Ausbildung & Bindung von Menschen, von Mitmachern 
& Mit-Unternehmern. 
Respekt & Happy Birthday & weiter so!

Gretel Weiß

Revolutionär im besten Alter

❚ Editorial
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S P E C I A L

1971 – 2011:
McDonald’s Deutschland

40 Jahre 

Leistungs-Leader mit 
Innovations-Intelligenz
❚ Meilensteine & Meinungen, Marke & Menschen
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Die gastronomische Nummer 1 –
2010 mit knapp 1.400 Restaurants erst-
mals über 3 Mrd. c Nettoerlöse – feiert
einen großen Geburtstag. Wir porträtie-
ren in einem Special die Marke und ihre
Macher. Wir blicken auf Meilensteine
und veröffentlichen Meinungen. 
Herzstück der knapp 60 Seiten sind Inno-
vationsbeiträge in den Disziplinen Stand-
orte/Design, People/Ausbildung sowie
Produkte/System. Wir gehen im Detail
folgenden Fragen nach: 

❚ Wie funktioniert Fortschritt in einer
global distribuierten Dienstleistungsor-
ganisation? 

❚ Was macht das Unternehmen im Alltag
so stark? 

❚ Welche Entwicklungen und Trends
charakterisieren McDonald’s Deutsch-
land 2011?

❚ Liefer- und Franchisepartner im Ge -
füge – wie funktioniert die McD-Family? 

Unsere fachliche Geburtstags-Fallstudie
versteht sich als Kompliment an den
Marktführer und seine Leader-Qualität.
Ihm gehört der volle Respekt der Bran-
che. Happy Birthday!

Die Redaktion

www.cafe-future.net

40 Jahre McDonald’s Deutschland
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Herr Knezevic, vor dem Ausblick eine
Rück schau. Aus Ihrer Sicht die wichtig-
sten Entwicklungsschritte seit Ihrem
Amtsantritt 2005?
Knezevic McDonald’s Deutschland hat 
zu neuer Dynamik zurückgefunden, dies
war sicherlich der wichtigste Schritt.
Wachstum gegen den Trend der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung – da gelang
eine für Quickservice eher untypische Ab-
koppelung. Maßgebliche Treiber waren
Zuwächse bei Gästen und Same Store Sa-
les, besonders in den vergangenen zwei,
drei Jahren. Dahinter steht ein umfassen-
des Repositionierungsprogramm. Vor rund
fünf Jahren haben wir mit der flächen -
deckenden Einführung neuer Designs be-
gonnen und damit einen kontinuierlichen

Prozess gestartet: Der Look unserer Res -
taurants wird sich auch weiterhin bestän-
dig weiterentwickeln. Zweitens die neue
Offenheit der Marke. Gäste, Geschäfts-
partner und das breite Publikum erleben
McDonald’s heute zugänglicher als je zu-
vor. Eine neue, konsequent aufrichtige
Kommunikationsstrategie – contra Image-
Altlasten, die heute noch nachwirken. Drit-
ter, wesentlicher Faktor schließlich: ein
konsequenter Fokus auf das Produkt. Allen
voran der Burger. Der Hamburger ist und
bleibt unser Kerngeschäft, dazu haben wir
uns in den vergangenen Jahren wieder
nachdrücklicher bekannt. Und mit Innova-
tionen wie dem ‘Big Tasty’ oder dem ‘M’
zugleich das Thema Qualität plakativ nach
vorn geholt. 

Klare Ansage: Bei aller Diversifizierung im
Sortiment, der Burger bleibt der Inbegriff
der Marke, auch in Zukunft?
Knezevic Definitiv. McDonald’s und der
Burger sind unzertrennlich. Wir haben
nicht die geringste Veranlassung, daran zu
rütteln. Tatsächlich wächst die Burger-Ka-
tegorie im Sales-Mix trotz immer mehr Al-
ternativen überproportional. Ich bin über-
zeugt, das Produkt hat noch enorme Per-
spektiven. Wir werden hier weiterhin
zweigleisig fahren – Burger für kleinere
Budgets ebenso wie Premium-Produkte,
auch ganz neuen Zuschnitts. Das wird uns
jedoch nicht davon abhalten, parallel wei-
tere Produktkategorien gezielt auszubau-
en. Auch dies ein wesentlicher Schritt der
letzten Jahre: der Blick auf Kategorien statt
auf Anlässe für Promotions. 
Woran denken Sie genau?
Wir sehen eine gute Handvoll vielverspre-
chende Kategorien. Schon jetzt sehr er-
folgreich: Chicken. Warum? Geflügel-
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McDonald’s D 2010

Netto-Umsatz 3,017 Mrd. c (+3,7 %)
Restaurants 1.386 (+25)
❚ McDrives 971
❚ In Bahnhöfen 81
❚ An Autohöfen/Raststätten 66
❚ In Flughäfen 8
❚ Satelliten 174
❚ McCafés (Shop-in-Shop) 737 (+81)
Franchisenehmer 251
F-Restaurants 1.136
Anteil F-Restaurants 80 %
Gäste 981 Mio. (+0,9 %)
Mitarbeiter rd. 62.000

www.mcdonalds.de

Er ist einer, der es beherrscht‚ ‘out of the box’ zu denken. Vermeintliche
Grenzen des Machbaren nach außen zu verschieben. Nichts gelten zu

lassen, nur weil es immer schon so war. Bane Knezevic, CEO McDonald’s
Deutschland, hat binnen sechs Jahren seit seinem Amtsantritt wahrlich
viel bewegt. „Der gestaltende Blick nach vorn ist die wichtigste Aufgabe 
eines CEO“, sagt Knezevic. Der Steuermann gibt Auskunft über den Kurs

der Marke in den kommenden zehn Jahren. 

Wagemut und 
Augenmaß

„Wir wollen die
emotionale 

Beziehung zum
Verbraucher

weiter stärken“,
sagt CEO Bane
Knezevic. „Für

die Marke
McDonald’s

schreiben wir
ein Merkmal

jetzt und 
in Zukunft 
ganz groß: 

Bescheiden-
heit.“ 
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fleisch wird als erschwinglich wahrge-
nommen. Noch dazu als fettarm, also ge-
sund. Zudem eignet sich Geflügel be-
sonders gut fürs gemeinsame Essen, siehe
Chicken McNuggets. Ich bin sicher: Meal
Sharing wird ein Thema der Zukunft sein.
Darüber hinaus: leichte Gerichte generell.
Offerten wie Salate, Wraps oder der vor an-
derthalb Jahren wieder eingeführte Veg-
gieburger – auch in dieser Kategorie wer-
den wir künftig nachlegen. Ein weiteres
Feld, das wir im Auge haben, sind Geträn-
ke. Ob kalt oder heiß, ob Smoothies, Frap-
pés oder Kaffeespezialitäten. Der An-
spruch heißt, McDonald’s als attraktive
Adresse für Getränke zu positionieren.
Last but not least: Eiskrem. Längst spielen
wir in Sachen (Soft-)Eis in der Umsatz-
Oberliga der Nation. Und da ist noch jede
Menge Spiel drin.
Wie steht es um das Thema Frühstück?
Knezevic Bis 2020 wird sich unser Früh-
stücksgeschäft verdoppelt haben. Uns ist
bewusst, hier heißt es sich in Geduld zu
üben: Die Deutschen sind traditionell kei-
ne Außer-Haus-Frühstücker. Allein der
Bäcker ist als Frühstücksadresse fest eta-
bliert – wenngleich hier Take-away den
Vor-Ort-Verzehr haushoch schlägt. Doch
fest steht: Frühstück zu Hause ist ein
schrumpfender Markt. In zehn Jahren wer-
den wir ein drastisch verändertes, weit dif-
ferenzierteres Verbraucherverhalten sehen
als heute.
Wie geht es weiter mit McCafé? In ande-
ren Ländern Europas werden Stand-
alones getestet ...
Knezevic Im Herbst schicken wir in Berlin
am Ku’damm ein spezielles McCafé-Mo-
dell an den Start. Nach wie vor ein Shop-in-
Shop-Format, doch mit neuem Look und
anderem Sortiment. Ein Lern-Experiment.
Was Stand-alones betrifft, will ich nicht
ausschließen, dass diese Option in nächster
Zeit erprobt wird, dann auch mit erweiter-
tem, Kaffee-kompatiblem Sortiment.
Doch das bleibt definitiv ein Nebengleis.
Unser Hauptaugenmerk gilt den 737 beste-
henden McCafé-Modulen und der weiter-
hin erfolgreichen Entwicklung der Same
Store Sales. Zudem sind die Wachstums-
potenziale für die Muttermarke längst
nicht ausgeschöpft. Und ein McDonald’s-
Restaurant zu bauen, ist schlichtweg die
einträglichere Option. 

❚ Interview

Mit knapp 1.400 Restaurants gelang im letzten Jahr 
der Sprung über die 3 Mrd. V-Umsatzhürde. In 40 Jah-
ren gab es nur zwei Minusentwicklungen Anfang der
Nuller-Dekade, nämlich 2001 und 2003. 

 McDonald’s Deutschland: Restaurants & Umsätze

– 40 Jahre Entwicklung von Netzdichte und Erlösen in Deutschland –
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Dennoch haben Sie das Expan-
sionstempo verglichen mit frü-
heren Jahren deutlich gedros-
selt...
Knezevic Richtig. Netto 20-25
neue Restaurants pro Jahr, damit
haben wir die optimale Schrittlän-
ge gefunden – die Priorität heißt
Qualitätssicherung, nicht simpler
Store Count. Das eingeschlagene
Tempo werden wir beibehalten.
Das heißt, im Jahr 2020 wird un-
ser Netz in Deutschland gut 1.600
Outlets umfassen.
Nochmals das Stichwort Innova-
tion. Hauptstrecken jenseits der
Sortimentsentwicklung?
Knezevic Das nächste Jahrzehnt
wird erhebliche technologiege-
triebene Anpassungen in Küche
und Service bringen. Leitlinie für
uns ist stets der größtmögliche
Komfort für den Gast – aber auch
den Mitarbeiter. Wir werden un-
sere Restaurants mit Kreditkar-
tenlesern ausstatten. Mit Sicher-
heit wird auch das Thema Self-
Ordering-Terminals ausgebaut,
aktuell in rund 15 Restaurants eta-
bliert. Und wir wollen als nächs -
ten Schritt das McCafé-Angebot
in die Kiosk-Lösung integrieren. 
Wie hat man sich das vorzustel-
len?
Knezevic Denken Sie an ein 
Voucher-System: ein Gutschein,
mit dem der Gast seine McCafé-
Bestellung zum von ihm gewünsch-
ten Zeitpunkt abrufen kann. Zu-
dem sehe ich in Zukunft auch
mehr Möglichkeiten für das Mo-
bile Ordering. Dank W-Lan wer-
den Gäste im Restaurant direkt
von ihrem Smartphone oder iPad
aus bestellen und bezahlen kön-
nen. Wir sind bereit, sämtliche
verfügbaren neuen Technologien
zu testen – aber auch ganz klassi-
sche Lösungen wie den Service
am Tisch. 
Ist die Größe des Systems eher
von Vorteil oder von Nachteil,
wenn es um die Umsetzung von
Innovationen geht – in welcher
Dimension auch immer?

Knezevic In Sachen Innovationen
ist McDonald’s beides zugleich:
Trend-Follower und Trend-
Macher. Nur auf den ersten Blick
ein Widerspruch. Nehmen Sie
McCafé. Oder, ein anderes Bei-
spiel, Wraps. Themen, die wir
nicht erfunden haben. Doch wir
haben sie in die Breite getragen,
groß gemacht. Jede Innovation im
System ist ein Risiko – und das
Risiko potenziert sich mit der
Größe eines Unternehmens. Also
braucht es beides: den Mut vor-
wärts zu schauen – die Zukunft zu
gestalten. Unsere Führungsposi-
tion permanent mit Innovationen
zu stärken, ist meine wichtigste
Aufgabe als CEO. Aber es braucht
auch Augenmaß, Vorsicht. Klei-

ne Companies können unbefan-
gener, auch risikobereiter agie-
ren, sind deshalb beweglicher,
schneller an der Trendfront. Auf
die Gefahr hin, damit zu scheitern
– das können, das dürfen wir uns
nicht leisten. Also sorgen wir für
bestmögliche Absicherung, das
sind wir nicht zuletzt unseren
Franchisenehmern schuldig. Da
wiederum hilft uns unsere Größe:
Wir testen in 10, dann in 100 Res -
taurants. Und können dann –
nächster Vorteil – kraft unserer
Ressourcen eine Innovation in ra-
schem Tempo ausrollen. 
Wraps, Eiskrem, Smoothies,
selbst Salatbars – in Kirchheim
und nebenan in Frankreich
getes tet: Wie weit kann, darf die
Sortimentsausweitung gehen? 
Knezevic Entscheidendes Krite-
rium für jegliche Innovation ist
ihre Tragfähigkeit auf breiter
Front. Auch da beschreiten wir
neue Wege. Ein Beispiel: Für die
nächste Generation von sms – 
unser ‘schnell mal sparen’-An -
gebot für preisbewusste Verbrau-

❚ Leitlinie für uns ist stets
der größtmögliche Kom-
fort für den Gast – aber
auch den Mitarbeiter.
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cher – testen wir aktuell fünf Konzepte in
fünf deutschen Städten. Die Akzeptanz und
das Feedback der Gäste entscheiden also:
user-generated innovation!
Ein neues Selbstverständnis der Marke,
richtig? Dialogischer. Siehe jüngst die Ak-
tion ‘Mein Burger’...
Knezevic Ja, wir wollen die emotionale Be-
ziehung zum Verbraucher stärken. Jedes
Unternehmen, jede Marke hat ein menschli-
ches Antlitz. Ist mit bestimmten Eigen-
schaften, Charakterzügen ausgestattet –
oder wird damit assoziiert. Für McDonald’s
schreiben wir ein Merkmal jetzt und in Zu-
kunft ganz groß: Bescheidenheit. Dazu ge-
hört die vielfältige Einbindung der Verbrau-
cher. Und nicht zuletzt ein verstärktes En-
gagement im Bereich Corporate Social Re-
sponsibility. 2020 wollen wir auch in dieser
Dimension branchenweit ganz vorne sein.
Das fängt an beim Papierverbrauch, bei
Energiesparmaßnahmen und jeglichen Ak-

tivitäten zum Umweltschutz. Mit dem ers -
ten energieeffizienten Restaurant in Achim
haben wir ein Zeichen gesetzt – in Kürze
wird ein nächstes Projekt folgen. Ein weite-
res Thema: Employer Branding. Hier wurde
in der Vergangenheit einiges versäumt. Wir
sind dabei, das wettzumachen.
Wie wird sich die Marke McDonald’s 2020
definieren?
Knezevic In Stichworten: Qualität, sprich
Geschmack. Einfach zu konsumieren. Ga-
rant für Produktsicherheit. Vertrauenswür-
dig und verlässlich. McDonald’s wird eine
Marke sein, mit der sich die Menschen eng
verbunden fühlen. Weil sie eine neue Zu-
wendung der Marke zu ihren Wünschen,

Vorstellungen, Erwartungen erleben – ge-
nau dafür steht das Wort Bescheidenheit. 
Markenführung und konzeptionelle Fort-
schreibung: Wie autark sind Sie im globa-
len System-Kontext?
Knezevic Autarker denn je. Die Corporation
setzt schon seit Jahren auf Local Relevance
– vieles ist übertragbar, doch die Welt ist
nicht gleichgeschaltet, aller Globalisierung
zum Trotz. So gab es sms nur in Deutsch-
land, oder Produkte wie McRib und den
Nürnburger. Auch McCafé ist ein gutes
Beispiel – bei Investments dieser Größen-
ordnung brauchen wir dann schon das ‘Go’
aus Oak Brook. Spielraum für eigene Wege
wird auch künftig ein zentrales Erfolgsmo-
ment sein. So gilt es Antworten zu finden
auf die spezifischen Herausforderungen im
europäischen Kontext. Wir stehen vor dra-
matischen demografischen Veränderungen
– ganz anders die jungen Märkte in China,
Indien oder Südamerika. Hier gibt es keine
pauschalen Lösungen. 
Als CEO eines Unternehmens mit mehr 
als 60.000 Mitarbeitern hierzulande – wie
behält man da die Bodenhaftung?
Knezevic Um dem Abheben vorzubeugen,
besuche ich oft und gerne unsere Restau-
rants. Häufig unerkannt – ein Gast wie jeder
andere. So lernt man am meisten über Stär-
ken und Schwächen. Was mir wichtig ist:
mich nicht hinter meiner Bürotür zu ver-
schanzen. Offen zu sein für Diskussionen,
für Kritik – wenn sie denn berechtigt ist.
Wer das Gespräch mit mir sucht, muss nicht
Wochen auf einen Termin warten. Er weiß
aber auch, ich setze anspruchsvolle Ziele.
Das gilt für Zahlen, doch ebenso qualitativ.
Im Wettlauf um Qualität gibt es keine Ziel-
marke! 
Was inspiriert Sie, was  spornt Sie an?
Knezevic Ich orientiere mich weniger an
Menschen, an Vorbildern. Früher haben
mich Unternehmerpersönlichkeiten wie Ri-
chard Branson fasziniert, oder Steve Jobs,
auch ein Jack Welch. Heute inspirieren
mich vor allem Reisen – sich umzusehen in
Metropolen auf der ganzen Welt. Wer hin-
schauen kann, lernt nicht nur auf der eige-
nen fachlichen Strecke. Sondern überall da,
wo es ums Verkaufen geht, um Produkte,
um Dienstleistung: ein exzellenter Trai-
ningsparcours fürs Denken out of the box.
Das Gespräch wurde auf Englisch geführt.

Übersetzung: Marianne Wachholz

❚ Interview
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Division Westeuropa

Land Betriebe Start 1. Outlet
Deutschland 1.386 4.12.71 München
Polen 259 16.6.92 Warschau
Österreich 175 21.7.77 Wien
Ungarn 98 30.4.88 Budapest
Tschech. Rep. 85 20.3.92 Prag
Slowakei 23 13.10.95 Bratislava
Kroatien 18 2.2.96 Zagreb
Slowenien 15 4.12.93 Ljubljana
Serbien* 14 22.3.88 Belgrad
Luxemburg 7 17.7.85 Strassen
Total 2.083
Europa total 6.969
Weltweit über 32.000

Bane Knezevic, CEO McDonald’s Deutsch-
land, ist gleichzeitig Präsident der Europa-
Division West – eine von vier Regionen/
Divisionen in der europäischen 
McDonald’s-Struktur. Die zehn Länder 
seiner Division stehen zusammen aktuell
für knapp 2.100 Restaurants und 
einen Netto-Umsatz von mehr als 
4,5 Mrd. V im Jahr 2010. 

*Ex-Jugoslawien

Stand: 31.12.2010
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❚ CEO-Galerie
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Hohe Kontinuität in der Führung, das
zählt zu den ganz großen Stärken des

gastronomischen Marktführers in
Deutschland und auch weltweit. Fünf

Vorstandsvorsitzende in 40 Jahren – das
ist gemessen am typischen Großkonzern

definitiv ein starkes Stück Stabilität. 
Ja, es ist ein McD-charakteristisches 

Erfolgsmoment. Dabei gelang es, in vier
Dekaden stets Unternehmens-Chefs am

Ruder zu haben, die der jeweils erforder-
lichen Führungsaufgabe und Fortent -

wicklung gut gewachsen waren. 
Will heißen, beides sehen konnten und 

parallel hochgradig im Fokus hatten: 
1. wie wichtig operative Exzellenz im 
Alltag einer Dienstleistungsmarke ist

und
2. wie wichtig immer neue Ziele für tau-

sende von Mitarbeitern und Managern
sowie Franchisepartner sind. 

Und das alles im Gesamtgefüge einer
globalen Organisation der hohen zwei-
stelligen Milliarden-Kategorie und als 

einer der weltweit größten Arbeitgeber. 
Wir reden von energetischen Männern

der Tat – nicht des Controllings. Selbst-
bewusste Macher in ihrem speziellen 

Metier – kein einziger war ein Branchen-
fremder beim Antritt seines Top-Jobs. 

Auch der Blick auf die Nationalitäten ist
spannend: 5 CEOs – 2 x Holland als 

Herkunftsland bzw. Heimat, 1 x Öster-
reich, 1 x Serbien und 1 x Deutschland.

Ja, man darf sagen, stets der Richtige
zur richtigen Zeit.       GW

5 CEOs
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Der Gründer 
Als in der US-Zentrale des Systems, in
Oak Brook, die Entscheidung getroffen
wurde, in Germany McDonald’s-Restau-
rants zu eröffnen, ging die Verantwortung
für diesen Markteintritt an Toni Klaus.
Der gebürtige Niederländer hatte zuvor
schon die ersten McD-Betriebe in Holland
eröffnet. Und das mit schnellem Erfolg. Er
war also ein ‘Proven winner’. Als Mann
der ersten Stunde brachte Toni Klaus ex-
trem wichtige Voraussetzungen mit: Er
kannte Amerika und die Psyche der Ame-
rikaner, er war mit dem System vertraut –
und McDonald’s vertraute ihm. Der junge
und doch bereits erfahrene Manager ver-
körperte jenen Unternehmertyp, den man
braucht, um etwas ganz Neues zu schaf-
fen. Ein großer Motivator. Klaus war in
der Lage, sein Team zu besonderen Leis -
tungen anzutreiben und die ersten Fast-
Food-Restaurants in einem von traditio-
neller Gastronomie geprägten Deutsch-
land zu realisieren. Er navigierte die junge
Organisation geschickt und erfolgreich
durch die Gründungsphase, baute die so
wichtige Lieferkette auf und stand auch
persönlich mit Mut wie mit Gespür für das
Machbare ein – für die in Europa noch 
unbekannte Marke McDonald’s. 
Und alle – damals schon mit von der Par-
tie und heute noch im Umfeld – erinnern
sich gerne an ihn.
Leider war es Toni Klaus nicht lange ver-
gönnt, sich an der Entwicklung und am
Erfolg – sprich dem Wachstum der
McDonald’s-Organisation – zu erfreuen.
Es passierte etwas Tragisches: 1977 kamen
er und das gesamte Management-Team bei
einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Der Treiber 
Nach dem Unglück fiel die Wahl auf 
Walter Rettenwender, Regionalmanager
in NRW, die Spitzenverantwortung zu
übernehmen. Der gebürtige Österreicher
brachte für seinen neuen Top-Job folgen-
de Voraussetzungen mit: Begeisterung für
die Marke, unternehmerischen Spirit so-
wie die Power und das Selbstbewusstsein,
sich nicht von der Sache abbringen zu las-
sen. Kein Weg war ihm zu weit oder zu
beschwerlich. Er liebte es bunt, prall und
geprägt von unbändiger Lebensfreude.
Und wenn es so richtig eng wurde, lief
Walter Rettenwender zur Hochform auf.
Nachdem die ersten McDonald’s Restau-
rants beim deutschen Verbraucher gut an-
gekommen waren, folgte Expansion als
Gebot der Stunde. So wurde das bis dato
in Deutschland weitgehend unbekannte
Franchise sys tem eingeführt, um schnell
wie auch qualitativ hochwertig immer
neue Städte und Regionen erobern zu 
können. Erste Eröffnungen an Verkehrs-
knotenpunkten. 
McDrive stand symbolisch für die Innova-
tionskraft der Marke – nach der Grenzöff-
nung zur ehemaligen DDR entstanden un-
ter Rettenwenders Ägide bald die ersten
Units im Osten. „Only the sky was the li-
mit!“, retrospektiv die Energie jener Jahre. 
Beides, unternehmerische Weitsicht und
unternehmerische Unverfrorenheit, haben
damals viel zum Erfolg beigetragen. Es
brauchte eine Persönlichkeit wie die von
Rettenwender, um Marke und Sys tem in
Deutschland zu etablieren. Dies ist ihm
unbestritten gelungen. Er lebt heute in
München und betreibt dort traditionelle
Gastronomie und Kaffeebars.

