
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Auf eine Tasse Kaffee mit Bernd Luxenburger 

 

So klappt's auch mit dem Umsatz 
 

Hochwertige Technik und erlesene Rohstoffe machen noch lange kein gutes 

Kaffeegeschäft aus. Von der Standortanalyse über ladenbauliche Beratung bis  

hin zum maßgeschneiderten Konzept und der Schulung des Personals muss der 

Existenzgründer viele Dinge beachten. 

Aber auch in bestehenden Gastronomiebe-

trieben steckt verborgenes Potenzial, um 

das Geschäft rund um die schwarzen 

Bohnen anzukurbeln. Wir sprachen mit 

Unternehmensberater Bernd Luxenburger 

über die Möglichkeiten und Chancen, wie 

gastgewerbliche Unternehmer mehr 

Umsatz mit dem Kaffee generieren können. 

gastgewerbe ■ ■ ■ Magazin: Was muss ein 

gastgewerblicher Betrieb machen, damit  

Kaffee in der Gastronomie zum Umsatz-  

bringer wird? 

Bernd Luxenburger: Das Produkt Kaffee ist 

bereits bedeutender Umsatzbringer in der 

Gastronomie. Ich kann das auch anschaulich 

aufzeigen: Das Produkt hat einen eigenen 

Betriebstyp unterschiedlicher Facetten ex-

plosionsartig hervorgebracht: das Café. Das 

Produkt Kaffee ist schon lange nicht mehr 

nur in Verbindung mit einer Konditorei zu 

sehen – wo überwiegend ältere Damen sit-

zen. „Cafe" ist heute der Inbegriff der Kom-

munikation, des sich Ausruhens und Ent-

spannens (Lounge), des schnellen Arbeitens 

mit iPad & Co, „to go" als Wegbegleiter 

einer geschäftigen Gesellschaft. Lifestyle 

und Convenience spiegeln sich im 

Kaffeesegment ganz besonders wider. Ich 

würde sogar weiter gehen und behaupten, 

dass das Café die Schänke, die Kneipe von 

nebenan ersetzt hat. Mit einem deutlichen 

Unterschied: In Kneipen gingen selten 

Frauen hinein, in Cafés neben ihnen aber 

immer mehr Männer. 

Was meinen Sie mit Betriebstyp unter-

schiedlicher Facetten? 

Für jede Lebensstil- und Interessengruppe, 

oder Zielgruppe, gibt es mittlerweile ein 

entsprechendes Cafe-Konzept. Menschen, 

 

 

 

 

 

 

Für Bernd Luxenburger ist das Kaffee- 

geschäft ein ernst zu nehmender Umsatz- 

bringer für den gastgewerblichen Betrieb. 

 

Interieur, Ambiente und Produkte prägen 

diese Konzepte unterschiedlich. Soll es 

heimelig sein, so bietet sich ein Café im Stil 

eines Wiener Kaffeehauses an, wird die 

Exotik gesucht, gibt es Cafés mit 

brasilianischer Note. Bekannter sind die 

„amerikanisierten" Coffee Houses mit 

Stadtcharakter auf der einen Seite oder die 

Landcafés im Grünen auf der anderen. 

Ob modern oder antiquiert, „hip" oder 

nostalgisch, funktional oder heimelig - für 

alle Lebensbereiche gibt es Cafés. Sogar für 

den „Kleinen im Stehen" sind Espressobars 

vor allem in Frequenzlagen zu finden. 

Zur Person 

Nach dem Studium zum Diplom-Betriebs- 

wirt war Bernd Luxenburger als Unterneh- 

mensberater bei der bbg in Düsseldorf 

tätig. 1987 folgte die Selbständigkeit mit 

der Luxenburger und Partner Unterneh- 

mensberatung und Marktforschung GbR. 

Seit 1993 ist er geschäftsführender Gesell- 

schafter der Gastgewerbe Beratungs Ser- 

vice GmbH DEHOGA Beratung. Aus diesen 

und weiteren Unternehmen entstand im 

Zeitablauf die Beratungsgruppe Luxenbur- 

ger und Partner als Anlaufstelle für alle be- 

triebswirtschaftlich-fachspezifischen Fragen 

im Gastgewerbe. Er ist Mitautor von acht 

NRW-Betriebsvergleichen im Zeitraum 1995 

bis 2011, dem NRW Miet- und Pachtspiegel, 

den NRW Konjunktur- und Branchenbaro- 

metem, von DEHOGA-Schriften wie Wirt- 

schaftlichkeitsberechnungen, innovative 

Arbeitszeiten und Mitarbeiterführung. 

Sein neuestes Werk heißt „Gastgewerbe 

NRW - Arbeitshandbuch für die Hotellerie 

und Gastronomie". Seit 19 Jahren führt die 

Beratungsgruppe Luxenburger und Partner 

jährlich rund 700 Beratungen und etwa 

200 Gutachten durch. 
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Die in Mittel- und Großstädten immer häufiger 

anzutreffenden AII-in-One-Betriebe verweisen 

in ihrer Betriebstypenbezeichnung häufig auf 

das Produkt Kaffee. So liest man oftmals: 

Café-Restaurant-Bar. Zum Lebensstil gehört 

auch die Marke, die Wiederfindung seines 

Lebensstils. 

Die Kaffeemarke oder die Marke des Cafés? 

