
 

Nur jeder dritte Unternehmer im Gastgewerbe konnte seine 

Einnahmen in 2005 erhöhen. Wer jedoch konsequent handelt, 

kann sein Geschäft wieder ankurbeln. 

Der Rekord ist traurig: Seit vier Jahren 

versuchen Gastronomie und Hotellerie die 

Umsätze zu steigern – ohne Erfolg. Und 

auch in diesem .Jahr sieht es so aus, als 

ob die Umsatzzahlen weiter zurück 

gehen. Nominal verbuchte das Gast-

gewerbe in den ersten neuen Monaten des 

Jahres erneut ein Umsatzminus von 1 

Prozent. Soweit die Statistik, die nur den 

generellen Trend wiedergibt. Wer genau 

hinschaut, erkennt schnell, dass sich 

hierbei die Spreu vom Weizen trennt. 

Denn trotz der schlechten Wirtschaftslage 

gibt es immer wieder Hoteliers und Wirte, 

denen es gelingt, ihre Umsätze zu 

steigern. Laut der letzten Konjunkturum-

frage des DEHOGA schafft sogar jeder 

Dritte den Aufwärtstrend. 

 

Produkt muss stimmen 
Zufall oder Kalkül? Bernd Luxenburger, 

Geschäftsführer der GBS Gastgewerbe 

Beratungs Service GmbH, sieht einen 

Zusammenhang zwischen Erfolg und 

einer konsequenten Marktforschung. 

„Viele Unternehmer verzichten darauf, 

sich mit den Wünschen ihrer Kunden, 

ihrem Standort und einem eigenen 

Marketingkonzept auseinander zu setzen. 

Dabei ist das für eine effiziente 

Umsatzsteigerung unumgänglich." 

Für den Unternehmensberater ist in erster 

Linie das eigene Produkt die wichtigste 

Voraussetzung für eine Umsatz-

steigerung. „Das Produkt muss stimmen, 

sonst werde ich es schwer haben, selbst 

über Aktionen meine Umsätze zu 

erhöhen." Als fatal sieht er dabei den 

Trend zu versuchen, allein über niedrigere 

Preise die Umsätze zu steigern – das sei 

für einen Unternehmer die schlechteste 

aller Möglichkeiten. „Wer sich allein über 

den Preis vermarkten will, hat meistens 

keine andere Chance mehr." 

 

Bernd Luxenburger empfiehlt dagegen, 

gezielte Aktionen anzubieten – und zwar 

konsequent nur für jene Zeiten, in denen 

der Betrieb ohnehin weniger frequentiert 

wird. „Sonst kommen die Schnäppchen-

jäger immer dann, wenn der Laden ohne-

hin brummt." Dem Trend zum Smart-

Shoppen könne sich ohnehin kaum noch 

jemand entziehen. Das sei ein Sport für 

alle Bevölkerungsschichten geworden. 

Aber auch der moderne Knauser würde 
den Luxus suchen, dann allerdings zu ei-

nem vorzeigbaren Rabatt. 

Alleinstellungsmerkmale 
Gastronomen und Hoteliers könnten die-

sen Trend nutzen, indem sie spezielle Ak-

tionen anbieten, in denen das Produkt und 

der Preis herausgestellt werden. „Eine 

Preisreduktion bringt ohnehin nur dann 

etwas, wenn der Gast das auch bemerkt." 

Vielmehr sollten Unternehmer darauf 

achten. Alleinstellungsmerkmale zu 

betonen. Wer wie alle anderen zur 

Weihnachtszeit eine unauffällige Gruß-

karte verschicke, falle nicht auf- warum, 

regt er an, werden Karten nicht als 

Nikolausgruß mehrere Wochen vorher 

versendet? 

Die Preissensibilität der Verbraucher hat 

längst auch die Hotellerie erfasst. Hierbei 

achten nach Ansicht des Unternehmens-

beraters zu wenig Hoteliers darauf, mit 

welchen unterschiedlichen Preisen sie auf 

den Markt gehen. „Dabei hat der Gast 

heutzutage mehr Preistransparenz: Er 

kann über das Internet und verschiedene 

Portale und Vermittler schnell feststellen, 

dass das gleiche Hotel die Übernachtung 

zu verschiedenen Preisen anbietet", so 

Luxenburger. Er empfiehlt gerade bei Re-

servierungssystemen genau zu beobach-

ten, zu welchen Preisen verkauft wird und 

auch zu überprüfen, ob jeder Buchungs-

weg tatsächlich notwendig ist und welche 

Provisionen fällig werden. 

In der Hotellerie sei zudem der Trend 

festzustellen, dass der Unterschied 

zwischen Einzel- und Doppelzimmer 

schmilzt. „Der Doppelzimmer-Preis 

kommt immer näher an den Preis des 

Einzelzimmers. Die Differenz kann der 

Hotelier aber durch einen entsprechenden 

Frühstückspreis wieder einnehmen." 