Jeder zu 
seiner Zeit ❚
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Der Expandierer 
Und zwar strukturiert. War die Ära vor
ihm von ungestümer Expansion geprägt,
so wurde die Entwicklung unter Gerd
Raupeter ebenso konsequent, aber strate-
gischer und selektiver vorangetrieben. Der
gebürtige Hamburger hatte das Geschäft
von der Pike auf gelernt – obwohl zurück -
haltend hanseatisch, doch definitiv mit der
berühmten Portion Ketchup im Blut. 
Die 90er Jahre standen so dem Erfolg der
70er und 80er in nichts nach.
Expansion mit großer Geschwindigkeit.
Raupeter sah die immensen Möglichkei-
ten für die Marke McDonald’s, er achtete
besonders auf die Qualität der Standorte/
auf exzellente Lagen. Und: Er entdeckte
den mobilen Gast als wichtige Zielgruppe.
Und baute die Standortkategorie Bahn -
höfe, Einkaufszentren sowie autobahn-
nahe Lagen systematisch aus. Ja, es gab
sogar einen McTrain – leider ohne den 
gewünschten kommerziellen Erfolg.
Gerd Raupeter: ein kühler Rechner, der der
McDonald’s-Organisation Struktur und
Richtung gab. Er war gleichzeitig mutig
genug, um sich in neue Businessfelder und
auch system-untypische Lagen zu wagen.
Den Höhepunkt seiner Ära stellte die Er-
öffnung des 1.000sten McD-Restaurants
in Deutschland, in Berlin im Herbst 1999,
dar. Dies war zugleich der Entwicklungs-
höhepunkt der Marke in jener Zeit.
Es folgten mit Beginn eines neuen Jahr-
tausends ökonomischer Gegenwind und
interne Richtungsdiskussionen. Will hei-
ßen, nach rasantem Aufstieg eine Atem-
pause.
Raupeter ist heute Privatier und lebt am Te-
gernsee in Bayern – mit Zwillingskindern.

Der Konsolidierer 
Mit Adriaan Hendrikx übernahm ein ‘alter
Bekannter’ die Führung in Deutschland.
Schon unter Raupeter war er Stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender (und davor
erfolgreich in seinem Heimatland). Auch
der Holländer hatte das McDonald’s-
Geschäft von Grund auf im Restaurant 
gelernt. Er kannte jeden Handgriff und 
wusste genau, worauf’s im Kleinen wie im
Großen ankommt – eine seiner wirklichen
Stärken.
Kenntnisse und Kompetenzen, die seiner
Führung ein hohes Maß an Glaubwürdig-
keit gaben, halfen gepaart mit der ihm 
eigenen Offenheit, McDonald’s ohne
Bruch durch eine nicht einfache Phase zu
führen. Denn es gab Investitionsdefizite
durch schnelles Wachstum in den 90er
Jahren. Das Restaurantnetz und sein Pro-
duktangebot – beides war nicht mehr State
of the Art. Der wirtschaftliche Erfolg stag-
nierte, und auch die Franchisenehmer
stellten Forderungen an den Lizenzgeber.
Hendrikx erkannte die Zeichen der Zeit, er
gab den so wichtigen Startschuss für eine
umfassende Modernisierungsoffensive
von System und Marke (Design, Sorti-
ment, Kommunikation). Der ernährungs-
bewusste Gast rückte in den Mittelpunkt.
Einführung des erfolgreichen 1x1-Ange-
bots. Unter maßgeblicher deutscher 
Beteiligung Entwicklung und Start der
globalen Werbekampagne ‘I’m lovin’ it’.
Als Person, als Mensch – offen, nahbar,
ansprechbar – genoss Adriaan Hendrikx,
intern liebevoll ‘Addy’ genannt, besonde-
res Ansehen. Er lebt heute in München
und ist Franchisenehmer mit acht McD-
Restaurants in Augsburg.

Der Innovator & Visionär
Mit Bane Knezevic kam eine Zeit tiefgrei-
fender Reformen, um Wettbewerbsfähig-
keit und Vorsprung in Deutschland nach-
haltig zu sichern. Ein sehr viel stärkeres
Mitsprache- und Mitwirkungsrecht für die
so wichtige Gruppe der Franchisenehmer
mit ihrem langjährigen unternehmeri-
schen Know-how. Mehr lokale Relevanz.
Ein neues Finanz-Fundament für inneres
wie äußeres Wachstum.
Die Innovationsstrategie des in Serbien
geborenen Juristen mit großer Liebe fürs
Produkt findet ihre Umsetzung auch in der
aktuellen Vorstandsstruktur. Allen Stufen
eines Erneuerungsprozesses gehören sein
Blick und seine Fürsorge. Die Bedeutung
der Mitarbeiter für eine Dienstleistungs-
Marke zeigt sich unter anderem in einer
vielfach ausgezeichneten Arbeitgeber-
kampagne. 
Der größte Modernisierungsprozess des
Restaurantnetzes aller Zeiten: Chance und
Herausforderung in einem. Und damit un-
trennbar verbunden ist die Durchsetzung
von McCafé als Shop-in-Shop-Modul mit
starker Abstrahlung auf die Muttermarke.
Gebildet, gesellschaftlich wie politisch
interessiert, sucht Bane, wie ihn locker,
aber respektvoll alle nennen, systematisch
den intellektuellen Austausch mit Ma-
chern in vielen Disziplinen und Ländern.
Er nimmt Gedanken und Anregungen auf,
reflektiert sie, um daraus seine Schlüsse
für McDonald’s zu ziehen. Das jüngst ge-
startete Nachhaltigkeits-Programm geht
maßgeblich auf seine Initiative zurück. 
Bane Knezevic verantwortet als Präsident
die McD-Region Westeuropa mit über
2.000 Restaurants. 
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McDonald’s Deutschland: Meilensteine 1971–2011

1955 Am 15. April eröffnet der Multimixer-Vertreter Ray Kroc
sein erstes McDonald’s Restaurant in Des Plaines, Illinois. 

1960 Die McDonald’s Corporation eröffnet die 200. Unit. 
Jahresumsatz: 37,6 Mio. $. 

1965 McDonald’s feiert mit Börsengang seinen 10. Geburtstag
(22,50 $ pro Aktie). 

1969 Gründung der internationalen Division. Das System zählt
mehr als 1.000 Stores zwischen New York und San Fran-
cisco. Täglich werden 3,5 Mio. Hamburger verkauft.

Am 4. Dezember eröffnet in München-Giesing das erste 
McDonald’s Restaurant Deutschlands – das 10. Land auf
der Weltkarte des Systems, nach USA, Kanada, Puerto Rico,
Virgin Islands, Costa Rica, Guam, Japan, Holland und Pana -
ma. Die Eröffnungsposter tragen den Titel: ‘Die revolutio-
närste Idee seit der Erfindung des Beef-Steaks: Der Ham-
burger’. Das Angebot? Hamburger, Cheeseburger, Pommes
frites, Coca-Cola, Limo und Kaffee. Ein Hamburger kostet
95 Pfennig – die Kartoffeln für die ersten Pommes frites
werden vor Ort von Hand geschält und geschnitten.

1972 Am 17.12. wird die McDonald’s Corporation zum Milliar-
den-Unternehmen. Erster Aktiensplit.  

1973 Der Big Mac, die Erfindung eines US-Lizenznehmers, wird
eingeführt. Längst ist das Premiumprodukt ein Bestseller.
Erste Nonfood-Verkäufe: Ronald McDonald Puppen zum
Christkindlpreis von 3,95 DM.

1974 Nach 3 Jahren stehen in Deutschland 15 Restaurants, alle
in München und Köln. Auf Bayern 3 sind erste Spots zu

hören. TV-Premiere mit einem Werbespot im Regionalpro-
gramm BR3. 

1975 Startschuss fürs Franchising. Johann Hovan und Rudi We-
ber erhalten den ersten Franchisevertrag. In Arizona steht
der erste Drive-Thru. 

1976 Der Hamburger kommt nach Hamburg. Im März werden
gleich drei Restaurants eröffnet. Ein neues Produkt na-
mens ‘Viertelpfünder mit Käse’ bereichert das noch kleine
Sortiment. 

1977 Drei Jahre hintereinander nahezu Umsatzverdoppelung.
Erster bundesweiter Fernsehspot im ZDF (Januar). Take
out-Kampagne: ‘McDonald’s, das Restaurant, das Sie mit-
nehmen können. Nach Hause... oder in die Pause.’ 

1978 Die sogenannte Co-Op, Marketing-Gremium mit allen
McD-Franchisenehmern, wird gegründet. Das 5000. 
Restaurant weltweit eröffnet in Japan.

1979 Neu ab August: McSundae-Eisbecher. 
1980 Das 100. deutsche Restaurant öffnet in Hamburg-Altona.

Mit 341 Mio. DM Jahresumsatz wird McDonald’s die Nr. 1
der Systemgastronomie. Der 6000. Betrieb weltweit öff-
net im November in München. 

1981 Zum 10-jährigen Jubiläum bekennen sich gleich vier pro-
minente Deutsche zu McDonald’s: Dieter Thomas Heck,
Margot Werner, Toni Schumacher und Walter Röhrl. 
Neuer Slogan: ‘Das etwas andere Restaurant’. 

1982 Bühne frei für den McRib: Das Schweine-Hacksteak mit
Westernsauce gibt es nur in Deutschland.

1983 Ab sofort wird die McDonald’s-Aktie auch an den Börsen
Frankfurt und München gehandelt. Die Marke zeigt Flag-
ge in Berlin. Europa-Premiere: erstmals ein Airport-Stand-
ort, und zwar in Frankfurt. Phänomenale Erfolge. August:
Startschuss für McDrive – in Ludwigsburg. 

1984 Am Hamburger Dammtor eröffnet das erste McDonald’s
in einem Bahnhof. Ray Kroc stirbt. Einführung von Chi -
cken McNuggets in Deutschland, Frankreich, Japan und
Kanada. McDonald’s wird damit weltweit zum zweitgröß-
ten Abnehmer von Geflügel.

1986 Frischwärts: Chef- und Mexicana-Salat sind neu im Sorti-
ment. 26 Mio. Beutel Salatdressing werden gebraucht. 
Der Economist erstellt als Instrument internationaler
Preisvergleiche den Big Mac-Index – ein bis heute gültiger
Maßstab, um die Kaufkraft verschiedener Länder weltweit
und für jedermann verständlich zu machen.
Service für Kinofans: Die ‘Kino-News’ erscheint – heute
Europas größte Kinozeitung.

1987 McDonald’s entwickelt ein eigenes Umweltprogramm –
orientiert an den Grundsätzen ‘Vermeiden, vermindern,
verwerten’. Gründung der McDonald’s Kinderhilfe.

1988 Salat mit Shrimps als Frühjahrsüberraschung. 70 t Sea-
food sind nach 3 Tagen ausverkauft. ‘Immer Kaviar ist
doch Käse’: Start der Werbekampagne mit Thomas Gott-
schalk (16 TV-Spots bis 1990).

Ray Kroc Des Plaines

1971
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1989 Der Netto-Umsatz in Deutschland überspringt die 
1 Mrd. DM-Hürde. Erster Entgelt- und Manteltarifvertrag
für die Beschäftigten der Systemgastronomie. 

1990 Plauen: Erstes Restaurant in den neuen Bundesländern –
in der Eröffnungswoche kommen 23.000 Gäste. Und:
erstmals ein Standort unterm Dach einer traditionellen
Autobahnraststätte. Internationales Highlight: McD-
Debut in Moskau. 

1991 In München eröffnet Schulungs-Center mit 4.000 qm 
Gesamtfläche. ‘einfach gut’ – der neue Slogan. In Sydney
kommt McCafé zur Welt.

1992 Täglich besuchen im Jahresschnitt mehr als 1 Mio. Gäste
ein McDonald’s-Restaurant. Erste China-Wochen mit sen-
sationellen Umsätzen. 

1993 Deutschland erzielt 2 Mrd. DM Erlöse – ein Plus von 19,2 %.
Jetzt über 50 % aller Restaurants mit McDrive. Test für
McTrain, das Restaurant auf Schienen.

1994 Eröffnung der Food Plaza im T2 des Airport Frankfurt –
der größte Betrieb der Marke in Deutschland (780 Plätze,
32 Kassen). Ab April: Frühstück bei McDonald’s. 

1995 Shrimps-Verbrauch bei China-Wochen: knapp 700 t. Top-
Frequenzbringer: Eine CD mit den größten Rock-Hits aller
Zeiten (9,95 DM) verkauft binnen 4 Wochen 2,3 Mio. Mal.
Dafür gibt es Platin. 

1996 Satellitenrestaurants bei C&A in Frankfurt, Duisburg und
Köln. Das große M ist jetzt in 100 Ländern der Erde 
präsent. 

1997 Erstes McD Internet-Restaurant in Deutschland am Ham-
burger Gänsemarkt. 

1998 Die ersten Fachmänner/-frauen für Systemgastronomie
starten ihre Ausbildung beim Marktführer.

1999 In Berlin eröffnet das 1000. deutsche Restaurant. Einfüh-
rung von McFlurry. Allein im 2. Quartal werden 20 Mio.
Eisbecher verkauft.

2000 Das Spar Menü steht für rd. ein Drittel des Umsatzes – in
diesem Jahr das mit Abstand erfolgreichste Produkt. 

2001 Die Markenbekanntheit in D liegt bei 100 %. BSE/MKS
beschäftigt die Lebensmittelindustrie. 

2002 McMorning: Das Frühstücksangebot wird ausgebaut. 
Erste New Design-Restaurants in München. Die Zahl der
Ronald McDonald Häuser in D erreicht12.

2003 Erste globale Werbekampagne ‘i’m lovin’ it’, konzipiert 
in Unterhaching, gestartet in München. In Köln eröffnet
das erste McCafé. Erstmals ein Tag der Offenen Tür bei 
McDonald’s – das Angebot nutzen 50.000 Gäste bundes-
weit. Fußballstar Michael Ballack ist neuer Markenbot-
schafter in Deutschland.

2004 Das neue Programm ‘salads plus’ kommt im März in alle
Restaurants. Auszeichnung als ‘Geprüftes Mitglied’ des
Deutschen Franchise-Verbandes – als eines der ersten
Unternehmen hierzulande.

2005 Gästezuwachs zum Vorjahr: 12,9 %. Im Januar Start des
1x1 Programms – 11 Produkte dauerhaft zum Preis von je
1 c. Heidi Klum wird Markenbotschafterin. 

2006 Franchise-Geber-Preis des Fachmagazins Impulse. Neue
Produktverpackungen mit Nährwertangaben. Rd. 1 Mio.
Bewerbungen allein in D für die McD Fußball-Eskorte zur
WM. Insgesamt 1.405 Kinder aus 51 Ländern sind auf
dem Spielfeld dabei. 

2007 Alle 1.300 Restaurants sind ab Ende März rauchfrei. Kosten-
loser einstündiger Internetzugang in Outlets mit HotSpot.

2008 Oktober: Das 500. deutsche McCafé eröffnet. Rainforest-
Alliance-zertifizierter Kaffee in allen Restaurants. 

2009 Neues Flagship-Restaurant im Munich Airport Center mit
außergewöhnlichen Features: Check-in-Terminal, kosten-
loser WLAN-Zugang, Flugdatenanzeige, Self-Order-Termi-
nals, McDrive. ‘easy morning’: Morgens gibt es in deut-
schen Restaurants ausschließlich das Frühstückssorti-
ment. Mit über 650 Outlets ist McCafé Spitzenreiter im
deutschen Coffeeshop-Markt. In Achim bei Bremen eröff-
net das weltweit erste Energieeffizienz-Restaurant.

2010 Produktoffensive: McWrap kommt in 3 Varianten ins
Standardsortiment – stets frisch auf Bestellung zuberei-
tet. Nur in D gibt es den Nürnburger (mit Rostbratwürst-
chen und Senfsauce) – ein Bestseller. 1. groß angelegte
Mitarbeiterkampagne (TV, Print, Online). Der Marktführer
erzielt erstmals in Deutschland mehr als 3 Mrd. c Umsatz. 

2011 McDonald’s feiert in Deutschland sein 40-jähriges Jubi-
läum. 

Plauen
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Rolf Kreiner,
McDonald’s
Marketing-

Vorstand 
1987–2001: 
„McDonald’s

steht für Preis-
würdigkeit.

Nicht für billig,
sondern für 

ein Leistungs-
bündel, das 

seinen Preis
wert ist.“ 

1971 war ereignisreich:
❚ In der Schweiz erhalten die Frauen das

Wahlrecht. 

❚ Das Barrel Öl kostet 14 US $.

❚ Die Arbeitslosenquote in der BRD liegt
bei 0,7 % – die Inflationsrate bei 5,1 %.

❚ Bundeskanzler Willy Brandt erhält den
Friedensnobelpreis.

❚ Picasso wird 90. Und:

❚ McDonald’s eröffnet im Dezember in
München ein erstes Restaurant. 

Die Gastro-Landschaft in Deutschland in
dieser Zeit bestand zum Großteil aus ganz
traditionellen Lokalen, dazu kamen einige
Jugoslawen, Italiener und auch Chinesen.
Die größte Kette? Wienerwald.
McDonald’s präsentierte sich als typisches
Fast-Food-Restaurant, fast galt allein fürs
Bestellen und Servieren am Counter – essen
konnte man so lange man wollte. Die Marke
zählte zu dieser Zeit 1.500 Units weltweit,
die meisten davon in den USA. In Deutsch-
land: völlig unbekannt!
Das Hauptprodukt, der Hamburger,  war für
Deutsche eher ein Mann aus Hamburg, als
etwas zu essen. 
Marketing in Deutschland hatte die Aufga-
be, dieses Produkt und andere zu erklären
und bekannt zu machen. Ergänzender Job:

Die Idee, American Fast Food in der sich
rasch verändernden Gesellschaft (mehr
Frauen arbeiten) erfolgreich zu integrieren,
also einen gewissen American Way of Life
zu implementieren. Übrigens, McDonald’s
blieb bis heute eine der ganz wenigen Ser -
vice Organisationen, denen der Sprung
nach Europa erfolgreich gelungen ist. 
Das Wichtigste war eine grundlegende Än-
derung der Immobilienstrategie – gemessen
an jener in den USA. Denn dort standen da-

mals die meisten Restaurants in den Vor-
städten, da, wo junge Familien – Haupt-
klientel von McDonald’s – mit ihren Kin-
dern typischerweise wohnen. 
Uns war nach etwa drei Eröffnungen klar,
dass wir andere Standorte brauchen: näm-
lich Innenstädte. Dort war der Markt, dort
war der Bedarf, dort bekam man eine große
Visibility und dort konnte man schnell den
Bekanntheitsgrad erhöhen. Eine teure Stra-
tegie, denn Immobilien in 1A-Lagen der
Innenstädte waren schon damals nicht bil-
lig. Aber es handelte sich um eine Marke-
ting-Entscheidung und -Investition. 
Die erste Werbung: ausschließlich lokal. So
wurden Plakate rund um die Restaurants plat-
ziert, ergänzt durch Kino-Spots in unmittel-
barer Umgebung. Unsere ersten Medien!

Mit der Formel Food, Folk and Fun wurde
zunächst hauptsächlich Food erklärt. Die
Restaurants waren unser wichtigstes Kom-
munikationsmittel. Erst in einer zweiten
Phase mit Radiospots und Großflächen -
plakaten gab es die Chance, Folk and Fun
zu addieren. QSS&P – Qualität, Service,
Sauberkeit und Preiswürdigkeit: die Inhalte
in allen Werbeauftritten. Dabei spielte der
Preis eine besondere Rolle, was sich auch
im Slogan ‘Die neue Art preiswert zu essen’
ausdrückte. Wir wollten diese Formel ganz
bewusst als Serviceangebot bei unseren
Kunden etablieren. 
Wir nahmen uns in den ersten zehn Jahren
Zeit, die Produktrange ganz langsam auszu-
bauen: vom Hamburger und Cheeseburger,
über Shakes, Pommes und Apple Pie hin zu
Fish Mac, Big Mac, Hamburger Royal,
McChicken usw. Immer neue Gründe für
mehr Besuchsanlässe und Umsatzsteige-
rungen. 
Wichtigster Schritt: sehr früher Einsatz von
TV-Werbung. Von außen gesehen zu teuer,
zu breit, zu große Streuverluste. Aber damit
wurde die Marke nicht nur bei zukünftigen
Kunden, sondern auch bei Immobilienbesit-
zern, Banken, zukünftigen Lieferanten und
Franchisenehmern bekannt. Wer im Fern -
sehen werben konnte, war wichtig, groß und
verlässlich, so die Wahrnehmung. Auch
wenige Spots erreichten Massen. TV brach-
te den Durchbruch im Hinblick auf Be-

18 S P E C I A L food-service 06/2011 

Rolf Kreiner, von der Stunde Null bis zur Jahrtausendwende Top-Marketing-
Mann in München (McDonald’s-Vorstand 1987–2001): „Man muss sich 
den Wandel, den wir erlebt haben, vor Augen führen. Da fand ein riesiger
soziodemographischer Umschwung statt – eine einzigartige Chance 
auch für neue Gastronomieformen.“ Hier seine Analyse.

Erklären. Bekannt-
machen. Durchsetzen.
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suchszahlen, Umsätze, Profit – und machte McDonald’s schnell zu einer
der bekanntesten Marken in Deutschland.
Dann: Die Eröffnung der ersten McDrives außerhalb der Innenstädte.
Die Gesellschaft hatte sich verändert (mehr Autos, mehr Zweitwagen) –
unsere Restaurants mit Parkplätzen, Autoschalter und Kinderspielplätzen
wurden als neu, modern, innovativ wahrgenommen und sofort akzep tiert.
Ab Mitte der 80er gab es genügend Immobilienmöglichkeiten. 
Chicken McNuggets und McFlurry wurden inthronisiert. Dazu spielten
wir die gesamte Klaviatur des Marketing Mix. Der neue Slogan und sei-
ne Subline: ‘Essen mit Spaß – McDonald’s, das etwas andere Restau-
rant’. Wir waren anders, wir wollten uns auch durch alles, was wir mach-
ten und wie wir es machten, abgrenzen. 

