
 

Die Wirtschaftskrise hat viele Gastronomen und Hoteliers ins Grübeln gebracht: Wie können sie die 

Herausforderungen der nächsten Jahre meistern? „Unternehmer müssen konsequent nach 

Schwachstellen im Betrieb suchen – und dürfen dabei die Stärken nicht vergessen", rät 

Unternehmensberater Bernd Luxenburger von der GBS Gastgewerbe Beratungs Service GmbH. 

Der erfahrene Branchenberater nimmt kein 

Blatt vor den Mund: „Viele Gastronomen 

und Hoteliers wissen gar nicht mehr, wie 

ihr Betrieb eigentlich positioniert ist – eine 

regelmäßige Betriebsanalyse ist nach wie 

vor die Ausnahme." Zu Bernd Luxenburger 

im DEHOGA-Center im rheinischen Neuss 

kommen die meisten Unternehmer erst 

dann, wenn ihnen die Probleme über den 

Kopf zu wachsen drohen. Dabei sei eine 

fundierte und vor allem regelmäßige 

Betriebsanalyse nicht allein in Krisenzeiten 

unabdingbar, um die Zukunftsfähigkeit des 

Unternehmens zu sichern. 

 

„Viele Gastronomiebetriebe sitzen seit 

Jahrzehnten am selben Standort und haben 

nicht realisiert, dass sich in dieser Zeit ihr 

gesamtes Umfeld geändert hat, die einstige 

Marktpositionierung somit gar nicht mehr 

passt", bedauert Luxenburger. 

Ob Hotel oder Gastronomie-Betrieb – eine 

klare Analyse der aktuellen Marktpositionie-

rung stehe am Anfang jeder Überlegung, ob 

sich das Unternehmen auf dem richtigen Kurs 

befindet. Und das bedeute auch, sich Daten zu 

besorgen – über die Marktsituation der 

Mitbewerber am Standort, über Markt-

forschungsergebnisse und Konzepte. „Was 

mich bei meinen Besuchen in zahlreichen 

gastgewerblichen Betrieben immer wieder 

verwundert: Die meisten Betriebsinhaber 

kennen ihre Mitbewerber nicht – und wissen 

nichts über deren Preisniveau, Gerichte und 

Konzepte", erläutert der Unternehmensberater. 

Gerade hier sieht er die Hauptschwächen 

vieler seit Jahren etablierter Betriebe. Ihr 

Problem sei oftmals, dass sie es versäumen, 

Stärken und Schwächen ihres eigenen 

Betriebes auf den Prüfstand zu stellen. Die 

Folge: Das einst mühsam erarbeitete 

Marketingkonzept ist längst überholt. 
Bernd Luxenburger, Geschäftsführer der  
GBS Gastgewerbe Beratungs Service GmbH 

 



 

Gerade beim Marketingkonzept setzen die GBS-Berater an, 

checken unter anderem mit Inkognito-Besuchen ab, ob die 

Marketing-Instrumente (etwa Produkt und Dienstleistung, 

Preispolitik, Internetauftritt, etc.) noch marktgerecht sind. 

„Und erst beim Vergleich mit Wettbewerbern im 

unmittelbaren Umfeld fällt vielen Unternehmern auf, dass 

sie ja gar nicht so gut aufgestellt sind wie sie dachten", weiß 

Bernd Luxenburger.  

 

Die GBS-Berater gehen bei ihrer Analyse unter anderem mit 

einem Beurteilungsbogen vor. Wie wirken das innere und 

äußere Erscheinungsbild des Betriebes? Sind Speisen- und 

Getränkeangebot, Dienstleistung, Preise und Konzept 

überhaupt noch modern? „Erfolgreiche Gastronomen 

müssen immer wieder Marktlücken finden und sich dadurch 

ständig neu positionieren", so der Berater weiter. 

„Und nur wenn ich meinen Standort, die mögliche Nachfrage und 

meine Mitbewerber genau kenne, dann kann ich auch mit den 

passenden Konzepten auf die Erfolgsspur zurückkehren." 

 

Schwächen beseitigen 
 

Stärken des Betriebes gelte es weiter auszubauen, Schwächen 

dagegen müssten erkannt und beseitigt werden. Und zu jeder Analyse 

gehöre zudem ein schlüssiges Marketingkonzept. „Ein markt- und 

zielgruppengerechtes Konzept führt zu einem Mehrumsatz, davon bin 

ich überzeugt", so Bernd Luxenburger. Allerdings warnt er davor, die 

Kosten nicht aus den Augen zu verlieren. Denn um neue Ideen 

umzusetzen, seien oftmals Investitionen erforderlich. Die logische 

Konsequenz: Auch die betriebswirtschaftlichen Zahlen müssen unter 

die Lupe genommen werden. 

 

„Betriebsblindheit" entsteht trotz bester Vorsätze. Auf neue Verhaltensmuster der Gäste, marktgerechte Mitbewerberkonzepte sowie 

veränderte Standortbedingungen reagieren Betriebe zu spät oder gar nicht. Dies sollte Animation genug sein, eine Betriebsanalyse durch 

Experten durchführen zu lassen. 

 

Schritt 1: Überprüfung der Marktpositionierung 

Hier wird die derzeitige Positionierung des Betriebes auf dem Markt analysiert sowie die zukünftige Entwicklung des Marktes eingeschätzt. 

Ein wesentliches Kriterium ist die Anwendung von auf den Betrieb und den Standort zu übertragenden Marktforschungsergebnissen. 

