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Gründerperson Max Mustermann 
 
 

Geschäftsidee Ein kleines italienisches Restaurant 
mit Biergarten und familiärer 
Atmosphäre 
 
 

Firmenname Pizzeria XYZ Max Mustermann 
 
 

Zielgruppe Alle Menschen, die italienische Küche 
lieben und gerne essen gehen oder 
gerne Essen mitnehmen 
 
 

Standort Muster-Str. 335, 12345 Musterstadt 
 
 

Rechtsform Einzelunternehmen  
 
 

Gründungsdatum 01.07.2021 
 
 

Kapitalbedarf 7280,00 € 
 
 

Umsatz- und 
Rentabilitätsvorschau 

Geschäftsjahr 1: 67.600,00 € 
Geschäftsjahr 2: 157.200,00 € 
Geschäftsjahr 3: 181.200,00 €  
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Zum 01.07.2021 plane ich ein kleines italienisches Restaurant mit dem Namen „Pizzeria XYZ 

Max Mustermann“ zu eröffnen. Nach umfangreicher Standortsuche übernehme ich durch die 

Empfehlung eines Freundes einen großen Imbissstand in Musterstadt, den ich anmieten werde.   

Die gastronomischen Räume sind komplett mit allen notwendigen Arbeitsmitteln ausgestattet, 

sodass ich keine Erstinvestitionen für Neuanschaffungen tätigen muss. Zusätzlich zur Miete 

zahle ich lediglich eine Kaution in Höhe von 3.000,00 € sowie die Nebenkosten. Die 

Kautionskosten werde ich über einen kleinen Kredit der KFW-Förderbank decken. 

Der Stand verfügt über 3 Tische innen und mindestens 7 Tische im dazugehörigen Biergarten. 

Die Innenräume haben eine Fläche von ca. 50 qm. Der Imbissstand befindet sich mitten in 

einem Industriegebiet in Musterstadt und hat durch die naheliegenden großen Arbeitgeber 

eine hohe Kundenfrequenz, insbesondere mittags (Mittagspause) und abends (nach der Arbeit).  
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Meine Zielgruppe umfasst alle Menschen, die die italienische Küche lieben und gerne Essen 

gehen bzw. mitnehmen.  

Bei mir auf der Speisekarte gibt es gute italienische Küche und es wird alles täglich frisch 

zubereitet. Mein Angebot beinhaltet Pizza, Pasta, Salat, Fleisch, Fisch, Antipasti und Nachtisch 

sowie diverse Getränke.  

Alle Speisen kann man vor Ort essen oder auch „To Go“ mitnehmen. Einen Lieferservice biete 

ich nur bei sehr großen Bestellungen auf Anfrage an oder wenn ein erneuter Lockdown 

aufgrund der Corona-Pandemie ausgerufen wird.  

Durch die Übernahme des Restaurants kann ich den Kundenstamm meines Kollegen 

übernehmen. Darüber hinaus möchte ich Kunden über Mund-zu-Mund-Propaganda sowie 

diverse Social-Media-Kanäle gewinnen. 

Als Unterstützung plane ich für den Anfang eine Küchenhilfe anzustellen. Je nach Bedarf werde 

ich eine weitere Aushilfe oder einen Mitarbeiter zum Ausliefern anstellen.  

Als Unternehmensziele plane ich kurzfristig (innerhalb von einem Jahr) einen jährlichen Umsatz 

in Höhe von 60.000,00 € sowie einen Unternehmerlohn in Höhe von 2000,00 € monatlich. 

Mittelfristig (2-5 Jahre) möchte ich einen Umsatz von jährlich 150.000,00 € erreichen und einen 

Unternehmerlohn von 3000,00 € erwirtschaften.  

Langfristig (5-10 Jahre) möchte ich diesen Erfolg halten und ein sehr gutes Image für mein 

Restaurant aufbauen.  
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Mein Leben lang war ich überwiegend in der Gastronomie als Angestellter tätig. In den Jahren 

2014 – 2016 war ich selbstständig mit einem eigenen Restaurant in Nabburg, was ich damals 

allerdings aus familiären Gründen aufgeben musste.  

Anschließend war ich als Pflasterer beschäftigt, was allerdings eine körperlich sehr schwere 

Arbeit ist und ich nun leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen kann. 

Nun möchte ich den Traum meines eigenen Restaurants erneut verwirklichen. 