Allmählich wurde McDonald’s im Leben von Kindern, Jugendlichen
und jungen Familien fester Bestandteil des Alltags. Akzeptiert, bestaunt
und bewundert. Im zweiten Teil der Achtziger: Probleme von außen. Ob-
wohl es jetzt Konkurrenten wie Burger King gab, blieb McDonald’s als
Marktführer immer das Ziel aller Angriffe (Arbeitsbedingungen, Regen-
wald, Kinderverführer, Ernährung usw.). Mit viel PR-Power und der
Verpflichtung von Thomas Gottschalk konnte die Marke ihr Image lang-
sam wieder korrigieren.
Die Neunziger: eine Zeit extremer Expansion. Bis zu 100 Restaurants
pro Jahr. Enormes Umsatzwachstum machte uns zu einem der größten
Werbetreibenden in der BRD. Der Slogan ‘einfach gut’ wurde schnell
durchgesetzt. Erste Food Promotions, bislang unbekannt in unserer
Branche – Asien, Mexiko, Italien – hatten enormen Erfolg. Aber auch
Non-Food-Aktionen mit CDs, Uhren oder Videos unterstützen die Be-
suchs- und Salesentwicklung. Sogar internationale Sportereignisse –
Fußball und Olympiade – konnten wir uns jetzt leisten. Sehr wichtig. 
Ende der Neunziger: wachsender Konkurrenzdruck. Das P in QSS&P
wurde immer wichtiger, um Frequenz und Durchschnittsverkäufe zu
steigern. Nächster Schritt: Sparmenüs. ‘Product Bundling’ hieß jenes
Zauberwort, das die Entwicklung erneut positiv beeinflussen konnte.
Wir waren back on track. Die Eröffnung des 1.000sten Restaurants in
Berlin – definitiv der Höhepunkt dieser Dekade. 
Wir hatten es geschafft: Die Marke steht für etwas. Für Qualität, Service,
Sauberkeit und Preiswürdigkeit im Restaurant-Business. Für schnellen,
freundlichen Service, für engagierte Mitarbeiter. An sieben Tagen offen,
und das praktisch 24 Stunden. Für alles zum Mitnehmen, für McDrive.
Nicht für billig, sondern für ein Leistungsbündel, das seinen Preis wert ist. 
2011 ist ein ereignisreiches Jahr in Deutschland:

❚ Ein Barrel Öl kostet ca. 110 US $.

❚ Die Arbeitslosenquote liegt bei ca. 7,5 %, die Inflationsrate bei 2,4 %.

❚ McDonald’s ist mit Abstand das größte Restaurant-Unternehmen.
Weiter so! ❚
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Beim Briefing 1971 war für mich
nicht nur der ‘Hamburger’ etwas total Un-
bekanntes, sondern auch ein Kunde, der
Risikofreude und Werbung als Vorausset-
zung für seinen geschäftlichen Erfolg zur
Bedingung machte. Klasse. Danke, Ray!
Und als immer schon eifriger Bratwurst-,
Currywurst- und Schaschlik-Fan war ich
von den Zukunftschancen von McDonald’s,
die in einem ungebrochenen Trend zu mehr

Zwischenmahlzeiten und kinderfreundli-
chem, unkompliziertem Essen lagen, von
Anfang an überzeugt. Also Ketchup im
Blut. Aber noch mehr reizte mich und mei-
nen kongenialen Partner, Rolf Kreiner, die
Herausforderung, das etwas andere Res -
taurant mit etwas anderer Werbung cool zu
prägen. Vorbild und Ansporn waren natür-
lich die erfolgreichen Marketingstrategien
und humorvollen Werbebeispiele der
USA. In Deutschland hatte die Werbung
jedoch zunächst eine andere Aufgabe: Be-
kanntheit zu schaffen und das Zielpotenzial
in der Umgebung der ersten Restaurants

über unser Angebot – den unbekannten
‘Hamburger’ – aufzuklären. Einfach, rele-
vant. 

Daran hat sich in den vielen humorvollen
Kampagnen der nächsten 40 Jahre nichts
Grundlegendes geändert. Nur, dass wir
‘Folk’ und ‘Fun’ zu Food addierten. Zu
dieser Positionierung entwickelten wir die
Kampagnen-Slogans ‘Essen mit Spaß’
(1978), ‘Ich hab’ heut Lust auf McDonald’s’
(1985), ‘everytime a good time’ (1989)
und ‘einfach gut’ (1991). Auch änderte
sich nichts daran, dass Kunde und Agentur
eng zusammen arbeiten, Potenziale ge-
meinsam erkennen, Ziele gemeinsam defi-
nieren, Fehler gemeinsam feststellen und
neu wieder einfangen. Genau nach dem
Prinzip des McDonald’s-Gründers Ray
Kroc: „None of us is as good as all of us.“
Werbung, die auch Geschichte schrieb,
entstand aus diesem produktiven Zu-
sammenspiel. Die langfristige Strategie
basierte auf Kontinuität und Innovation.
Kurz Kontinnovation, wie ich es nannte.
Die Zielgruppe ließ sich vereinfacht mit al-
len jungen Leuten jeglichen Alters be-
schreiben. Heute sicherlich anspruchsvol-
ler und selbstbestimmender, aber für emo-
tionale, heitere Werbung und Promotion-
plattformen genauso offen wie damals.
Alles Neue, Erfolgreiche hat auch seine
Neider, Feinde, Kritiker, auch die Gefahr
der Selbstgefälligkeit. Anfangs waren es
die Angriffe wegen Fingerfood und Verfall
der Ess-Sitten. Dem begegneten wir mit ei-
ner meiner Lieblingsanzeigen (1985). Das

McDonald’s in Deutschland: In den vergangenen vier Jahrzehnten hat das
Unternehmen auch Werbe-Geschichte geschrieben – im engen, pro -

duktiven Zusammenspiel mit kreativen Partnern. Kampagnen und ihre
Hintergründe, Slogans, die das kollektive Gedächtnis prägen sollten: die

Perspektive von Jürgen Knauss, CEO Heye & Partner, Unterhaching. 

Der etwas 
andere Kunde

„Danke, Ray!“ Jürgen Knauss im Gespräch
mit McDonald’s-Gründer Ray Kroc – die
Herausforderung in den frühen 70ern? 
Die richtige (Werbe-)Sprache für die in
Deutschland total unbekannte Marke und
ihr Angebot zu finden. 
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„It’s not a prod -
uct, it’s an
idea!“ 1971, als
junger Creative
Director bei
Heye in Unter-
haching, brach-
te Jürgen
Knauss die Sa-
che des Markt-
einsteigers in-
tuitiv auf den
Punkt. Seither
arbeitet die
Agentur, seit
1988 unter
Knauss’ alleini-
ger Führung,
für McDonald’s.
Mehr als 200
ihrer Kampag-
nen für den
Marktführer
wurden preis-
gekrönt. 

Motiv zeigt eine Krawatte in der Suppe –
mit der Headline ‘Jede Eßkultur hat ihre
Tücken’. Herrlich entwaffnend. Später
wurde es ernster, als Günter Wallraff sich
aufmachte, undercover McDonald’s zu
durchleuchten und Wüstes zu veröffent-
lichen. Sicher, vieles war falsch oder über-
trieben. Trotzdem musste mancherorts
nachgebessert und dazu eine relativieren-
de, glaubwürdige Gegenantwort gefunden
werden. Das Engagement von Thomas
Gottschalk (1988) war die Kampagnen-
Idee und er wurde ‘Mr. McDonald’s’.
Schon damals war er ein gewandter,
humor voller, erfolgreicher Entertainer und
genauso beließen wir ihn in unserer Wer-
bung. Ideen wurden mit ihm gemeinsam
besprochen, ergänzt oder von ihm ein Gag
eingebracht. Schnell, unkompliziert, effekt-
voll war er drei Jahre unser Spokesman.
Später kam McDonald’s trotz oder wegen
der vielen Erfolge ein bisschen in die Jahre,
das Ketchup war nicht mehr so angriffslus -

tig rot, die Konzentration lag nicht nur auf
dem Hamburger-Geschäft, die Aktie sank
auf 15 $. Alarm.

Die Welt hat sich verändert und 
McDonald’s muss sich verändern, so for-
derte es 2003 Jim Cantalupo, damaliger
CEO McDonald’s Worldwide. Änderung
in allen Bereichen, um dem mündigen, ge-
langweilten Verbraucher ein neues, opti-
miertes Angebot zu machen. Typisch
McDonald‘s, es wurde nicht lange hin und
her diskutiert, sondern gemacht. Auch in
der Werbung musste eine neue und globale
Kampagne mit lokaler Adaptionsmöglich-
keit das angestrebte Image untermauern.
Um die gewünschte Sicht der McDonald’s-
Gäste auf den Punkt zu bringen und die Le-
bensfreude der Zielgruppen auszudrücken,
entwickelten wir die Kampagne ‘ich liebe
es’, die dann weltweite ‘i’m lovin’ it’-
Liebe fand. Sicher war dieser Gewinn im
Wettbewerb mit anderen McDonald’s-

Agenturen ein Höhepunkt unserer Arbeit.
Auch schön und gut, dass der Slogan noch
nach acht Jahren immer wieder innovativ
und länderspezifisch relevant mit neuen
Ideen aufgefüllt werden kann und wird. 
In diesem Sinne macht überraschende
Werbung, die ein etwas anderer Kunde for-
dert und mit gestaltet, auch nach 40 Jahren
immer noch Spaß. ❚

Werbung ❚
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Transparenzkampagne Qualitätsscouts

Das Vertrauen in die Marke zu stärken, Qualität und gleichzeitig lokale Relevanz zu
unterstreichen, war zentrales Anliegen einer von McDonald’s Deutschland konzipierten,
außergewöhnlichen Kampagne, die von 2004 bis 2009 gelaufen ist. Das Prinzip: Trans-
parenz vom Feld bis aufs Tablett. Sprich, wissen was drin ist und wissen wo’s her-

kommt. Um die Verbraucher
darüber aufzuklären, dass das
Unternehmen qualitativ hoch-
wertige und zu einem Großteil
regionale Rohwaren für seine
Produkte verwendet, wurden
Touren für die wichtigsten Roh-
stoffe wie Rindfleisch, Kartof-
feln oder Salat angeboten. Ech-
te Gäste schauten, begleitet von
Fotografen und Filmteams, bei
Landwirten, Lieferanten und in
den Restaurants hinter die Ku-
lissen und sorgten als ‘Quali-
tätskontrolleure’ für maximale
Glaubwürdigkeit – Testimonials
für die Qualität bei McDonald’s.
Im Lauf der bundesweiten Multi-
Channel-Kampagne mit Print-
Anzeigen, TV-Spots und Online-
Aktivitäten stiegen die Bewer-
berzahlen für den ‘Job’ eines
Qualitätsscouts von 107 auf
fast 7.000 Teilnehmer pro Jahr.
Insgesamt gingen rd. 20.000
Bewerbungen ein.

„Lokale Relevanz ist ein wichtiger Teil
der Strategie. Unabhängig, ob es da-
bei um Kommunikation oder um ein
Produkt geht. Je näher eine Marke am
Kunden ist, desto erfolgreicher ist sie.
Es geht dabei nicht zwingend um die
Einführung lokaler Geschmacksvari-
anten als Selbstzweck, sondern um
die Wünsche des Kunden.“ 
James Woodbridge, Vorstand Marke-
ting McDonald’s Deutschland
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Der Markteintritt von McDonald’s
1971 wurde von vielen als eine geschmack -
liche Verirrung des Zeitgeistes interpre-
tiert, die bald wieder das Zeitliche segnen
würde. So oder ähnlich die Stimmungslage
bei Meinungsbildnern und Multiplikatoren,
die sich damals mit dem Fast Food-Phäno-
men auseinandersetzen mussten. Der Ruf,
der den Amerikanern vorauseilte, war eher
schlecht. Vor allem geprägt durch Ausein-
andersetzungen mit Gewerkschaften in den
USA. Viele kritische Stimmen der Katego-
rie ‘Abscheu’, im besten Fall eine Mischung
aus ‘Ehrfurcht und Abscheu’. 
Der Höhepunkt kam Mitte der 80er Jahre,
als sich Günter Wallraff in seinem Buch
‘Ganz unten’ auch mit den Arbeitsbedin-
gungen bei McDonald’s beschäftigte. Das

Ansehen des Unternehmens war schlecht,
geprägt durch Vermutungen und Nichtwis-
sen, durch Vorurteile und Vorbehalte. 
Diese Wahrnehmung passte nicht zur Mar-
kenbotschaft, auch drohte sie zum Wachs-
tumsbremser zu werden. Die Kommunen
wollten einfach keine McDonald’s-Restau-
rants in ihren Städten sehen. 

Erst mit einer Kehrtwende in der Kom-
munikation öffneten sich Publikumsmedien
und politische Institutionen. Neu: Dialog
statt Konfrontation, Überzeugungsarbeit
statt Ablehnung. Für McDonald’s war dies
kein einfacher Schritt. Hatte sich doch tief
eingegraben, dass alles von Kritik und Arg-
wohn begleitet wurde. Es galt, eine neue
Glaubwürdigkeit hart zu erarbeiten. Aber die
Sehnsucht, endlich als normales Unterneh-
men anerkannt zu werden, war groß, und in
der Tat war das Image von McDonald’s deut-
lich schlechter als das Unternehmen und sei-
ne Marktbedeutung. 
Allmählich begann sich die neue Strategie
auszuzahlen: 1988 bewirtete McDonald’s
erstmals Delegierte, Gäste und Medien beim
FDP-Parteitag in Kiel. Zuerst Argwohn,
dann Zuspruch. Überliefert von dieser Ver-
anstaltung ist der Ausspruch von Alt-
Bundespräsident Walter Scheel, dass mit et-

was Champagner ein Burger besser runter-
gehen würde. Ja, das Bürgertum hatte so sei-
ne Probleme mit dem Burgertum. 
Der Auftritt machte Mut, und so bot McDo-
nald’s auch anderen Parteien diesen Service
an. Es war die Geburtsstunde des Kanzler-
burgers, der unter Helmut Kohl bei CDU-
Parteitagen und anderen Events immer wie-
der beeindruckte. McDonald’s wurde ver-

standen, hielt Wort und war so zunehmend
als zuverlässig anerkannt. 
Die Öffnung der innerdeutschen Grenzen: 
eine nächste Herausforderung. Burger statt
Broiler. Es galt den ostdeutschen Bürgern na-
he zu bringen, wie McDonald’s so funktio-
niert. Die ersten McD-Restaurants in der frü-
heren DDR – kaum später als die Eröffnung
des ersten McD-Restaurants in Moskau. 
Beides wurde zu Unrecht als Sieg der Frei-
heit über die Uniformität des Sozialismus
hochstilisiert. So geriet allein die Ankündi-
gung einer Eröffnung zum Medienspektakel
mit Liveberichten auf amerikanischen wie
europäischen TV-Sendern. 

Ein weiterer Meilenstein: der Beginn des
Dialogs mit den Gewerkschaften. Es ent-
stand auch der Bundesverband der System-
gastronomie als Arbeitgeberverband dieser
Teilbranche. 
Heute ist McDonald’s gesellschaftsfähig.
Nicht nur geschätzt, sondern durchaus auch
gemocht. Wurde früher über die Gastro-
Marke und alle, die für sie arbeiten, die Nase
gerümpft, erntet man heute hauptsächlich
Respekt und Ansehen. Aus dem einstigen
Exoten ist ein ‘normales’ heimisches Unter-
nehmen amerikanischer Herkunft mit welt-
weitem Radius geworden. ❚

❚ Kommunikation

22

Karl-Heinz 
Heuser, CEO

Burson-Marstel-
ler. Er begleitet

als Kommunika-
tionsberater
McDonald’s

seit knapp 
30 Jahren: „Ein
wichtiger Mei-

lenstein war
der Beginn des

Dialogs mit den
Gewerkschaf-

ten. Schluss mit
der konfrontati-

ven Haltung
gegenüber 

Arbeitnehmer-
vertretern.“

McDonald’s und die Medien bzw. die öffentliche Meinung: ein aufwändiges, schweres Kommunikations -
kapitel. Wie es gelang, dass sich Meinungsbildner und Multiplikatoren immer vorurteilsfreier mit der 
Restaurant-Marke auseinandersetzen, dazu Karl-Heinz Heuser, CEO und Deutschlandchef der Kommunika-
tionsagentur Burson-Marsteller. www.burson-marsteller.de

Wie das Bürgertum 
das Burgertum lieben lernt
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Deutschlands berühmtester
‘Bulettenbrater’ hat es auch nach
vierzig Jahren immer noch schwer, von ge-
sellschaftlichen Minderheiten als ein Teil
unserer Kultur anerkannt zu werden. Sie
sähen ihn lieber aus unserem Alltagsleben
verbannt und flicken ihm gern am Zeug.
Ganz im Gegensatz zu den Massen, die
sich seinen Burgern in immer größerer
Zahl und generationenübergreifend hinge-
ben. Die anhaltende Ablehnung durch die
Eliten ist gewiss auch darin begründet,
dass das ‘andere Restaurant’ schon beim
Start vor vierzig Jahren unverhohlen zu er-
kennen gab, dass es als Dienstleister in in-
dustriellen Dimensionen denkt und die
‘Masse’ adressiert. So wie wir es bisher nur
von der produzierenden Industrie kannten
– danach allerdings auch mit anderen
Dienstleistern erlebt haben. Zum Beispiel
mit der Tourismus-Industrie, wo Destina-
tionen, Hotels, Flugzeuge, Reisebüros, Ka-

taloge und Reisende so zu ‘Produktions-
ketten’ verbunden worden sind, dass Mas-
sentourismus möglich wurde. 
McDonald’s war unsere erste Begegnung
mit einer derart entfremdeten, auf endlose
mechanische Reproduktion angelegten
Service-Einrichtung. Die Marke trat nicht
in die Fußstapfen einer Gastronomie-Tra-
dition, in der Individualität, lokale Bin-
dung und Tradition großgeschrieben wur-
de. Nein, sie wollte eine gut funktionieren-
de Maschinerie sein, in der Franchiseneh-
mer, Lieferanten, Mitarbeiter und Kunden
jeder an seiner Stelle vorbestimmte, gut
kontrollierbare Handlungen vollziehen.
Die Wahl der Produktions-Standorte wur-

de emotionslos von Infrastrukturdaten ge-
leitet, die sich in USA und anderswo be-
reits bewährt hatten.
Dass die industrielle Revolution einmal
auch diese Lebensbereiche erfassen könn-
te, hatte wohl keiner gedacht. Aber die Zeit
schien reif, sonst hätte sich McDonald’s
nicht so rasch in der Republik ausbreiten
können. Die ‘Bulettenbraterei’ gewann die

Herzen von Groß und Klein, dachte sich
immer etwas Neues aus, veranstaltete Los
Wochos, erfand das Drive-In, lud zu Kin-
dergeburtstagen, bot Salate zum Gesund-
bleiben, machte ihren Gästen kleine 
Geschenke, richtete Kaffee-Ecken ein und
klärte eine immer noch misstrauische 
Öffentlichkeit über ihr Gutsein auf.

McDonald’s veränderte sich mit der Zeit
und blieb doch immer McDonald’s. So wie
erfolgreiche Musiker – ob Abba oder 
Mozart – ein spezielles Schema haben,
welches sie immer wieder variieren oder
erweitern, folgt auch McDonald’s einem

eigenen Mus ter, das nicht identisch, aber
doch immer selbstähnlich wiederkehrt. So
funktioniert die Evolution.
Der jüngste, vielbeachtete und aufwändige
Entwicklungsschritt dieses lebenden Sys -
tems wird gerne als Zugewinn an Atmo -
s phäre, Erlebnisqualität und Lifestyle aus-
gelobt. Es handelt sich vornehmlich um
Maßnahmen innenarchitektonischer Art.
Alles wird wärmer, wohnlicher, loungiger.
Die betonte Funktionalität der ersten Jahr-
zehnte wird bewusst zurückgenommen.
McDonald’s betreibt damit geniale Ca-
mouflage. Denn im selben Augenblick, 

da diese Maschinerie an Effektivität und
Effizienz kaum noch zu überbieten ist,
sorgt die neue Verkleidung zugleich dafür,
dass wir den industriellen Charakter der
Veranstaltung nicht mehr als solchen
wahrnehmen. Mit dieser Strategie steht der
Jubilar übrigens nicht allein. In Super-
märkten beispielsweise sind gleichfalls
Tendenzen zu beobachten, die strengen
Grundformen eines industrialisierten Wa-
renverkehrs und Angebots soweit aufzu-
lockern und anzureichern, dass die Kunden
mehr erleben und länger verweilen als in
den bisherigen Regalwüsten. Die Edeka-
Familie Zurheide leistet mit ihren preis -
gekrönten Supermärkten Pionierarbeit für
dieses Konzept. 
Wenn das Wort ‘post-industriell’ nicht
schon besetzt wäre, könnte man ihm hier
eine neue Bedeutung zuweisen: eine auf
das Humane und unser Gemüt ausgerichte-
te Ästhetisierung von industriellen Sys te -
men, ohne dass deren Funktionalität darun -
ter leidet. Ein spätes Angebot auch an 
unsere Kulturwächter und das Feuilleton,
sich mit McDonald’s anzufreunden. Dar-
auf angewiesen ist der Jubilar nicht. ❚

❚ Marke
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Prof. Dr. Klaus
Brandmeyer:

„Veränderung
mit der Zeit: 

So wie erfolg-
reiche Musiker
– ob Abba oder

Mozart – ein
spezielles 

Schema haben,
welches sie 

immer wieder
variieren 

und erweitern

folgt auch
McDonald’s 

einem eigenen
Muster, das

nicht identisch,
aber doch 

immer selbst-
ähnlich wieder-

kehrt. So 
funktioniert
Evolution.“

❚ Zugewinn an Atmosphäre, 
Erlebnisqualität und Lifestyle.

❚ Als Dienstleister in industriel-
len Dimensionen denken.

❚ McDonald’s veränderte sich
mit der Zeit und blieb doch 
immer McDonald’s.

Es geht um die industrielle Revolution der gastronomischen Dienstleis -
tung, es geht um die selbstähnliche Evolution des Systems und der Marke
McDonald’s. Das Lehrstück ist einzigartig. Ein Beitrag von Prof. Dr. Klaus
Brandmeyer, Seniorpartner der Brandmeyer Markenberatung Hamburg.
www.brandmeyer-markenberatung.de

Die menschliche 
Maschine
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Wenn es bei McDonald’s um
Neuheiten geht, können alle mitreden. 
„Jeder ist aufgefordert, seine Ideen einzu-
bringen, Vorschläge zu machen und auch
Einwände zu äußern – vom Restaurantmit-
arbeiter bis hin zur Führungsebene“, erklärt
Holger Beeck, Stv. Vorstandsvorsitzender
& COO. Basis für die Weiterentwicklung
von Produkten, System, Design und Servi-
ce ist eine grundsätzliche Offenheit und Be-
reitschaft, Einflüsse von Außen aufzuneh-
men – sei es aus der Branche, aus anderen
McDonald’s Ländermärkten oder auch 
völlig fremden Wirtschaftszweigen. „Wir
sind eine lernende Organisation“, so Beeck.
„Learning und Sharing spielen innerhalb

des Unternehmens eine immense Rolle.“
Bester Beweis in jüngster Zeit: McCafé.
„Ein typisches Beispiel, wie Innovation bei
McDonald’s abläuft. Eine Sektion hat eine
Idee, setzt sie erfolgreich um und alle hor-
chen auf. Wieso sind die Zahlen so gut?
Dann fährt man hin, schaut sich das an und
überlegt, ob und wie sich die Neuerung auf
den eigenen Markt übertragen lässt.“

Für die Umsetzung neuer Ideen wur-
den in der Münchener Deutschland-Zen-
trale vor einiger Zeit drei Kernteams aufge-
stellt. Anregungen landen in der Regel zu-
nächst im so genannten Core Team Innova-
tion. Der siebenköpfige Kreis um die

Vorstände Bane Knezevic, Holger Beeck,
Alexander Schramm und James Wood-
bridge greift sie unvoreingenommen auf,
jongliert mit Assoziationen und Einfällen
und legt schließlich fest, was er für realis -
tisch hält. Das Ergebnis wird an das Core
Team Development weiter gereicht, das
konkrete Wege und Strategien ausarbeitet,
wie die Umsetzung erfolgen kann, sowie
die messbaren Hürden definiert, die der
Neuling zu nehmen hat. „Die erste Gruppe
geht sehr frei ans Werk, sie muss bereit
sein, auch Fehler zu machen. Einzige Be-
dingung: bitte nicht denselben zweimal. In
der zweiten Gruppe dürfen dann nicht nur
Ja-Sager versammelt sein“, betont Beeck.

