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karriere / k e n n z a h l e n

der  Hotellerie

Crash-kurs in Sachen kennzahlen:  
Die Prodinger Tourismusberatung    
listet auf, was jeder hotelier aus  
dem Ärmel  schütteln können sollte.  
15 Minuten aufmerksamkeit bitte.
TexT  ThoMaS ReiSenzahn i  
PRoDinGeR ToURiSMUSBeRaTUnG   
IllusTraTIon  Gina MülleR
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karriere / k e n n z a h l e n

Prodinger Betriebs Check
Bewertungsschema Hotellerie quantitativ sehr Gut (1) Gut (2) Befriedigend (3) schlecht (4) sehr schlecht (5)

Verschuldungsgrad (Fk/JU) <1:1,4 <1:1,7 <1:1,9 1:2,3 >1:2,3 

entschuldungsdauer in Jahren (Fk/CF) <9 >9 >12,9 >15 >20 

Zwischennote: Finanzielle stabilität Durchschnitt aus Verschuldungsgrad und entschuldungsdauer

Gesamtkapitalrentabilität (%) >12 >8 >4 >0 negativ

Cash-Flow-leistunsgrate (%) >25 >20 >15 >10 <10

GoP pro zimmer (€) >14.000 >11.600 >9.200 >6.800 <6.800

auslastung nach Betten (%) >62 >56 >50 >43 <43

Zwischennote: ertragslage Durchschnitt aus Gesamtkapitalrentabilität, Cash-Flow, GoP und Vollbelegstage

GoP (%) >29 >26 >23 >20 <20

Zwischennote: Wirtschaftlichkeit

GesamTnoTe

Mit welchem Schwund 
muss ich rechnen und 

welche kosten sollte ich fürs 
Marketing einkalkulieren? 
 einige kennzahlen, die beim 
einstieg ins hotel-Business 
helfen oder der evaluierung 
dienen können. 

zum einstieg

Belegte zimmer x 100
(Verfügbare zimmer x 365 bzw. ohT)

Belegte Betten (nächtigungen) x 100
(Verfügbare Betten x. 365 bzw. ohT)

anzahl nächtigungen, anzahl ankünfte

anzahl nächtigungen,
anzahl Bettenkapazität pro Tag

Bsp.
Preis lt. Preisliste inkl. hP (110 %) € 103,50 
– 13% USt. € 11,91

= nettopreis € 91,59
– Frühstück (netto) € 10,00
– abendessen (netto) € 18,00

 netto-netto-Preis € 63,59

halbpension zwischen 30 bis 35 %
average Daily Rate (Durchschnittszimmerrate), 
ergibt sich aus dem logisumsatz dividiert durch 
die anzahl der verkauften zimmer, auch »ahR 
average house Rate« genannt

Revenue per available Room 
logiserlöse (netto netto) pro verfügbarem  
zimmer (verfügbare zimmer einer Periode,  
z. B. offenhaltetage)

Revenue per available Bed
netto-logisumsatz pro verfügbarem Bett, 
kommt oft in Ferienhotels zum Tragen

logiserlöse (netto netto)                                       
(belegte zimmer einer Periode,  
z. B. offenhaltetage)

Gross operating Profit per available Room 
Betriebsergebnis pro verfügbarem zimmer 

occupancy – Belegung: prozentualer Wert, der 
die zimmerbelegung oder –auslastung darstellt

Belegte Betten, belegte zimmer
Ferienhotellerie: 1,7 bis 1,8

logiserlöse (netto netto)
(zimmer x offenhaltetage x Rack Rate)
oder
logiserlöse (netto netto)
Potentieller logisumsatz (=zimmer x ohTx Preis)

erlöse logis, anzahl nächtigungen

erlöse Speisen & Getränke total, anzahl Sitzplätze

Getränkeumsatz, anzahl der Gäste

kennzahl hinsichtlich ertragskraft des Betriebes, 
gibt an, über welche finanziellen Mittel der 
Betrieb über seine aufwände hinaus – unter 
Berücksichtigung schon bestehender Fremdkapi-
talzinsen – verfügen kann

Fremdkapital x 100, Gesamtvermögen

Wareneinsatz (Speisen/Getränke) x 100
erlöse Speisen/Getränke

Bier
limo in Flaschen

limo in Containern
Wein

Spirituosen
kaffee
küche

eis

einsaisonbetrieb
zweisaisonbetrieb
Ganzjahresbetrieb

<50 Betten 
50–120 Betten

>120 Betten
Wintersaisonbetrieb

Sommersaisonbetrieb
küche

Service
etage

Rezeption
haustechnik
Verwaltung

Betriebsleitung

  einsaisonbetrieb
  zweisaisonbetrieb
  Ganzjahresbetrieb
  <50 Betten 
  50–120 Betten
  >120 Betten