Mein Können als Gastronom und Koch durfte ich schon mehrfach unter Beweis stellen und ich 

freue mich, viele Menschen mit meinen Gerichten zufrieden zu stellen.  

Durch die Arbeit in meinem eigenen Restaurant konnte ich bereits Erfahrungen in der 

Selbstständigkeit allgemein sowie in der Mitarbeiterführung gewinnen.   

Ich habe Grundkenntnisse in Bezug auf das kaufmännische Wissen und die Buchhaltung. Für die 

Monats- und Jahresabschlüsse werde ich einen fachkundigen Berater beauftragen.  

Um den Bereich Marketing und Social-Media werde ich mich selbst kümmern.  

Für meine Selbstständigkeit plane ich eine wöchentliche Arbeitszeit von 60 Stunden ein, bei 

Bedarf auch mehr. Sonntag wird ein Ruhetag sein.  

 

Ich heiße Max Mustermann 

und bin 60 Jahre alt.  

Ich bin eine offene und 

freundliche Person und gehe 

gerne auf Menschen zu. 

Ich liebe die italienische 

Küche und möchte mit 

anderen Menschen meine 

Leidenschaft teilen. 
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Zur Vorbereitung auf mein Gründungsvorhaben habe ich von der Firma BildungsVision 

Unterstützung bekommen bei allen wichtigen Fragen, die für den Schritt in die Selbstständigkeit 

geklärt werden müssen. 

 

 

 

Da die Speisekarte sowie die Preise meines Vorgängers sehr gut angenommen wurden und er 

damit auch gewinnbringende Umsätze erwirtschaftet hat, werde ich mit seinem Einverständnis 

beides von ihm übernehmen.  

Anbei sehen Sie ein aktuelles Bild der Speisekarte. Diese werde ich mit meinem Namen und 

meinem Logo neu drucken lassen. 

 

BILD der Speisekarte 
 

 

Laut eigener Online-Recherche bei den Konkurrenten sind die Preise durchaus konkurrenzfähig. 

Sie liegen sogar etwas unter dem Durchschnitt.  Nach Bedarf werde ich die Preise entsprechend 

anpassen oder erhöhen, aber zunächst scheine ich mit dieser Preisfestsetzung erfolgreich 

wirtschaften zu können.  
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Die Gastronomie stellt einen Teilbereich des Gastgewerbes dar und beinhaltet die gewerbliche 

Verköstigung von Speisen bzw. dem Ausschank von Getränken an Gäste. Die Gastronomie 

spaltet sich in das klassische Restaurantgewerbe sowie in die stark 

wachsende Systemgastronomie. Inbegriffen sind außerdem Cafés, Bars, Imbissstuben, 

Diskotheken, Catering-Unternehmen sowie sonstige Verpflegungsdienstleistungen. 

Im Jahr 2019 machte die Gastronomie in Deutschland weit über die Hälfte des Umsatzes im 

Gastgewerbe aus. In Deutschland stiegen in den vergangenen Jahren die Umsatzzahlen im 

gesamten Gastronomiegewerbe konstant an und werden für das Jahr 2022 auf fast 63 

Milliarden Euro geschätzt. Aktuell gibt es in Deutschland fast 71.800 Restaurants (mit 

Systemgastronomie), rund 3.400 Imbissstuben, über 4.300 Bars, Diskotheken, Tanz- und 

Vergnügungslokale und etwa 11.700 Cafés. 

Die Gastronomie-Branche lebt insbesondere von ihren Kunden, Besuchern und Gästen. "Essen 

gehen" und "ein Restaurant zu besuchen" gilt als eine beliebte Freizeitbeschäftigung der 

Deutschen: Einer Umfrage zufolge gehen rund 20 Prozent der Personen aus 

Deutschland mindestens einmal in der Woche essen. Besonders beliebt ist "Essen gehen" als 

Freizeitbeschäftigung bei Personen aus Großstädten und jungen Erwachsenen. 