26 S P E C I A L food-service 06/2011 

Immer etwas Neues zu bringen, nicht stehen zu bleiben, ist für den Markt-
führer ganz klar eine Pflichtübung. Aber: Innovationen bedeuten immer
auch Investitionen. Und die sind in fast 1.400 Restaurants naturgemäß 
erheblich größer als bei nur einer Handvoll Outlets. Das Ziel muss also 

heißen: Risikominimierung. Öfter mal kleine, statt große, womöglich un-
überlegte Schritte. Und eine Unternehmenskultur, in der viel miteinander

geredet wird, um Entscheidungen abzusichern. 

Nicht die Ersten,
aber die Besten

Holger Beeck
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„Nicht zuletzt deswegen sitzt immer auch der Finanz-Verantwortliche
mit am Tisch.“ Anschließend tritt die dritte Gruppe auf den Plan: Das
Core Team Execution, in dem sich neben Operations-Chef Beeck auch
Regionalmanager und Franchisenehmer befinden, testet die Vorgaben
auf ihre Praxistauglichkeit. „Sie tragen die Verantwortung für den
Restaurantbetrieb und für unsere Mitarbeiter. Ihre Einwände geben
wichtige Impulse.“ Entscheidende Fragestellungen: Ist der Gast mit
der Neuerung zufrieden? Merkt er überhaupt, dass etwas geändert
wurde? Was sagen die Mitarbeiter?

Schafft eine Innovation es durch die drei Gremien, wird sie flächen-
deckend ausgerollt – je nach Investitionsvolumen dauert die Testphase
mal länger, mal kürzer. „Es stellt für uns kein Problem dar, kurzfristig
in allen 1.400 Restaurants ein neues Produkt einzuführen“, sagt Beeck.
„Vor dem Einbau eines neuen Küchenlayouts kann die Probezeit aber
schon 2-3 Jahre in Anspruch nehmen.“ 
Die Test-Stores für neue Produkte und Systeme hat man in den vergan-
genen Jahren zunehmend in die Nähe der Deutschland-Zentrale im Sü-
den Münchens verlegt – der kürzeren Wege wegen. „Spätestens, wenn
ich mittags im Restaurant neben der Hauptverwaltung esse, erfahre ich,
ob unsere Mitarbeiter mit der Neuerung glücklich sind“, so Beeck. „Sie
halten sich mit Kommentaren nicht zurück, und das ist so gewollt. Auch
die Franchisenehmer ermutigen wir immer wieder, ihre Kritikpunkte
offen zu formulieren.“ Wenn die Entscheidung für eine Innovation je-
doch einmal gefällt wurde, steht sie unumstößlich fest. „Dann wird
nicht mehr gemeckert, sondern wir konzentrieren uns gemeinsam auf
die Umsetzung“, so Beeck. 

Die Einbeziehung der unterschiedlichen Interessen – des Unterneh-
mens, der Mitarbeiter und natürlich des Gastes – sei das Schlüssel -
moment der Innovationsstrategie, erklärt Beeck. „Wir bemühen uns

deshalb, alle Beteiligten von An-
fang an ins Boot zu holen.“ Die
drei wichtigs ten Neuerungen?
„Definitiv McDrive, damit haben
wir das Verbraucherverhalten der
Deutschen nachhaltig verändert.
Auf der Produktseite die Chicken
McNuggets – das erste weiße
Fleisch bei McDonald’s, heute in
der Verbraucherliebe auf einer
Stufe mit Fischstäbchen. Und
dann die Remodelings und der
Roll-Out von McCafé – ein Rie-
senschritt für die Marke.“ In 
Zukunft werden solche Meilen-
steine noch viel wichtiger wer-
den, ist Beeck überzeugt. Es gehe
nicht so sehr darum, der Erste zu
sein. „Das macht stolz, aber nicht
unbedingt erfolgreich.“ Statt -
dessen wolle man vielmehr der
Beste sein. „Keiner demokrati-
siert Nischentrends so gut wie
McDonald’s.“ BM

Innovationsmanagement ❚

food-service 06/2011 S P E C I A L  27

„Die drei wichtigsten Neuerungen
in den vergangenen 40 Jahren
waren für mich der McDrive, 
die Einführung der Chicken
McNuggets und der Roll-out von
McCafé. Sie haben gezeigt: Kei-
ner demokratisiert Nischentrends
so erfolgreich wie McDonald’s“,
erklärt COO Holger Beeck.
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Endgültig passé und ad acta
gelegt: der funktionale, uniforme,
streng standardisierte Auftritt der frühen
Jahre. Atmosphärische Nüchternheit
unterstrich den zentralen USP von McDo-
nald’s seinerzeit revolutionär: Convenien-
ce. Schnell, unkompliziert, preisgünstig –
das Mantra der Fast-Food-Gastronomie in
der Anfangszeit. Inbegriff dessen: fixierte
Drehstühle und fest im Boden verschraub-
te Tische. Eine Design-Philosophie, die bis
weit in die 80er hinein uneingeschränkt in
Kraft blieb – dann erst allmählich aufge-
lockert durch standortbezogene Themati-
sierung: Formel 1-Restaurants, Fußball-
Restaurants. Es folgte eine Phase der De-
zentralisierung. Strikte Vorgaben wurden
durch Leitlinien genereller Art abgelöst –
Folge: ein buntes Bild, mal mehr, mal we-
niger auf Augenhöhe mit dem Zeitgeist. 
Massiv in den strategischen Fokus rückte
das Restaurant-Design wieder zu Beginn
des neuen Jahrtausends. Da wurde das
Thema bereits dringlich. Längst hatte sich
viel getan im Umfeld, und das nicht nur im
gastronomischen Kontext. Ikea war zum
Taktgeber einer breiten Modernisierung
der Wohn- und Lebenswelten geworden

und hatte einen kollektiven Geschmacks-
wandel initiiert. Atmosphärisch gestylte
Fast Casual-Restaurants schlugen nun
auch im Quickservice-Segment neue Töne
an. Tatsächlich hatte McDonald’s, wenn-
gleich nach wie vor unangefochtener
Marktführer, gegen Ende der 90er an Fas-
zination für den Verbraucher eingebüßt.
Rückläufige Wachstumsraten auf beste-
henden Flächen waren ein unbestechlicher
Indikator.

❚ Standorte/Design

Wer heute ein beliebiges deutsches McDonald’s-Restaurant betritt und dies – hypothetisch ge dacht – 
zuletzt vor 10, 12 Jahren tat: Er wird über die Metamorphose des Auftritts mehr als verblüfft sein. Nahezu 
alle rund 1.400 Outlets zeigen sich im neuen, zeitgemäßen Look. Das flächendeckende Remodeling, seit 
Anfang des Jahrtausends inthronisiert, hat der Marke nicht nur ein höchst ansehnliches Gesicht verpasst. 
Es illustriert und transportiert die Repositionierungs-Botschaft: Good Food Fast statt Fast Food. Design- 
und Standortstrategien gestern und heute.

„When you enter the restaurant, 
you enter the brand”

Köln
Flughafen Hannover

Hannover
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Kurz nach der Jahrtausendwende ging die Fast Food-Kette in die Of-
fensive und investierte in den Folgejahren rund 1 Mrd. c in ein Make-
over. Ein zeitgemäßer Look und neue Angebote sollten die Marke stär-
ken – Remodeling als wichtiger Baustein im Revitalisierungspro-
gramm. Und zwar systematisch. Heißt: ein überschaubares Repertoire
an Design-Stilen, aus dem standortbezogen, zielgruppengerecht und je
nach Budget ausgewählt werden konnte. „If you enter the restaurant,
you enter the brand”, so die Devise, die von grundlegendem Wandel be-
gleitet sein sollte. 

Ende 2002 begann die Ära des New Design mit ersten Umsetzungen,
allesamt in München. In Nähe zum Headquarter wurden vier Konzepte
einem Feldtest unterzogen – die Design-Stile America, New World,
Generation und Alpine präsentierten sich als Prototypen der Öffent-
lichkeit. Die Akzeptanz war mehr als ermutigend, Restaurantumbauten
in ganz Deutschland folgten. 2003, in einem relativ frühen Stadium des
Remodelings, dann eine weitere Innovation: McCafé. In Köln ging die
erste Kaffeebar-Einheit als Shop-in-Shop-Modul an den Start. Mit Kaf-
feespezialitäten griff das Unternehmen frühzeitig ein Trendthema auf
und präsentierte es in gelerntem Kontext – schnell, unkompliziert, er-
schwinglich. Auch das Design traf den Nerv der Zeit: Loungiger und re-
laxter gestaltet als die Restaurants, kam McCafé mit einem eigenstän-
digen Auftritt daher. Farbige Ledersessel und Polster luden zum Ent-
spannen und (längerem) Verweilen ein, Holz schuf Wohlfühlatmo -
sphäre. Das Coffeeshop-Modul lockte neue, zumal auch ältere Gäste
an, die vorher keinen Fuß in ein Fast Food-Restaurant gesetzt hätten.
Das Konzept hat längst Erfolgsgeschichte geschrieben: Inzwischen be-
sitzen hierzulande bereits 737 McDonald’s-Restaurants (= knapp 70 %
aller Vollrestaurants) ein McCafé. Auf den anfänglichen Club 54-Look
mit den dominierenden Farben Rot, Orange und Gelb folgte die De-
signlinie Cube. Neueste McCafés kleiden sich in ‘Flow’ und setzen 
mit dezenten Braun-Beige-Tönen
und runden Formen Akzente.
„McCafé hat einen enorm positi-
ven Imagetransfer gebracht, das
hat der Marke McDonald’s sehr
gut getan”, sagt Alexander
Schramm, Vorstand Develop-
ment McDonald’s Deutschland,
über das Konzept. Auch wirt-
schaftlich zahlt sich die Idee aus,
statt Kannibalisierung gibt es um-
satzfördernde Auswirkungen auf
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Top 10 McDonald’s-Cities*

Rang Stadt Einwohner Units** Einw./Unit
1 Berlin 3.339.208 61 54.741
2 Hamburg 1.704.415 45 37.876
3 München 1.330.936 31 42.933
4 Köln 999.450 24 41.644
5 Frankfurt am Main 637.168 19 33.535
6 Düsseldorf 583.100 13 44.854
7 Bremen 534.786 16 33.424
8 Hannover 508.316 9 56.480
9 Nürnberg 495.649 13 38.127

10 Essen 567.177 9 63.020

* Stand 31.12.2010
** inkl. Satelliten. Z.B. in Berlin 45 traditionelle Restaurants sowie 16 Satelliten.

Flagships

• Flughafen München –
11/2009 (Design: Quality)

• Flughafen Hannover –
5/2010 (Wood & Stone)

• Checkpoint Charlie –
7/2010 (Lim Extreme)

• Europapassage Hamburg –
8/2010 (Quality)
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Modernität, De-
sign, Qualität, Ex-
perience, Emotion:
Diese fünf Elemen-
te kennzeichnen
die neuen Flag -
ship-Restaurants
von McDonald’s,
erklärt Alexander
Schramm, Vor-
stand Develop-
ment McDonald’s
Deutschland. „Die
Stores sollen Emo-
tionen wecken, 
ansprechen und
beeindrucken. Wir

möchten, dass die Gäste hier eine ganz besondere Er -
fahrung machen.” Der gelernte Jurist, heute Anfang 40,
kam 1996 in die Rechtsabteilung von McDonald’s und
kehrte nach Auslandsjahren in Oak Brook 2003 nach
Deutschland zurück, wo er Anfang 2009 in seine heutige
Vorstandsposition berufen wurde. 

Top 10 McD-Restaurants*

Rang Store 
1 München, Karlsplatz
2 Frankfurt, Flughafen T2
3 Frankfurt, Hauptbahnhof
4 Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz
5 München, Maria-Probst-Straße
6 Irschenberg, Rasthaus
7 Hamburg, Hauptbahnhof
8 Hannover, Ernst-August-Platz
9 Köln, Trankgasse, Hauptbahnhof

10 Koblenz, F.-Mohr-Straße
* nach Umsätzen 2010

Checkpoint Charlie Berlin
Kleinmachnow

RosenheimAchim

Karlsruhe Markdorf
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das Restaurant. „Seit wir McCafé eingeführt haben, verkaufen wir auch
mehr Kaffee am Frontcounter, was eigentlich bizarr ist”, beschreibt
Schramm eine wichtige Erfahrung mit der Sub-Marke. 
2009 wurde die erste Welle des Re-Designs abgeschlossen. Nach einer
gigantischen Umbauwelle erstrahlen inzwischen fast alle McDonald’s-
Restaurants in neuem Design. Immer mehr Standorte überraschen auch
mit einem modernen Außenauftritt.
Geschehen ist dabei mehr als ein reiner Gestaltungsakt. Mit dem An-
schluss an den Zeitgeist veränderte sich auch die Botschaft der Marke:
„Der Weg war und ist von Fast Food zu Good Food Fast. Natürlich liegt
der Fokus immer noch darauf, Speisen und Getränke schnell, gut und
preisgünstig zu servieren. Aber wir wollen auch Modernität widerspie-
geln, kurzum: Dinge bieten, die die Menschen mit ihrem eigenen Le-
bensstil verbinden.” 

2011 werden rd. 70 % aller Neueröffnungen Freestander/McDrives
sein (Durchschnittliche Investition inklusive Immmobilie: zwischen
1,8 und 2,5 Mio. c), 30 % entfallen auf Instore-Betriebe. Der Standort-
Fokus richtet sich aktuell auf hoch frequentierte Verkehrslagen, zum
Beispiel an Autobahnausfahrten oder Ausfallstraßen. Ein zweiter
Schwerpunkt liegt bei Instores in Bahnhöfen und Flughäfen. Übrigens:
Mehr als 30 % aller McDonald’s-
Standorte sind Eigentum des
Unternehmens – einer der ganz
großen realen Werte der Gesell-
schaft. „Wir werden weiter wach-
sen, sowohl auf bestehenden Flä-
chen als auch durch neue Restau-
rants”, kündigt Schramm an. Da-
bei gewinnen auch Flagships in
Innenstadtlagen wieder an Be-
deutung. Hier kann die Marke ih-
re Vision von Modernität, Design
und Komfort gleichsam in Rein-
kultur präsentieren. „Ende August werden wir am Ku’Damm in Berlin
ein neues Flagship eröffnen. Zuvor geht in Duisburg am Bahnhof ein
solcher Store an den Start.” Bei der Eröffnung von Flagship-Restau-
rants kommen außergewöhnliche Designs zum Einsatz, die sich von
bisher bekannten Linien durch avantgardistische Gestaltungsmerkma-
le unterscheiden. Highlights wie das im Juli 2010 eröffnete Restaurant
am Checkpoint Charlie in Berlin (Design: Lim Extreme, mit großen
Graffitis) oder das im Mai 2010 eröffnete Flagship am Flughafen Han-
nover (Design: Wood & Stone, mit Chesterfield-Sofas, Indoor Play-
land und Climbing Zone) zeigen, wie urbane Restaurant-Erlebnis -
räume bei McDonald’s heute aussehen. 

Mit Unterstützung des französischen Innenarchitekten Philippe
Avanzi hat es seit 2003 stete Weiterentwicklungen des Designs gege-
ben. Auch für den deutschen Markt hat der Franzose acht Designlinien
(u.a. Easy, Generation, Lim und Qualité) mit zehn verschiedenen Stilen
entwickelt, die sich in erster Linie durch Farb- und Materialsprache
unterscheiden, dabei jedoch eine unverkennbare Familienähnlichkeit
aufweisen. „Aktuell gibt es zwei Atmosphäre-Welten: die eine wird
von Naturfarben und Naturholz, oft in Kombination mit Leder domi-
niert, wie beim Stil Wood & Stone. Die andere zeichnet sich durch eine

Standorte/Design ❚
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Restaurants*

Total 1.386; 737 mit McCafé

❚ McDrives 970 (Flächen -
bedarf: ca. 2.000 qm)

❚ Instores 228 (Flächen -
bedarf: ca. 500 qm)

❚ Satelliten 174 

❚ Sonstige 14

* Stand 31.12.2010
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farbenfrohe Optik und urbanen Charakter
aus, wie bei der Lim-Linie”, verdeutlicht
Schramm. Wo welches Design eingesetzt
wird, entscheidet der Franchisenehmer
bzw. bei Company-eigenen Restaurants
das Unternehmen. Aktueller Design-Hit ist
die Lim-Linie, deren verschiedene Ausprä-
gungen – Lim Edge, Lim Fresh, Lim Food
– gerade bei ganz neuen Restaurants sehr
gut angenommen werden. Auch Wood &
Stone findet immer mehr Anhänger. 

„Design ist eine zentrale Komponente im
Restauranterlebnis und für uns sehr wich-
tig geworden, Stichwort Aufenthaltsqua-
lität. Unkonventionelles, werthaltiges und
einladendes Ambiente, das unsere Ziel-
gruppe abholt, im besten Sinne überrascht,
doch nie überfordert”, so Schramm über
den Stellenwert des Designs heute. Unter
Re-Design versteht die Company jedoch
mehr als die Entwicklung immer neuer De-
signs. Es gilt, höheren Ansprüchen nach
mehr Komfort und mehr Service-Qualität
gerecht zu werden und dabei auch techno-
logisch innovativ zu sein. Zum Beispiel
durch Self-Ordering-Kioske, die derzeit in

ausgewählten Restaurants etabliert werden
(aktuell 15 an der Zahl), um die Bestellvor-
gänge entspannter und zugleich effizienter
zu gestalten. „Wir richten den Fokus dar-
auf, stets ganzheitlich up to date zu sein.
Diesen Fokus haben wir in der Vergangen-
heit zeitweise vernachlässigt. Die Funktio-
nalität der 70er war nicht falsch, doch es
hat lange gedauert, bis wir den Faden auf-
genommen haben. Der Gedanke jetzt ist,
kontinuierlich an der Marke zu arbeiten, in
einen Modus überzugehen, wo man immer
aktuell ist.”

Zum aktuellen Modus gehören auch
Nachhaltigkeit und ökologische Verant-
wortung. Die neuen Designs spiegeln eine
Hinwendung zu natürlichen Materialien,
die solide, hochwertig und emotional an-
sprechend sind. Deutlich zum Ausdruck
kommt dies auch in der Fassadengestal-
tung, die wesentlich zurückhaltender ist
als der laute Auftritt früherer Jahre. Green
Design zum Anfassen: An edler Holzver-
kleidung, Natursteinoptik und grünem Lo-
go sollen die Kunden McDonald’s künftig
erkennen. Den Nachhaltigkeitsanspruch
dokumentiert aber auch das erste Energie -
effizienz-Restaurant in Achim bei Bre-
men. Das 2009 eröffnete Pilotprojekt ist
für den Konzern weltweit von Bedeutung
und liefert Resultate, die in das Energie-
management der Restaurants einfließen.
„Wir nutzen jetzt die Ergebnisse, um in
unseren Restaurants ein ‘energy upgrade’
durchzuführen. Durch den Einsatz neuer
Technologien sind Energieeinsparungen
zwischen 5 und 45 % möglich.” Vor allem
ältere Restaurants können von diesen
Maßnahmen stark profitieren. Keine Fra-
ge: Auch wenn inzwischen nahezu alle
1.386 Restaurants neue Kleider tragen,
geht die Entwicklung weiter. „Unser Ziel
ist es, zukünftig einen konstanten Moder-
nisierungsmodus zu etablieren.” UD

❚ Standorte/Design

Expansionsfokus 2011+

1. Freestander mit Drive Thru
2. Instore-Restaurants mit strategi-

schen Partnern (Deutsche Bahn,
Flughäfen, Shopping Malls)

3. Flagship-Locations in Innenstadtla-
gen (neu im Sommer/Herbst 2011:
Bahnhof Duisburg, Ku’Damm Berlin) 

Top 10 McDrive*

1 München Maria-Probst-Straße
2 Irschenberg Rasthaus
3 Koblenz Friedrich-Mohr-Straße
4 Sindelfingen Tilsiterstraße
5 Schweitenkirchen A9
6 Greding
7 Limburg Brüsseler Straße
8 Marburg Afföllerstr.-Messepl.
9 Trier In den Moselauen

10 Mönchengladbach Rahracker
*nach Umsatz

McDrive-Fortschritte

In fast 30 McDrive-Jahren hat man unheimlich viel gelernt. Damals wie heute decken drei Gebäu-
deversionen nahezu sämtliche Standortfälle ab, anfangs einstöckig, inzwischen auch doppelge-
schossig. Das Folded Roof (früher Pagodendach) ist europaweit zum Standard geworden, in Aus-
nahmen kommt das Divided Roof (Flachdach) zum Einsatz. Terrasse und Outdoor-Spielplatz doku-
mentieren Familienfreundlichkeit, auch innen gibt es Playmöglichkeiten für Kids. Insgesamt ist der
Flächenbedarf der Restaurants größer geworden, schon wegen McCafé. Auch für den Autoschalter
– Schlüsselfaktor für den Erfolg des mehrgleisigen Freestander-Konzeptes – gelten heute neue
Standards. Ein vereinheitlichtes System soll Nutzern mehr Komfort und einfachere Orientierung
bieten. Konsequent operiert jeder neue McDrive mit einem 2-Fenster-System und einem Order-
phone. Klares Prinzip: Am Orderphone wird bestellt, am ersten Fenster bezahlt, am zweiten Fens -
ter erfolgt die Warenausgabe. Optimierungen betrafen auch das Drive Thru-Areal, das unter ande-
rem auf das neue Exterior Design abgestimmt wurde. Dabei ist der Pylon zu einem wichtigen Fak-
tor geworden: Er sorgt nicht nur für hohe Wahrnehm- und Wiedererkennbarkeit, sondern generiert
auch Frequenz. „An Standorten, wo wir nachträglich Pylone installiert haben, gab es deutliche Um-
satzauswirkungen”, unterstreicht Alexander Schramm. 
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„Kind, was soll nur aus Dir werden? Al-
leskönner statt Burgermeister. Azubis
voraus. Beruflich im Trend. Mach deinen
Weg: Nach ganz oben! Das hast Du Dir
verdient!“ Mit diesen und weiteren krea-
tiv-flotten Werbebotschaften wendet sich
McDonald’s gezielt an diejenigen, die
deutschlandweit gesucht werden: junge
Nachwuchskräfte & künftige Mitarbei-
ter. Der Kampf um die Talente ist ein be-
herrschendes Thema nicht nur im Bereich
Human Resources bei McDonald’s. Un -
ternehmensübergreifend weiß man unter
Personalern inzwischen um die große
Herausforderung, gute Mitarbeiter für
qualitativ hochwertige Dienstleistungen
zu finden. Deutschlands größtes Gastro-

nomie-Unternehmen macht da keine
Ausnahme und geht zielorientiert auf die
Pirsch.
„1.000 Auszubildende gesucht“, hieß es
noch vor einigen Wochen aus der Münch-
ner Zentrale. Denn zukunftsorientiert will
die Company bereits heute dafür sorgen,
dass morgen die richtigen Mitarbeiter im
Boot sind. Besonders problematisch stellt
sich der Osten Deutschlands dar, hier fin-
det sich kaum noch gastronomischer
Nachwuchs. „Darum investieren wir of-
fensiv in Ausbildung. Unser Ziel: die
Ausbildungsquote in den nächsten Jahren
zu verdoppeln – von 4 auf mindestens 
8 %“, verkündet Wolfgang Goebel, Vor-
stand Personal, überzeugt.
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Der demografische Wandel ist die große Herausforderung im 
Bereich Human Resources, der sich Personal-Verantwortliche
stellen müssen. Wie wird man zum ‘Employer of Choice’ im 
zunehmenden Tauziehen um talentierte Fachkräfte? Noch vor 
10 Jahren war McJob klar negativ besetzt. Heute setzt 
McDonald’s als einer der größten Arbeitgeber in Deutschland 
alles daran, ein guter Arbeitgeber zu sein.

