
 
GBS DEHOGA-Beratung 

Existenzgründer und Goldgräber 

Die schlechte Wirtschaftslage der vergangenen Jahre schreckt Neugründer nicht ab –  

im Gegenteil, viele Firmengründer versuchen im Gastgewerbe ihr Glück.  

Wer nicht von Anfang an auf Unterstützung in der Existenzgründungsphase baut,  

erlebt mitunter ein blaues Wunder. 

Die betriebswirtschaftlichen Zahlen 

hätten aus einem Lehrbuch stammen 

können. Da schien alles zu stimmen, 

denn der Gastronom in spe und 

gelernte Betriebswirt hatte wohl seine 

Hausaufgaben gemacht. Umsatz-

zahlen und Gewinnprognosen passten 

nahezu perfekt zur Finanzierung. Also 

alles richtig gemacht? Bernd 

Luxenburger, Geschäftsführer der 

GBS Gastgewerbe Beratungs Service 

GmbH in Neuss, schüttelt den Kopf: 

„Was nutzt der beste Businessplan, 

wenn die Idee nicht stimmt?" 

 

Seminare in Neuss 
 

Der Diplom-Betriebswirt und Partner 

des DEHOGA Nordrhein erlebt in 

seiner Beratungspraxis regelmäßig 

Businesspläne, die auf Sand gebaut sind. 

„Die meisten Existenzgründer haben zwar 

schon gelernt, wie wichtig es ist, dass die 

Zahlen genau kalkuliert sind - aber mit 

Betriebswirtschaft alleine kommen sie in 

der gastgewerblichen Branche nicht wei-

ter", erläutert Luxenburger. „Denn was 

nützen die schönsten Zahlen, wenn die 

Umsatzziele sich allein deshalb nicht 

erreichen lassen, weil das Restaurant im 

falschen Stadtteil steht oder ganz einfach 

ein Konzept hat, das bei den Gästen nicht 

ankommt?" 

Solche kritische Fragen stellt der erfahrene 

Unternehmensberater bei den Exis-

tenzgründungs-Seminaren des DEHOGA 

immer wieder. An jedem letzten Montag im 

Monat finden ab sofort die Seminare im 

neuen DEHOGA-Center in Neuss statt. Die 

bittere Erfahrung von Bernd Luxenburger: 

„Mindestens die Hälfte der Ideen und 

Konzepte, mit denen Existenzgründer zu 

uns kommen, ist schon bei einer näheren 

Betrachtung zum Scheitern verurteilt." 

 

Start erleichtern 
 

Die Gründe für das Scheitern sind dabei 

immer wieder dieselben: „Es mangelt 

vielen in erster Linie an unternehmerischem 

Esprit und Elan. Hinzu kommen in der 

Regel die fehlende finanzielle Ausstattung, 

nicht überdachte und zu gering modifizierte 

Altkonzepte bei Übernahme – und  mitunter 

mangelt es auch noch an einer kauf-

männischen oder fachlichen Ausbildung." 

Die Zahlen am Markt sprechen für sich:  

Das sollten Existenzgründer beherzigen 
 

Neukonzept 

Der Standort prägt den Erfolg des Konzeptes deutlich. 

Beachten Sie auch indirekte Mitbewerber. 

Erfolgreiche Konzepte haben erkennbar Einzigartiges. 

Ein realistischer Investitionsplan benötigt Kostenvoranschläge. 

Gastronomie-spezifische Kennziffern sind Basis des Businessplans. 
 

Nachfolge 

Beachten Sie rechtliche Strukturen der Übergabe. 

Beurteilen Sie den Betrieb nach seiner zukünftigen Marktchance. 

Bedenken Sie Auszahlungsansprüche etwaiger Erben. 

Integrieren Sie Ihr eigenes konzeptionelles Gesicht. 

Erstellen Sie Ihren Investitions- und Businessplan. 
 

