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Der größte Franchise-
Nehmer von McDonald’s
in Europa ist nicht etwa
ein institutioneller Part-
ner. Sondern ein wasch-
echter Unternehmer.
2017 feierte Michael
Heinritzi ein bemerkens-
wertes Jubiläum: die
Eröffnung seines 50.
McDonald’s-Restau-
rants. Der 65-Jährige ist
entschiedener Verfechter
des Restaurants der Zu-
kunft. www.mcdonalds-
heinritzi.de

Die Fragen stellt: Marianne Wach-
holz, Foto: Heinritzi GmbH

Herr Heinritzi, beim groß angeleg-
ten Umbau des Store-Netzes von
McDonald’s Deutschland zu Restau-
rants der Zukunft sind Sie als größter
Franchise-Partner ganz vorne dabei.
Was gab für Sie den Ausschlag?
Als Marktführer sind wir es unseren
Gästen schlichtweg schuldig, Bench-
mark-Leistungen zu erbringen. Das
können und wollen wir nicht ande-
ren überlassen: zukunftsfähige Ant-
worten zu liefern auf veränderte Ver-
braucher-Erwartungen in einer im-
mer schnelllebigeren, von Digitalisie-
rung und Individualisierung gepräg-
ten Zeit. Gefragt wie nie sind
Auswahl, Frische und Komfort. Das
Restaurant der Zukunft ist ein orga-
nisatorisch und investiv anspruchs-
volles Unterfangen. Aber wir schaffen

das … Es geht um nichts Geringeres
als darum, den Beweis anzutreten,
dass wir nicht umsonst die Spitzen-
position im Markt haben – und wei-
ter behaupten werden.

Wann werden Sie alle Ihre Betriebe
umgestellt haben, und was lassen Sie
sich das pro Store kosten?
Ende 2019 werden wir so weit sein.
Das Investment beläuft sich auf
400.000 bis 1 Mio. € pro Store, das
hängt von den Gegebenheiten ab. Es
geht ja nicht nur um die neue Kü-
chenplattform, die das Prinzip ‚Made
for you‘ möglich macht, sondern auch
um die Umgestaltung der Gasträume
inklusive der neuen Order-Termi-
nals. Für die Bestell-Kioske muss
Platz geschaffen werden, das kann je
nachdem auch Erweiterungen mit
sich bringen. Die Umrüstungen be-
treffen auch Restaurants, die es von
der Optik her eigentlich noch gar
nicht nötig hätten. Diesen Preis muss
man zahlen, um der Signalwirkung
willen.

Eine der großen Kehrtwenden im
Restaurant der Zukunft ist die Ferti-
gung auf Bestellung …
Genau. Und damit werden wir nicht
nur den Verbraucherwünschen ge-
recht. Man muss bedenken: Im Lauf
der Zeit hat sich unser Produktport-
folio immer mehr ausgeweitet. Das
bisherige Verfahren hieß: Vorfertigen
und Vorhalten, damit der Gast just in
time sein gewünschtes Produkt erhält.
Andererseits sind die Standzeiten eng
limitiert. Also – je mehr verschiedene
Produkte auf den Gast warten, umso
gewichtiger wird das Thema Waste.
Denn bei aller Erfahrung lässt sich
das Frequenz- und Bestellverhalten
nicht restlos antizipieren. Dieses Di-
lemma sind wir mit der à la minute-
Fertigung los! Und können zugleich
ein Plus an Qualität und Frische
transportieren, nicht zu reden von all
den Möglichkeiten, individuelle Zu-

Mehrwert für
die Marke
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„Mein Lebens-
wunsch schon
als Kind war,
selbstständiger
Unternehmer zu
werden!“
Seit 35 Jahren ist
er erfolgreicher
Lizenzpartner von
McDonald’s
Deutschland:
Michael Heinritzi,
Geschäftsführer
und Gesellschafter
der Heinritzi GmbH
mit Sitz in Rosen-
heim. Den jungen
Hotelfachmann
zog es nach der
Ausbildung in die
Welt, zu Steigen-
berger, Sheraton,
zur Lufthansa – in
leitender Position.
Zurück in der ver-
missten bayrischen
Heimat, gab eine
Zufallsbegegnung
den Ausschlag: Ein
Top-Manager von
McDonald’s holte
Heinritzi ins Fran-
chise-Boot.

bereitungswünsche optimal in den
Workflow zu integrieren.

Aber akzeptieren die Gäste denn länge-
re Wartezeiten? Wachsende Ungeduld
ist ja das Zeichen der Zeit …
Tatsächlich verlängert sich das Ser-
vicetempo in Summe nicht. Hier
kommt die neue Bestellorganisation
via Kioske ins Spiel. Vor allem das
Schlangestehen am Counter ist da-
mit passé. Geht immer noch, doch
wird immer seltener bevorzugt. Und
wir wissen inzwischen ganz gut, wie
viele Kioske nötig sind, damit sich
die Schlangenbildung nicht an die
Terminals verlagert, und können das
im Zweifel auch rasch anpassen.

