SPEZIAL STEUERN UND RECHT

Konkurrenz beflügelt das Geschäft:
Hoteliers, liebt eure Preise!

F
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ür Fluggesellschaften wird die Luft immer geringeren Preise schmälern die Gewinne, die später
dünner. Immer mehr machen den Laden dicht, für nötige Investitionen fehlen. Eine solche Strategie
sei es Air Berlin, Niki, Alitalia – alle Gesell- wird vor allem dann zum Fiasko, wenn der Nebenschaften haben Schwierigkeiten und das, obwohl buhler Pleite macht und eine große Hotelkette den
Kerosin trotz steigender Preise im Vergleich zu Laden aufkauft, um mit der gleichen Strategie das Spiel
Diesel oder Benzin steuerlich massiv begünstigt ist. von vorn zu beginnen.
Die steigenden Personalkosten können der alleinige
Grund nicht sein, denn davon sind im Grunde alle
Dabei scheint die Idee, mit geringeren Preisen
Fluggesellschaften gleichermaßen betroffen. Doch was zunächst die Auslastung und damit letztlich auch den
ist dann das eigentliche Problem der Airlines? Der Gewinn zu erhöhen, oberf lächlich betrachtet erst
Preisdruck! Er ist es, der den Fluggesellschaften lang- einmal nicht falsch zu sein. Vorausgesetzt, sie erfolgt
sam aber sicher die Luft nimmt. Gegenstrategien, bei in gesundem Maße. Denn wer betriebswirtschaftlich
denen die Leistungen immer weiter ausgedünnt be- gesehen den sogenannten Break-Even-Point seiner
ziehungsweise nur noch kostenpflichtig angeboten Fixkosten (Personal, Miete, Abschreibungen etc.)
werden, haben sich offensichtlich nicht bewährt.
überschreitet, für den ist jeder zusätzlich eingenomUnd sobald eine Gesellschaft aufgeben muss, stür- mene Euro erst einmal ein Plus. Die Sache hat jedoch
zen sich die noch Fliegenden auf das Opfer am Boden einen Haken und der liegt in den variablen Kosten,
und übernehmen die begehrten Maschinen. Kein wie beispielsweise Wasser, Strom, Lebensmittel und
schöner Ausblick
für diese sich immer weiter mono- Verbrauchsmaterialien. Zumindest diese variablen
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polisierende Branche.
Kosten müssen natürlich ebenfalls vom Hotelzimmerpreis abgedeckt sein.
Schaut man sich vor diesem Hintergrund die HoRichtig Sinn macht letztlich aber nur ein Preis, der
telbranche an, so ist auch hier eine Art von Kanniba- auch noch zu einer angemessenen Umsatzrentabilität
lismus zu erkennen. Immer mehr Hotels werden von führt, weil man ja andernfalls nur Geld umwälzt, ohne
größeren oder erfolgreicheren Hoteliers übernommen Gewinne zu erzielen. Sonst fehlen auch erforderliche
oder schlicht abgewrackt. Denn wer in der Hotellerie Rücklagen, um anstehende Investitionen zu tätigen
auf eine Wachstumsstrategie setzt, der zählt auf Grö- – wiederum eine Parallele zu den eingangs erwähnten
ße und Masse. Die großen Ketten geben diesem Kon- Fluggesellschaften, die sich keine neuen Maschinen
zept durchaus Recht.
leisten können und darauf spekulieren, InsolvenzmasAus betriebswirtschaftlicher Sicht scheint ein se günstig aufzukaufen.
Wachstum um jeden Preis aber auch ein großes RisiWer nachhaltig im preislichen Grenzbereich wirtko zu sein, das im Zweifel in der Insolvenz enden kann. schaftet, läuft daher Gefahr, sich schnell auch einmal
Besonders Preiswettbewerbe oder gar Preisdumping, zu verkalkulieren. Grundlage für den Erfolg sind und
um ein Hotel in der näheren Umgebung auszubooten, bleiben daher gerade in der Hotellerie und Gastronokommen beim Konkurrenten gar nicht gut an und mie angemessene Preise und ein korrektes Zahlenwerk.
schaden letztlich auch dem eigenen Haus. Denn die Ihr Steuerberater kann Sie hierbei jederzeit mit verlässlichen Zahlen unterstützen, Soll/Ist-Vergleiche
durchführen und beratend zur
Seite stehen, um Ihr Unternehmen
weiter zu optimieren. 
<

„Grundlage für den Erfolg
sind und bleiben daher
gerade in der Hotellerie
und Gastronomie angemessene Preise und ein
korrektes Zahlenwerk.”
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