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Aktuelles zum 
Restaurantbesuch
Ein datengestützter Überblick,  

von Reservierungstrends bis hin zu  

aufgehobenen COVID-19-Maßnahmen

Gäste-Einblicke



Der Frühling liegt in der Luft.  

Für OpenTable gibt es kaum einen 

besseren Zeitpunkt, um eine Umfrage  

zu Restaurantbesuchen zu starten. 



Die Ergebnisse sind eindeutig: Gäste 

möchten Restaurants besuchen, auch 

wenn die COVID-19-Maßnahmen 

aufgehoben worden sind. Sie möchten 

etwas Besonderes erleben und sind 

bereit, mehr zu bezahlen. 



Direkt von Gästen erhobene Daten  

helfen Ihnen dabei, die anstehenden 

Frühlings- und Sommermonate zu  

einem vollen Erfolg zu machen. 



OpenTable hat diese Umfrage im April 

2022 durchgeführt. Schauen wir uns an, 

was Restaurantgäste derzeit denken.

Die wichtigsten 
Ergebnisse

02

Werden Sie von Gästen entdeckt, die 

wieder regelmäßig ausgehen möchten. 

Erproben Sie auch, wie besondere 

Erlebnisse wie Private-Dining bei Ihren 

Gästen ankommen.

Erkenntnisse

gehen mindestens einmal im 

Monat zum Abendessen in ein 

Restaurant.

89%

würden Restaurants 

uneingeschränkt besuchen,  

wenn alle COVID-19-Maßnahmen 

aufgehoben worden sind.

65%

interessieren sich für 

Private-Dining-Erlebnisse.

45%



Onlinereservierungen 
liegen vor Telefon- 

reservierungen

Erlangen Sie die Aufmerksamkeit der Gäste, die 

vorrangig online unterwegs sind. Legen Sie Ihren 

Fokus auf Onlinereservierungen auf OpenTable 

und auf Ihren eigenen digitalen Kanälen.

Erkenntnisse

25%

67% reservieren am liebsten online. Sehen Sie sich 
an, welche Reservierungsmöglichkeiten Gäste 
derzeit besonders bevorzugen:

47%

Reservierungs-Apps wie OpenTable

27%

Telefon

20%

Restaurant-Website

4%

E-Mail

39% geben an, dass sie häufiger online reservieren als vor der 

COVID-19-Pandemie.



Gäste akzeptieren 
höhere Preise für 
Restaurantbesuche

Der Großteil der Gäste akzeptiert höhere 

Preise bei einem Restaurantbesuch, 

zumindest bis zu einem gewissen Punkt. 

Wenn sich bei Ihnen die Kosten für 

Rohstoffe, Mitarbeiter oder Energie in 

letzter Zeit erhöht haben, zögern Sie 

nicht, diese auch auf die Preise in der 

Speisekarte umzulegen. 

Erkenntnisse

der Befragten akzeptieren 

die gestiegenen Kosten für 

einen Restaurantbesuch in 

vollem Umfang. 

17%

der Befragten sagen, 

dass sie höhere Preise 

bei Restaurantbesuchen 

in einem gewissen 

Rahmen akzeptieren.

79%



Abwechslung durch 
kreative Experiences 

Vielleicht ist eine spezielle Experience für Ihr 

Restaurant eine Möglichkeit, um erstmalige Gäste in 

Stammgäste zu verwandeln. 75% der Befragten 

geben an, dass sie mindestens einmal im Jahr an einer 

besonderen Restaurant-Veranstaltung teilnehmen.

Erkenntnisse

An diesen Restaurant-Erlebnissen sind 
Gäste interessiert:

Private-Dining-
Erlebnisse

Degustations -

menüs

39%

33%

45%

38%
Wein- oder 
Bierbegleitungen

Live-Musik 
oder andere 
Unterhaltung

Erfahren Sie mehr über Experiences bei OpenTable

https://restaurant.opentable.de/produkte/features/experiences/
https://restaurant.opentable.de/produkte/features/experiences/


Chancen nutzen 
und neue Gäste 
gewinnen

Helfen Sie Gästen, die auf der Suche 

nach einem freien Tisch sind, Ihr 

Restaurant zu finden. Optimieren Sie Ihr 

Profil oder schalten Sie Werbeanzeigen. 

Erkenntnisse

Die Mehrheit der Gäste probiert gerne neue oder 
andere Restaurants aus:

versuchen wenigstens einige Male 

ein neues Restaurant ausprobieren, 

wenn sie essen gehen.86%

möchten die meiste Zeit oder 

jedes Mal ein neues Restaurant 

ausprobieren.9%

https://restaurant.opentable.de/produkte/extras/promoted-results/


würden unter diesen 

Bedingungen nicht 

essen gehen.

12%
würden essen gehen, 

wollen allerdings nur im 

Außenbereich sitzen.

14%

Angenommen, alle COVID-19-

Maßnahmen für den Restaurantbesuch 

würden aufgehoben werden. Würden 

sich Gäste sicher fühlen, wenn sie ein 

Restaurant besuchen? 

65%
würden auch dann Restaurants besuchen, 

wenn alle COVID-19-Maßnahmen 

aufgehoben worden sind. Sie würden sich 

dabei sicher fühlen, unabhängig davon, ob 

sie drinnen oder draußen sitzen.

Restaurants sind auch nach Aufhebung 
der COVID-19-Regeln gefragt

Wir haben unsere Gäste gefragt, ob sie sich bei einem Restaurantbesuch 

sicher fühlen würden, wenn alle COVID-19-Maßnahmen aufgehoben würden. 



Bleiben Sie mit den neuesten Branchentrends 

für 2022 informiert, indem Sie Daten für 

Land, Bundesland und Stadt auf der OpenTable 

“State of the Industry”-Seite ansehen und von 

zusätzlichen Tipps und Tools profitieren.

Über die Umfrage


OpenTable hat mehr als 1.300 Gäste des OpenTable-

Netzwerks in Deutschland zwischen dem 31. März und 

8. April 2022 befragt. 

https://www.opentable.com/state-of-industry
https://www.opentable.com/state-of-industry
https://restaurant.opentable.de/resources/

