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    Zu diesem Buch 
   Dieses Buch richtet sich an Betriebsinhaber/innen bzw. Geschäftsführer/innen und  
Filialleiter/innen. Gleichzeitig dient es Verkäufer/innen wie Bäcker/innen als praktisches Anleitungsbuch  
     für die Herstellung unterschiedlicher Bäckerfrühstücke. 

Immer weniger Menschen nehmen sich morgens die Zeit, um 

mit einer ausgewogenen Mahlzeit in den Tag zu starten. Zwar 

betonen Ernährungsphysiologen die Wichtigkeit des Früh-

stücks, doch in der Alltagshektik einer mobilen und flexiblen 

Arbeitswelt fehlt vielen am Morgen die Zeit und Ruhe für 

das Essen: Sie verlassen das Haus mit leerem Magen und 

versorgen sich außer Haus. Auch aus Bequemlichkeit wird 

das Frühstück auf dem Weg zur Arbeit eingenommen oder an 

den Arbeitsplatz verlagert. Besonders in der jüngeren Gene-

ration ist es fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden, 

sich mit einem belegten Brötchen samt Kaffee außer Haus zu 

verpflegen.

Dieses Frühstücksverhalten hat eine enorme Nachfrage ge-

neriert, die allen voran das Bäckerhandwerk mit seinen rund 

45.000 Verkaufsstellen bedient. Für das Frühstücksgeschäft 

geradezu prädestiniert, sieht sich das Bäckerhandwerk mit 

einem Umsatzvolumen von 800  Mio.  Euro in der Rolle des ab-

soluten Marktführers. Die Lukrativität des Frühstücksmark-

tes ist aber auch anderen Anbietern nicht entgangen, sodass 

mit den Kaffeebars, Systemgastronomen (McDonald‘s, Burger 
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der Akademie Weinheim) erläutert im zweiten Kapitel  

die zentralen Marketinginstrumente und ihre konkrete  

Umsetzung in der Praxis.

In Kapitel drei präsentiert Pierre Nierhaus (Unternehmens-

beratung im Bäckerhandwerk) anhand vier spannender 

Erfolgskonzepte was Bäcker von erfolgreichen Gastronomen 

lernen können: Konzepte und Angebote individuell ausge-

richtet an der Nachfrage des Standortes.

Last but not least runden zahlreiche Rezeptvorschläge von 

Rainer Veith (Snackberater der BÄKO-Zentrale Süddeutsch-

land eG) für die erfolgreiche Sortimentsgestaltung das 

Marketing eines Bäckereifachgeschäftes ab. Bewährte Klas-

siker und innovative Produkte samt Tipps zur rationellen 

Herstellung und zur korrekten Kalkulation sind schließlich 

unerlässliche Voraussetzung für ein erfolgreiches kaufmän-

nisches Handeln.

Die Autoren und der Verlag wünschen Ihnen viel Erfolg im 

Frühstücksgeschäft.

 

King und Co.) oder Tankstellen immer mehr Mitbewerber in 

den Startlöchern stehen, um den attraktiven Markt am frühen 

Morgen zu bedienen.

Der Platzhirsch »Bäckerei« ist also aufgefordert, sein Terrain 

zu verteidigen und wird dabei deutlicher in die Offensive ge-

hen müssen. In der Gunst der Kunden liegt er heute weit vorn, 

aber der wachsende Frühstücksmarkt bietet mehr Potenzial 

für die Bäckereien, als heute umgesetzt wird.

Frühstück  – Chancen für die Bäckerei lautet deshalb der 

Titel dieses Buches, das mit fundierten Analysen und ausge-

feilten Marketingstrategien, spannenden Erfolgsbeispielen 

und praxisnaher Umsetzung sowie konkreten Vorschlägen für 

das Angebot aufwarten kann.

Im ersten Kapitel erfahren Sie von dem Fachjournalisten Wer-

ner Kräling, wie sich der Markt aufteilt, welche Wettbewerber 

als Anbieter auftreten (Konkurrenzanalyse / Benchmark), wie 

Verbraucher und potenzielle Zielgruppen heute »ticken« und 

wo die Stärken, aber auch Defizite des Bäckereifachgeschäftes 

hinsichtlich des Frühstücksmarktes liegen.

