
Kalkulation im Gastgewerbe – Der Preis ist heiß 

 

Schon immer war die Kalkulation im Gastgewerbe auf Grund der Vielzahl an Produkten, der hohen 

Kostenbelastung und dem Wunsch unserer Gäste, preiswert zu verzehren, ein wichtiges Thema. Im 

Rahmen der Euro-Umstellung und der daraufhin folgenden „Teuro-Diskussion“ rückte die Preisfindung 

noch mehr in den Vordergrund und ist heute aktueller denn je. 

 

Im Hinblick auf die Preisgestaltung lassen sich in der Praxis zwei unterschiedliche Kalkulationsweisen 

nachvollziehen: Betriebe, die ihre Preise im Rahmen der klassischen Zuschlagskalkulation auf der Basis 

eines Kalkulationsfaktors ermitteln (kostenorientiert) und Betriebe, die ihre Preise an den Mitbewerbern 

und den Kunden ausrichten (marktorientiert). 

 

Hierzu ein Gespräch mit Gerhard Kühnel, Geschäftsführer der GBS Gastgewerbe Beratungs Service 

GmbH, der in seiner täglichen Praxis häufig mit dieser Fragestellung befasst ist. 

 

Was ist richtig – die Preise kostenorientiert zu kalkulieren oder an den Kunden und 

Mitbewerbern auszurichten? 
 

 

Weder das eine noch das andere sollte für sich alleine stehen. Nur auf der Basis unserer 

Kostenstrukturen zu kalkulieren führt zu Preisen, die am Markt häufig nicht durchsetzbar sind. 

Andererseits kann aber die alleinige Ausrichtung an den Wünschen unserer Gäste und das Unterbieten 

der Preise unserer Kollegen zu einer wirtschaftlichen Schieflage des Betriebes führen. Eine Preispolitik, 

die beide Ansatzpunkte beinhaltet, ist die einzig richtige. 

 

In der Praxis erfolgt dies meist unter dem Begriff „Mischkalkulation“. Mischkalkulation bedeutet, die 

Preise zunächst nach den Kosten zu kalkulieren und dann entsprechend der Verkaufsmöglichkeiten – 

also dem Markt – anzupassen; dementsprechend unterschiedliche Aufschläge zu realisieren, die in ihrer 

Mischung einer kostenorientierten Kalkulation entsprechen. 

 

Wird in der Praxis also richtig kalkuliert – eine richtige Preispolitik betrieben? 
 

 

Die grundsätzliche Herangehensweise ist sicher allen bekannt. Allerdings werden insbesondere im 

mittelständischen Gastgewerbe sowohl in der kostenorientierten wie auch in der marktorientierten 

Herangehensweise der Mischkalkulation Fehler begangen – also letztendlich falsch kalkuliert. 

 



Welche Fehler sind in der Kalkulation die häufigsten? 

 

In der kostenorientierten Kalkulation ist hier zunächst der angestrebte Aufschlag bzw. der eingesetzte 

Kalkulationsfaktor zu nennen.  

 

Noch immer kalkulieren viele Betriebe im Speisenbereich mit einem Faktor von 3, also einem Aufschlag 

von 200 % bzw. einem Wareneinsatz von 33 %. Dieser kostenorientierte Ansatz spiegelt jedoch 

Vergangenheitswerte wider. Früher wurde der Personalkostenanteil mit 25 bis 30 % umrissen und 

Personal- und Warenkosten gemeinschaftlich mit rd. 60% veranschlagt. Dementsprechend war ein 

angestrebter Warenkostenanteil von 30 % (Faktor 3) ausreichend. 

 

Aufgrund der Entwicklungen im sozialen und politischen Umfeld ist heute jedoch häufig von einem 

höheren Personalkostenanteil auszugehen. Um auch weiterhin einen Anteil von 60 % an Personal- und 

Warenkosten zu realisieren muss das Wareneinsatzziel heute auf mindestens 25 % hin ausgerichtet 

werden – also einem Faktor von 4 bzw. einem Aufschlag von 300 %. Erst mit dem Einsatz des richtigen 

Kalkulationswertes ermittelt der Unternehmer die erforderlichen kostenorientierten Preise und kann dies 

bei der marktorientierten Preisfestlegung entsprechend berücksichtigen. 

 

Werden auch bei der marktorientierten Preisfestlegung Fehler begangen? 

 

Der am weitesten verbreitete Fehler bei der marktorientierten Preisfestlegung ist die fehlende 

Überwachung und Steuerung des Verkaufs. 

 

Im Rahmen der Mischkalkulation werden die kostenorientierten Preise entsprechend des 

Gästeverhaltens und der Mitbewerber nach unten und oben hin angepasst, so dass im Durchschnitt der 

geplante Aufschlagwert erreicht und die Kosten gedeckt werden. Was aber nun, wenn lediglich die 

Gerichte und Getränke verkauft werden, deren kostenorientierter Preis reduziert wurde? Der 

angestrebte Aufschlag wird nicht erreicht und die Kosten nicht gedeckt! 

 

Um dies zu verhindern gibt es Steuerungs- und Kontrollinstrumente, die ein frühzeitiges Eingreifen 

ermöglichen und bei der Steuerung des Verkaufs helfen. Eines der bekanntesten hierfür ist die 

Verkaufsanalyse nach Schätzing. Mit der Einteilung in Renner, Schläfer, Gewinner und Verlierer 

ergeben sich klare Vorschläge für Verkaufs- und Preisaktivitäten. Die Berücksichtigung des Marktes bei 

der Preisgestaltung erfordert es, die Verkaufszahlen ständig zu überwachen, um letztendlich auch einen 

kostenorientierten Preis und entsprechende Erträge zu erzielen. 

 



Was raten Sie Unternehmern, die unsicher sind, ob ihre Preisgestaltung stimmt? 

 

Die richtige Kalkulation und Preisgestaltung ist individuell – also von Konzept, Markt und Kostenstruktur 

bzw. Gewinnerwartung abhängig. Allgemeine Aussagen sind hier schwer zu treffen.  

 

Die größte Sicherheit gewinnt man, wenn man eine externe Fachberatung wie die GBS damit 

beauftragt, die Kalkulations- und Preisstrukturen zu überprüfen. Abgestimmt auf die betriebliche 

Situation und Anforderungen erhält man so konkrete, umsetzbare Vorschläge und Maßnahmen. 

Übrigens – eine derartige Beratung bringt meist bereits im ersten Jahr deutlich mehr Geld ein als sie 

kostet. Außerdem werden Betriebsberatungen von Land oder Bund bezuschusst. 
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