Ziel: McJob 
als Gütesiegel

Aus- und Weiterbildungsprogramme

Crew College

2007

Fachkraft im
Gastgewerbe

2009

Fachmann/
-frau für 
System-

gastronomie

1998

Fachwirt im
Gastgewerbe

2007

Bachelor 
of Arts

2006

2010: 100
2010: 239

2010: 1.860

2010: 82

2010: 164
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In punkto Maßnahmen schöpft
man aus dem Vollen: Eine 2010
gestartete TV-Kampagne, die
2011 fortgesetzt wurde, sorgt für
gehörigen Wirbel in der Branche.
Dito im Unternehmen, denn die
Protagonisten sind echt, will hei-
ßen: Sie wurden aus den eigenen
Mitarbeiterreihen gecastet. 

Die Kampagne zeigt messbare
Erfolge, nicht nur in der Verände-
rung des Arbeitgeber-Images, das
sich um 30 % verbessert hat. Pa-
rallel ist auch die Online-Bewer-
bungsplattform benutzerfreund-
licher gestaltet worden: 270.000
Bewerber meldeten sich –
Höchststand. 2007 lag die Online-

Bewerberzahl bei einem Viertel.
Wolfgang Goebel schlussfolgert,
dass „trotz sinkender Arbeitslo-
sigkeit McDonald’s ein gutes
Mitarbeiter-Recruiting-Level vor -
weisen kann. Wir finden noch 
entwicklungsbereite Mitarbeiter“,
sagt der erste bloggende Perso-
nal-Vorstand Deutschlands.
„Unsere großen Fortschritte in
den letzten zehn Jahren in Perso-
nalfragen werden nicht nur im
Manteltarifvertrag für die Sys -
temgastronomie von 2007 offen-
sichtlich, sondern auch in neuen,
breit gefächerten Ausbildungs-
wegen. Wir haben die Weichen
im Bereich Human Resources neu
gestellt.“  So verdeutlicht auch die
Einrichtung einer Vertrauensstel-
le für die Mitarbeiter den aktiven
Willen zur langfristigen Verbes-
serung der Arbeitssituation.

People/Ausbildung ❚
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Karriere-/Aus-/Weiterbildungs-Offerten

1. Fachkraft im Gastgewerbe/Systemgastronomie, neu seit 2009. 
2-jährige Ausbildung: Berufsschule + Berufspraxis + IHK-Ab-
schluss. Zusammenarbeit McD & IHK. Zielgruppe: 16-jährige
Haupt-/Realschulabgänger. 
Anspruch: Ausbildung soll über qualifizierte, kompetente Restau-
rantmitarbeiter Qualität in die Betriebe bringen und Werte vermit-
teln. Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Quer-
einstieg zu 2. möglich.

2. Fachmann/-frau für Systemgastronomie, seit 1998. 3-jährige,
kaufmännisch orientierte Ausbildung mit gastronomischen
Grundlagen. Abschlussprüfung bei IHK. Zielgruppe: Abiturienten
und Realschulabgänger mit Berufswunsch Restaurantmanager.
Über 4.000 junge Menschen wurden seit dem Start ausgebildet.
Anspruch: Absolventen sollen Restaurants leiten können, d.h.
Schichten planen, Verantwortung für Mitarbeiter und Restaurant-
abläufe tragen, mit freundlichem Service Gäste fürs Restaurant
und McCafé begeistern. Rund 70 % der Azubis werden übernom-
men. Über 40 % (>500) der Restaurant-Manager sind ehemalige
Azubis.

3. Fachwirt im Gastgewerbe, seit 2007. Berufsbegleitende Aus -
bildung für Abiturienten oder Menschen mit Gastronomie-
Background.

4. Bachelor of Arts, seit 2006. Duales Studium für Restaurant-
Manager oder Mittleres Management. Zur Zeit 164 Studenten,
davon 30 Mitarbeiter aus Franchise-Betrieben.

5. Crew College, seit 2007. Weiterbildungsangebot an alle Mit -
arbeiter, fachliche Relevanz ist Bedingung: Mutter-/Fremd -
sprache, Mathematik/Nat.wiss./Technik, Computerkompetenz,
Lern kompetenz, soziale und unternehmerische Kompetenz, 
kulturelle Ausdrucksfähigkeit. Kooperation mit VHS Deutschland. 
Kostenübernahme variiert: 50-100 %, teilweise 100 c Zuschuss.

❚ Unser Ziel: die Ausbil-
dungsquote künftig 
zu verdoppeln.
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„Noch ist extern die Marke McDonald’s
mit Abstand positiver besetzt als das Ar-
beitgeber-Image. Doch sind wir heute ein
gutes Stück vom Status des misstrauisch
beäugten amerikanischen Unternehmens
der 80er/90er Jahre entfernt, dessen Kul-
tur mit der deutschen überhaupt erst auf
einen Nenner gebracht werden musste.
Die Hauptaufgabe dieser Tage: das Ver-
trauen in unsere Arbeitgebermarke zu
stärken“, sagt Goebel, der vor 25 Jahren
seine Laufbahn als Trainee im McDonald’s-
Restaurant am Dom in Köln begann. Seit
2007 ist er verantwortlich für heute
62.000 Mitarbeiter.

Ein weiterer, unbedingt erwähnenswer-
ter Bestandteil der gegenwärtigen Unter-
nehmenskultur ist die Serviceorientie-
rung. „Unsere Stärke war und ist der Ser-
vice am Gast. Aktuell noch stärker im Fo-
kus als früher. Entscheidend ist, dass wir
uns bewusster machen, wie wichtig der
Mitarbeiter am Counter ist, weil er den
unmittelbaren Kontakt zum Gast hat. Nur
ein engagierter, zufriedener Mitarbeiter
garantiert einen glücklichen Gast.“
Mit dieser Zielsetzung, Fokus auf dem
Menschen, baute die Burger-Company in
den letzten Jahren ihre Aus- und Weiter-
bildungsangebote immens aus, um die
(künftigen) Mitarbeiter auf den unter-
schiedlichsten Fähigkeits-Stufen abholen
zu können. Für jeden (Schul-)Abschluss
bietet McDonald’s die adäquate Ausbil-
dung. „Wir fühlen uns in der Pflicht, ein
größtmögliches Repertoire an Ausbil-
dungs-Chancen zu bieten“, betont Wolf-
gang Goebel. Und zwar solche, die sich
unabhängig von Herkunft, sozialem Sta-
tus und Nationalität an Berufseinsteiger,
Fortgeschrittene und höhere Manage-
mentebenen gleichermaßen richten – kei-
ner bleibt unangesprochen. 128 verschie-
dene Nationen unter einem Dach, das be-
zeichnet Goebel als die beste Work-
Force, die er sich vorstellen kann – ge -
lebte Integration. Diversity.

Der Lohn sind unter anderem viele gewon-
nene Azubi-Wettbewerbe und mehrere
Auszeichnungen sowie die Position unter
den Top-Arbeitgebern Deutschlands seit
2004. 

❚ People/Ausbildung

D: Top 20 Ausbilder

– Bestehende Ausbildungsverhältnisse
in der SysGas* –

Unternehmen Ausbildungs-
verhältnisse

McDonald’s 2.099
Burger King 764
Subway ca. 700
Joey’s Pizza 125
Hallo Pizza 110
Nordsee 84
Vapiano 68
Dinea 61
Kentucky Fried Chicken 60
SSP 59
Maredo 52
Le Buffet 50
Marché 48
MSG/Stockheim 40
Wöllhaf GastroService 37
LSG 32
IKEA 31
Mitchells & Butlers/ Alex 29
Block House 25
Sausalitos 23

*Stand: 14. April 2011
Quelle: Dehoga/

Eigenauskunft der Unternehmen

Mit diesen kreativ-flotten Werbebotschaften
wendet sich McDonald’s gezielt an diejeni-
gen, die deutschlandweit gesucht werden:
junge Nachwuchskräfte & künftige Mit -
arbeiter. Der Kampf um die Talente ist ein
beherrschendes Thema nicht nur im Be-
reich Human Resources bei McDonald’s. 
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„Wir müssen nicht nur alle Re-
gister ziehen, um neue Mitarbei-
ter zu gewinnen, sondern auch
alle Chancen im Personalbereich
ausschöpfen, um gute Mitarbei-
ter zu halten.“
Für Nachwuchs-Führungskräfte
bietet zum Beispiel die externe
European School of Management
and Technology (ESMT) in Ber-
lin Weiterbildungsprogramme.
McDonald’s offeriert mehr unter-
nehmensinterne Schulungen als
der Unternehmensdurchschnitt.
Um den gewünschten kooperati-
ven Führungsstil fester in den
Köpfen zu verankern, hat man
außerdem sechs Thesen formu-
liert, fest geschrieben und im Vi-
sitenkartenformat gedruckt, da-
mit sie jederzeit plakativ sichtbar
sind. Sie gelten als Führungsver-
sprechen, das erfüllt werden soll.
Ergänzend wurde ein Workshop
mit fast 1.000 Res taurant-
Managern veranstaltet. „Bei un-
serer Führungsmannschaft ach-
ten wir darauf, eine gute Mi-
schung aus hauseigenen Ge-
wächsen mit Externen zu
kombinieren – das vermeidet den
Tunnelblick und bringt frisches
Gedankengut ins Unternehmen.“
Frauen-Power ist gewünscht und
nicht wegzudenken aus der Burger-
Company. Bei 54 % liegt der
weibliche Anteil im Restau -
rantmanagement, bei 37 % im
Mittelmanagement, und immer-
hin 21 % des Führungs-Teams
sind ebenfalls weiblich. Doch im

Vorstand ist gegenwärtig keine
Frau vertreten. Gleichwohl gibt es
seit zehn Jahren im Headquarter
einen Kindergarten, eine Krippe
für die Kinder unter drei Jahren.
Die Zahl der Mitarbeiter über 50
Jahre beziffert Goebel auf 2 % der
gesamten Mitarbeiterzahl. Aller-
dings liegt der Anteil heute dop-
pelt so hoch wie vor zwei Jahren.
„Für unsere Restaurants ist die
Generation 50+ unter den Mitar-
beitern mehr als wertvoll. Die zu-
nehmende Zahl der Best-Ager un-
ter unseren Gästen fühlt sich deut-
lich wohler, wenn ein 50+ Mitar-
beiter im Team zu entdecken ist.
Da ist die Hemmschwelle niedri-
ger, Fragen zu den Produkten zu
stellen“, so die Erfahrungen des
Personal-Vorstandes.

Ständiges Reflektieren, immer
wieder die richtigen Stellschrau-
ben zu justieren, das ist bei Hu-
man Resources mindestens so
wichtig wie in anderen Unterneh-
mensbereichen. Weil Menschen
so unterschiedlich sind, so ent-
wicklungsbereit und so hungrig
nach neuen Herausforderungen.
„Was ich am wenigsten leiden
kann, ist Selbstgefälligkeit“, die-
ses Motto von CEO Bane Kneze-
vic hat sich auch Wolfgang Goe-
bel in großen Lettern auf die Fah-
nen geschrieben. JPW

People/Ausbildung ❚
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Wolfgang Goebel ist seit dem 
1. Mai 2007 als Vorstand Perso-
nal von McDonald’s Deutschland
verantwortlich für über 60.000
Mitarbeiter. Er stieß vor 25 Jah-
ren als Trainee im Restaurant am
Dom in Köln zur McFamily und
kümmert sich in seiner heutigen
Funktion vor allem um die laufen-
de Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen sowie die Karriere-,
Entwicklungs- und Fortbildungs-
möglichkeiten aller Mitarbeiter in
Deutschland.

❚ Wir müssen alle Regis -
ter ziehen, neue Mit -
arbeiter zu gewinnen.
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Dass die Aktion ‘Mein Burger’ der-
artig einschlagen würde, damit hatte man in
der Münchner Hauptverwaltung selbst nicht
gerechnet. Wegen des außergewöhnlichen
hohen Andrangs war die Website zeitweise
so überlastet, dass die Server-Kapazitäten
aufgestockt werden mussten. „Wir haben
für den ersten Monat rund 2.000 Vorschläge
erwartet“, erklärt Holger Beeck, Stv. Vor-
standsvorsitzender. „Bereits nach einer 
Woche lag die Zahl der eingereichten Krea-
tionen schon bei weit über 10.000!“ Sechs
Wochen später, Verlängerung inklusive,
kratzte die Burger-Vielfalt beinahe an der
120.000er-Marke – ein unerschöpflicher
Fundus für neue Produkte in den Restau-
rants, der erst einmal ausgewertet werden

will. Mit Hilfe einer Jury aus Franchiseneh-
mern, Management, Fachleuten, Prominenz
und Gästen reduzierte man die Kandidaten
auf fünf, aus denen dann der Sieger-Burger

ausgewählt wurde. Alle fünf Finalisten gibt
es in zwischen in den deutschen McDonald’s-
Restaurants zu kaufen. 
Die Aktion unterstreicht die ausgesprochen
offene Haltung gegenüber Neuem, die das
Unternehmen in seiner über 50-jährigen
Geschichte immer wieder zum Frontrunner
gemacht hat. Eins hat sich jedoch in den ver-
gangenen Jahren verändert: „Früher haben
wir dem Gast vorgegeben, was er zu essen
hat, heute diktiert der Gast, was wir anzu-
bieten haben“, beschreibt Beeck den vollzo-
genen Perspektivenwechsel. 

Um die Bedürfnisse der Gäste, aber auch
das Marktumfeld besser kennen zu lernen
und darauf reagieren zu können, hat es sich
in den vergangenen Jahren bewährt, das
Produktmanagement im Marketing auf 
Category-Strukturen umzustellen. „Das hat
uns gerade in Sortimentsbereichen wie Eis
oder Kuchen sehr geholfen“, so Beeck. 
Die Category Manager konzentrieren sich als
Fachleute für ihren Bereich auf die jeweili-
ge Produktgruppe, beobachten den Markt
und seine Trends, um so Potenziale besser
auszuschöpfen. Für jeden Sortimentsbe-
reich gibt es feste Ansprechpartner, die die
Kommunikationsstrategie mit den Produkt-
managern abstimmen. „Bei den Marketing-
Budgets herrscht durchaus interner Wettbe-
werb zwischen den Kategorien, der gleich-
zeitig die Kreativität fördert. Und Raum
schafft für Innovationen und freies Den-
ken“, verrät Beeck. „Aber wir wollen natür-
lich, dass jede Kategorie erfolgreich ist.“ 
Eng mit dem Category Management ver-
zahnt ist auch das dazugehörige Day part
Management, dessen Stellenwert in den
vergangenen Jahren deutlich gewachsen
ist. „Wir haben Reserven in jeder Tages-
zeit“, ist Beeck überzeugt. Besonders au-

❚ Produkte/System
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Februar 2011: McDonald’s startet eine nie dagewesene Marketingaktion in
Sachen Produktinnovation. Innerhalb von eineinhalb Monaten kreieren
rund 115.000 Teilnehmer – weit mehr als erwartet – im Internet ihren
Wunsch-Burger, über den die Netzgemeinde dann abstimmen darf. Ein 
einzigartiges Trendbarometer, das mit vergleichbar niedrigem Marketing-
und Research-Aufwand Aufschluss darüber gibt, was die Gäste sich aktuell
vom gastronomischen Marktführer wünschen, und damit sprudelnde
Inspirations quelle für die Innovationsrunden der kommenden Monate. 

Der Gast diktiert
den Wandel
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genfällig in diesem Zusammen-
hang: das umfangreiche Früh-
stückssortiment Easy Morning,
Anfang 2009 eingeführt und seit-
dem als alleiniges Angebot vor
10.30 Uhr auf stetigem Wachs -
tumskurs. „Hierzu hat das Cate-
gory Management für Kaffee
durch die Qualitätsoptimierung
und die Rainforest Alliance-Zer-
tifizierung einen wichtigen Bei-
trag geleistet“, erklärt Holger Be-
eck. „In Deutschland ist Früh-
stück ohne vernünftigen Kaffee
einfach nicht denkbar.“ Das Bei-
spiel zeigt aber auch, dass sich

nicht alle Produkte einer eindeuti-
gen Kategorie zuordnen lassen,
denn natürlich spielt Kaffee auch
in der Kategorie McCafé eine
wichtige Rolle. 
Dritte Ebene, auf der Produktin-
novationen bei McDonald’s ent-
wickelt und bewertet werden: der
Preis. „Viele unserer Gäste lieben
die günstigen Offerten des SMS-
(‘Schnell mal Sparen’-) Sorti-
ments“, sagt Beeck. „Die Erfah-
rung hat aber gezeigt, dass wir mit
einem ausgewogenen Portfolio an
Premium-Burgern gut beraten
sind. Daneben müssen wir selbst-
verständlich auch die mittlere

Preisklasse abdecken. Und dann
die Frage aller Fragen: Wie breit
darf das Sortiment maximal sein?
Was will der Gast, was ist wirt-
schaftlich sinnvoll?“ 

Letztendlich müssen sich neue
Produkte immer ins operative Ge-
samtsystem und den Küchen-
Workflow einfügen – oder aber
diese auf den Prüfstand gestellt,
optimiert und an den neuesten
Stand der Technik angepasst wer-
den. „Wir wissen, dass es bei un-
serem Counter-Service insgesamt
Modernisierungspotenzial gibt“,
erläutert Beeck. Seit einigen Jah-
ren zieht die digitale Technik in
die deutschen McDonald’s-Res -
taurants ein: zum Beispiel mit
Self-Order-Terminals, an denen
der Gast seine Bestellung per
Touch Screen eingibt, bezahlt
und sein Essen dann am Counter
abholt. In einer ersten Test-Loca-
tion hat man außerdem die Theke
so umgebaut, dass auf der einen
Seite nur noch bestellt und kas-
siert wird, während die andere
Seite ausschließlich für die Wa-
renausgabe zuständig ist. Die Re-
aktionen der Gäste? „Unter-
schiedlich“, sagt Unternehmens-
sprecher Matthias Mehlen, „aber
Fakt ist: Sie bekommen ihre Be-
stellung häufig schneller.“ 
Und Beeck ergänzt: „Für junge
Leute ist die Technik kein Pro-
blem, aber wir können uns nicht
nur auf diese Generation konzen-

Produkte/System ❚
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❚ Für die Menschen rele-
vant zu sein, bedeutet,
uns den Erwartungen un-
serer Gäste anzupassen. 

In 25 Jahren sind Hamburger und Cheeseburger preisgleich geblieben.
Der Big Mac kostet heute 60 % mehr als Mitte der 80er. Über alles
gilt: Das Angebot ist 2010 für den Verbraucher günstiger als 1985
(Lohnsteigerungen/Inflations raten einbezogen).

25 Jahre – Preisspiegel

– Ausgewählte Items1 mit ihren Preisen in c 1985-2010 –
1985 1990 1995 2000 2005 2010

Hamburger 0,92 1,00 1,18 1,00 1,00 1,00
Big Mac 2,05 2,15 2,51 2,61 2,95 3,29
Cheeseburger 1,02 1,10 1,28 1,18 1,00 1,00
McMenü 4,34 4,44 4,99 5,79
1 mittlerer Preis der unverb. Preisempfehlung der Company
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trieren. Gästen, die unseren Service seit 40
Jahren kennen und schätzen, müssen wir
diesen weiterhin bieten. Gleichzeitig for-
dern technische Fortschritte, denen man
sich nicht verschließen will, auch vom
Gast eine gewisse Anpassungsfähigkeit.
„Wie die Zurückhaltung der Deutschen
beim bargeldlosen Bezahlen“, nennt Beeck
ein Beispiel. „Wenn wir in Zukunft mehr
Self-Order-Terminals einsetzen wollen,
müssen wir die Quote derjenigen Gäste er-
höhen, die mit Kreditkarte zahlen wollen.“
In solchen Fällen gehe es darum, die Ge-
wohnheiten der Menschen behutsam, aber
nachhaltig zu verändern. Dass es dank 
seiner Marktmacht tatsächlich dazu in der
Lage ist, hat das Unternehmen wiederholt
bewiesen. 

Nicht zuletzt müssen auch die Mitarbei-
ter in die Modernisierung operativer Pro-
zesse einbezogen werden. „Sie sollen mit
Spaß an der Arbeit den bestmöglichen Ser-
vice bieten, deshalb fragen wir sie sowohl
vor als auch nach einem Umbau nach ihrer
Meinung“, hebt Beeck hervor. „Es kann
keine erfolgreiche Innovation über die
Köpfe der Mitarbeiter hinweg geben.“ Ei-
nen wichtigen Arbeitsbereich, die Küche,
hat man in den vergangenen Jahren mit der
Einfüh rung der dreiteiligen ‘Bridge Opera-
ting Platform’ auf mehr Effizienz und 
Frische zugeschnitten – und denkt schon
weiter: „Für die heutigen Bedürfnisse ist
die BOP sicher zeitgemäß“, kommentiert
Beeck. „Aber der Gast fordert zunehmend
mehr Frische, mehr Vielfalt. Dies stellt uns
auch in Bezug auf das Küchenkonzept vor
immer neue Herausforderungen in Sachen
Gartechniken und Geschwindigkeit, eben-
so wie die Notwendigkeit, aufgrund öko-
nomischer und ökologischer Anforderun-
gen den Energieverbrauch weiter zu redu-
zieren.“
In vier Testrestaurants hat man die Kü-
chenkonfiguration bereits umgestellt –
vorausgegangen waren umfangreiche Ver-
suche im Innovation Lab in Chicago. „Ge-
rade was die – teuren – Neuerungen im Be-
reich der Technik angeht, nutzen wir als
deutsche Sektion natürlich gern die Mög-
lichkeiten eines großen Unternehmens, die
Erfahrungen anderer Länder und die Ent-
wicklungsangebote der amerikanischen
Zentrale“, erläutert Beeck.   

❚ Produkte/System
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Innovationskraft habe McDonald’s immer
schon ausgezeichnet, so der Operations-
Chef. „In Zukunft wird diese Fähigkeit
noch viel wichtiger werden. Wir können
nicht die nächsten zehn Jahre mit dem Er-
reichten zufrieden sein. Wir sind Teil der

Produkte/System ❚

Tempel der Innovation: Das European Food Studio

Münchner Süden, im Keller der McDonald’s Deutschland Haupt-
verwaltung: das krea tive Zentrum des Unternehmens. Hier 
tüftelt ein hochqualifiziertes Team mit Hilfe modernster
Technik neue Produkte aus, testet Geschmack, Optik,
Handling, Verpack ung, Preis gefüge und vieles mehr.
Zwei Projektmanager, zwei Lebensmitteltechniker und
ein Fachmann für Operations gehören zur Kernmann-
schaft – unterstützt von einem etwa 15-köpfigen Team
erfahrener Köche aus den einzelnen europäischen Län-
dern. Sie koordinieren Ideen lokaler Märkte und entwickeln 
Produkte für die mittel fristige strategische Ausrichtung der
Marke in Europa. Diese wird abgestimmt mit dem Headquarter in Oak
Brook, das auch die übergeordnete Leitlinie für die nächsten Jahre festlegt. Neben
neuen Angeboten erarbeiten die Mitarbeiter auch immer neue Möglich keiten, den
Nährwertgehalt der neuen Kreationen zeitgemäß zu optimieren oder sie einfach mit-
nahmefreundlicher zu designen. 

