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ratgeber leser fragen

ANTWORT     Im Hotel-Kontenrahmen 2006 wer-
den zwei operative Erfolgskennzahlen, GOI und 
GOP, ausgewiesen. GOI steht für Gross Opera-
ting Income (Brutto-Betriebserfolg) und stellt 
den operativen Erfolg des Unternehmens nach 
Abzug der direkten Aufwände dar. Vom Gesam-
tertrag werden die direkten Aufwände für Waren, 
direkte Personalaufwände sowie direkte Betrieb-
saufwände abgezogen. Durch die Zuweisung 
der direkten Erträge und Aufwände kann eine 
Spartenrechnung für die Bereiche Restaura-
tion, Beherbergung, Nebenleistungen oder wei-
tere Sparten erstellt werden. Als erste operative 
Kennzahl ist der GOI vor allem für die Bereichs-
leitenden interessant und als Führungskennzahl 
sinnvoll. Da der Ergebnisbeitrag der Gastrono-
mieumsätze prozentual erheblich geringer ist 
als der Ergebnisbeitrag der Logement- und übri-
gen Dienstleistungsumsätze, werden auf Stufe 
GOI auch strategische Entscheide zur Optimie-
rung der Umsatzstruktur getroffen, um damit das 
Gesamtergebnis zu verbessern. 

Die Aussagekraft des GOI hängt jedoch 
davon ab, ob die Zuweisung der direkten Auf-
wände auch korrekt und vollständig vorgenom-
men wurde. Während die Zuteilung von Waren-
kosten sowie Mitarbeitenden auf die Sparten 
meist kaum Schwierigkeiten bereitet, ist die Auf-
teilung der Betriebsaufwände in der Praxis nicht 
immer einfach. Beispielsweise für Betriebsma-
terial oder Wäsche-/Reinigungskosten werden 
häufig Gesamtrechnungen ausgestellt und die 
Aufteilung muss bei der Kontierung manuell 
vorgenommen werden. Der Einfachheit halber 
werden solche Gesamtrechnungen oftmals dem 
indirekten Aufwand «Reinigung» (unterhalb des 
GOI) zugeteilt, was den GOI zu hoch ausfallen 
lässt und verfälscht. Saubere Aufteilungs- und 
Kontierungsrichtlinien helfen, die innerbetrieb-
liche Kontinuität und somit Vergleichbarkeit über 
die Jahre nicht nur intern, sondern auch im Bench-
mark zu gewährleisten. 

GOP ist die Abkürzung für Gross Opera-
ting Profit (Brutto-Betriebsgewinn). Es werden 
zusätzlich die indirekten Aufwände für Verwal-
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tung, Marketing, Unterhalt, Ener-
gie/Entsorgung/Reinigung und 
der übrige Aufwand abgezogen. 
Die Kennzahl ist daher für die obe-
ren Führungsorgane wichtig, wel-
che diese Gemeinaufwände beein-
flussen können. Bei der Beurtei-
lung des GOP ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass der Unter-
haltsaufwand bei erfolgreichen 
Betrieben aus steuerlichen Über-
legungen häufig zu hoch ange-
setzt wird, indem aktivierbare 
Investitionen als Unterhaltsauf-
wand verbucht werden. Der GOP 
der offiziellen Jahresrechnungen 
ist daher zu relativieren und für 
eine abschliessende Beurteilung 
sollte der Unterhaltsaufwand auf 
den betrieblich notwendigen Wert 
bereinigt werden. 

Der GOP drückt die operative 
Leistungsfähigkeit des Betriebes 
vor Abzug der anlagebedingten 
Kosten aus und stellt somit einen 
guten Vergleichsmassstab dar. 
Entsprechend werden auf Stufe 
GOP häufig erfolgsabhängige 
Incentive Fees definiert oder 
GOP-Garantien verlangt. Für das 
EBITDA werden vom GOP Liegen-
schafts- und Versicherungsauf-
wand, Miet- und Leasingkosten 
sowie allfällige Managementho-
norare abgezogen. Es beschreibt 
somit die erwirtschaftete Grösse 
des Unternehmens vor Abschrei-
bungen, Zinsen und Steuern. Für 
eine Beurteilung muss die kon-
krete Situation des Betriebes mit 
den getätigten Investitionen oder 
dem jeweiligen Abschreibungsbe-
darf sowie die betriebliche Finan-
zierungsstruktur oder der dar-
aus resultierende Zinsaufwand 
berücksichtigt werden. 

Auch das EBIT (Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern) ist stark von 
der Abschreibungs- und Finan-
zierungspolitik sowie der Betriebs-
form abhängig. Das EBIT stellt 
dar, wie viel für die Deckung des 
Kapitaldienstes zur Verfügung 
steht und ist damit eine relevante 
Grösse für die Beurteilung von 
Finanzierungen. H
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