Die einführende Marktbeobachtung bildet die Grundlage für 

ein ausgefeiltes Marketingkonzept, das strategische Maßnah-

men und operative Ziele beinhaltet: Bernd Kütscher (Direktor 



36  !"#$"%&'(%)*'+,"*(--.#!/0!#,0,12'!

Steckbrief

Zielgruppe A): Junge Erwachsene, 

Studenten, Berufstätige, 18 bis 29 

Jahre. Leichter Überhang der Männer 

beim Snack, während den Kaffee zum 

Mitnehmen eher Frauen bevorzugen. 

Eilig, auf dem Weg zur Arbeit: To-go-Ge-

schäft; (Anteil der Kunden Quickservice 

Bäckerei: 27,4  Prozent)

Zielgruppe B): Familien /  Singles, »mit-

ten im Leben«, 30 bis 50 Jahre. Eilig, auf 

dem Weg zur Arbeit: To-go-Geschäft; 

aber auch: relaxed am Wochenende 

frühstücken (Anteil der Kunden Quick-

service Bäckerei : ca. 23  Prozent)

Motivation: Satt werden, schnell ge-

sund und lecker  – alle diese Aspekte 

werden gleichermaßen stark und 

gleichzeitig abgefragt.

Kernzeit: Mo-Fr: 5.00 bis 8.00, To-go- 

Geschäft

Gefragt sind: Übersichtliche Auswahl, 

Schnelligkeit im Service, gute Trans-

portmöglichkeit (Verpackung + Serviet-

te etc.). Erfolgsstrategie: Das Frühstück 

muss so gut sein, dass es nicht als Not-

lösung, sondern als gesunder, bequemer 

Genuss empfunden wird: Fast Casual 

mit der bodenständigen Authentizität 

eines Handwerksbäckers!

Am Wochenende: Genießer-Frühstück, 

à la carte oder Frühstücksbuffet: 

Top-Auswahl (auch Lachs und Sekt  

dürfen nicht fehlen)

Motivation: Kompensiert am Wochen-

ende das oft fehlende oder hektische 

Frühstück an Arbeitstagen: Socializing, 

Treffpunkt, Begegnung, Kommunika- 

tion, Gemeinsamkeit, »Wir-Zeit« in der 

Familie

Individuell: Genießen, sich verwöhnen, 

sich etwas gönnen, Zeit verbringen = 

Kompensation der Hektik und des  

Versäumten an Werktagen

Kernzeit: So 9.00 bis 11.00 Uhr, vor-

nehmlich sonntags
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3. Im Fokus: klein, aber oho

Besondere Beachtung verdienen jungen Frühstücker und 

Snacker im Alter von 12 bis 17 Jahren. Nicht nur weil sie an-

gesichts ihrer Snack-Affinität eine sehr lukrative Zielgruppe 

darstellen, sondern weil sich um ihre Wünsche und Erwar-

tungen die meisten Klischees und Irrtümer ranken. Unter 

dem Titel »Brauche ich den Bäcker noch?« hat Denise Ullrich 

von der iconkids & youth international research GmbH aus 

München auf dem BÄKO- Workshop 2011 eine sehr fundier-

te und aufschlussreiche Marktforschung vorgestellt: Diese 

qualitativ und quantitativ ausgerichtete Kinder- und Jugend-

studie räumt mit gern gepflegten Vorurteilen auf und bringt 

Licht in die Erwartungen und Wünsche der Kids an den 

Bäcker.

Eine klare Botschaft vorab: Die sicherlich gut gemeinte For-

derung vieler Berater des Bäckerhandwerks, von McDonald‘s 

zu lernen, darf man bezüglich der Systematisierung in der 

Herstellung durchaus bemühen, aber nicht überstrapazieren. 

