
Risiken in Gastronomie und Hotellerie 
 

 
Die Gastronomin Daisy D. besitzt und bewirtschaftet 

eine tolle Skihütte in einem wunderschönen Skigebiet 

nahe Liezen. Die Winter sind wunderschön und das 

Skigebiet lockt Einheimische wie auch Touristen zum 

Skifahren, aber auch zum Rodeln oder Langlaufen an. 

Daisy bietet neben Getränken und Speisen auch Über-

nachtungsmöglichkeiten an. Außerdem besteht die 

Möglichkeit, zu Silvester an einer großen Silvesterfeier 

inkl. Übernachtung teilzunehmen.  

 

Um diese Skihütte aufzubauen, reichte das Eigenkapital 

der Jungunternehmerin nicht aus und sie musste bei 

ihrer Hausbank einen Kredit aufnehmen. Außerdem wurde für den Umbau der 

Gästezimmer im Vorjahr ein weiterer Kredit aufgenommen. Für beide Kredite 

müssen monatlich Zinsen und Tilgung zurückgezahlt werden.  

 

Während die Skihütte im Winter bzgl. Gastronomie & Übernachtung sehr gut 

ausgelastet ist, bleiben die Gäste im Sommer aus, da es in der Umgebung 

weitaus schönere Wanderwege gibt. 

 

 
Daisy D. ist besorgt ... Warum? 
 
 
 
  



Risiken in Gastronomie und Hotellerie 
 

 
Der Spitzengastronom Donald D. möchte in Kürze ein Pa-

noramarestaurant am Großglockner eröffnen. Die Vorbe-

reitungen laufen auf Hochtouren und es müssen dringend 

MitarbeiterInnen für Küche & Service aufgenommen wer-

den. Ein Auszug aus seiner Stellenausschreibung im KU-

RIER von letzter Woche zeigt folgendes Bild: 

 
 

Suche MitarbeiterInnen für Küche & Service für ein Panorama-
restaurant am Großglockner. 

 
Sind Sie flexibel, arbeitswillig, teamfähig, kundInnenfreundlich? 

Haben Sie Freude am Umgang mit Gästen?  
Scheuen Sie sich nicht, auch einmal Überstunden zu machen? 

 
Arbeitszeiten: Di-So, 10:00-15:00 Uhr, 18:00-22:00 Uhr 

Montag frei  
Saison: April-Oktober 

 
Qualifikationen: 

Lehrabschlussprüfung im jeweiligen Bereich  
oder Hotelfachschule. 

 
Berufserfahrung in der gehobenen Gastronomie erforderlich. 

 
Gehalt: lt. Kollektivvertrag 

 
Nachdem sich nur schwer passende MitarbeiterInnen gefunden haben, steht 

der Gastronom vor dem nächsten Problem. An Wochenenden und Feiertagen 

ist die Auslastung so groß, dass das Personal nicht ausreichend ist. An Wo-

chentagen würde er jedoch mit dem eingestellten Personal auskommen. 

 
 
Mit welchen Problemen hat Donald D. zu kämpfen? 
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Das 5***** Hotel Dagobert D. doo in Portoroz (SLO) überlegt, seine Personal-

kosten zu senken, da die UrlauberInnenauslastung außerhalb der Hauptsai-

son nicht kostendeckend ist. Der Hotelchef, Mr. Druck überlegt, einige Mitar-

beiterInnen, die ohnehin nur für die Frühstücksbewirtung eingestellt wurden, 

zu kündigen und auf Automatenbetrieb bei den Getränken umzustellen. So 

gibt es jetzt zum Frühstück nur mehr Kaffee, Tee und Kakao aus dem Auto-

maten und auch die Frühstückssäfte werden nicht mehr frisch gepresst ser-

viert. Die StammkundInnen des Hotels und auch viele neue KundInnen, wel-

che mit großen Erwartungen im Sommer angereist sind, sind enttäuscht und 

bemängeln das nicht standesgemäße Frühstück. 

 
 
Mr. Duck muss sich nun mit KundInnenreklamationen befassen ...   
Warum? – Wo liegt das Problem? 
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Das Familienunternehmen von Donald & Daisy 

DUCK am schönen Neusiedlersee in Burgen-

land hat sich auf den Familienurlaub speziali-

siert und bietet Familien eine tolle Unterkunft 

für den Österreichurlaub an. Die Zimmer der 

DUCKs müssten jedoch renoviert werden, da 

sie schon 20 Jahre alt sind und die Konkurrenz 

am Neusiedlersee, mit frisch renovierten Zim-

mern, sehr groß ist. Da die DUCKs jedoch nicht 

in Besitz eines Geldpunkers sind, können sie 

sich die Renovierung nicht leisten und beschließen, die Zimmerpreise derart 

zu senken, dass die somit unter den Preisen der Konkurrenz anbieten kön-

nen. Die laufenden Kosten können somit zwar noch gedeckt werden, doch die 

selbst erbrachten Leistungen der Familie DUCK können hierbei nicht mehr 

miteingerechnet werden.  

 

Im Winter ist die Zimmerauslastung nahezu bei 0 % und im Sommer fahren 

immer mehr ÖsterreicherInnen ans Meer als an den Neusiedlersee. 

 
 
Die DUCKs sind besorgt und überlegen, ihren Betrieb zu schließen. 
Wo liegt das Problem?  