Holger Beeck startete seine McDonald’s-
Karriere 1984 als Assistant Manager.
Nach diversen Stationen in der McFamily
organisierte er von 2005 bis 2007 als Vice
President Development die umfassende
Modernisierung der Restaurants sowie die
Umsetzung des McCafé-Konzepts. Seit
2008 verantwortet er als Vorstand Opera-
tions das gesamte operative Geschäft von
McDonald’s Deutschland und hat heute
als COO auch die Funktion des stellvertre-
tenden Vorstandsvorsitzenden inne.

Gesellschaft: Für die Menschen relevant
zu sein, bedeutet auch, uns den sich wan-
delnden Bedürfnissen und Erwartungen 
unserer Gäste immer wieder anzupassen.
Innovation ist für McDonald’s keine 
Option, sondern Verpflichtung.“ BM
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„Wir sind ein dynamisches Franchise-
Unternehmen, das sich stetig verändert,
neue Trends entwickelt und umsetzt. Dabei
ist das Verhältnis zwischen der Company
und unseren Franchisenehmern eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe, die seit Jahren
wichtiger Erfolgsbaustein ist“, betont Hol-
ger Beeck, stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender McDonald’s Deutschland. 250
Franchisenehmer betreiben deutschland-
weit 1.136 McDonald’s Restaurants (82 %)
und beschäftigen ca. 49.000 Mitarbeiter. 39
Franchisenehmer bereits in zweiter, einer
sogar in dritter Generation. 22 Franchisees

sind in den letzten fünf Jahren neu hinzuge-
kommen (inkl. 2./3. Generation und ehema-
liger Company-Mitarbeiter). Der Anteil
weiblicher Franchisenehmer liegt bei knapp
13 % – absolut sind dies 32. 
Stichwort Dynamik – auch das Franchise-
Modell haben die Münchner in den letzten
Jahren bewusst verändert: die Anzahl der
Restaurants pro Franchisenehmer leicht er-
höht. „Dadurch entwickelten sich stabile
wirtschaftliche Klein-Unternehmen im
Verbund, die mehr Sicherheit, aber auch
mehr Bewegungsspielraum bieten als der
Solo-Betrieb“, erklärt Beeck. 

Deutliches Abbild für die gewachsene
Unternehmensgröße des einzelnen Fran -
chisenehmers in den zurückliegenden Jah-
ren ist die Zahl der Restaurants, die ein
Franchisenehmer im Schnitt betreibt: 4,5.
Bei rund 40-60 Mitarbeitern pro Restau-
rant bedeutet dies eine Gesamtverantwor-
tung des Franchisees für 200-250 Beschäf-
tigte. Wie weit die Expansion gehen darf,
ist nicht festgeschrieben – im Klartext:
Nach oben ist die Grenze offen.
„Unsere Idealvorstellung: Menschen zu fin-
den, die mit Gefühl und Verstand bei der Sa-
che sind. Die die Ärmel hochkrempeln,
unternehmerisch denken, flexibel und er-
folgsorientiert arbeiten. Zusätzlich sind
ausreichende Erfahrungen in der Mitar -
beiterführung unbedingt erwünscht“, fasst
Beeck das Wunschprofil zusammen. Idea-
les Einstiegsalter: 30-45 Jahre.
Eine gastronomische Herkunft? Ist kein
Muss! Denn das erfolgreich abgeschlossene,
weltweit einheitliche Restaurant-Manage-
ment-Ausbildungsprogramm befähigt im
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Warum das Modell Franchise bei Deutschlands größtem Gastronomen 
so erfolgreich funktioniert, dazu tragen definitiv viele organisatorische
Faktoren bei – ganz besonders stark jedoch die menschlichen. Eine grund-
legende Bedingung ist sicherlich, dass die Strukturen von McDonald’s
nicht in Stein gemeißelt sind. Ein Fall für zwei, die sich einbringen und 
gemeinsam weiter entwickeln.

Partnerschaft 
auf Augenhöhe

Steffi Haubold, Berlin
„Als FN muss man eine solche Tätigkeit
wirklich mögen. Ich stehe auch heute
noch in der Küche, wenn Not am Mann
ist und rieche am Abend nach Fett und
Pommes. Ich kann es jedem, den das
nicht stört, empfehlen. Nirgends ist die
Schnittstelle zwischen Kunden, Perso-
nal und betriebswirtschaftlichen Ergeb-
nissen direkter und intensiver ausge-
prägt als in meinem Beruf. Man kann
durch Engagement und Willen eine tolle
Karriere machen und muss nicht in Har-
vard studiert haben. Das ist großartig.“

Henry Maske, Leverkusen
„Eine erfolgreiche Idee als FN nutzen zu
können, finde ich genial. Was der Ein-
zelne vor Ort daraus entwickelt, ist sei-
ne persönliche unternehmerische Leis -
tung. Viele Fehler, die im Zuge der Ent-
wicklung des Systems schon gemacht
wurden, braucht man nicht zu wieder-
holen. Kollegen mit unterschiedlicher
Erfahrung sind die besten Gesprächs-
partner. Allein die Veränderung der letz-
ten fünf Jahre geben eine klare Antwort
auf die Frage nach dem Spannenden.
Natürlich ist es noch spannend.“

Michael Heinritzi, Bayern & Österreich
„Für Menschen, die am Anfang ihrer 
beruflichen Karriere stehen, aber nicht
nur für diese, ist das Franchisesystem,
sofern es sich um einen Partner han-
delt, der den Geist dieser Idee richtig
lebt, ein ideales System für Entrepre-
neurs. Sie haben Zugang zu einer be-
kannten und tollen Marke, verbunden
mit gutem Marketing, meist hohem Be-
kanntheitsgrad und geteiltem Risiko. Es
sollte einfacher sein, Geld für den Start
von den Banken zu bekommen, da es
sich um ein gelerntes System handelt.“

F-Nehmer-Struktur

Alter Zahl FN
≥20 Jahre 3
≥30 Jahre 8
≥40 Jahre 78
≥50 Jahre 115
≥60 Jahre 46

250
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Anschluss jeden Bewerber, ein
McDonald’s Restaurant erfolg-
reich zu führen – auch ohne bran-
chenspezifische Vorkenntnisse.
Viel entscheidender und spannen-
der sind andere Ansprüche an das
Partner-Profil. Mehr denn je steht
heute der ‘Mensch’ im Zentrum
der Erfolgsmatrix. Ergo gelten
ausgeprägte People-Leadership-
Skills als unbestritten grundlegen-
de Fähigkeit. „Mitbringen oder er-
werben“, heißt hier die Ansage.
Stärker im Fokus steht außerdem
die Gastgeberrolle, da das Thema
Servicequalität auch im Fast-
Food-Res taurant für die Gäste als
wichtiges Auswahl- und Wohl-
fühlkriterium punktet. Last but not
least wird auch ein gewisses Ei-
genkapital vorausgesetzt, in der
Regel 25 % des Kaufpreises eines
Standortes bzw. einer Franchise-
Lizenz. 
Was gibt McDonald’s also neuen
Partnern auf den Weg? Nach wie
vor gilt die Aussage des Unterneh-
mensgründers Ray Kroc als obers -
tes Prinzip: „Franchisenehmer 
sollen die Mrs. bzw. der Mr.
McDonald’s vor Ort sein.“ Heißt:
Der ideale Franchisepartner ist lo-
kal verwurzelt und engagiert sich
im örtlichen Umfeld. Im heutigen
Jargon: ein Netzwerker, der sich
eine Community schaffen kann.
Auf diesem Weg gewinnt 
McDonald’s Einblicke in regionale
Besonderheiten, kann gegebenen-
falls darauf reagieren und damit
jene lokale Marktnähe praktizie-
ren, die dem Headquarter ansons -
ten nicht möglich ist. 
Entscheidende Bedingung, damit
die Beziehung zwischen Geber
und Nehmer erfolgbringend funk-
tioniert: Beide Seiten müssen
fachlichen und gestaltenden Input
liefern und diesen kontinuierlich
updaten. Dazu gibt es diverse Gre-
mien. Die Franchisenehmer kön-
nen sich zum Beispiel in dem aus
ihren Reihen demokratisch ge-
wählten Beirat einbringen, dem
Franchisee Leadership Council,

dessen zwölf Vertreter (vier pro
Region) sich 4-5 Mal jährlich tref-
fen. Sie sind in alle Strategieteams
und Ausschüsse integriert und ar-
beiten dort direkt mit Vertretern
der Company zusammen. Darüber
hinaus können weitere Franchi-
sees nach dem Prinzip ‘Best
Man/Woman for the Job’ in die
Ausschüsse berufen werden.
Nicht zuletzt durch regelmäßige
Round-Table-Meetings sind beide
Seiten laufend und direkt in die
Entwicklungen des Systems invol-
viert. Auch auf internationaler
Ebene wird so gearbeitet.
In punkto Betreuung der Fran -
chisenehmer stützt sich die Com-
pany sowohl auf zentrale als auch
auf dezentrale Strukturen. Die
Münchner Zentrale ist erste An-
laufstelle für Strategie und Support.
Die drei regionalen Servicecenter
in Berlin, Offenbach und München
sind zuständig für Betreuung, Be-
ratung und Erfolgskontrolle. Die
dort angedockten rund 60 Field &
Operations Consultants kümmern
sich kontinuierlich um die Belange
der Franchisees, ein Berater um-
kümmert im Schnitt 23 Restaurants
bzw. 4-5 Franchisepartner. Darü-
ber hinaus stehen drei Regional
Manager und sechs Department
Heads den Franchisenehmern als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Letzter Feinschliff: Um sicherzu-
stellen, dass die Franchisepartner
ihr eigenes Restaurant-Manage-
ment auf dem aktuellen Wissens-
stand unterstützen und fördern
können, besuchen sie eine speziel-
le Franchisenehmer-Klasse. Drei
Mal muss dieser Kurs innerhalb
des in der Regel 20-jährigen 
Vertragszeitraumes aufgefrischt
werden.

Thilo auf’m Kamp – Einstieg als
einer der jüngsten Franchise-
partner vor 14 Jahren
„Mit 26 fing ich an, heute bin ich 14
Jahre dabei und finde das Unterneh-
men immer noch klasse. Vor allem
angesichts der gegenwärtigen Ent-
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wicklung.“ Zu McD kam der studierte Be-
triebswirt mit Doktortitel über ein Buch, über
Kontakte zu Franchisenehmern und eine ori-
ginelle Bewerbung mit dem intensiven
Wunsch, unternehmerisch selbstständig zu
sein. Damals lag das Einstiegsalter der Fran-
chisees deutlich höher. „Das Finanzielle war
problematisch, 450.000 DM sollte ich auf-
bringen, 150.000 besaß ich, doch es klappte,
weil McD und die Bank mitspielten.“ Mit kri-
tischen Vorbehalten Dritter musste sich auf’m
Kamp immer wieder auseinander setzen: dass
man mit Promotion nicht unbedingt Pommes-
verkäufer werden sollte und ähnliches. Doch
das spornte eher an, das Gegenteil zu bewei-
sen. Und inzwischen stellt sich der gestandene
Unternehmer unterschiedlichsten Themen,
Fragen – auch Einwänden – in Sachen Marke,
Produkte, Arbeitsplätze am liebsten direkt.
Schulen laden ihn ebenso zu Diskussionsan-
lässen oder Informationsveranstaltungen ein
wie die IHK und weitere lokale Gremien.
„Man muss als Franchisenehmer in seinem
Einzugsgebiet gut verwurzelt sein, das gehört

zum Erfolgsrezept“, dahinter steht auf’m
Kamp. „Meine Botschaft generell: Wir sind
kein Gourmettempel, sondern wir sind Good
Food Fast und darin sind wir verdammt gut!“
Inzwischen trägt der 42-Jährige die Verant-
wortung für über 450 Mitarbeiter in elf Be-
trieben im Herzen des Ruhrgebietes und am
Niederrhein – Oberhausen, Bottrop und
Umgebung: sieben McDrive-Freestander
(davon drei mit McCafé), eine Bahnhof-
Innenstadtlage, drei Satelliten-Stores.
Immerhin 8 Mio. Gäste frequentieren jähr-
lich auf’m Kamps Restaurants. Größter An-
triebsfaktor: die menschliche Komponente
bestmöglich zu managen – Führungsfigur,
Gastgeber und Repräsentant einer Marke zu
sein, der emotionalisieren und integrieren
kann. „Mein Team und ich, wir arbeiten
wirklich gerne zusammen. Die Herausforde-
rung, ein fairer, motivierender Arbeitgeber
zu sein, nehme ich sehr ernst und es macht
mir großen Spaß.“
Den Strategiewechsel zum Multi-Unit-
Franchise-Nehmertum kann der Oberhau -
sener nur begrüßen. „Mein Bestreben war
es immer, mich zu vergrößern – pro mehr
wirtschaftliche Sicherheit. Meine Energien
sind jedenfalls längst nicht erschöpft, 
ich möchte noch weiter kommen. Zwei
Company-geführte Restaurants in Ober-
hausen habe ich im Blick.“

Hubert Froitzheim – FN in 3. Generation
„Ich bin sozusagen mit Ketchup im Blut auf
die Welt gekommen.“ Hubert Froitzheims
Großvater war als Lizenz-Nehmer in Trier
gestartet, der Vater trat vor ca. 30 Jahren in
Koblenz in dessen Fußstapfen.
Seit 1.8.2007 ist auch Hubert Franchise -
nehmer und betreibt heute sieben Restau-
rants. Zusammen mit den neun Betrieben sei-
nes Vaters beläuft sich das Froitzheim-Impe-
rium auf 16 Stores. „Wir führen sämtliche
Restaurants natürlich als Familienbetrieb,
gemeinschaftlich und in enger Zusammenar-
beit“, das ist beiden wichtig. Vier Standorte
auf einen Schlag hat Hubert in zweiter Gene-
ration von seinem Vater übernommen – drei
sind in Eigeninitiative hinzu gekommen. 
Ein übernommener Companybetrieb zählt
zu diesen sogenannten externen Expansio-
nen sowie zwei Neueröffnungen.
Auch Mutter und Ehefrau Froitzheim arbei-
ten im Familienunternehmen tagtäglich 
mit. „Sogar meine acht Monate alte Tochter

hat ihre ersten Berührungspunkte mit
McDonald’s und testet mit großer Freude
alle neuen Happy-Meal-Spielzeuge“, verrät
der stolze Vater mit einem Augenzwinkern.
Entscheidender Vorteil der dritten Genera-
tion sei die genaue Kenntnis der Abläufe: zu
wissen, was einen erwartet. Dass man als
Unternehmer niemals Feierabend hat. Dass
man ständig gefordert ist. „Ja – erfolgrei-
cher Franchisenehmer bei McDonalds zu
sein ist zeitintensiv. Erfolg erfordert Pas-
sion! Der Ausspruch Ray Krocs: None of us
is as good as all of us, ist damals wie heute
gelebte Praxis für mich.“

Steffi Haubold – in den NBL
2003 startete die Sachsen-Anhaltinerin
Steffi Haubold mit zwei Restaurants am
Rande Berlins. „Nach der Wende habe ich
mich spontan auf eine Annonce in der Zei-
tung beworben. Seit 1991 bin ich bei McD,
von Anfang an hat es total Spaß gemacht.
Nachdem ich zwölf Jahre für den Konzern
tätig war, wurde ich wegen einer Franchise-
tätigkeit angesprochen und habe sofort ‘Ja’
gesagt. Ich bereue es keine Sekunde.
McDonald’s und ich sind die berühmte Zu-
fallsbekanntschaft, aus der eine lebenslange
Beziehung wurde.“
Haubold erinnert sich noch ganz genau,
dass sie sich in den ersten Jahren ziemlich
durchbeißen musste. Besonders der perma-
nente Kostendruck und die Ergebnisverant-
wortung waren manchmal auch ein wenig
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Franchise-Fakten*

❚ 250 FN führen 1.136 Restaurants, beschäftigen
ca. 49.000 Mitarbeiter

❚ 82 % Franchise-Anteil (1.386 Stores gesamt)
❚ Ø 4,5 Betriebe und 200-250 MA pro FN
❚ 39 FN in 2. Generation, 1 in 3.
❚ 32 weibliche FN = 12,75 %
❚ FN-Dienstjahre: 35 Jahre/1 FN, 30 Jahre/6 FN,

25 Jahre/2 FN, 20 Jahre/11 FN, 10 Jahre/10 FN
❚ Dienstältester, erster F-N: Johann Josef Hovan,

35 Jahre dabei, aktuell 1 Betrieb in Bayern, 
6 Betriebe 2010 an andere FN verkauft.

❚ Betriebe-stärkster FN: Michael E. Heinritzi, 
Jount Venture Partner, 38 Restaurants, davon 
12 in A. Gefolgt von Willy Dany (JVP) mit 22 und
Harald T. Meyer (FN) mit 20 Restaurants.

❚ Joint-Venture-Partner: 4 in D (Michael E. 
Hein ritzi, Willy Dany, Christian Eckstein, Steffi
Haubold), 1 in Luxemburg (Guy Moore)

❚ FN-Betreuung: zentral vom Münchner Hauptser-
vicecenter und dezentral von 3 regionalen Cen-
tern in Berlin, Offenbach, München. 60 Field- &
Operations-Consultants betreuen intensiv, pro
Consultant ca. 4-5 FN und 23 Stores. 3 Regional
Manager, 6 Department Heads und Fachbereiche
stehen für Fragen zur Verfügung. 

❚ F-Struktur: 1.062 Franchise-Restaurants (ohne
Joint Venture), 74 Joint-Venture-Restaurants, 250
Eigenregie(McOpCo-)Restaurants. Total: 1.386 

*Stichtag: 31.12.2010

Thilo auf’m Kamp, Oberhausen
„Nach 14 Jahren Franchisenehmertum
bin ich immer noch mit unverändertem
Enthusiasmus bei der Sache, denn es
verändert und bewegt sich ständig 
etwas: Man schaue sich nur die Reno-
vierungen, die Designveränderungen
und die neuesten McCafés an. Ganz zu
schweigen von den Produkten, vom
F&B-Angebot, das auch permanent im
Wandel ist.“
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belastend. „Plus kleine Enttäuschun-
gen durch Mitarbeiter gipfelte dies
in mehr als einer schlaflosen Nacht“,
bekennt Haubold. „Aber ich habe
die Dinge nie lange mit mir herum-
getragen. Viele Vertrauensverhält-
nisse und Freundschaften, die aus
diesen Zeiten entstanden sind, lassen
die Schwierigkeiten vergessen. Bis
heute ist für mich das Wichtigste,
dass ich mich auf andere Menschen
und ihre Loyalität verlassen kann.
Die Verantwortung für meine Mitar-
beiter spornt mich an und gibt mir
viel Elan und Tatenkraft.“
Ende 2007 fällte die Studierte des
Hotel- und Gaststättenwesens die
Entscheidung, die vierte Joint Ven-
ture-Gesellschaft mit McDonald’s
in Deutschland zu gründen. Anfang
April 2008 startete man mit zehn
Restaurants, zwei weitere kamen
im Januar 2010 hinzu. Haubold hält
50 % der Geschäftsanteile und lei-
tet als aktive Geschäftsführerin das
Unternehmen.
Familiär konnte sich Haubold vom
ersten Tag an über volle Rücken-
deckung freuen. „Mein Mann gibt
mir Tipps, von denen ich 90 % ab-
lehne, um dann doch 50 % umzuset-
zen. Er hat mich besonders in den
ersten Jahren sehr unterstützt und
mir über die Hürden der ersten Fi-
nanzierungsgespräche geholfen.“
Ohne den individuellen Input des
Einzelnen und den permanenten Di-
alog würde es McDonald’s schon
lange nicht mehr geben, davon ist
Haubold überzeugt. „Ich reise min-
destens 15 Mal im Jahr zu Mee-
tings, Gesprächen und Arbeitsgrup-
pen – mein Beitrag dazu, unser Sys -
tem weiterzubringen. Zu 99 % sehe
ich meine Perspektive darin, dass
ich diesen ausfüllenden Beruf noch
viele Jahre weitermachen kann 
und ... ein paar weitere Restaurants
dürfen es auch noch sein.“

Henry Maske – Sportler mit
Unternehmer-Geist
Schon während seiner sportlichen
Karriere wurde dem Boxweltmeis -
ter im Halbschwergewicht klar,

dass Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung Begriffe sind, die
sein Leben nach dem Sport ausfül-
len sollen. „Das habe ich mit 
meiner Entscheidung, Franchise -
nehmer von McDonald’s zu 
werden, sehr wohl erreicht“, 
resümiert der 47-Jährige.
Den Auswahlverfahren der Com-
pany musste sich der prominente
Sportler genauso stellen wie jeder
andere Bewerber. Es klappte: An-
fang April 2000 startete Maske als
Franchisenehmer und ist heute für
zehn Restaurants im Raum Lever-
kusen verantwortlich – darunter
auch das Restaurant in der Lever-
kusener BayArena. „Mehrere 
Stores zu betreiben, erleichtert
manches doch deutlich“, weiß er
inzwischen. Aber, auch hier habe,
wie so oft, die Medaille zwei 
Seiten. Die Nähe zu den einzelnen
Mitarbeitern sei nicht mehr so ge-
geben, bedauert Maske. 
Besonders am Herzen liegt dem
Sportler des Jahres 1993, der eine
Stiftung für Kinder und Jugendli-
che unterstützt, die Arbeit mit Men-
schen. Die eigene Fähigkeit, ein
gutes Team zusammenzustellen
und zu führen, hält Henry Maske
für einen wichtigen erfolgsrelevan-
ten Faktor in seinem Lizenzneh-
mer-Dasein. „Denn unsere Mitar-
beiter sind unsere ersten und wich-
tigsten Partner. Im übrigen kann ich
unser Metier jedem empfehlen, der
flexibel, neugierig und lernfähig,
aber auch kompromissbereit ist.“
Durch den Faktor Mensch werde
das Sys tem mit lebendigen Inhalten
gefüllt, die ihm ein Gesicht verlei-
hen, sagt Maske. „Viele einzelne
machen zusammen das große Gan-
ze aus. Markenbotschafter. Im ein-
zelnen Franchisebetrieb wie in der
Company. Darum arbeite ich genau
wie alle meine Kollegen gerne mit
vielen Menschen zusammen. Das
wird nie langweilig. Wenn Sie Mit-
arbeiter bei ihrer persönlichen Ent-
wicklung begleiten können, wenn
Sie Potenziale erkennen und för-
dern können – das tut einfach gut.“ 
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Sabine Reisert – Tochter des ersten
Franchise nehmers
Der Wunsch, selbstständig zu sein, brachte
Sabine Reisert zum Franchisenehmer -
tum. Bestes Vorbild: Vater Rudolf Weber 
war zusammen mit Johann Hovan der 
erste Franchisenehmer von McDonald’s
Deutschland. Naheliegend für die diplo-
mierte Dolmetscherin, ebenfalls diesen
Weg zu gehen. Zumal sie im elterlichen,
traditionellen Gastronomiebetrieb am Te-
gernsee wertvolle Erfahrungen machen
konnte.
Reisert eröffnete ihr erstes McDonald’s-
Restaurant 1984 in Ottobrunn, 1991 und
1993 erwarb sie drei weitere Betriebe im
Münchener Stadtgebiet von ihrem Vater.
1997 folgte das fünfte Restaurant, 2002 ein
‘Satellite’-Betrieb im Olympia-Einkaufs -
zentrum (OEZ). 2003 tauschte die heute 
55-Jährige ihr erstes Restaurant gegen
einen McDrive-Betrieb in München. Ende
letzten Jahres übernahm sie Standort Nr. 7
von McDonald’s Deutschland.
Die Systemgastronomie empfiehlt sie jenen
Newcomern, die bereit sind, Zeit und Ener-
gie zu investieren. Man muss Freude daran
haben, Mitarbeiter, oft aus vielen verschie-
denen Kulturkreisen, zu führen und auszu-
bilden. „Und man muss wirklich Lust dazu
haben, ein guter Gastgeber zu sein“, betont