In der Angleichung der Sortimente und auch im Kopieren 

des McCafé-Image und des Ambientes wäre sie kontrapro-

duktiv: Das wollen die Kids überhaupt nicht! Hier lohnt also 

der differenzierte Blick auf die Wünsche, Einschätzungen, ja 

eigenen Marktbeobachtungen der jungen Kunden.

aller Deutschen frühstücken gern in Gesellschaft, müssen 

es an Arbeitstagen aber meist allein tun. (Quelle: TNS Health-

care). Essen in Gesellschaft macht Spaß, bietet einen Ort der 

Kommunikation. Familien holen mit dem gemeinsamen Früh-

stück am Wochenende nach, was während der Arbeitswoche 

durch Zeitdruck, unterschiedliche Schul- und Arbeitszeiten 

und morgendliche Hektik auf der Strecke geblieben ist. Das 

gemeinsame Frühstücken mit der gesamten Familie bedeutet 

für viele heute ein außergewöhnliches Highlight, das nicht 

nur das Genießen, sondern auch soziale Aspekte anspricht. 

Im Klischee der klassischen Rollenverteilung formuliert: Er 

verbringt Zeit mit den Kindern, sie muss den Frühstücks-

tisch nicht herrichten. Entsprechend »liebevoll« darf auch die 

Tischdekoration ausfallen (mit Blumen, evtl. sogar Kerzen), 

und entsprechend unkompliziert und kinderfreundlich (Spiel-

zeug, Mal-Utensilien = Service großschreiben) sollten Abläufe 

und Ambiente gestaltet sein.

Aus Kunden Gäste zu machen, die sich wohlfühlen und nicht 

nur gut versorgt, sondern auch umsorgt fühlen, lautet eine 

der zentralen Aufgaben für das Frühstücksgeschäft von mor-

gen: Der Sitzbereich und das reichhaltige Buffet versprechen 

schon heute steigende Umsätze. Größere sogenannte Kommu-

nikationstische für Gruppen, Vierer- und Zweiertische schaf-

fen Raum für Begegnung und Erlebnis.
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Konkurrenzorientierte Preisbildung

Man soll es kaum glauben, doch diese historische Art der 

Preisbildung ist im Bäckerhandwerk noch weit verbreitet.  

Dabei richtet sich ein Preis allein an dem aus, was die  

Konkurrenz  – im Marketingdeutsch heute »Marktbegleiter« 

genannt  – für ein gleichartiges Angebot nimmt. Man spricht 

daher auch von »Schaufenster-Kalkulation«.

Die konkurrenzorientierte Preisgestaltung birgt große Risi-

ken, weil Ihr Unternehmen nicht vom Umsatz lebt, sondern 

vom Gewinn. Und der ist fraglich, wenn niemand nachrech-

net. Abgesehen davon ist die Annahme, dass ein Kunde bei 

zwei ähnlichen Angeboten automatisch das billigere nimmt, 

grundfalsch. Er wird immer nur dann das billigere Angebot 

nehmen, wenn er sonst keinen Unterschied erkennen kann. 

Diesen herzustellen, ist daher Ihre Aufgabe als Unternehmer. 

Ein solcher Unterschied kann neben der Produktqualität auch 

ein schöneres Ambiente, ein freundlicherer Service, die Lieb-

lingsverkäuferin oder einfach die ausgelegte Tageszeitung 

sein. Guten Unternehmern gelingt es sogar, einen Unterschied 

allein durch den Faktor »Kult« zu erzeugen. So hat Starbucks 

gewiss nicht den billigsten Kaffee. In der Regel kostet dort 

keine Tasse unter drei Euro. Doch es ist offenbar Kult, sich in 

die Schlange zu stellen und sich den Kaffee gewissermaßen 

durch Wartezeit »zu verdienen«. Hier spielt der Erfolgsfaktor 

Emotion eine große Rolle. Bei Starbucks kauft der Gast in 

Gestaltung der Preise

Bei der Preispolitik stellt sich im Marketing die Kernfrage:  

Zu welchem Preis muss ich mein Angebot  – in diesem Fall 

also das Frühstücksangebot  – anbieten, um für meine Kun-

den der beste Anbieter zu sein? Dabei ist, wie schon einlei-

tend erwähnt, eine heterogene Vorgehensweise durchaus 

sinnvoll. Denn »der beste Preis« ist sehr von der aktuellen 

Situation des Kunden abhängig. Hat er wenig Zeit zum 

Frühstücken, weil er auf der Durchreise ist, wird er deutlich 

weniger ausgeben wollen als am Wochenende, wenn er sich 

und seiner Familie etwas Besonderes gönnen möchte.