(Quelle: https://de.statista.com/themen/137/gastronomie/) 

Anhand der folgenden Statistik ist klar erkennbar, dass die Menschen allgemein immer mehr 

Essen gehen, abholen oder liefern lassen und somit der Umsatz in den letzten Jahren bis 2019 

kontinuierlich gestiegen ist. (Quelle: Statista) 

 

 

https://de.statista.com/themen/2663/systemgastronomie/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29869/umfrage/umsatzverteilung-im-gastgewerbe/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29869/umfrage/umsatzverteilung-im-gastgewerbe/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/248617/umfrage/prognose-zum-umsatz-in-der-gastronomie-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/248617/umfrage/prognose-zum-umsatz-in-der-gastronomie-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29892/umfrage/anzahl-der-unternehmen-im-gaststaettengewerbe/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155727/umfrage/umsatzsteuerpflichtige-imbissstuben-und-imbisshallen-seit-2002/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155673/umfrage/umsatzsteuerpflichtige-bars-und-diskotheken-seit-2002/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155673/umfrage/umsatzsteuerpflichtige-bars-und-diskotheken-seit-2002/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155709/umfrage/anzahl-der-umsatzsteuerpflichtigen-cafes-seit-2002/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/323014/umfrage/haeufigkeit-restaurantbesuch/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/973017/umfrage/haeufigkeit-des-essens-ausser-haus-der-deutschen-nach-wohnlage/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/665763/umfrage/umfrage-zur-freizeit-beschaeftigung-essen-gehen-restaurantbesuch-nach-lebensphase/
https://de.statista.com/themen/137/gastronomie/
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Durch die Corona-Krise ab März 2020 kam es zu einem gravierenden Umsatzeinbruch in der 

Gastronomie-Branche, wie folgende Statistiken veranschaulichen: 

 

 

 

Sicherlich mussten während der Corona-Krise viele gastronomischen Betriebe schließen. 

Wiederum haben andere Betriebe diese Situation genutzt, um mit neuen Ideen und Strategien 

ihr Unternehmen weiterzuführen. In der Zeit der Pandemie gewannen Imbissbuden, 

Lieferservices und Essen „To Go“ dadurch immer mehr an Bedeutung.  

Mit meinem Imbissstand kann ich den Kundenstamm meines Kollegen übernehmen und habe 

somit auch in Zeiten der Corona-Krise ein sicheres Einkommen, da mir mein Essen „To Go“ und 

bei Bedarf auch ein Lieferservice meine Umsätze sichert.  

Durch die aktuellen Lockerungen sind derzeit auch wieder Restaurant-Öffnungen, insbesondere 

in der Außengastronomie möglich. Mit weiteren Lockerungen sowie der zunehmenden 

Impfquote sehe ich auch langfristig eine Stabilisierung in der kompletten Gastronomie-Branche. 

Somit positioniere ich mich mit meinem Unternehmen in einem stabilen und wachsenden 

Markt und sehe mein Vorhaben als erfolgsversprechend.  
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Als Marketing- und Vertriebsstrategie nutze ich einen Marketing-Mix aus verschiedenen 

Methoden, online und offline. 

 

Online-Marketing: 

- Social-Media-Kanäle, Facebook und Instagram 

- Plattform Lieferando 

 

Offline-Marketing: 

- Gute Standortwahl, sodass genügend Laufkundschaft vorbeikommt 

- Mund-zu-Mund-Propaganda / Weiterempfehlungen 

- Speisekarte zum Mitnehmen / Flyer 

 

 

 

-  
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Bei der Suche nach Pizzerias in Musterstadt wurden über Google Maps folgende Ergebnisse 

angezeigt: 

 

 

Bei der Suche nach Imbissbuden wurden mir diese Ergebnisse angezeigt: 
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Im kompletten Industriegebiet gibt es nur ein kleines Sushi-Lokal und das XYZ, welches auf der 

Karte nicht angezeigt wird. XYZ ist ein Bowling-Center und dort gibt es diverse amerikanische 

Gerichte. 

Ich wähle hier einen Standort, wo die Kundenfrequenz aufgrund der vielen großen Arbeitgeber 

sehr hoch ist und wo es insgesamt nur sehr wenige Konkurrenten gibt. Somit sehe ich hier mein 

geplantes Vorhaben als erfolgsversprechend. 
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Ich übernehme den Imbissstand eines Kollegen im Industriegebiet in Musterstadt. Hier sind 

zahlreiche Arbeitgeber und Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Mein Kollege hat den Stand 

bisher geführt und durch die viele Laufkundschaft gerade in der Mittags- und Feierabendzeit 

konnte er hier gute Umsätze erwirtschaften. 

Der Imbiss ist komplett mit allen notwendigen Betriebs- und Arbeitsmitteln ausgestattet, 

sodass ich keine großen Investitionen tätigen muss.  