Reisert. „Die Vielfältigkeit der Aufgaben
ist der Kick unseres Jobs – all diese ver-
schiedenen Menschen, mit denen man zu
tun hat: Die machen es aus. Das macht Spaß
– täglich aufs Neue! 
Besonders froh ist Sabine Reisert darüber,
dass drei langjährige Restaurant-Manager
(zwei mit Migrationshintergrund), die als
gewerbliche Hilfskräfte in ihren Betrieben
starteten, durch Fleiß und die systeminterne
Ausbildung Karriere machen konnten und
heute noch, mehr als 15 Jahre später, erfolg-
reich und gerne im Reisert’schen Unterneh-
men tätig sind. Die Familie von Sabine Rei-
sert hat vollstes Verständnis für ihr Engage-
ment – und mehr: „Mein Sohn, der gerade
Abitur gemacht hat, überlegt auch schon, ob
er nach dem Studium bei McDonald’s ein-
steigen möchte.“

Michael Heinritzi – größter Lizenzneh-
mer in Deutschland und Österreich
Franchisenehmer bei McDonald’s wurde
Michael Heinritzi vor knapp 30 Jahren, weil
das System ihn von der ersten Minute an
faszinierte und er fest an eine erfolgreiche
berufliche Zukunft glaubte. „Geteiltes Risi-
ko und dann noch Partner der Nr. 1 in der
Gastronomie werden, was will man mehr?“
Gesagt, getan!
Im Juli 2011 eröffnete er sein 40. Restaurant
(davon 12 in A). Einem langsamen, aber
kontinuierlichen Wachstum sei es zu verdan-
ken, dass er ein verlässliches Recruitment
aus eigenen Reihen sicherstellen konnte.
Heinritzis Erfahrungs-Eckdaten: Als Fran-
chisenehmer von McDonald’s musste er für
den ersten Betrieb 40 % der Investition als
Eigenkapital nachweisen, bei jedem weite-
ren Store 25 %. Die Investition beinhaltet
neben einer einmaligen Franchisegebühr
die Betriebsausstattung, Terrassenbestuh-
lung, Werbeanlagen, Außenanlagen etc.
Die Investitionen für einen McDrive incl.
McCafé liegen zur Zeit bei ca. 800.000 c
pro Betrieb. 
„Das Wichtigste ist nicht ein Unternehmer zu
sein, sondern ein Gastronom. Dadurch, dass
McDonald’s alle Voraussetzungen für ei-
nen perfekten Betrieb liefert, kann sich ein
Franchisenehmer auf das Wichtigste, das
Gastgebertum, stürzen. Wir sind im People-
Business und wer das versteht, wird erfolg-
reich sein“, so der energische Appell des 
gebürtigen Bayern mit internationaler 
Hotellerie-Erfahrung.
„Bei McDonald’s ist Leistung gefragt, 
Eifersüchteleien sind selten. Natürlich ist 
es bei Franchise-Anfängern notwendig, 
die Standards sehr eng einzufordern. Doch
im Laufe der Zeit bieten sich jedem, der 
einen guten Job macht, Möglichkeiten im
Sys tem gestaltend mitzuwirken. Das Vor -
urteil fehlender Entfaltungsmöglichkeiten
stimmt also nicht. Besonders plakative 
Beispiele: Der Big Mac, die McDonald’s
Kinderhilfe und viele andere Dinge, die die
Marke aus machen, wurden von Fran chise -
nehmern entwickelt oder maßgeblich beein-
flusst. Die Company ist auch bereit, Flag -
ship-Stores in Lizenz zu geben und auf die
profitablere Eigenregie zu verzichten. Im
Laufe der Zeit genießen jene zunehmend
Freiraum, die bewiesen haben, dass sie 
fester Bestandteil der McFamily sind.“ JPW

❚ Franchising
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Sabine Reisert, München
„Das Tollste am Franchisee-Leben ist:
Ohne mich selbst um den Einkauf zu
kümmern, kann ich bei McDonald’s zu
jeder Zeit sicher sein, dass meine Gäs -
te Lebensmittel erhalten, die höchsten
Qualitätsstandards entsprechen. Weni-
ger toll finde ich das, was bestimmt alle
selbständigen Arbeitgeber stört, unab-
hängig ob Franchisenehmer oder in 
anderer Funktion: Man muss immer
wieder die gleichen Defizite anspre-
chen und versuchen die Arbeitsweise
der Mitarbeiter zu optimieren.“ 

Hubert Froitzheim, Koblenz
„Als Franchisenehmer bin ich grund-
sätzlich in einem festen Gerüst. Im
Gegensatz zu der Option, einen eigenen
Weg zu gehen, weiß man vom Start
weg, dass das Gerüst stark und erfolg-
reich ist! Trotzdem ist man als Lizenz-
nehmer selbständiger Unternehmer
und für den Erfolg in seinem Unterneh-
men maßgeblich selbst verantwortlich.
Ich bin zwar Teil eines großen Systems,
aber mein persönlicher Einsatz ent-
scheidet über Erfolg oder Misserfolg
meiner Geschäfte.“

F-Nehmer & F-Stores*

Zahl Zahl Summe
Betriebe F-Nehmer Betriebe
1 33 33
2 44 88
3 47 141
4 36 144
5 18 90
6-10 58 424
11-20 12 168
21-26 2 48

250 1.136**

*Stand 31.12.2010, 82 % der McD-Betriebe 
in D sind FN-geführt    **1 FN Übergabe 1.1.2011

fs06_McD_042_046_Franchise_Layout 1  17.06.11  09:39  Seite 46



fs06_McD_047_-  16.06.11  09:47  Seite 47

mailto:info@walterrauag.de
http://www.walterrauag.de
http://www.zentis.de


Grundlage der
Qualitäts- und
Versorgungs -

sicherheit sind
langjährige,

vertrauensvolle
Partnerschaf-

ten – die Liefe-
ranten verste-

hen sich eben-
so als Teil der
McFamily wie

Franchise -
nehmer, Mitar-

beiter und 
Management. 

Eine Lieferkette wie die des Markt-
führers stampft man nicht einfach so aus
dem Boden: Sie wächst im Laufe der Jahre,
wird immer weiter optimiert, zunehmend
nachhaltig ausgerichtet und an die wachsen-
den Anforderungen angepasst. Denn der
Markteintritt der Amerikaner in Deutsch-
land bedeutete 1971 buchstäblich die Stun-
de Null in Sachen Produktbeschaffung. „Es
gab keinerlei Strukturen, weder in Bezug
auf die Produkte, die ein Fast-Food-Anbie-
ter braucht, noch bei den Dienstleistungen“,
beschreibt Joachim Kellner die damalige
Situation. Seit fünf Jahren Vorstand Finan-
zen der deutschen Division, war er zuvor als
Chief Financial Officer beim McDonald’s-

Logistiker Alpha Group (heute Havi) maß-
geblich am Aufbau der deutschland- und
europaweiten Lieferkette beteiligt. 
Qualität ist das A und O – um sie sicherzu-
stellen, lange bevor das Produkt überhaupt
in die Nähe des Kunden gelangt, führt
McDonald’s während des gesamten Prozes-
ses engmaschige Kontrollen durch. „Wir
sind eher ‘out of stock’, als dass wir unsere
Qualitätsmaßstäbe senken“, betont Kellner.
„Aber das passiert so gut wie nie.“ 

Damit jeder Kunde in jedem Restaurant zu
jeder Zeit seinen 1-A-Burger bekommt,
werden ungewöhnlich detaillierte Informa-
tionen zwischen Point of Sale, Lieferanten
und Produzenten ausgetauscht. Die Supply
Chain ist absatzorientiert organisiert – vom

❚ Supply Chain
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Der Erfolg von McDonald’s – er beruht zu einem großen Teil auf dem aus-
gesprochen engen und vertrauensvollen Verhältnis des Großgastronomen
zu seinen Lieferanten. Die bis ins Detail durchorganisierte, hochprofessio-
nelle Supply Chain darf deutschlandweit als einzigartig gelten. Das minu -
tiös abgestimmte Ineinandergreifen verschiedenster Rädchen dient einem
anspruchvollen Ziel: Top-Qualität bei höchster Zuverlässigkeit. 

Vom Acker 
ins Restaurant

Restaurant bis zum Acker: Die am Counter
verkauften Produkte werden vom Kassen-
system direkt an den Distributionslogistiker
gemeldet, der den entsprechenden Bedarf
bündelt und an die Vorstufen-Partner weiter
gibt. Diese ordern die entsprechenden Roh-
waren beim landwirtschaftlichen Produzen-
ten, der sicher gestellt haben muss, dass der
Bedarf gedeckt werden kann. „Ein sich
selbst regulierendes System“, so Kellner,
„jede Stufe kümmert sich um die Bedürf-
nisse der jeweils nachgelagerten.“ Der Lo-
gistiker fungiert während des Transports als
juristischer Besitzer der Ladung und über-
nimmt die Abrechnung mit dem Restaurant
– jedoch ohne den im Großhandel üblichen
Aufschlag. Die logistische Dienstleistung
wird getrennt honoriert. „Ein Erfolgsmo-
dell, das immer mehr Nachahmer findet“,
berichtet Kellner. Fällt einer der Partner
wegen Lieferschwierigkeiten oder Quali-
tätsmängeln aus, gibt es immer einen Alter-
nativ-Lieferanten, meist aus einem europäi-
schen Nachbarland, wobei der regionale
Bezug eindeutig Vorrang hat. Für die ge-
samte Warenkette in der ‘Alten Welt’ gilt:
So viele Lieferanten und Distribution-Cen-
ter wie nötig, so wenige wie möglich. Effi-
zienz hat neben Qualität und Quantität ober-
ste Priorität. 

Das gilt auch am Point of Sale: Dank der
modernen Computertechnik benötigt die
Warenwirtschaft heute im Restaurant deut-
lich weniger Personalaufwand als noch vor
zehn Jahren, die Mitarbeiter können sich
verstärkt auf den Service am Gast konzen-
trieren. „Wir haben außerdem den Um-
schlag signifikant erhöhen können“, so
Kellner. „Viele Restaurants verkaufen in-
zwischen das Doppelte an Waren wie vor 20
Jahren – bei gleicher Lagerkapazität.“
Möglichst kurze Wege sind ebenso Teil der
Effizienz-Strategie wie stets volle Liefer-
wagen. Fleischartikel und Brötchen werden

Qualität in Zahlen 2010

Einkaufsvolumen total 801 Mio. c
Rindfleisch aus D 44.000 t (= 90 %)
Anbaufläche in D 2.962 ha
Salat aus D 3.548 t
Biomilch (fettarm) 2,4 Mio. l
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aus Optimierungsgründen, insbesondere
der LKW-Auslastung, gemeinsam in zwei
großen ‘Food Towns’ in Duisburg und
Günzburg produziert. Als wichtige Stütz-
punkte fungieren außerdem die bundesweit
sieben Distributionszentren, von denen kei-
nes der drei Mal wöchentlich belieferten
Restaurants weiter als etwa 100 km entfernt
liegt. Die hohe Flexibilität der Beschaffung
erweist sich vor allem bei Aktionen als ent-
scheidender Vorteil: „Zunächst überlegen
wir uns ganz genau, wie viel wir von einem
Produkt voraussichtlich verkaufen werden
– dank unserer langen Erfahrung liegen wir
häufig erstaunlich richtig mit unserer Pro-
gnose“, sagt Kellner. „Anschließend su-
chen wir einen Lieferanten, der uns die be-
nötigten Zutaten in der erforderlichen Qua-
lität zu vernünftigen Preisen zur Verfügung
stellt – wobei wir auch auf die saisonale
Verfügbarkeit achten. Dann errechnen wir
für jedes Restaurant den voraussichtlichen
Absatz des Aktionsprodukts. 60 % der Zu-
taten werden zum Start der Promotion gelie-
fert, der Verkauf täglich kontrolliert und bei
Bedarf entsprechend nachbestellt. „Diese
Verfahren verhindert sowohl Überkapazitä-
ten als auch Umsatzausfälle durch zu viel

❚ Supply ChainMcD: Top 25 Lieferanten

Die Top 25 repräsentieren rund 90 % vom
gesamten Einkaufvolumen (ohne Equip-
ment) von McDonald’s Deutschland. 27
Partner sind seit 20 Jahren oder mehr da-
bei. Langfristige Lieferbeziehungen bedeu-
ten ein maßgebliches Erfolgsmoment im
McDonald’s-System. Coca-Cola und Deve-
ley beispielsweise sind seit der Stunde
Null 1971 Teil des Ganzen. 
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Michael Durach, Inhaber 
Develey, Unterhaching

„Wir feiern in diesem Jahr das 40-jäh-
rige Bestehen der Partnerschaft von
Develey und McDonald’s. Als ein Lie-
ferant der allerersten Stunde sind wir
bis heute dabei – und mächtig stolz
darauf! 
Der Geist der Partnerschaft hat sich
in vier Jahrzehnten nicht verändert.
Früher hieß die Herausforderung für
McDonald’s, Partner zu finden, die an
ihre Vision glauben. Als Mittelständ-
ler suchte Develey verlässliche Part-
nerschaften mit langfristigen Per-
spektiven. Im Mittelpunkt unserer
Philosophie damals wie heute: der
Mensch und die Qualität – ebenso
bei McDonald’s. Noch heute gelten
zwischen unseren Unternehmen
mündliche Absprachen mehr als an-
derswo schriftliche Verträge. Das
funktioniert nur mit ganz viel Vertrau-
en und offener Kommunikation. 
So eng das Verhältnis auch ist – ge-
schenkt bekommt man nichts. Das
gilt besonders für die Qualität, hier
macht McDonald’s keine Kompromis-
se. Gemeinsam arbeiten wir daran,
diese immer weiter zu verbessern.
Oft werde ich gefragt, ob ich nun 
eigentlich für McDonald’s oder für
Develey arbeite. 
Ohne McDonald’s sähe die deutsche
Gastronomie heute anders aus. Der
Marktführer hat Standards gesetzt,
in punkto Qualität, Auswahl, Sauber-
keit, Nachhaltigkeit und Informa-
tion. Die Komplexität des Zu-
sammenspiels all dieser Faktoren
muss ein Lieferant meistern. Dafür
bedeutet es in der Branche aber
auch ein unschätzbar wertvolles
Qualitätssiegel, McDonald’s-Partner
zu sein.“ 

Espersen
Ovofit
Schwartauer Werke

P. Mettler
Unilever
Georgia P.
Diversey
Valio Fresh
Kraft Foods

Van Gorp

Goldmilch
Bonduelle
Rau
Danpo

Creata
Lieken
Gesco CC

FSB
Hochland
Agrarfrost

Seda
Develey

Coca-Cola
OSI Food Solutions

– Wertmäßiges 
Einkaufsvolumen,
McDonald’s D 
(Food, Getränke, 
Verpackung, 
Promotions & Co.) –

Lieferpartner-Stimme
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Von „McWer?“ zur Branchen-Benchmark

Als McDonald’s 1971 sein erstes Restaurant in München eröffnete,
war Deutschland völlig unvorbereitet. „Es gab keinerlei logistische
Strukturen, keine industrielle Lebensmittel-Produktion, kaum Tief-
kühlware wie sie ein Fast-Food-System braucht“, erinnert sich Mi-
chael Gerling, seit 1974 dabei und rund 33 Jahre lang einer der füh-
renden Köpfe beim Aufbau der deutschland- und europaweiten Lie-
ferkette des Burger-Spezialisten und heute Berater der russischen
McDonald’s-Gesellschaft. Anfangs arbeiteten in der deutschen Zen-
trale ganze fünf Menschen daran, Einkaufs-Strukturen aufzubauen,
die die Grundlage für das beeindruckende Wachstum des Fast-Food-
Giganten in Deutschland legen sollten. „Morgens um vier bin ich re-
gelmäßig mit meinem kleinen Renault in den Großmarkt gefahren
und habe Kartoffeln besorgt, die dann im Restaurants zu Pommes fri-
tes geschnitten wurden“, erinnert sich Gerling. Auch der Käse wurde
im Block angeliefert und erst vor Ort geschnitten, bevor der Lieferant

die entsprechenden Maschinen
entwickelt hatte, mit denen
sich Scheibenkäse herstellen
ließ. „Den Salat haben wir an-
fangs in einer modifizierten Wä-
scheschleuder getrocknet“, so
Gerling.  
Strenge Importregelungen und
die zunächst kleinen Volumina
erschwerten überdies den Be-
zug der Waren aus den USA,
weshalb in mühsamer Klein-
und Überzeugungsarbeit ein
Lieferantennetzwerk aufgebaut
und viel Vertrauen erarbeitet
werden musste. „Wenn wir bei
Produzenten anfragten, hieß es
meistens zunächst: McWer?“,
verrät Joachim Kellner, seit An-
fang der Neunziger in die
McDonald’s Supply Chain in-
volviert und heute als Finanz-
Vorstand federführend für sie
verantwortlich. Da war es ein
Glücksfall, dass sich ein Kartof-
felproduzent fand, der McDo-

nald’s aus den USA kannte und sich bereit erklärte, das benötigte
Saatgut zu importieren und als erster Betrieb in Deutschland über-
haupt die entsprechenden Sorten anzubauen. 
„Es war eine spannende Zeit des Aufbruchs, in der viel Improvisa-
tionstalent gefragt war“, rekapituliert Gerling. Fast alle der damali-
gen Pioniere sind heute noch eng mit McDonald’s verbunden – aus
kleinen, konservativen, aber flexiblen Familienunternehmen wurden
mitunter europa-, ja sogar weltweit tätige Großproduzenten, in de-
nen inzwischen häufig bereits die zweite Generation am Ruder sitzt.
Relikt aus den Anfangsjahren: Noch heute werden Lieferantenver-
träge bei McDonald’s per Handschlag geschlossen, schriftlich fixiert
sind lediglich die genauen Spezifikationen der exklusiv entwickelten
Produkte – ein enormer Beweis für die Verlässlichkeit der Partner-
schaft und die Loyalität beider Seiten.
Gerling: „Wir haben immer langfristig gedacht – so wie diese Mittel-
ständler, die auch ihre Enkel noch versorgt sehen wollen und nicht nur
auf die kurzfristige Rendite schauen. Viele mussten in den ersten Jah-
ren investieren, ohne zunächst etwas zu verdienen. Aber sie haben im-
mer an McDonald’s geglaubt, das hat sich für beide Seiten ausgezahlt.“ 

Die McDonald’s Supply Chain
ist nicht zuletzt sein Lebens-
werk: Michael Gerling war von
1974 bis 2006 maßgeblich am
Aufbau der branchenweit ein-
zigartigen Lieferkette beteiligt.
Der gelernte Industriekauf-
mann kam über seinen Schul-
freund Rolf Kreiner zum Unter-
nehmen. 
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Rund 26,5 %
seines Netto-

Umsatzes gab
McDonald’s

Deutschland
im Jahr 2010
für F&B, Non-

Food und 
Gebrauchs -

artikel aus – 
801 Mio. V. 

bzw. zu wenig Ware“, erklärt Kellner. „Und
es ermöglicht einen gemeinsamen ‘Run-
out’-Tag aller deutschen Restaurants.“

McDonald’s lässt seine Produkte grund-
sätzlich speziell entwickeln. Neue und tem-
poräre Artikel werden in der Regel gemein-
sam mit den bestehenden Partnern erarbei-
tet, wobei deren Markt- und Produktions-
kenntnisse wichtige Hilfestellung leisten.
„Es gibt keine Lebensmittelkategorie mehr,
in der wir keine Partnerschaften pflegen“,
so Kellner. Nur, wenn die Stammlieferanten
aus irgendeinem Grund ausfallen, sieht man
sich nach neuen Produzenten um. Entschei-
dendes Kriterium bei der Auswahl von Part-
nern ist neben der garantierten Qualität auch
die garantierte Versorgung. „Wir schauen
genau hin, ob ein zukünftiger Partner auch
in der Lage ist, die von uns benötigten Men-
gen jederzeit zuverlässig zu produzieren“,
so Kellner. Und das ausreichend effizient,
denn: „Wir zahlen für Qualität gutes Geld,
aber natürlich müssen auch wir unsere Kos -

ten im Griff haben.“ Nicht zuletzt ist auch
die einwandfreie Reputation des potenziel-
len Lieferanten in der Branche Grundlage
für eine zukünftige gedeihliche Zusammen-
arbeit.
In der Regel erweist sich diese für beide Sei-
ten als vorteilhaft – viele Partner sind seit
Jahren, wenn nicht Jahrzehnten unter Ver-
trag, mit McDonald’s in dieser Zeit ge-
wachsen und zu wichtigen Playern der
Branche geworden. Exklusiv-Verträge gibt
es trotzdem nicht, nur die speziell für
McDonald’s entwickelten Produkte gehen
ausschließlich an den Marktführer. Kellner:
„So lange uns keine Wettbewerbsnachteile
entstehen, dürfen unsere Partner auch an an-
dere Gastronomen liefern.“ 
Fairness geht vor, ein Grund, warum sich
unter den Lieferanten bemerkenswert viele
Familienunternehmen finden, die einen be-
stimmten Wertekodex hochhalten und um-

setzen. „Umweltschutz und Nachhaltigkeit
stehen für McDonald’s und seine Lieferan-
ten schon seit Langem im Vordergrund“,
unterstreicht Kellner. „Wir schauen genau
hin, was unsere Partner in Bezug auf Res-
sourcenschonung und Tierhaltung tun. Un-
ser Logistik-Partner war in den Neunziger
Jahren das erste Transportunternehmen
überhaupt, das nach der EU-Richtlinie
EMAS zertifiziert wurde. Wo immer mög-
lich, arbeiten unsere Produzenten mit Wär-
merückgewinnungsanlagen, recyclebaren
Materialien und reduzieren den Schadstoff-
ausstoß. Auf vielen Gebieten waren wir
Vorreiter, haben einiges bewegt.“
Um in Zukunft noch kürzere Wege zurück
zu legen, will man näher an die Restaurants
heran, sprich: zusätzliche Distributions-
zentren bauen. Die Herausforderung der
nächsten Jahre? „Das Gast fordert auch von
uns immer mehr Frische“, erklärt Kellner.
„Als frisch empfindet er gekühlte Produk-
te. Unsere Aufgabe wird sein, Tiefkühl-
und Trockenware mehr und mehr auf ge-
kühlte Formate umzustellen. Wobei heute
schon gilt: Unser Salat ist einen Tag nach
der Ernte im Restaurant – frischer geht’s
nicht.“ BM

❚ Supply Chain
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Andreas Schneeberger, Präsi-
dent Franke Foodservice Sys -
tems Europa, Bad Säckingen

„Vier Jahrzehnte – und weltweit nahe-
zu 20.000 gemeinsam realisierte Kü-
chen – sind es her, seit Franke 1972
in München das erste McDonald’s-
Restaurant bauen durfte! Ein geleb-
tes und auf Vertrauen und Respekt
basierendes Teamwork zwischen al-
len Sys tem-Partnern in einer zielge-
richteten und vorwärts strebenden
Systemkultur zählt zu den Erfolgsge-
heimnissen in dieser professionellen
globalen Partnerschaft. 
Heute bauen wir nicht nur die neuen
Restaurants, vielmehr sind wir für
die stetige Einsatzbereitschaft der
rund 7.’000 Standorte in ganz Euro-
pa mit der Belieferung von Ersatz-
Geräten und Zubehör sowie einem
Technischen Kundendienst im Ver-
bund mit einem europaweiten 
Ser vice-Partner-Netzwerk, in einer 
großen Mitverantwortung.
Durch den stetigen Wandel unseres
Kunden zu einer Lifestyle Experi -
ence gewinnen sogenannte ‘Rollouts’
zunehmend an Bedeutung. Dabei
geht es darum, innerhalb kürzester
Zeit eine große Anzahl von Restau-
rants in einem Markt – oder in ganz
Europa – mit einer spezifischen 
Küchen-Infrastruktur auszurüsten.
Für den Erfolg von solchen ‘Hochleis -
tungsakten’ sind langjähriges Sys -
temwissen, eingespielte Teams und
speziell entwickelte Arbeitsabläufe
und -werkzeuge unerlässliche Vor-
aussetzungen. 
Das Besondere an McDonald’s? Eine
sehr anspruchsvolle, partnerschaftli-
che und sehr professionelle System-
kultur – wesentlich ausgeprägter als
bei anderen Unternehmen. Wenn
dann noch die richtigen Leute am
richtigen Ort miteinander arbeiten,
entstehen Freundschaften, die Leis -
tung und tolle Ergebnisse erzeugen. 
Mein Fazit: McDonald’s-Partner zu
sein, das muss man können und 
wollen, es ist eine Leidenschaft!“

❚ Es gibt keine Lebensmittel -
kategorie mehr, in der wir kei-
ne Partnerschaften pflegen.