Grundsätzlich kann ein Preis auf drei verschiedenen Arten 

gebildet werden: konkurrenzorientiert, kalkulatorisch oder 

nachfrageorientiert.
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angebots erforderlich, z. B. für das Belegen der Brötchen, 

die Herrichtung eines Frühstückstellers oder den komple-

xen Aufbau des Buffets inkl. Umbauzeit, Deko und Ware? 

Tipp: Nicht schätzen, sondern in der Praxis ermitteln oder 

zumindest anhand früher ermittelter Erfahrungswerte 

hochrechnen. Dieser Wert sollte 15 bis 20 Prozent des  

Verkaufspreises (beim Frühstücksbuffet der Gesamtein- 

nahmen) nicht übersteigen.

         

Verkäuferin über die Pacht, die Abschreibung der Ein-

richtung, Energiekosten und den Verwaltungsanteil inkl. 

eigener Arbeit? Dieser Wert sollte 40 bis 45 Prozent des 

Verkaufspreises nicht überschreiten.

Wer die Werte oben durchrechnet, kommt auf eine Span-

ne, die sich üblicherweise im Bereich von 5 bis 25 Prozent 

bewegt. Wie bereits beschrieben, treibt der Zusatzverkauf 

von Getränken die Spanne jedoch deutlich nach oben. Zudem: 

Viele Kunden schlendern nach einem tollen Frühstück im 

Sitzbereich, das nicht nur zufriedengestellt, sondern begeis-

tert hat, noch an der Theke vorbei und nehmen sich etwas 

mit. Die Mischung macht’s!

Wirklichkeit keinen Kaffee, sondern Faktoren wie: »Das habe 

ich mir jetzt verdient« bzw. »Das gönne ich mir«. Also das 

kleine, bezahlbare Glück.

Fazit: Eine konkurrenzorientierte Preisbildung ist für erfolg-

reiche Bäckereien keine Option.

Kalkulatorische Preisbildung 

Auch wenn dies noch nicht in allen Bäckereien durchgängig 

umgesetzt wird, ist eine solide Kalkulation für den Erfolg im 

Frühstücksgeschäft unabdingbar. Denn während bei klassi-

schen Bäckereiprodukten Rohaufschläge zwischen 600 bis 

800 Prozent möglich sind, wie bereits gesagt, ist die Spanne 

in der Bäcker-Gastronomie deutlich geringer. Und damit auch 

beim Frühstücksangebot. Hier gilt es, genau zu kalkulieren, 

und zwar für jedes Frühstücksangebot einzeln. Berücksichti-

gen Sie dabei alle wichtigen Faktoren:

  s kosten mich die Rohstoffe inkl. der selbst hergestellten 

Produkte wie eigene Backwaren, selbst gemachte Marmela-

de? Dieser Wert sollte 20 bis 30 Prozent des Verkaufspreises 

nicht übersteigen. Rechnen Sie nach.
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Von der Bäckerei zur Gastronomie

Die Veränderungen in der Gesellschaft begünstigen das 

schnelle Frühstück. Die Single- und Zweipersonenhaushalte 

nehmen zu, die Menschen wohnen weiter von ihren Arbeits-

plätzen entfernt und arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten. 

Mobilität ist das zentrale Thema unserer Zeit. Laptop, Tab-

lets und Smartphones und die ständig verfügbare Kommu-

nikation über das Internet führen dazu, dass heute überall 

gearbeitet wird – auch noch am Stehtisch in der Bäckerei.

Die Kundengruppen

Die Entscheidung, welche Zielgruppen mit dem Frühstück 

bedient werden sollen, bestimmt Sortiment, Service und 

Atmosphäre. Generell kann man die Gäste, die morgens in die 

Bäckerei kommen, in zwei Gruppen einteilen. Das sind zum 

einen die Kunden, die vor neun Uhr kommen. Sie haben in der 

Regel wenig Zeit, und die häufigste Bestellung besteht aus 

einem Kaffee und einem Brötchen – oft auch zum Mitnehmen. 

Bei diesen Kunden spielt der Zeitfaktor eine zentrale Rolle. 