Gar keine Probleme mit der Akzeptanz
der Kioske?
Unsere Erfahrung ist, die Kioske
werden nach anfänglicher Verwun-
derung sehr gut angenommen. Die
Gäste lernen schnell zu schätzen,
dass sie ihre Order stressfrei und
gleichsam unbeobachtet vornehmen,
nach Lust und Laune individualisie-
ren sowie auf Wunsch direkt bezah-
len können. Mit durchaus positiven
Auswirkungen auf den Durch-
schnittsbon! Die Optionen sind per
Klick so viel präsenter, leichter an-
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bei umgestellten Betrieben im
Schnitt ein Umsatzplus von 10 %,
und das nachhaltig. Wir sehen höhe-
re Umsätze pro Gast und vor allem
mehr Gäste, auch solche, die wir in
letzter Zeit etwas vermisst hatten:
jüngere Zielgruppen. In der Wahr-
nehmung der Digital Natives hat
McDonald’s deutlich zugelegt. Was
natürlich auch mit unseren digitalen
Aktivitäten zu tun hat.

Unterm Strich geht die Rechnung
also auf?
Ich würde es als Mischkalkulation
betrachten. Denn mindestens ebenso
positiv wie der Umsatz- und Fre-
quenzzuwachs schlägt ein ideeller
Zugewinn zu Buche: gestiegene Gäs-
tezufriedenheit und gestärkte Akzep-
tanz der Marke. Letzten Endes gibt
es keine Alternative, als sich perma-
nent neu zu erfinden. Wie rasch war
vor einer Dekade unsere Innovations-
offensive in Sachen New Design und
McCafé, zunächst mit großem Stau-
nen zur Kenntnis genommen, zur
Selbstverständlichkeit geworden?
Nicht anders, vielmehr noch viel
schneller, wird es dem Restaurant
der Zukunft ergehen. Wir leben im
Zeitalter der Beschleunigung!

Ihren ersten Franchise-Store eröffneten
Sie anno 1983 in Rosenheim.
Der existiert immer noch. Mit nunmehr
65 Jahren – Ihr persönliches Szenario
für 2020+?
Jetzt muss ich Ihnen was gestehen:
Als Franchise-Anwärter kannte ich
McDonald’s aus eigener Erfahrung
überhaupt nicht. War aber während
des Praktikums – obligatorisch für
Interessenten – vollkommen beein-
druckt. Als ich meiner Mutter sagte,
was ich vorhabe, wurde mir eine
Strafrede zuteil wie nie zuvor. Inzwi-
schen hat sie mir verziehen! Ich halte
große Stücke auf das System, bin Un-
ternehmer aus Leidenschaft und liebe
es, mit Menschen gut umzugehen –
das ist doch unsere Berufung in
dieser Branche. Zur Seite steht mir
meine Familie – meine Frau Alexan-
dra, vier tolle Kinder, Maria Klara,
die Älteste, hat ebenfalls die Gastro-
nomie für sich entdeckt. Mit anderen
Worten: Ich habe nicht vor, mich in
absehbarer Zeit zur Ruhe zu setzen! ◆

marianne.wachholz@dfv.de

schaulich und abzurufen, das moti-
viert und verlockt gleichermaßen.
Da haben wir noch viel vor, um wei-
tere Wahloptionen anzubieten. Un-
terschiedliche Brot- oder Käsesorten
beispielsweise. Oder Low-Carb-Op-
tionen. Unterstützend stellen wir
unseren Gästen auf Wunsch Mitar-
beiter zur Seite, die ihnen behilflich
sind – so wie das die Airlines beim
Self-Check-in machen. Und schließ-
lich: Es wartet sich allemal angeneh-
mer am Tisch aufs Essen als am
Counter.

Jetzt sind wir beim Thema Bedienung
am Platz, ebenfalls integrale Zutat fürs
Restaurant der Zukunft. Nicht mehr nur
zusätzliche Option, sondern künftig al-
leiniges Prinzip – richtig? Eine verdauli-
che Kehrtwende für die DNA der Marke?
Der Dreiklang Kiosk-Bestellung –
zunehmend auch von unterwegs
mittels unserer jüngst lancierten
App – Fertigung at Order und Ser-
vice am Platz gehört zusammen. Wir
wollen den Counter massiv entlas-
ten, Mitnahme-Kunden ausgenom-
men. Doch unserem Markenverspre-
chen bleiben wir treu: Qualität, Ser-
vice, Tempo, Value for Money. Fa-
milienfreundlichkeit. Das macht den
Markenkern von McDonald’s aus.
Und dabei bleibt es. Service am Tisch
als neue Dimension steht dazu nicht
im Widerspruch – ich würde es eher
Mehrwert für die Marke nennen, im
Einklang mit dem Zeitgeist.

Ist diese Metamorphose des einstigen
Fast-Food-Matadors nicht doch sehr
mutig?
Nein: Notwendig. Ja, wenn wir über
den Investitionsaufwand reden. Infor-
mal Eating Out – so verstehen wir uns
heute. Eine Disziplin mit viel Zukunft,
in der wir meiner Meinung nach bes-
tens mithalten können. Die konzepti-
onellen Weichen haben wir mit unse-
rem Service-Modell gestellt.

Mal rein rechnerisch geschaut: Was
kostet das über die initiale Investition
hinaus, was bringt’s?
Die neue Küchenorganisation erfor-
dert erhöhten Personalaufwand.
Dem gegenüber: Entspannung am
Counter. In Summe müssen wir etwa
10 % höhere Personalkosten einkal-
kulieren. Zugleich registrieren wir
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Entdecken Sie das Fachmagazin 
für die professionelle Gastronomie.
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noch mehr  
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Jetzt kostenloses Probeabo bestellen: 
www.food-service.de/probeabo
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