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Mit dem Sommer in vollem Gange 

hat OpenTable eine Umfrage 

durchgeführt, um herauszufinden, 

wie oft man derzeit Essen geht und 

ob Gäste bereit sind, eine 

Reservierungsanzahlung zu leisten, 

um Ihre Reservierung zu garantieren.



Tauchen Sie in diese Einblicke ein 

und erfahren Sie zudem, was wir zu 

Deutschlands größtem Volksfest,  

dem Oktoberfest in München, 

herausgefunden haben. 



OpenTable hat diese vierteljährliche 

Gästeumfrage im Juli 2022 

durchgeführt.

Die wichtigsten 
Ergebnisse 

02

Gäste gehen im Restaurant essen und 

viele von ihnen sind bereit, eine 

Anzahlung für dieses besondere 

kulinarische Erlebnis zu zahlen.

Reservierungsanzahlungen können 

einfach über OpenTable* angefordert 

werden und können Ihnen dabei 

helfen, die No-Show-Rate zu senken. 

*Setzt eine kostenfreie Integration von Stripe 

voraus. Stipe-Gebühren fallen an.

sagten, dass Sie äußerst 

wahrscheinlich oder sehr 

wahrscheinlich eine 

Reservierungsanzahlung für  

eine Reservierung zu einem 

besonderen Anlass leisten würden

62%

der Gäste geben an, abends 

mindestens einmal pro Woche 

im Restaurant zu essen

45%



No-Shows können Ihr 
Geschäft beeinflussen, 
Anzahlungen können 
helfen 

Gäste sind in bestimmten Situationen eher bereit, 

eine Reservierungsanzahlung zu leisten.

65%
würden wahrscheinlich eine Anzahlung für eine Reservierung an einem Feiertag leisten.

Gäste sind nicht immer bereit, eine Reservierungsanzahlung zu 

leisten. Setzen Sie Reservierungsanzahlungen strategisch ein. 

Erkenntnisse

60%
würden wahrscheinlich eine Anzahlung für eine Reservierung mit einer 

großen Gruppe leisten. 

17%
der Befragten haben angegeben, dass sie äußerst oder sehr wahrscheinlich eine 

Anzahlung für eine Reservierung unter der Woche leisten würden.

Die Bereitschaft von Gästen, eine Reservierungsanzahlung 

zu leisten, hängt davon ab, wann und warum Sie eine 

Vorauszahlung verlangen. 51 % der Befragten würden eine 

Anzahlung leisten, da sie wissen, dass es Restaurants hilft, 

die Zahl der nicht erschienenen Gäste und Stornierungen zu 

reduzieren. Jedoch geben 48 % der Befragten an, dass sie 

entweder gar nicht oder nur wenig darüber informiert sind, 

warum Restaurants eine Vorauszahlung verlangen.

Denken Sie darüber nach, Ihre Gäste persönlich, per 

Newsletter oder über Social Media über die Gründe für die 

Reservierungsanzahlung zu informieren.

Erkenntnisse



Hier erfahren Sie, was Gäste bewegen würde, 
eine Vorauszahlung zu leisten, um Ihre 
Reservierung zu garantieren: 

Reservierungsanzahlungen zu verlangen kann eine 

erfolgversprechende Strategie sein, um die No-Show-

Rate zu senken. Aber bevor Sie loslegen, schauen Sie 

sich an, was Gäste über Vorauszahlungen denken.

Erkenntnisse
52%

Wenn die Anzahlung mit der Schlussrechnung verrechnet wird 

25%

Wenn Gäste wissen, dass ihre Kreditkarteninformationen sicher sind

41%

Wenn es sich um eine Anzahlung für ein besonderes Event, wie eine Verkostung, handelt

22%

Wenn die Anzahlung jederzeit vor dem geplanten Besuch storniert werden kann

25%

Wenn das Restaurant beliebt und gut besucht ist

14%

Wenn die Anzahlung bei Ankunft im Restaurant zurückerstattet werden kann

Wann und warum  
Gäste Reservierungs-

anzahlungen leisten



Auf die Höhe der 
Anzahlung kommt 
es an 

Die Art des Restaurants und die Höhe der 
Reservierungsanzahlung beeinflusst außerdem die 
Bereitschaft der Gäste, bei zukünftigen 
Restaurantbesuchen eine Anzahlung zu leisten. 

gaben an, dass sie für eine Reservierung in einem 

Fine-Dining-Restaurant eine Anzahlung zwischen 

1 und 50 € zahlen würden.55%

geben an, dass sie für eine Reservierung in einem 

bodenständigen Restaurant eine Anzahlung 

zwischen 1 und 25 € zahlen würden.52%

Passen Sie die Höhe der Reservierungs-

anzahlung an Ihr Restaurantsegment an. 

Höhere Reservierungsanzahlungen führen zu 

geringerer Bereitschaft, diese zu zahlen. 

Erkenntnisse



Hier sind drei Fakten zum Oktoberfest:Online-Reservierungen 
beim Oktoberfest

Gäste setzen Digitalisierung in der Restaurantbranche 

voraus, was auch auf Deutschlands größtes Volksfest  

in München zutrifft. 

Nutzen Sie OpenTable, um Oktoberfestgästen eine 

Onlinereservierung zu ermöglichen und halten Sie  

Ihr Restaurantprofil stets aktuell, beispielsweise mit 

besonderen Menüs zum Oktoberfest oder Fotos 

besonderer Dekoration in Ihrem Restaurant. 

Erkenntnisse

finden eine direkte 

Buchungsbestätigung für Ihren 

Oktoberfest-Tisch sehr wichtig58%

planen einen Besuch unter 

der Woche 50%
planen einen Besuch in ihrer Freizeit 

oder sowohl in ihrer Freizeit und 

wegen ihrer Arbeit48%



Über die Umfrage


OpenTable hat mehr als 700 Gäste des OpenTable-

Netzwerks in Deutschland zwischen dem 11. Juli und 

27. Juli 2022 befragt.

Behalten Sie Branchentrends im Blick, indem 

Sie Daten und Erkenntnisse auf Länder- und 

Stadtebene OpenTables Branchenüberblick 

“State of the Industry” nutzen.



Für noch weitere Einblicke können Sie auch auf 

die Ergebnisse der vorherigen Gästeumfrage 

zurückgreifen.


https://www.opentable.com/state-of-industry?lang=de-de
https://restaurant.opentable.de/opentable-gaesteumfrage-c

