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ÜBERARBEITET

Domotex mit
neuem Fokus
ÜBERQUEREN

Schwelle zur
Digitalisierung
nehmen
ÜBERWINDEN

Wege aus dem
Overtourism

ÜBERZEUGEND

Zielgerichtet
kommunizieren
Detlef Sieverdingbeck, Guido
Selhorst und Alexander
Petrusch zur Messestrategie
von Harting

„The Kitchens“ kombiniert Elemente aus klassischen
Markthallen, Manufakturen und offenen Food Courts. Rund
40 Anbieter bespielen den „gastronomischen Playground“.
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BRAND-SPACES

Corporate Hospitality
– von fast zu slow
Die Bewirtung von Kunden und Gästen ist zu einem nicht
unwesentlichen Faktor des Marketings geworden. Das hat Einfluss
auch auf die Gestaltung der Räume: Kreative Orte wie „The Kitchens“
im australischen Sydney stellen Transparenz und Entschleunigung in
den Vordergrund.

VON JONS MESSEDAT
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Noch vor einigen Jahren wären die
Besucher von Messe- oder Ladenflächen höflich aber bestimmt des Platzes verwiesen worden, wenn sie dort
ihren Coffee-to-go oder sogar etwas
Essbares mitgebracht hätten. Zu groß
waren die Befürchtungen, dass die Exponate darunter leiden oder Gerüche
und benutztes Geschirr das Erscheinungsbild beeinträchtigen könnten.
Inzwischen hat sich das Bild komplett gewandelt. Vielfältige Formen der
Gastronomie sind als kommunikative
Treffpunkte auf Messen und am Point of
Sale nicht mehr wegzudenken. Anregende Konzepte für die Bewirtung von
Besuchern, Geschäftspartnern und
Kunden werden immer wichtiger und
nehmen demzufolge auch größeren
Raum ein. Gastfreundschaft wird mit
dem englischen Begriff Hospitality
übersetzt. Im Marketing versteht man
unter Corporate Hospitality die Praxis,
einen sorgfältig definierten Personen-

UMSATZTRÄCHTIG
Über neun Milliarden Euro handelsgastronomisch relevanter Umsatz
wird jährlich in Deutschland erzielt,
zeigt die jüngste Markterhebung des
EHI Retail Institute in Köln.

kreis einzuladen und zu bewirten, um
diesen zu vernetzten und für gemeinsame Ziele zu begeistern.
Starre Essgewohnheiten gehören
ebenso wie standardisierte Interiors der
Vergangenheit an. Es entstehen kreative
Orte, die den Kunden und Konsumenten
mit ungewöhnlichen Angeboten in einem unverwechselbaren Ambiente überraschen. So kann der Aufenthalt zum
Startpunkt einer kleinen kulinarischen
Exkursion werden, die sprichwörtlich
„Appetit“ darauf macht, mehr über den
Gastgeber, seine Herkunft und seine
Produkte zu erfahren. Die Bandbreite
der innovativen Food-Places reicht von
liebevoll gestalteten Food-Trucks über
temporäre Pop-Up-Bars bis hin zu thematischen Restaurants mit Bezug zur lokalen Küche mit regionalen Produkten.
Der kompakte Raum für die notwendigen Arbeitsflächen und Lagerräume ist
eine besondere Herausforderung für Planer und Betreiber. Doch gerade diese
Einschränkungen scheinen Konzepte zu
beflügeln, die den Zubereitungsprozess
transparenter machen und den Gast mit
einbeziehen. So wird das sogenannte
Frontcooking immer beliebter, vorausgesetzt, die notwendigen Medien sind vorhanden. Zusätzliche Bereiche mit akustisch entkoppelten Ruhezonen laden dazu ein, eine Pause einzulegen, um neue
Kraft zu tanken. Das Catering wird hier
um den Aspekt des „Charging“, also des
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Offene Küchen und
Restaurantbereiche
sorgen für Transparenz.
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Ich stelle mir gerne die Hände derer
vor, die das, was ich esse, angebaut,
verarbeitet und gekocht haben.
Aufladens ergänzt. Dies beinhaltet nicht
nur die willkommene Möglichkeit, mobile Geräte aufzuladen, sondern neue
Energie für den weiteren Tag zu tanken.
Mit dem weltweiten Trend zur Urbanisierung ist der Außer-Haus-Verzehr in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Immer mehr Menschen sind
mobil, leben in kleinen Haushalten und
betrachten die Kombination von Einkaufen und Gastronomie als Unterhaltung, stellt das EHI Retail Institute in
Köln im Rahmen der Initiative Handelsgastronomie fest. Eine Neudefinition
dieser Aufgabe haben Landini Associates aus Sydney im Robina Town Centre,
in der boomenden Touristenmetropole
Gold Coast an der Südostküste von
Queensland realisiert. Das interdisziplinäre Büro wurde 1993 von Mark und
Rikki Landini gegründet und plant vor
allem Handelsprojekte im pazifischen
Raum, den USA, Europa und Asien. Der
„gastronomische Spielplatz“ kombiniert
Elemente aus klassischen Markthallen,
Manufakturen und offenen Food
Courts. Rund 40 Anbieter finden Platz
unter dem wellenförmig geschwungenen Dach, das vom Londoner Büro
ACME entworfen wurde. Die offenen
Küchen erlauben Einblicke in die Produktion und Zubereitung des Angebotes. Der Name „The Kitchens” ist Pro-
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„The Kitchens“ – kulinarischer
Treffpunkt im australischen
Gold Coast.

! SUMMARY

Immer mehr Menschen sind mobil, leben in
kleinen Haushalten und betrachten die Kombination
von Einkaufen und Gastronomie als Unterhaltung.
gramm, erklärt Mark Landini: „Alles
was man kaufen kann, wurde hier gemacht. Die meisten Mieter haben ihre
Küchen offen im Raum, so bleibt die Zubereitung sichtbar.“
Die zukünftige Customer Journey
„von fast zu slow“ wird deutlich transparenter: „Ich möchte die Geschichte einer Speise kennen. Ich möchte wissen,

woher die Nahrung kommt. Ich stelle
mir gerne die Hände derer vor, die das,
was ich esse, angebaut, verarbeitet und
gekocht haben“, so Carlo Petrini, Gründer und internationaler Präsident von
der Organisation Slow Food. Die Leitmesse der Bewegung in Deutschland ist
die Slow Food Messe, die jedes Jahr im
Frühjahr in Stuttgart stattfindet.

Corporate Hospitality: not too long
ago, visitors would have been politely
but firmly asked to leave the expo or
shop premises if they had brought
along their coffee-to-go or - even
worse - something to eat. There simply was too great a concern that exhibits would suffer or that smells and
the sight of dirty dishes would scare
away potential buyers. But times have changed entirely: various forms of
gastronomy have become almost
standard feature as communicative
meeting points at expos and pointsof-sale. Exciting new concepts for entertaining and catering for guests,
business partners and customers are
gaining in significance and accordingly need more space.
All this is summed up with the term
"hospitality". In the marketing industry, Corporate Hospitality designates
the concept of inviting and entertaining a handpicked group of people in
order to have these network with
each other and to enthuse them for
common visions and aims.

