
 

  

ERFOLG NICHT DEM ZUFALL ÜBERLASSEN 

Das aktuelle Konjunkturbarometer liegt vor und bescheinigt 

jedem zweiten Hotelbetrieb ein Umsatzplus. Die Gastronomie 

verzeichnet eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Trotz kons-

tanter Umsatz- und Gästezahlen sowie stabiler Preise setzt sich 

die negative Ertragsentwicklung weiter fort. Die Ergebnisse 

zeigen aber auch, dass gastgewerbliche Betriebe unabhängig von 

Konjunkturschwankungen erfolgreich sein können. 

 

Neueste Ergebnisse von Marktforschungsinstituten zeigen neue 

Ideen und Konzepte auf und verweisen auf erfolgreiche Fran-

chisesysteme. Industrie- und Handelskammern geben Tipps für 

alle unternehmerischen Lagen oder bieten Seminare an. Auf 

bunten Hochglanzprospekten werden öffentliche Finanzierungs-

programme angepriesen. „Go!" zeigt den Weg. Alt hilft Jung. 

Wirtschaftsjunioren greifen hilfreich unter die Arme. Banken und 

Sparkassen werben mit Unternehmerkrediten mit Handlungs-

anleitungen zur Beantragung. Wirtschaftsförderer unterstützen bei 

jeglichem Vorhaben. Businesspläne können in unterschiedlicher 

Aufmachung und Form aus dem Internet geladen werden. 

 

Existenzgründer schweben scheinbar im siebten Informations-

himmel. Das ist gut so. Aber leider auch in den meisten Fällen zu 

allgemein, zu produktions- oder handelsorientiert, zu mittel-

ständisch (in der Industrie ab 250 Mitarbeiter), zu unverständlich, 

kaum übertragbar. Und genau hier setzt das Konzept des 

DEHOGA Nordrhein und der GBS Gastgewerbe Beratungs 

Service GmbH an. Hier reden Fachleute in der Sprache der 

gastgewerblichen Existenzgründer. Marktforschung aus Hotel-

lerie und Gastronomie wird auf das gewünschte Konzept he-

runtergebrochen und dieses auf seine Machbarkeit hin überprüft. 

…. 

Die Kosten des Gastgewerbes 

werden beim Namen genannt: 

Produktionskosten kommen aus 

der Industrie, im Gastgewerbe 

heißen die betriebswirtschaft-

lichen Parameter Warenkosten, 

Rohaufschlag und Warenein-

satzquote. Die entscheidenden 

Umsatzgrößen und deren 

Einflussfaktoren erhalten einen 

Namen, und spezielle Kosten 

werden aufgezeigt. 

Wir stellen Kennziffern vor, die aus dem GBS-Betriebsvergleich 

Hotellerie und Gastronomie Nordrhein-Westfalen stammen. Ein 

Pachtbuch der GBS verifiziert die Kostengröße Pacht. Die 

Investitionen werden über spezielle Daten überprüft, 

Finanzierungskonzepte an gastgewerbliche Produktlebenszyklen 

angepasst. Damit kein falscher Zungenschlag entsteht: Allgemeine 

Aussagen zur Existenzgründung sind gut und wichtig. Danach 

aber heißt es: Ab zum Spezialisten. Dies sehen der DEHOGA 

Nordrhein und die GBS gleichermaßen als notwendig an. Sie 

bieten hierfür ein erstes grundlegendes Existenzgründergespräch 

mit einem GBS-Berater an und führen monatlich ein eigenes, etwa 

zweistündiges Seminar durch. Wir wollen erfolgreiche 

Unternehmer. Diese werden erfolgreich sein, wenn sie in der 

Aufbauphase eine fachspezifische Meinung einholen, sich beraten 

lassen. Sprechen Sie uns an, damit Erfolg nicht dem Zufall 

überlassen bleibt. 
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