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Restaurant-Ranglisten Umfrage 2014 

Auswertung für Gastronomen 
 

Im Juni und Juli haben wir die Nutzer zu ihrer Meinung über Restaurant-Ranglisten.de und die Top-

Gastronomie befragt. 2.000 User haben unsere Umfrage angeklickt, etwas mehr als 1.000 haben sie 

komplett abgeschlossen. Auf Basis dieser Daten haben wir bereits eine ausführliche Auswertung der 

Umfrage auf unserem Portal veröffentlicht (siehe: http://www.restaurant-ranglisten.de/news-

magazin/magazinthemen/grosse-gourmet-umfrage-2014/). Für Restaurants haben wir zusätzlich eine 

Detailauswertung vorgenommen, um die für Sie relevanten Ergebnisse noch klarer herauszuarbeiten. 

 

 

Die Teilnehmer der Umfrage geben den Teilen unseres Portals die besten Noten, wo sie auf ihren 

Premium-Eintrag stoßen. Die Ranglisten werden auf einer Skala von 1 (=sehr gut) bis 5 (=schlecht) mit 

1,66 bewertet, die Suchfunktion mit 1,97 und die Profile mit 1,99. Die übrigen Bereiche schneiden 

übrigens mit Noten zwischen 2,01 und 2,44 nicht wesentlich schlechter ab.  

 

Welche Gäste erreichen Sie auf Restaurant-Ranglisten.de? 

Wie unsere Umfrage zeigt, kommen verschiedene Typen von Gourmets auf unser Portal. 69 Prozent 

bezeichnen „gutes Essen“ als ihr Hobby. 79 Prozent gehen mindestens mehrmals im Jahr in ein 

Sternerestaurant, 17 Prozent sogar mindestens ein Mal im Monat.  

Wir haben in unserer Umfrage die Meinung der Nutzer zu verschiedenen Thesen rund um die Top-

Gastronomie befragt. Aus den Antworten haben wir versucht, verschiedene Gäste-Typen und ihre 

Bedürfnisse herauszuarbeiten. Den ihnen zugeschriebenen Aussagen und Eigenschaften treffen auf 

diese Gruppen in einem statistisch messbaren Maß zu, d.h. die Werte wichen auffällig stark vom 

Ergebnis der Grundgesamtheit der Umfrageteilnehmer ab. 

 



Stand 29.09.2014, Redaktion Restaurant-Ranglisten  Seite  2  
 

„Der passionierten Gourmet“: Diese Gruppe geht mindestens ein Mal im Monat in ein 

Sternerestaurant, bezeichnet sich selbst als Gast und sieht „gutes Essen“ als Hobby an. Dabei handelt 

es sich um 12 Prozent der Teilnehmer unserer Umfrage. Diese Gruppe bewertet unsere Ranglisten, 

die Restaurantprofile, die Nachrichten und unser Forum positiver als die Gesamtheit der 

Umfrageteilnehmer. Außerdem ist sie häufig Mitglied unseres Gourmetclubs (30 Prozent). Diese 

Gruppe hat statistisch markant den Thesen „gutes Essen wichtiger als Sparen“, „für besonderes 

Restaurant ist mir (fast) kein Weg zu weit“ voll und ganz zugestimmt. Außerdem lehnt sie die These 

„Den Service finde ich oft zu steif“ auffällig häufig ab. Für die Auswahl des Restaurants sind den 

„passionierten Gourmets“ die Bewertungen in Restaurantführern auffällig wichtiger als den übrigen 

Umfrageteilnehmer. Interessanterweise ist der Küchenstil mit 60 Prozent leicht weniger wichtig als 

bei den übrigen Umfrageteilnehmern. Vermutlich liegt dies daran, dass diese Gruppe in Bezug auf 

Küchenstile offener ist, als die Mehrheit der Restaurantbesucher. 

 

„Der Gelegenheitsgourmet": 44 Prozent der Umfrageteilnehmer bezeichnen sich als Gäste und 

besuchen mehrmals im Jahr ein Sternerestaurant. Diese Gruppe geht überdurchschnittlich häufig 

anlassbezogen in ein Sternerestaurant, sei es zu einem Geburts- oder Hochzeitstag oder an einem 

Feiertag oder im Urlaub. Gutes Essen ist für sie häufig ein Hobby. 

Aufgrund der Größe diese Gruppe ergeben sich ansonsten wenig statistische Abweichungen zum 

Durchschnitt aller Umfrageteilneher. Daher haben wir die Gruppe weiter unterteilt. 

 

„Gelegenheitsgourmets“, die Essen als ihr Hobby bezeichnen, machen 34 Prozent der 

Umfrageteilnehmer aus. Ihnen ist gutes Essen wichtiger als Sparen. Ansonsten entsprechen ihre 

Ansichten und Meinungen denen der gesamten Gruppe der Gelegenheitsgourmets. 