 



 
Kreative Angebotspolitik 

Mit Service und einer kreativen Angebots-

politik könnte auch mancher Hotelier an 

seiner Umsatzschraube drehen. Pauschal-

Arrangements. die etwa die Übernachtung mit 

einem Theater- oder Musical-Besuch, 

Fahrkarten und einem Abendessen kombinie-

ren, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit: 

„Die Gäste schätzen zum einen die Sicherheit 

solcher Arrangements und natürlich den Er-

lebnisfaktor – schließlich müssen sie sich   

nur um eine Buchung kümmern." Die 

Gästewünsche gelte es ohnehin viel 

detaillierter zu betrachten, um den Umsatz 

nachhaltig steigern zu können. Hier mangelt 

es manchem Unternehmer an der erforder-

lichen „Marktforschung". Dabei rücken die 

einzelnen Zielgruppen immer stärker in den 

Mittelpunkt. Der Gruppe der älteren Gäste ab 

50 Jahren zum Beispiel wird seit Jahren 

nachgesagt, sie habe feste Gewohnheiten. 

„Die neuen Alten sind experimentierfreudig: 

Jeder Zweite probiert etwa beim täglichen 

Einkauf neue Produkte aus", erläutert Bernd 

Luxenburger. Und auch das Vorurteil, die 

Älteren wurden nur an Kinder, Kirche und 

Küche oder Kneipe denken, stimme nicht 

mehr: „Heute wollen auch die Älteren raus, 

sich darstellen und etwas erleben. 

Ein stärkeres Augenmerk sollten Gastrono-

men den Kindern widmen. Die eigene 

Kinderkarte mit einer zeitnahen Ansprache ist 

für ihn ein absolutes Muss – dazu müssen 

auch die Speisen und Getränke passen. Und 

natürlich Kinderstühle, Geschirr und Besteck. 

Kleine Geschenke und Animationen lassen 

den Gastronomie-Besuch ebenfalls nicht so 

schnell in Vergessenheit geraten – denn 

schließlich sind die Kinder die Gäste von 

morgen.       Anja Kawohl 

CHECKLISTE: 10 TIPPS FÜR BESSERE UMSÄTZE 

 

1. Ermitteln Sie, welche Wünsche Ihre Gäste haben – und was Ihnen 

möglicherweise an Ihrem Betrieb nicht gefällt. 

 

2. Befragen Sie Ihre Gäste und motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, 

nachzufragen. 

 

3. Analysieren Sie Ihr Konzept: Welche Alleinstellungsmerkmale habe 

ich? Weiche Stärken und Schwächen? 

 

4. Erarbeiten Sie ein geschlossenes Gesamtkonzept und stimmen Sie 

alle Marketinginstrumente auf die Wunschwelt Ihrer Gäste ab. 

 

5. Passen Sie das äußere Erscheinungsbild Ihres Unternehmens an das 

neue Konzept an. Denken Sie dabei auch über Betriebsnamen. 

Verkaufstafeln, Dekoration und Inneneinrichtung nach. 

 

6. Die Speisen- und Getränkekarte ist die Visitenkarte Ihres Betriebes. 

Legen Sie fest, mit welchem Angebot Sie überzeugen möchten und 

präsentieren Sie dieses entsprechend. 

 

7. Denken Sie über den Auftritt Ihres Personals nach. Stimmen äußeres 

Erscheinungsbild und Kommunikation mit den Gästen? 

 

8. Schaffen Sie zusätzliche Anreize durch Aktionen. Achtung: Befristen 

Sie Aktionen zeitlich. Aktionen können sich auf Produkte, besondere 

regionale Angebote, aber auch auf den Preis beziehen. 

 

9. Vermarkten Sie Ihre Aktionen mit einem durchdachten Konzept. 

Dazu zählt das Erstellen der Verkaufsförderungsmaßnahmen ebenso 

wie die kaufmännische Planung und das frühzeitige Informieren der 

Gäste. 

 

10. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sind ein effektives Instrument, 

um Ihr Angebot bekannt zu machen. Agieren Sie hierbei nicht spontan, 

sondern durchdacht. Planen Sie Ihre Werbeaktionen frühzeitig, am 

besten für das ganze Jahr. Kontinuität in der Werbung ist besonders 

wichtig, um zum Beispiel mit Anzeigen Wiedererkennungswert und 

Aussagewert zu unterstreichen. 

Die Umsatz-Verlierer 
 

Angebotsübersättigung, fehlende Alleinstellungsmerkmale, keine oder 

langweilige Ideen – die Ursachen für die Umsatzverlierer sind vielfältig. 

Sie treffen in der Gastronomie besonders häufig bestimmte Betriebstypen, 

hat die GBS Gastgewerbe Beratungs Service GmbH herausgefunden. 

Zu den klassischen Verlierern zählen unter anderem einfache Schänken und 

Kneipen, aber auch einfache Gaststätten, selbst Pizzerien und ausländische 

Restaurants. Auch Bistros, einfache Cafés und Eisdielen, kleine 

Diskotheken und einfache deutsche und ausländische Imbisse leiden unter 

der nachlassenden Gunst der Gäste. 

In der Hotellerie sind es in erster Linie die Pensionen, kleine einfache 

Gasthöfe und Hotels mit minderem Standard, die zu den Umsatzverlierern 

zählen. Auch „Ein-Standbein-Hotels" sowie Hotels garni an 1-b-Standorten 

müssen Federn lassen. Fehlende Individualität, geringes Dienstleistungs-

angebot, veraltete Produkte und zu geringe Verkaufsanstrengungen sind die 

Hintergründe dieser Entwicklung. 

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  

http://www.gbsnrw.de/