Wk Frühstück
Wk abendessen
Wk halbpension

Wk Getränke (halbpension-Gäste)
WeS an Gesamterlösen 

WeS an Gesamterlöse-Umsatz
WeS an Gesamt-Umsatz

Wk Speisen zu Speisenerlöse
Wk Getränke zu Getränkeerlöse

WeS Getränke: 
• Bier

• Wein
• Spirituosen
• Alkoholfrei

• Kaffee / Tee 

WK in % = Warenkosten Warenumsatz Abendessen/Warenkosten Abendessen in %, WES Wareneinsatz 

Der Median ist jener Wert einer Stichprobe, der bei einer der Größe nach sortierten Zahl von Werten den 
mittleren Wert dieser Reihe darstellt. Er ist von Extremwerten nicht beeinflusst und eignet sich somit besser 
zum Vergleich als der sogenannte Mittelwert. 
Top-Wert: Bei diesen Werten handelt es sich um den »oberen« Quartilswert der jeweiligen Größe. 75 % der 
Unternehmen in der Stichprobe weisen somit »schlechtere« und nur 25 % weisen »bessere« Werte auf.

Bei diesen Werten handelt es sich um »untere« 
Werte. Für Marketing/Kommunikation können  
5.5 %–6,5 % veranschlagt werden. Kommissionen 
und Provisionen sind nicht mitgerechnet.

3*: Bettenausl. in %  
der offenhaltungszeit

3*

4*/5*: Bettenausl. in %  
der offenhaltungszeit

in % vom Umsatz

Durchschnitt (%)

in € pro nächtigung

Best practice (%)

4*/5*

bis 5 %
bis 5 %
bis 5 %
bis 5 %

bis 2 %

bis 1 %

Median
Top

Median

Top

Median

Median

Top

Top

bis 3 %

29 %

2,5

29

3,44

47

4,3

24

3,80

39

4,6

22

4,16

29

3,4

25

5,44

35

4,2

23

4,06

39

2,9

27

3,11

47

33 %
37 %

32 %
33 %

35 %
33–35 %

35–39 %
9–9,5 %
9–9,5 %

5,5–6,5 %
4,5–5,5 %

1,5–2 %
1,5–2 %
2,5–3 %

30 %
30 %
30 %

25 %
>10 %

14–15,5 % 
15,5–17 % 

30–35 %
20–25 % 

27–29 %
30–35 %

19–22 %
22–25 %

9–13 %

Zimmer-auslastung in % 
(für 365 Tage bzw. ohT) 

Betten-auslastung in %
(für 365 Tage bzw. ohT)

aufenthaltsdauer

Vollbelegungstage 
(gibt an, an wie vielen Tagen 
alle Betten voll belegt sind) 

netto netto logiserlös

reVPar (Betten-Yield) 
netto netto logiserlös  

pro verfügbarem zimmer 
(berücksichtigt Preis und 

auslastung)
 

revPaB

reVPor (= aDr)
netto netto logiserlös  

pro verkauftem zimmer
(berücksichtigt Preis, aber 

nicht die auslastung)

GoPPar

oCC

Doppelbelegungs-Faktor
(ø Personen im zimmer)

Zimmer-Yield (in %)
(beschreibt Verhältnis von 

erzieltem logisumsatz  
zu möglichem Umsatz) 

logiserlöse/nächtigung

F & B erlöse/sitzplatz 

Getränkeumsatz pro Gast

Cash Flow

Verschuldungsgrad

Wareneinsatz  
(Speisen/Getränke)

Schwund Mitarbeiterkosten
Mitarbeiterkosten: Bruttolohn + 32 % lohnnebenkosten

Marketingkosten

operatives Betriebsergebnis (GoP)
= operatives ergebnis, eine international übliche kennzahl, gibt auskunft 
über die liquidität des Betriebes ohne Rücksicht auf die Form der 
 Finanzierung und Besitzverhältnisse 

Warenkosten/Wareneinsatz

Bettenauslastung  
der österreichischen hotellerie

RevPaR

55 %

55 %

74 %

86 %

bis 5 %

67 %

98 %

82 %

150 %