Franchise 

Prüfen Sie das Franchisekonzept auf erprobte Marktfähigkeit. 

Erwarten Sie keinen Selbstläufer. 

Überprüfen Sie das Konzept auf die Standorteignung. 

Vertrauen Sie nicht blind den wirtschaftlichen Aussagen des Franchise-Gebers. 

Bedenken Sie die Eingeschränktheit Ihrer Selbständigkeit. 
 

Übernahme 

Überprüfen Sie sehr genau die Gründe der Betriebsabgabe. 

Betrachten Sie das Verhältnis Übernahmepreis und Wirtschaftlichkeit. 

Erfragen Sie den Ruf des zu übernehmenden Betriebes. 

Bestehen Sie auf Einsichtnahme in betriebswirtschaftliches Zahlenmaterial. 

Beachten Sie die rechtlichen Folgen einer Betriebsübernahme. 



 

 

Allein im Ruhrgebiet kommen so pro Jahr 

rund 4.000 neue gastgewerbliche Betriebe 

hinzu -allerdings schließen im gleichen 

Jahr ebenfalls rund 4.000 Unternehmen, 

listet eine Statistik der Industrie- und 

Handelskammern auf. 

 

DEHOGA und GBS arbeiten gerade auf 

dem Feld der Existenzgründung noch 

enger zusammen, um den Start in die 

Selbständigkeit zu erleichtern und den 

Gründern zu helfen, damit sie nicht immer 

wieder dieselben Fehler machen. Das 

GBS-Team beginnt mit einem an-

derthalbstündigen Gespräch, um dem 

Gründer erstmals die drängendsten Fragen 

zu beantworten. Außerdem haben die 

Branchenkenner Leitfäden erarbeitet, die 

checklistenartig aufzeigen, worauf Grün-

der zu achten haben. „Der Berater schlüpft 

bei den Gesprächen sozusagen in mehrere 

Jackets: Mal ist er der Praktiker, mal der 

Marktforscher, der die Konzepte auf 

Standort- und Marktkonformität über- 

prüft, mal der Controller, der die Kosten 

unter die Lupe nimmt, und manchmal 

auch der Banker", berichtet Bernd 

Luxenburger. 

Diese Zeit mit dem Berater ist bestens 

investiert, lernt doch der angehende gast-

gewerbliche Unternehmer, worauf es in 

dieser Branche wirklich ankommt. So 

klopft der Unternehmensberater unter 

anderem ab, ob genügend Kapital für die 

Gründung vorhanden ist bzw. zeigt Fi-

nanzierungswege auf und ob die Rechts-

form tatsächlich passt. Auch Objekt, 

Standort- und Marktanalyse sowie Mar-

keting-Konzept werden genau abgefragt 

und Ideen aufgezeigt. „Erst wenn diese 

Punkte und eine Reihe weiterer Daten 

geklärt sind, kommen wir zum Investi-

tionsplan", erklärt Luxenburger die Vor-

gehensweise. 

Die Beratung ist dabei mitunter komplex, 

insbesondere dann, wenn auch Franchise-

Konzepte einbezogen werden. Und die 

spielen zunehmend eine Rolle, wie die 

GBS festgestellt hat: „Immer mehr 

Teilnehmer unserer Seminare denken 

konkret über die Entwicklung eigener 

Franchise-Konzepte nach oder möchten in 

ein bestehendes Konzept einsteigen. Das 

passt zu dem allgemeinen Trend: Das aus 

Amerika stammende Franchise-Konzept 

findet hierzulande immer mehr Anhänger, 

und auch die Zahl der Franchise-Geber ist 

auf über 900 inzwischen gestiegen. Im 

Jahr 2007 kam die Branche hierzulande 

auf einen Gesamtumsatz von über 41 

Milliarden Euro. Von den über 55.000 

Franchise-Nehmern, die laut Statistik des 

Franchiseverbandes im vergangenen Jahr 

aktiv waren, gehören immerhin rund elf 

Prozent dem Gastgewerbe an. 

