
Weshalb Sie jetzt auch in Ihrer  KommuniKation 
neue Wege gehen sollten. Mit  SoDa GRouP. 

AUCH DAS 
NOCH.



 IHRE GÄSTE SIND DER 

 SCHWARM, DEN SIE JETZT 

 ZUSAMMENHALTEN 

 MÜSSEN. 







Möglich, dass Kommunikation für Sie bisher kein  

großes Thema gewesen ist. Weil sich Kontakte einfach 

so ergaben, weil eine Verbindung zu den Gästen jeden 

Tag aufs Neue entstehen oder gefestigt werden konnte. 

Beiläufig und beinahe mühelos. Doch Covid-19 hat  

Begegnungen drastisch reduziert: in ihrer Häufigkeit, in 

ihrer Dauer, in ihrer Alltäglichkeit und damit eben auch 

in ihrer Verlässlichkeit. Es braucht nun also Strategien, 

um Kontakt neu aufzubauen und zu halten.  

Kommunikation 
ist wichtig.

Kommunikation ist in diesen Zeiten
wichtiger denn je.



Kommunikation 
ist wirksam.

Aufmerksam machen und im Gedächtnis bleiben – 

eine Verbindung aufbauen und pflegen: Das kann gute 

Kommunikation. Indem sie sich auf den Menschen und 

seine Bedürfnisse konzentriert, die über bloßes „Satt-

werden“ hinausgehen. Indem sie in sich stimmig und 

bewusst platziert ist.  

Denn eine solche Kommunikation erfüllt nicht nur 

ihren Zweck, sondern wird auch messbar. Egal über 

welches Medium – jeder Kontakt mit Ihren Gästen sollte 

dazu führen, dass Sie diese immer besser kennenlernen, 

damit Ihr Angebot keinem Bauchgefühl folgt, sondern 

echten Einsichten. 

So macht Kommunikation Lust auf das 
Erlebnis Gastronomie – sogar in Zeiten, 
in denen es nur nach Hause mitgenom-
men werden kann.







Jeder hat etwas zu sagen. Und diese Botschaft ver- 

dient die richtigen Worte und den passenden Rahmen. 

Denn Gastronomie lebt nicht allein von einer Marke 

oder einem Produkt. Wahre Faszination entsteht aus 

Geschichten, die gut erzählt werden und die Men- 

schen auf einer emotionalen Ebene ansprechen.  

Auf diese Weise lässt sich, über jede Distanz hinweg,  

in einer neuen Normalität eine neue Nähe herstellen.  

Über die Aufrichtigkeit einer klaren und verständlich 

formulierten Information, den Witz einer pointierten 

Äußerung an ungewöhnlicher Stelle, die Fürsorge einer 

empathischen Ansprache.  

Egal, ob Sie sich kurz und knapp, originell  
und überraschend oder tiefsinnig und 
berührend äußern, Sie tun dies als Gastgeber 
gegenüber Ihren Gästen. Dieser Rolle und 
dem damit verbundenen Anspruch muss Ihre 
Kommunikation gerecht werden.

Kommunikation 
ist wunderschön.



A
 BRanD DeveloPment 

 A 1 BRanD naviGation 
// Transformation aus einer 

bestehenden Marke in ein  

gastronomisches Erlebnis- 

versprechen  

// Einordnung innerhalb einer  

    bestehenden Markenarchitektur 

// Neukreation 

 A 2 BRanD exPReSSion 
// Visual Identity  

// Anwendungsrichtlinien 

// Spezielle Anlässe  

 

 A 3 CommuniCation 
 PlatfoRm 
// Basiskonzept 

// Umsetzungsideen 

// Anwendungsrichtlinien 

(Sprache, Bild, Stil)  



B C
 inStoRe CommuniCation 

 B 1 BaSiSauSStattunG 
// Menü (Wand, Personal, Tisch, 

Prospekt) Geschirr- und Tisch-

dekoration, Takeaway Kommu-

nikation, Kundenfeedback, Ge-

schäftsausstattung (Templates), 

Wandkommunikation, Image-

broschüre 

 B 2 KunDenaKtivieRunG  
// Templates für: Flyer, Poster,

HTML Newsletter, Social Media 

Postings mit redaktionellen  

Richtlinien 

 B 3 StoRytellinG 
// Aufbau und Inszenierung 

einer individualisierten  

Geschichte über Betrieb,  

Betreiber und Produkte  

 exteRnal maRKetinG 

 C 1 SiGnaGe 
// Plakative Bekanntmachung

des gastronomischen Angebots 

 C 2 loCal StoRe  
 maRKetinG 
// Konzept und Tools für die

systematische Vermarktung  

in digitalen und analogen  

Medien 

 C 3 StoRytellinG 
// Nationale / internationale 

Bewerbung mit einer  

exklusiven Kampagnenidee 



Heute geben sie 
sich aber so 

richtig Mühe !

Sieht doch
auch lecker

aus.

Vertrau mir !



Heute 
Blumen
Buffet 

Kommt rein !

ALL YOU CAN EAT !





Aber ohne sie wird es ziemlich still. Kommunikation 

gehört als wesentlicher Bestandteil zu einem strategischen 

F&B-Konzept, egal in welchem Branchensegment. Die 

Frage ist nicht, ob es ein gutes Angebot gibt. Die Frage ist, 

ob ein gutes Angebot auch angemessen und zielgerichtet 

kommuniziert wird. Dabei können wir Sie unterstützen: 

mit individuellen Strategien, die zu Ihnen, Ihrem Unterneh-

men und Ihrem Konzept passen. Punktuell oder als Funda-

ment Ihrer Marke. Als kurzfristige Maßnahme ebenso wie 

als dauerhaftes Projekt und auch ohne großen Vorlauf, 

wenn eine schnelle Umsetzung gefragt ist. 

 

Sie kennen uns: Das interdisziplinäre Team von 

sodA GroUP ist eines der erfahrensten Beratungs-, 

Planungs- und Umsetzungs-büros im Außer-Haus-Markt 

in Deutschland. Aber wir können noch mehr.

laSSen Sie unS DaRüBeR 
SPReChen, waS unSeRe 
KommuniKation füR 
Sie BewiRKen Kann. 

Kommunikation 
ist nicht alles.