 

Schritt 2: Stärken- und Schwächen- sowie Chancen- und Gefahrenprofil (SWOT) 

Hier findet zunächst ein Inkognito-Besuch statt. Danach werden alle Marketing-Instrumente des Gastronomiebetriebes wie äußeres 

Erscheinungsbild, Außenvermarktung, Interieur, Ambiente, Speisen- und Getränkeangebot sowie -präsentation, Preispolitik, 

Verkaufsförderung, Werbung etc. aus Sicht des Gastes nochmals speziell analysiert. Bei einem Hotel wird die Untersuchung um die 

entsprechenden Hotelbausteine vorgenommen bzw. ergänzt. Auf dieser Basis wird aufgezeigt, wo die Chancen, aber auch die Gefahren des 

Betriebes liegen. 

 

Schritt 3: Analyse des betriebswirtschaftlichen Zahlenmaterials 

In diesem Schritt wird die Bilanz in ihren wesentlichen Informationen ausgewertet sowie die Gewinn- und Verlustrechnung analysiert. 

Neben dem Aufzeigen von Verbesserungen bei den betriebsbedingten, d.h. vom Unternehmer in hohem Maße zu beeinflussenden 

Kostenarten, dient diese Untersuchung auch zur Überprüfung der anlagebedingten Kosten, d.h. der Kosten, die oftmals über Verträge 

entstehen sowie durch das Gebäude und dessen Investitionen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Liquiditätsanalyse, in der die Vielzahl 

unterschiedlichster Zahlungsströme aufgearbeitet wird. 

 

Schritt 4: Konzeptioneller und ökonomischer Maßnahmenkatalog 

Hier werden die anzuratenden Punkte zur Optimierung des Marketingkonzeptes sowie die Verbesserungen zur Koste Liquiditätssituation 

vorgestellt. Die mit der Erreichung der Ziele verbundenen Kosten bzw. Investitionen werden aufgelistet. 

 

Schritt 5: Voraussichtliche Umsatz- und Kosten- sowie Liquiditätsstruktur 

Auf Grundlage des vorgeschlagenen Marketingkonzeptes sowie der Kostenmaßnahmen und Liquiditätsplanung wird eine voraussichtliche 

Umsatz- und Kosten- sowie Liquiditätsstruktur für den untersuchten Betrieb erarbeitet, die nun als Budget dienen sollte. 

 

 

 

 

 

 

   5 Schritte zum Erfolgsbetrieb 



 

Für die Neusser Unternehmensberater 
ist der Blick in die Bücher ein weiterer 
wesentlicher Schritt zum Erfolg. 
Umsatzträger, Waren- und Personal-
kosten, Steuern, Versicherungen und 
Finanzierungskosten – nur wer weiß, 
wie es um die finanzielle Situation des 
Unternehmens tatsächlich bestellt ist, 
kann seine Ideen auch in die Tat 
umsetzen. „Es gilt dabei jede einzelne 
Kostenart in den Fokus zu stellen: 
„Insbesondere die beiden wichtigen 
Kostenträger Personal und Ware 
schauen wir uns genau an." Relativ 
schnell kommen die Berater dabei auf 
den Punkt, dass vor allem in der 
Gastronomie zwischen „Pennern und 
Rennern", „Gewinnern und Verlierern" 
unterschieden werden muss. Die „Ren-
ner" verkaufen sich gut, liefern aber 
oftmals einen niedrigen Deckungsbei-
trag, während die „Penner" zwar einen 
hohen Deckungsbeitrag haben, sich 
jedoch schlecht verkaufen. Hier rät 
Bernd Luxenburger unter anderem, die 
Wareneinsatzquote für Speisen und 
Getränke stets genau zu kalkulieren - 
so stehen dann am Ende auf der Spei-
senkarte nur noch „Gewinner", die sich 
gut verkaufen und dem Wirt einen 
ordentlichen Gewinn bringen. 
 
 

Höhere Produktivität 
 

Nicht zuletzt der richtige Einsatz des 
Personals, etwa durch ein modernes 
Arbeitszeitmodell, zu dem auch 
Teamwork und höhere Produktivität 
zählen, ist die Grundlage für ein 
zukunftsfähiges Konzept. Auch darum 
kommt ein Unternehmer im Zuge einer 
gründlichen Analyse nicht herum: Wie 
steht es um die Rentabilität der Firma, 
wie wirken sich Pacht, Versicherungen 
und Finanzierungskosten aus? Und wie 
sieht es überhaupt mit der Liquidität 
aus? Gerade diese Aspekte un-
terschätzen Gastronomen und Hoteliers 
völlig. 

„Bei der Gewinn- und Verlustrechnung 
verstricken sich viele Unternehmen zwischen 
Kosten und Auszahlungen, Erlösen und 
Einzahlungen – die privaten Entnahmen sind 
oftmals zu hoch, die Folge sind Liquidi-
tätsprobleme", lautet eine der Erfahrungen 
von Berater Luxenburger. 
 

Wissen, woran man ist 
 

Allerdings hat er oftmals festgestellt, dass 
eine zwar aufwändige, aber unumgängliche 
Betriebsanalyse einen entscheidenden Vorteil 
hat: Der Unternehmer weiß, woran er ist und 
wo er ansetzen muss, um den Betrieb wieder 
auf Erfolgskurs zu bringen. 

Die GBS-Berater etwa entwickeln zu 
jeder Analyse einen Maßnahmen-
Katalog, der klare Vorgaben für das 
Marketing und den oftmals dafür 
nötigen Kostenplan enthält. 
„Selbstverständlich gehören auch ein 
Handlungspapier zur Kostenopti-
mierung sowie liquiditätsorientierte 
Maßnahmen dazu - dann stimmen 
am Ende auch die Gewinne." Wer 
sich so positioniert, den wirft auch 
eine handfeste Wirtschaftskrise nicht 
so schnell aus dem Sattel. 
 

Anja Kawohl 
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