
Im 
Geheimdienst 

für mehr 
Qualität 

Warum Betriebstests den Gastgeber 

weiterbringen

Myste r
y 

Checks werden in Hotels und Restaurants schon seit 

Ja hrzehnten durchgeführt
. 

Optimierte digitale Prozesse gestalten 

sie heute wesentlich effizienter und zielführender. Ein Blick 

hinter die Kulissen der Checke r -Branche
. 

Text
: 

Sebastian Bütow 

P
atziges Personal, ein schmutzi
ges Waschbecken oder zu wenig 
Umsatz mit Kaffeespezialitäten, 

weil der Service die Gäste nicht pr o
aktiv darauf anspricht? Selbst in den 
makellosesten Locations lassen sich 
Dinge entdecken, die man optimieren
könnte. 

Weil die tagtägliche Routine leicht zu
Betriebsblindheit führen kann, müs-

en externe Tester her. De halb etzen 

, , rund ein Drittel" aller Re tauranc in
der DACH-Region mittlerweile auf 

Mystery Check , schätzt Martin Den
ze l von Testando. Anonyme Tester, im 
Fachjargon Mystery Checker, speisen 
wie andere Gäste ganz normal im Res
taurant, senden anschließen ihre Test
berichte ab. Selbstverständlich digital. 

Größtes Optimierungs-Potenzial 

liegt im Service 

„ Besuchen beispielsweise 20 Te ter 

dasselbe Restaurant und 16 von ihnen 
geben zu Protokoll, dass die Bedienun
gen nicht auf das Tagesgericht hin
weisen oder bei leeren Gläsern k in 
Angebot machen, stellt das für den
Gastronomen einen wertvollen Hin
weis dar ", erklärt Denzel. ,,Bei den Ver
kaufsaktivitäten des Servicepersonals 

chlummert das meiste Potenzial, um 
den Um atz zu erhöhen." Interne Stu
dien würden beleg n, da mit My te
ry Checks ein Um atzwachstum von 
15 bis 20 Prozent möglich sei. 

We
r 

testet eigentlich? 

Testando arbeitet nicht mit „Profi
Testern", sondern mit einem üppigen 

Checker -Pool: In Deutschland, Öster
reich und der Schweiz wollten bisher 
mehr als 20.000 Menschen ihr Checker
Talent unter Beweis stellen. So ziem
lich jeder kann für Testando Locations 
testen: Einfach auf der Webseite an
melden, Re taurant au wählen, ver
bindlich zu agen. Mögliche Testtage, 
Minde tverzehr und Preislimit sind 

vorgegeben. Die Tester bekommen in 
der Regel die Hälfte der Kosten für ih
ren Restaurantbesuch erstattet. Ein 
Extrahonorar wird nicht bezahlt. 

Denzel erläuten: ,,Da meist ein Eigen
anteil der Rechnung beim Teste r ver
bleibt, fällt die Meinung auch objekti
ver au im Vergleich zu jemandem, der 

komplett eingeladen wird oder durch 
da Testen etwa verdient." Auf die e 
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