Der Standort ist im Industriegebiet gut von allen Beschäftigten zu Fuß zu erreichen. Darüber 

hinaus ist der Stand auch gut mit dem Auto zu erreichen, da es direkt an der Straße liegt und 

ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Auch eine Busverbindung ist gegeben.  

Ich biete hier meine Speisen „To Go“ zum Mitnehmen an. Zudem verfügt der Imbiss über 3 

Tische im Innenbereich und mindestens 7 Tische im dazugehörigen Biergarten, wo die Gäste vor 

Ort ihr Essen genießen können.  

Bei großen Aufträgen biete ich auf Nachfrage auch einen Lieferservice an. Dasselbe gilt für den 

Fall, dass aufgrund der Corona-Pandemie ein erneuter Lockdown ausgerufen wird. 

Mein Geschäft wird Montag bis Samstag täglich von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet sein. 
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Alle meine Speisen werden täglich frisch zubereitet, da ich Produkte von hoher Qualität 

anbieten möchte. Hierfür werde ich 2 bis 3 mal pro Woche, bei Bedarf auch öfter, einkaufen 

gehen. Für die Einkäufe muss ich in Vorleistung gehen, jedoch wird immer nur das eingekauft, 

was auch benötigt wird, wodurch sich hier nur ein sehr geringes finanzielles Risiko ergibt. 

Meine Waren beziehe ich von den Großhändlern Metro und GVS in Musterstadt. Eine 

Abhängigkeit besteht hier nicht, da ich jederzeit auf andere Anbieter ausweichen kann, da es 

hier genügend Auswahl an Lieferanten gibt.  

Für meine Tätigkeit werde ich zur Unterstützung eine Küchenhilfe einstellen. Auch hier besteht 

keine Abhängigkeit, da ich hier jederzeit schnell eine neue Arbeitskraft finden kann.  

Die Reinigungsarbeiten werden von mir selbst und der Küchenhilfe übernommen.  
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Die Gründung meiner Selbstständigkeit erfolgt zum 01.07.2021 als Einzelunternehmen. Ich 

allein übernehme die Geschäftsführung und vertrete mein Unternehmen entsprechend.  

Zu Beginn werde ich für alle anfallenden Tätigkeiten eine Küchenhilfe in Vollzeit einstellen. 

Hierfür werde ich den Mindestlohn in Höhe von 9,35 € bezahlen. 

Die Reinigungsarbeiten werde ich zusammen mit der Küchenhilfe durchführen.  

Gegebenenfalls werde ich zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Küchenhilfe und bei Bedarf 

eine Person zum Ausliefern anstellen.  

Ich selbst bin verantwortlich für die Einkäufe, die Organisation, den Kassenabschluss, die 

Buchhaltung sowie die Marketing- und Vertriebsmaßnahmen. 

Für die Monats- und Jahresabschlüsse beauftrage ich einen fachkundigen Berater.  
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Das größte Risiko stellt der Ausfall meiner persönlichen Arbeitskraft dar. Für den Fall, dass ich 

aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nicht arbeitsfähig bin, wird mein Sohn oder ein 

Freund einspringen und den Laden vorübergehend weiterführen.  

Sollte meine Küchenhilfe aufgrund von Krankheit für einen kurzen Zeitraum ausfallen, werde 

ich den Imbiss vorübergehend allein weiterführen. Für den Fall, dass ein Mitarbeiter 

längerfristig ausfällt, werde ich mich um Ersatzpersonal kümmern.  

Ein weiteres Risiko stellt die aktuelle Corona-Situation dar. Ein Lockdown bedeutet für viele 

Gastronomen ein Kampf ums Überleben. Hier kann ich aber durch das Angebot von Speisen als 

„To Go“ sowie einen Lieferservice mein Geschäft weiterhin gewinnbringend am Laufen halten. 

Für den Fall, dass trotz der guten Standortwahl zu wenig Gäste meinen Imbiss aufsuchen, 

werde ich gezielt mehr Werbung machen, z.B. in der Zeitung oder über diverse Social-Media-

Kanäle sowie allgemein meine Marketing- und Vertriebsstrategien anpassen.  

Aufgrund der guten Standortwahl und meiner gut durchdachten Unternehmensstrategie 

schätze ich mein Risiko insgesamt als eher gering ein und sehe einem erfolgreichen Start 

meines Vorhabens ausschließlich positiv entgegen.  

 

 