Eine aktuelle Marktforschung zu Kaffeebar-

konzepten führt 24 Top Player auf, die insge-

samt über 2.084 Units in Deutschland verfü-

gen. Bis auf drei Anbieter werben diese Kon-

zepte mit ihrem Eigennamen. Wissen Sie, 

welchen Kaffee McCafé oder Starbucks aus-

schenkt? Fazit: Es wird auf konzeptionelle 

Wiedererkennung der eigenen Marke gesetzt. 

Die Untersuchung zeigt auch deutlich auf, dass 

gerade auf dem Kaffeemarkt Strategien wie 

Systematisierung, Filialisierung und Fran-

chising sehr dominant sind. Für den Indivi-

dualisten geht es wie so häufig in der „schnel-

len" Gastronomie um die Findung einer Kon-

zeptnische in einem partiell schon fast 

gesättigten Angebotsmarkt. 

Ein Beispiel? 

Bio-Café, Omas Kaffeehaus, Literaturcafé, 

Jugendcafé, Integrationscafé. Sich abheben, 

Kernkompetenz vermitteln, ein Allein-

stellungsmerkmal haben, das ist wichtig. Vor 

allem, da auch die klassischen Eiscafés bis hin 

zu den modernen Gelaterien das 

Kaffeegeschäft als bedeutendes zusätzliches 

und die Öffnungstage verlängerndes 

Marketinginstrument betrachten. Diese 

Betriebstypen setzen deutlich auf den 

Kaffeemarkt, am liebsten auf italienische 

Produkte. Gerade die mediterranen 

Gastronomen haben eine fast emotionale 

Beziehung zu ihrem Kaffee – setzen auf 

Qualität, wissen um die notwendige Technik, 

sind bereit zu investieren. 

Womit wir bei der traditionellen Gastronomie 

und ihrem Kaffeegeschäft wären. Setzen Sie 

bei dem Adjektiv traditionell gerne auch 

„deutsche" voran? 

Eins vorab: Unsere Kaffeekultur hat sich in den 

letzten Jahren deutlich verbessert – Mit-

bewerbern und Nachfragern sei Dank. Gerade 

auch die Jungunternehmer wissen um die 

Bedeutung des Produktes Kaffee und seine 

vielfältigen Variationen. Sie wissen, dass sich 

Kaffee vom Wachmacher in den Morgenstun-

den über den Wegbegleiter tagsüber auch zu 

einem noch deutlicheren Abendgetränk ent-

wickeln kann. Breit aufgestellte Stadtkonzep-

te, Trendbetriebe oder die Kommunikations-

gastronomie bieten überwiegend acht bis 

zwölf unterschiedliche Heißgetränke mit Kaf-

fee an. 

Modetrends wie „flavoured coffees" halten 

sich zumeist nur kurzfristig. Fair trade-

Kaffee hat eher noch Nischencharakter, 

Nachhaltigkeit ist in diesem Segment noch 

kein wahrnehmbares Verkaufsargument. 

Hier müssen wohl andere Branchen und 

Produkte zunächst die Vorreiterfunktion 

übernehmen. Enorm hinzugewonnen hat 

die Präsentation des Kaffees. Und nicht nur 

betriebswirtschaftlich interessant: das 

Angebot eines kleines Snacks und das 

Aufgreifen eines schon lange 

wahrnehmbaren Verhaltens: Snacks around 

the clock. Natürlich auch die Wahl der unter-

schiedlichen Größen: klein, single, small, 

short, medium, double, regulär, mittel, 

normal, grande, groß, large, tall ...  

Finden Sie sich in der Größenzuordnung 

noch zurecht? Aber besser noch als „auf der 

Terrasse nur Kännchen". 

Womit wir jetzt deutlich zur klassischen 

Speisengastronomie kommen? 

Ich meine, dass diese negative Verhaltens-

weise des Kaffeeservice nur noch als Mär 

gilt. Dennoch, ein Stückchen dieser Menta-

lität beziehungsweise die oftmals geringe 

Anerkennung des Marketinginstrumentes 

„Kaffee" ist teilweise noch spürbar. 

War es früher die ungeliebte Zubereitung, 

so ist es heute die hohe Investition, die es für 

einen guten Kaffee benötigt. Der Kaffee 

besitzt gegenüber allen anderen Getränken 

die geringste Wareneinsatzquote, allein 

dieses betriebswirtschaftliche Argument 

sollte zum Anbieten animieren. Dass ein 

Kaffee oder Espresso oft der krönende 

Abschluss eines gelungenen Abends sein 

kann – ein weiteres Argument, hohen Wert 

auf seine Qualität und Präsentation zu 

legen. Die Präsentation beginnt schon bei 

Geschirr und Kaffeelöffel und setzt sich fort 

in Form von dazu gereichten kleinen 

Keksen, Pralinen bis hin zu Etageren mit 

Petits Fours. Unsere Erfahrung zeigt, dass 

hier noch Nachholbedarf herrscht. Wenn der 

Kaffee ein Erlebnis durch einen gelungenen 

Mix von Produkt- und Technikqualität sowie 

Präsentation darstellt, ist er auch in der 

klassischen Speisengastronomie nicht nur 

ein Verkaufsargument, sondern auch ein 

wesentlicher zusätzlicher Umsatzbringer. 

 

Das Interview führte Holger Bernert. 

 
Das Kaffeegeschäft ist ein wichtiges Marketinginstrument. Wichtig ist heute, sich durch Allein-

stellungsmerkmale und Kernkompetenz abzuheben. 
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