Für McDonald’s-
Verhältnisse
‘relativ kurz’ 

dabei: Seit 
1. März 2006
verantwortet

Joachim Kellner
als Vorstand 

Finanzen 
McDonald’s

Deutschland
und CFO Wes -

tern Division
McDonald’s 

Europe auch
die Bereiche
Einkauf und

Quality Assu-
rance. In Anbe-

tracht seiner
fünfzehnjähri-
gen Tätigkeit

für den europäi-
schen Distribu-

tor von Mc-
Donald’s, die
Alpha Group,
kann man ihn
jedoch kaum

als echten 
Neuling in der

McFamily 
bezeichnen.

McD: Einkaufsvolumen

Jahr Wert1 % v. Umsatz 2

1990 223 Mio. c 34,0
1992 293 Mio. c 30,1
1994 372 Mio. c 28,1
1996 433 Mio. c 26,8
1998 536 Mio. c 27,7
2000 631 Mio. c 27,6
2002 626 Mio. c 27,5
2004 595 Mio. c 25,8
2006 681 Mio. c 26,5
2008 787 Mio. c 27,7
2010 801 Mio. c 26,5
1  F&B, Non-Food und Gebrauchsartikel, ohne

Bau/Equipment
2  Rechn. Koeffizient aus Netto-Umsätzen und

EK-Volumen

Lieferpartner-Stimme
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Kinderhilfe Stiftung ❚

In Deutschland sind wir in der glück -
lichen Situation, uns auf ein gutes und um-
fassendes Gesundheitssystem verlassen zu
können. Dennoch gibt es bestimmte Berei-
che, wo die Zivilgesellschaft die bestehen-
de Versorgung sinnvoll ergänzen kann.
Auch Unternehmen können hier einen
wichtigen Beitrag leisten, den Staat dort zu
unterstützen, wo er bei der Verwirklichung
des Gemeinwohls an seine Grenzen stößt.
Die McDonald’s Kinderhilfe setzt sich für
die Genesung und das Wohlbefinden von

Kindern ein, denn gerade die Jüngsten unse-
rer Gesellschaft sind besonders auf Hilfe an-
gewiesen. Ziel ist es, in sinnvoller Art und
Weise bestehende Strukturen im Gesund-
heits- und Sozialwesen zu ergänzen und so
einen wirksamen Beitrag zum Wohle der
Kinder und ihrer Familien beizu steuern. 
Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit steht
der Bau und Betrieb der heute 16 Ronald
McDonald Häuser in Deutschland, in de-
nen die Familien schwer kranker Kinder
ein Zuhause auf Zeit in Kliniknähe finden.
Denn junge Patienten brauchen vor allem
die Liebe und Geborgenheit der Familie,
um eine lange Behandlung in einer frem-
den Umgebung durchstehen zu können.
Deshalb lautet das Credo der Stiftung auch
‘Nähe hilft Heilen’. Jährlich kann so rd. 5.500
betroffenen Familien geholfen werden.
Seit 2008 gibt es mit den Ronald McDonald
Oasen auch Rückzugsorte für Familien und
ihre kranken Kinder direkt in den Kliniken.
Sie dienen der Entspannung und Erholung
zwischen den Behandlungen, denn immer

mehr Therapien werden heute ambulant
durchgeführt. Bereits in drei deutschen
Kinderkliniken gibt es diese Inseln der 
Ruhe schon – weitere sind geplant. 

Mit einem Vorsorgemobil will die Stif-
tung in der nächsten Zeit ein drittes 
Gesundheitsangebot einführen, bei dem
die Prävention im Vordergrund steht. Die
mobile Untersuchungs- und Behandlungs-
einheit wird in einer deutschen Großstadt
unterwegs sein und dort Kinder und Fami-

lien in sozialen Brennpunkten in Gesund-
heitsfragen beraten. 
Zusätzlich fördert die McDonald’s Kinder-
hilfe gemeinnützige Initiativen und Pro-
jekte, die schwer kranke oder hilfsbedürfti-
ge Kinder unterstützen. Beispielsweise
konnten im letzten Jahr aus Stiftungsmit-
teln ein Computertomograph für ein Kin-
derkrankenhaus in Haiti angeschafft und
ein neuer Standort des Vereins ‘Die Arche
e.v.’ in Meißen finanziert werden. 
All diese Projekte wären ohne die Arbeit
der vielen festen und ehrenamtlichen Hel-

fer nicht möglich. Sie kümmern sich in 
den Ronald McDonald Häusern und Oasen
um das Wohl der Familien, spenden Nähe
und begleiten sie in der schweren Zeit.
Doch mindestens genauso wichtig sind die
vielen Unterstützer, die mit Sachspenden,
Patenschaften oder freiwilliger Arbeit zum
Erfolg der Stiftung beitragen. Im letzten
Jahr kamen durch Spenden und Erlöse 
11,6 Mio. c zusammen – allein rund ein
Viertel davon durch über 4.000 Spenden-
häuschen in den McDonald’s Restaurants.
Ebenso zählen viele Lieferanten und die
Franchisenehmer zum Kreis der Spender.
Hier zeigt sich, wie das Unternehmen
McDonald’s durch seine Geschäfts- und
Kundenbeziehungen als Multiplikator
wirkt und Menschen auf allen Ebenen für
die Arbeit der Stiftung begeis tert. 

Durch die Häuser und Oasen ist die
McDonald’s Kinderhilfe fest in der Region
verankert und hat mit den Franchiseneh-
mern und den prominenten Schirmherren
der Ronald McDonald Häuser starke Bot-
schafter vor Ort. Sie tragen den sozialen
Gedanken in die Region, indem sie lokale
Spendenaktionen organisieren und so die
Bevölkerung mit der Arbeit der Stiftung
vertraut machen. 
Dass hier nachhaltige Strukturen für die
Stiftungsarbeit geschaffen werden, zeigt
sich ganz besonders beim Bau neuer Ro-
nald McDonald Häuser. Während die Stif-
tung die Hälfte der für die Umsetzung not-
wendigen Gelder zur Verfügung stellt, wird
die andere Hälfte von Bürgern und Unter-
nehmen aus der Region gespendet. Das ist
gelebtes gesellschaftliches Engagement. ❚

Prof. Dr. Rita
Süssmuth, 
Vorsitzende des
Kuratoriums
der McDonald’s
Kinderhilfe Stif-
tung: „Unsere
Sache ist ein
gutes Beispiel
für die Kraft der
Gemeinschaft,
die entsteht,
wenn Men-
schen sich für
andere 
Menschen
stark machen.“ 

Die 1987 gegründete Stiftung ‘McDonald’s Kinderhilfe’ ist das
Herzstück des gesellschaftlichen Engagements des Restaurant-
Unternehmens in Deutschland. Sie ist Teil der internationalen 
Ronald McDonald House Charities, die aktuell in 30 Ländern 
der Welt tätig ist. Ihr Einsatz gilt kranken und hilfsbedürftigen
Kindern. Ein Beitrag von Prof. Dr. Rita Süssmuth, Vorsitzende 
des Kuratoriums. www.mcdonalds-kinderhilfe.org

Geben fürs 
Gemeinwohl
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x Happy Birthday!
„Das Unternehmen hat eine beispiel-
lose positive Entwicklung hinter sich.
Mich freut natürlich ganz besonders,
dass Nachhaltigkeit und die Verwen-

dung regionaler Produkte heute im
Konzern einen hohen Stellenwert ha-
ben. Ich hoffe, dass McDonald’s die-

ses Engagement noch weiter ausbau-
en wird – vor allem, wenn es um die

Reduzierung von Abfall geht.”
Ursula Heinen-Esser, Parlamentari-

sche Staatssekretärin, Bundesminis -
terium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

„Ich gratuliere dem Top-
Partner des IOC zum
40-jährigen Bestehen in
Deutschland. 
McDonald’s leistet 
einen vorbildlichen Bei-
trag zur Unterstützung
Olympias und engagiert
sich auch lokal sehr
stark für Sport und 

Bewegung. Mit McDonald’s hat die Olympische Bewegung
einen starken Partner an der Seite. Ich freue mich auf die
weitere gute Zusammenarbeit.”
Michael Vesper, Generaldirektor des DOSB „McDonald’s brachte ein Stück amerikanisches 

Lebensgefühl nach Deutschland. Und Freiheiten beim
Essen, weil die Konven -
tionen bei der Benutzung
von Teller und Besteck
gelo ckert wurden. Das ist
kein Muss, aber ein schö-
nes, gelegentliches Kann.
McDonald’s ist heute ein
Teil unseres Alltags – und
am Puls der Zeit.”
Christian Lindner, MdB
und Generalsekretär der
FDP

„McDonald’s brachte nach
Deutschland das amerikani-
sche ‘hire and fire’ mit. ‘McJob’
wurde zu einem Synonym für
prekäre Arbeit und Niedriglohn.
In den letzten Jahren jedoch hat
McDonald’s beachtliche Fort-
schritte gemacht und auch den
Dialog mit der Gewerkschaft
verstärkt. Ich gratuliere dem
Marktführer zum 40-jährigen

Jubiläum und hoffe auf weiterhin positive Standards für die 
Branche.”
Franz-Josef Möllenberg, Vorsitzender Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten

„McDonald’s ist in Deutschland eine allgegenwärtige
Weltmarke, die den großen Erfolg ihrer Wandelbarkeit und

Innovationskraft verdankt. Wir haben die Entwicklung
hautnah miterlebt – einerseits als Konsumenten, mehr

aber noch als Teil der
äußerst kreativen Wer-

begeschichte von
McDonald’s. Ich gratu-

liere zu 40 Jahren Erfolg
und wünsche noch ein-
mal genauso erfolgrei-
che 40 Jahre mit vielen
originellen Kampagnen
auf unseren Sendern.”
Anke Schäferkordt, Ge-

schäftsführerin Medien-
gruppe RTL Deutschland

„Mein Respekt gilt der Qualität und Quali-
tätskontrolle von McDonald’s. In Sachen mo-

derne Warenwirtschaft hat das Unterneh-
men für unsere Branche Pionierarbeit geleis -

tet. Außerdem muss man die Produkt-Inno-
vationskraft der Marke herausstellen. Ich

wünsche mir, dass McDonald’s auch künftig
ein Management hat, das diese Stärken

pflegt und den Spirit der Marke weiterführt.
Und nicht, wie viele Großkonzerne, mit Spa-

ren anfängt und dann Qualität verliert.”
Herbert Seckler, Wirt, Sansibar, Sylt

12
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„Als Kind kannte ich nur
typische deutsche Frika-
dellen. Dank McDonald’s

lernte ich den Hambur-
ger kennen. McDonald’s

hat uns Amerika näher
gebracht, dem Land, das

sich immer wieder neu
erfindet, genau wie das
Unternehmen mit dem

großen M. Ich liebe es!”
Bärbel Schäfer, Modera-

torin und Autorin

„1971: eine kulinarische Re-
volution, die völlig neue For-

men des Auswärts-Essens
etablierte.  Zeitgleich mit

McDonald’s begann auch der
Aufstieg der deutschen Spit-
zengastronomie – Eröffnung

des Tantris von Eckart Witzig-
mann ebenfalls 1971 und

ebenfalls in München.
40 Jahre McDonald’s und 40

Jahre Spitzengastronomie,
zwei kulinarische Disziplinen,

die nebeneinander erfolgreich
sind. Beide haben sich über 4 Jahrzehnte immer wie-
der neu erfunden und beiden gebührt mein Respekt

und meine Anerkennung.”
Hans-Peter Wodarz, Sternekoch und 

Eventgastronom

„Die ersten selbstbestimmten Er-
fahrungen mit der Gastronomie
finden bei McDonald’s statt. Nicht
beim Italiener oder beim Griechen
oder in einem bayerischen Res -
taurant, nein, bei McDonald’s. 
Du gehst nach vielen Besuchen
mit den Eltern erstmals alleine
hin, bestellst ohne sie und be-
zahlst auch selbst. Selbstbe-
wusst. So war es auch bei mir. Da-
neben hat das Unternehmen für

mich natürlich noch eine ganz andere Rolle. Es ist der gewichtigste Spie-
ler im Markt, ja, es ist die Leitgröße in der Gastronomie. In vielem weit
voraus. Wenn McDonald’s beispielsweise im Frühstückssegment Musik
macht, dann heißt es auch für meine Betriebe, dass wir uns verstärkt mit
dem Frühstück auseinandersetzen müssen. Bei der Einführung von Sala-
ten damals war das ähnlich. Ich finde, McDonald’s musst du – nicht sollst
oder kannst du! – beobachten und studieren. Die Organisation ist 
so stark und so gut und weiß auch ziemlich genau, was in der Gesell  -
schaft los ist.”
Rudi Kull, Geschäftsführer, Kull & Weinzierl (brenner u.a.)

„Was ich an McDonald’s schätze 
ist die Fähigkeit, in weltweit über
30.000 Betrieben einen Standard
durchzusetzen – eine immens große
Leistung, vor der ich den Hut ziehe.
Längst ist es so, dass viele Men-
schen heute zum Italiener, morgen
in ein Fünf-Sterne-Restaurant und
übermorgen zu einem Hamburger-
Anbieter gehen. Das war früher
komplett anders. In diesem Kon-

sum-Gefüge offeriert McDonald’s ein großartiges Angebot, ich gehe
oft hin. Die Marke ist 2011 in praktisch allen Kulturen eine Option für
Millionen Menschen. Selbstverständlich in Thailand, in USA, in
Deutschland – und natürlich auch in Österreich. Früher wurde gerne
abfällig über das System geredet, heute nicht mehr. Wäre auch hoch-
gradig unfair, denn die Leistung von McDonald’s ist absolut nachhaltig
– das müssen viele andere Gastro-Konzepte erst einmal hinkriegen.”
Attila Dogudan, Unternehmer, Do & Co 

„Als wir 1988 Joey’s Pizza Delivery starteten, war McDonald’s
unser Vorbild. Ich habe damals immer gesagt: ‘Wenn wir erfolg-
reich sein und groß werden wollen, dann müssen wir es machen
wie der Marktführer.’ McDonald’s ist für mich persönlich und für
unsere Leute heute mehr denn je

die Benchmark. Innovativ in vie-
len wichtigen Disziplinen. Bei

Franchising gefällt mir insbeson-
dere die Kompromisslosigkeit bei

Auswahl und Training. Das sind
Standards für alle in der Branche.
Beeindruckend auch der partner-

schaftliche Umgang mit den Fran-
chisenehmern bei gleichzeitig

sehr stringenter Führung.”
Carsten Gerlach, Gründer Joey’s

Pizza Service, Hamburg

„40 Jahre McDonald’s in Deutschland
– eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Leistungsstark. Kreativ. Innovativ.
Mitverantwortlich für den Erfolg: das
mehrfach preisgekrönte Franchise -

sys tem, das Unternehmerenergie för-
dert. In vier Jahrzehnten von 0 auf

62.000 Mitarbeiter – McDonald’s ist
ein bedeutender Arbeitgeber am

Standort Deutschland. Vorbildlich ist
die Ausbildungsleistung seit dem

Start des Ausbildungsberufes Fach-
mann/Fachfrau für Systemgastrono-
mie 1998. Dafür sage ich Danke und
wünsche allen McDonald’s-Machern, dem Vorstand, den Franchisenehmern
und Mitarbeitern, weiterhin viele begeisterte Gäste, Lust und Leidenschaft!”

Ernst Fischer, Präsident Dehoga Bundesverband
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McDonald’s darf sich gut und
gerne als ‘The World’s Local Restau-
rant’ bezeichnen – in Austria so relevant
wie in Australien und Amerika. Die Marke
gehört für Abermillionen Menschen so
selbstverständlich zum Straßenbild ihrer
Heimatstadt bzw. ihres Heimatlandes wie
Rathaus und Kirchturm. Ein Blick auf die
Zahlen untermauert diese Feststellung. 
Weltweit zählte das Unternehmen mit Sitz

wichtigen Meilensteine für die US-Com-
pany in den letzten Dekaden. 
Schaut man jetzt auf die Systemumsätze
der QSR-Kette – im Jahr 2010 weltweit
knapp 77,4 Mrd. $ – , steigt der europäische
Anteil auf 28,4 %. Will heißen, mehr als
ein Viertel aller Erlöse der Marke wird in
der Großregion zwischen dem Atlanti-
schen Ozean und dem Uralgebirge gene-
riert. Dieses Zahlenverhältnis, 21,3 % aller
Restaurants & 28,4 % aller Verkäufe, ist
definitiv Ausdruck der überdurchschnitt-
lich starken Umsätze pro Betrieb – gemes-
sen am weltweiten Schnitt. 

in Oak Brook nahe Chicago zum Jahresen-
de 2010 knapp 33.000 Restaurants in 117
Ländern. Exakt 21,3 % davon stehen in Eu-
ropa – mit Deutschland, Großbritannien und
Frankreich als führenden Märkten und je-
weils über 1.000 Standorten. Am stärks ten
die Expansion in Frankreich und Russland.
Stichwort Russland: Die Eröffnung des
ers ten McDonald’s-Restaurants in Moskau
im Januar 1990 war einer der wirklich

❚ Europa
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Comparable Sales

2010 2009
US +3.8 % +2.6 %
Europe +4.4 % +5.2 %
APMEA +6.0 % +3.4 %
Other C. & Corp. +11.3 % +5.5 %
Total McD +5.0 % +3.8 %

40 Jahre McDonald’s Deutschland heißt auch 40 Jahre McDonald’s Europa.
Denn mit den beiden Ländermärkten Holland und Deutschland begann
1971 die Expansion der US-Marke in der Alten Welt. Heute steht Europa für
rund 7.000 McD-Restaurants und umgerechnet knapp 22 Mrd. $ Erlöse. 

Für Oak Brook
wirklich wichtig

McDonald’s 2010: European Share

Restaurants System Sales Operating Income
worldwide 32,737 worldwide 77.4 bn $ worldwide 7.4 bn $

21.3 %
Europe
6,969

28.4 %
Europe
21.980 bn $

37.4 %
Europe
2.796 bn $
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Noch spannend der Blick auf die
Erträge (operating income) der
Muttergesellschaft. Das war im
Vorjahr insgesamt eine Größe
von 7,4 Mrd. $, und davon 
steuerten die europäischen
McDonald’s-Gesellschaften so-
gar 37,4 % bei. Also nochmals
eine um neun Prozentpunkte 
höhere Quote als bei den System
Sales. Das impliziert: signifikant
mehr Profitabilität als in vielen
anderen Teilen der Welt. 
Die drei Kennziffern – Europa-
Quote bei Restaurants, System
Sales & Operating Income – spie-

geln vieles wider, was zum wirt-
schaftlichen Alltag einer interna-
tionalen Marke gehört. Etwa die
verschiedenen Reifegrade von
Märkten und mehr oder weniger
heftige Währungsschwankungen.
Vor allem aber sind sie geradezu
eine Demonstration der Marken-
Performance, der Innovationsstär-
ke sowie der Arbeitseffizienz von
McDonald’s in Europa. Dass der
gastronomische Global Player in
der Alten Welt aktuell vielerorts
fortschrittlicher daher kommt als
in der Neuen Welt, versteht sich
als eigene Botschaft.  GW

Europa ❚

Annual Report 2010

Systemwide Sales Operating Income
in $ m vs.’09 in $ m vs.’09

US 32,395 5 % 3,447 7 %
Europe 21,980 3 %/8 %* 2,797 8 %/12 %*
APMEA 15,670 15 %/7 %* 1,200 21 %/11 %*
O. Countries 7,334 14 %/15 %* 30 (6 %)/(43 %)*
Total 77,379 7 %/7 %* 7,474 9 %/9 %*

*Excluding Currency Translation/( )=Decrease

European Restaurants

R Country Restaurants Increase/ 
Dec. ‘10 Dec. ‘09 (Decrease)

US* 14,027 13,980 47
1 Germany* 1,386 1,361 25
2 UK 1,194 1,193 1
3 France 1,193 1,160 33
4 Spain 414 406 8
5 Italy 410 391 19
6 Russia 275 244 31

Other 2,097 2,030 67
Total Europe 6,969 6,785 184

1 Japan* 3,302 3,714 (412)
2 China 1,287 1,137 150
3 Australia 831 808 23
4 Taiwan 348 346 2

Other 2,656 2,483 173
Total APMEA 8,424 8,488 (64)

1 Canada* 1,434 1,425 9
2 Brazil 616 576 40
3 Mexico 397 382 15

Other 870 842 28
Total O. Countries & Corp. 3,317 3,225 92
Systemwide restaurants 32,737 32,478 259
Countries 117 117 -

*including satellites
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Märkte I Marken I Systeme

Wirtschaftsfachzeitschrift für professionelle Gastronomie

Umfrage
F&B-Plusmacher: Produkt -
erfolgen auf der Spur

Event
Fußball-WM: Gastro -
nomische Bilanz

hogatec
Top Technik Special:
Trends, Themen, Potenziale

07·08 . 2010www.cafe-future.net  .  www.food-service.de  .  D 7793 E

Lust auf ein…

Probeabo? Dann sprechen Sie mit Klaus Gast unter Telefon: +69 7595 1972 / klaus.gast@dfv.de 

Anzeigenangebot? Dann sprechen Sie mit Friederike Smuda unter Telefon: +69 7595 1791 / friederike.smuda@dfv.de 

www.food-service.de / www.cafe-future.net  

Märkte I Marken I Systeme

Wirtschaftsfachzeitschrift für professionelle Gastronomie

Technik
Kaffeemaschinen: Heiße
Vielfalt, coole Designs

Top-Event
28. Internationales Food-
service-Forum: Essentials

Bäckereien
Mit Snacks & Kaffee 
immer erfolgreicher

05 . 2009www.cafe-future.net  .  www.food-service.de  .  D 7793 E

Märkte I Marken I Systeme

Wirtschaftsfachzeitschrift für professionelle Gastronomie

Marketing
Social Media: Facebook-
Strategien

Konzepte
Bolero: Erlebnis-Klassiker
wird 20 Jahre

Messen
Rückblick: hogatec & 
Inter-Trio
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Das Medium der Macher
food-service

■   die führende Wirtschaftsfachzeitschrift 

für professionelle Gastronomie

■   praxisnah und inhaltsstark, kompetent und inspirierend: 

Analysen, Trends und Impulse für Ihr tägliches Business

■   für innovationsorientierte Macher 

einer dynamischen Branche
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