Das Frühstück ist die Grundversorgung am Morgen, für die 

sie keine weiten Umwege machen wollen; ihre täglichen Wege 

sind schon kompliziert genug. Die Präsenz der Bäckerei an 

den zentralen Ein- und Umsteigepunkten auf dem Weg zur 

Frühstück in der Hotellerie und Gastronomie

Die Inspiration für das Frühstück in meinem Frankfurter 

Café-Bistro war die Gastronomie, wie ich sie aus dem Aus-

land, vor allem aus Frankreich und Italien, kannte. Auch  

Österreich und hier vor allem die Wiener Kaffeehäuser wie 

das Café Hawelka oder das Café Griensteidl am Michaeler-

platz mit ihrem gewissen Laissez-Faire und der so typischen 

Art, Kaffee zuzubereiten und zu servieren, haben mein Bild 

von einem guten Frühstückslokal geprägt. 

In Deutschland sah das Frühstück außer Haus traditionell 

ganz anders aus. Hier gehörte es lange Zeit klassischerweise 

ins Hotel, wo es zumeist ausgiebig und ganz oder teilweise 

als Buffet präsentiert wird. Die Kunden sind überwiegend 

Hotelgäste, der Anteil der externen Gäste am Frühstücks-

geschäft ist in den meisten Hotels eher gering bis gar nicht 

vorhanden. Für diese externen Gäste bleiben als Alternative 

zum Hotel die Gastronomie oder in zunehmendem Maß die 

Bäckereien. Denn die Bäcker haben sehr klar erkannt, dass 

es hier einen Bedarf gibt, der nur zum Teil von der Gastro-

nomie abgedeckt wird. Das Frühstückserlebnis in der Gas-

tronomie orientiert sich am Hotelfrühstück. In den Bäcke-

reien dagegen stehen die Produkte – Brot und Brötchen – im 

Mittelpunkt. 
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Frühstückskonzept und Sortiment

Ob man sich mit seinem Frühstückskonzept für das schnelle 

Morgengeschäft oder das ausgedehnte Frühstück am späten 

Vormittag entscheidet, hängt maßgeblich von Sortiment und 

Service ab. Je aufwendiger und teurer das Sortiment, desto 

weniger kommen Kunden für einen schnellen Snack. Dafür 

steigt die Zahl der Kunden, die bereit sind, ausgiebiger zu 

konsumieren und mehr Geld auszugeben. Das Sortiment  

wiederum beeinflusst den Service. Je höher der Gastronomie- 

anteil und je hochpreisiger das Sortiment, desto mehr Service 

ist gefragt. Denn Service ist nicht nur eine atmosphärische 

Frage, sondern ganz klar auch am Bedarf orientiert. Generell 

kommen drei Modelle in Frage: der klassische Thekenver-

kauf, der Gastronomieverkauf oder eine Kombination aus 

beidem. Doch dazu später mehr.

Arbeit ist deshalb ein wichtiger Erfolgsfaktor, um die Lauf-

kundschaft und damit die Kunden für das schnelle Frühstück 

zu erreichen. 

Die zweite Gruppe sind die Kunden, die ab etwa zehn Uhr 

kommen. Diese Gäste wollen mit mehr Ruhe frühstücken und 

das Frühstückserlebnis mit einem anderen Zweck verbinden. 

So kommen die Geschäftsleute und Vertreter, weil sie etwas 

zu besprechen haben oder ungestört arbeiten wollen. Andere 

hingegen kommen in der Einkaufspause oder weil sie sich 

verabredet haben und die Zeit mit Freunden, Bekannten, Kin-

dern und Enkeln außerhalb der eigenen vier Wände verbrin-

gen wollen. Die gemeinsame Klammer bei all diesen Gästen 

ist der Dreiklang aus Genuss, Kommunikation und Lifestyle.
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Putenbrust-Bagel
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Bagel so aufschneiden, dass  davon den Boden ergeben. 

Beide Schnittflächen mit Topping bestreichen, auf die 

Unterseite Lollo Bionda geben und zwei gerollte Schei-

ben geräucherte Putenbrust auflegen. Mit Tomatenschei-

ben belegen und nochmals etwas Topping darauf vertei-

len. Deckel leicht schräg auflegen.




