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Schritt 1 

Verstehen Sie den grundlegenden Prozess der Berechnung von Kosten pro Einheit. Öffnen 

Sie dazu auch das Dokument "Fallstudie - Verkaufspreis" und folgen Sie der Übung. Sie 

werden lernen, wie viel ein Stück Prinzregententorte im Verkauf kostet.  

 

Schritt 2 

Bei der obigen Übung wurden hauptsächlich die Kosten für die Zutaten berücksichtigt. Dies 

wird jedoch nicht ausreichen, um Ihr Café auf Dauer erfolgreich zu betreiben! Sie müssen 

Ihre Verkaufspreise detaillierter kalkulieren. Informieren Sie sich über die folgenden 

weiteren Posten, die Ihren Verkaufspreis erhöhen werden: 

- Personalkosten (einschließlich Sozialabgaben) 

- Gemeinkosten (Strom, Wasser, Mieten, Leasing, Versicherungen, 

Müllabfuhrgebühren, Werbung etc.) 

- Kalkulierter Unternehmerlohn 

- Kalkulierter Gewinn für Neuinvestitionen 

- Mehrwertsteuer und andere Steuern 

Dazu hilfreiche Webseiten finden Sie unter Links. 

 

Schritt 3 

Nachdem Sie diese Kosten berechnet haben, müssen Sie die Personalkosten und 

Gemeinkosten für alle Artikel auf Ihrer Speisekarte anteilig berechnen. Auf diese Weise 

erhalten Sie eine klare Vorstellung von den tatsächlichen Kosten. Allerdings ist es recht 

zeitaufwändig, dies zum ersten Mal zu tun. Als Geschäftsinhaber sollten Sie sich jedoch über 

diese Kosten für die von Ihnen angebotenen Speisen und Getränke im Klaren sein.  
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Schritt 4 

Anhand der obigen Berechnungen können Sie nun die Verkaufspreise für die Speisekarte 

festlegen! Aber bedenken Sie: 

- Von der Werbewirkung her, ist es besser, z.B. einen Preis von 9,90 € zu haben als die 

errechneten 10,10 €. Allerdings müssen solche Preisanpassungen sicher auf der 

Speisekarte (und im Verkauf) sich gegenseitig ausgleichen. 

- Bei einigen Artikeln (z.B. Tasse Tee) könnte die Kalkulation im Vergleich zu den 

üblichen Verkaufspreisen in anderen Cafés zu niedrig sein, bei anderen (z.B. 

Schokoladenbuttercremetorte) könnte es umgekehrt sein. Sie müssen also die 

Verkaufspreise in irgendeiner Weise ausgleichen.  

- Seien Sie sich jedoch immer bewusst, mit welchen Artikeln Sie Gewinn machen und 

bewerben Sie besonders diese im Verkauf! 

 