 

„Gelegenheitsgourmets“, die der These „Gutes Essen ist mir wichtiger als Sparen“ voll und ganz 

zustimmen, machen 17 Prozent der Umfrageteilnehmer aus. Sie gehen lieber selten essen, dafür 

aber in bessere Restaurants. Außerdem sind Restaurantbesucher häufiger spontan. Sie verlassen sich 

häufiger bei der Wein- und Speisenauswahl auf Empfehlungen des Service. Bei einem erneuten 

Besuch eines Restaurants freuen sie sich auf neue Gerichte. Bei der Auswahl eines Restaurants geht 

diese Gruppe nach Bewertungen in den Führern, besucht aber gerne auch Restaurants, die sie noch 

nicht kennt. 

 

„Gelegenheitsgourmets“, die der Aussage „für ein besonderes Restaurant ist mir (fast) kein Weg zu 

weit“ voll und ganz zustimmen, machen 13 Prozent der Umfrageteilnehmer aus. Sie betrachtet 

gutes Essen sehr häufig als Hobby und plant einen Restaurantbesuch genau. Bei einem erneuten 

Besuch eines Restaurants freut sie sich über neue Gerichte. Bei der Auswahl eines Restaurants sind 

die Bewertungen besonders relevant.  

 

„Gelegenheitsgourmets“, die kein Problem damit haben, auch allein essen zu gehen machen 7,4 

Prozent aus. Diese Gruppe nimmt häufiger an Geschäftsessen teil, betrachtet aber auch auffällig 

häufig Essen als Hobby. Ihr ist gutes Essen wichtiger als Sparen und öfter spontan essen. Auch sie 

freut sich über neue Gerichte und wählt Restaurants häufiger nach den Bewertungen aus.  

 

„Gelegenheitsgourmets“, die bei einem Restaurantbesuch sich genau über Sonderangebote, 

Arrangements und vergünstigte Menüs informieren, machen in unserer Umfrage nur 3,6 Prozent 

der Teilnehmer aus. Auffällig ist, dass diese Gruppe den Service häufiger als steif empfindet, sie 

gerne Luxusprodukte in einem Menü wählt und ein Restaurant häufiger nach der Entfernung vom 

Wohnort und seltener wegen des Küchenstils auswählt. 
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„Gelegenheitsgourmets“, die den Service in Sternerestaurants oft als zu steif empfinden machen in 

2,7 Prozent der Umfrageteilnehmer aus. Diese Gruppe informiert sich genau über besondere 

Angebote und Arrangements, hat häufiger Angst, Fehler zu machen. Ihr fehlt in einem Menü ohne 

Luxusprodukte etwas. Erwartet bei einem erneuten Besuch in einem Restaurant auch neue Gerichte. 

Wählt ein Restaurant auffällig häufig nach dem Küchenstil aus. 

 

„Gelegenheitsgourmets“, die den Service in Sternerestaurants oft keinesfalls als zu steif empfinden 

machen 14 Prozent der Umfrageteilnehmer aus. Sie möchten bei einem erneuten Besuch in einem 

Restaurant nicht unbedingt Gerichte wieder essen, die bei dem vorherigen Besuch besonders gut 

geschmeckt haben. Sie wählt außerdem Restaurants häufiger nach den Bewertungen aus und weil sie 

das Restaurant schon kennen. 

 

„Gelegenheitsgourmets“, die sich besonders über einfache Produkte freut, die überraschend und 

neu präsentiert werden, machen 27 Prozent der Umfrageteilnehmer aus. Diese Gruppe sieht gutes 

Essen besonders häufig als Hobby an und geht im Urlaub in Sternerestaurants. Ihr ist gutes Essen 

wichtiger als Sparen und sie geht seltener essen, dafür aber in bessere Restaurants. Sie kann auf 

Luxusprodukte in Menüs gut verzichten und freut sich bei einem erneuten Besuch eines Restaurants 

über neue Gerichte. 

 

„Gelegenheitsgourmets“, denen ohne Luxusprodukt in einem Menü etwas fehlt, machen 1,7 

Prozent der Umfrageteilnehmer aus. Sie geht seltener essen, dafür aber in bessere Restaurants. Sie 

geht ungern allein essen und plant den Restaurantbesuch genau. Außerdem achtet sie auf 

Sonderangebote und Arrangements. Findet den Service in Sternerestaurants häufiger als zu steif und 

hat häufiger Angst, Fehler zu machen. Freut sich bei einem erneuten Besuch genauso über neue 

Gerichte, wie über solche, diese bei dem vorherigen Besuch besonders gut geschmeckt haben. Bei 

der Auswahl eines Restaurants verlässt sich diese Gruppe häufig auf Empfehlungen von Freunden, 

aber auch auf die Bewertungen der Restaurantführer. 

 