Know-how vermitteln 

 

Die Hoffnung vieler Gründer, mit dem 

Einstieg in ein erfolgreiches Franchise-System 

einen einfacheren Start zu haben, trügt 

allerdings, denn auch hier geht nichts über 

unternehmerische und betriebswirtschaftliche 

Fähigkeiten. „Mit allgemeiner Betriebswirt-

schaftslehre alleine ist es indes nicht getan", 

warnt Bernd Luxenburger. „Die 

gastgewerbliche Branche ist sehr speziell, 

unsere Aufgabe ist es daher unter anderem 

durch die Existenzgründer-Seminare 

fachliches Know-how zu vermitteln." Und 

damit so manch hoffnungsvollen Gründer vor 

schweren Fehler zu bewahren. 

Kontakt:  

 

GBS Gastgewerbe Beratungs Service GmbH 

DEHOGA-Beratung 

 

DEHOGA-Center 

Hammer Landstraße 45 

41460 Neuss 

 

Fon: 02131 / 7518-310 

Fax: 02131 / 7518-319 

 

E-Mail: info@gbsnrw.de     

 

www.gbsnrw.de  

Für Sie auf der hogatec 

Auf der hogatec wird Bernd Luxenburger 

auf der Showbühne der Metro Expo 2008 

am Mittwoch, 1. Oktober, von 11:30 bis 12 

Uhr und von 14:30 bis 15 Uhr zum Thema 

„Erfolgreiche Bausteine zur Existenz-

gründung" referieren. Zudem wird 

während der gesamten hogatec das GBS-

Team in der DEHOGA-Lounge (Halle 10, 

Stand D 60) für Gespräche zur Verfügung 

stehen. 

So überzeugen Sie Ihren Banker 

Der Businessplan soll die Bank sowie mögliche öffentliche 

Finanzierungspartner und eventuelle Bürgschaftsgeber von 

Ihrem Vorhaben überzeugen. Er sollte beinhalten: 

1. Die Konzeptidee und die persönlichen und fachlichen 

Voraussetzungen 

2. Die Standort- und Marktanalyse (Direkter Standort, erweitertes 

Standortumfeld, Nachfragepotenzial, Mitbewerber) 

3. Marktforschungsergebnisse hinsichtlich der Konzeptidee 

4. Die Lebensstil- und Interessengruppen sowie das 

Marketingkonzept (Zielgruppenprofil, Öffnungszeiten, äußeres 

Erscheinungsbild / Außenvermarktung, inneres 

Erscheinungsbild / Raum- und Funktionskonzept), Speisen- 

und Getränkeangebot, Preispolitik, Verkaufsförderung, Events, 

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 

5. Das Investitionsvolumen und einen Finanzierungsvorschlag 

6. Voraussichtliche Umsatz- und Kostenstruktur über drei Phasen bzw. 

fünf Jahre 

7. Liquiditätsplan 

 

Über diese Bearbeitung gewinnt auch der potenzielle Existenzgründer 

nochmals an Konzeptgenauigkeit und Sicherheit. 

Das benötigen Sie für Ihre Bank (It. KfW Mittelstandsbank) 

• Businessplan 

• Kostenvoranschläge für größere Investitionen 

• Nachweise über Eigenkapital 

• eine Schufa-Auskunft 

• Angaben über aktuelle Kontoverbindungen 

• Dokumente über Ihre Sicherheiten 

• ein Fachgutachten, das Ihr Vorhaben beurteilt.  

Letzteres kann beim Verband bzw. bei der Verbandsberatung angefragt 

werden. Die Gastgewerbe Beratungs Service GmbH erstellt auch gerne 

mit Ihnen gemeinsam gegen Honorar den Businessplan.  

                   Quelle: GBS, Neuss 

http://www.gbsnrw.de/

