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ULTIMATIVER LEITFADEN FÜR DEIN EIGENES CAFÉ 
 

VON DER ALLERSTEN IDEE BIS ZUR ERÖFFNUNG – MIT VIELEN 
WERTVOLLEN TIPPS 

 

Wichtig: Mach Dir zu jedem der Punkte ausführliche Notizen. Je 
gründlicher du schon bei der ersten Planung arbeitest, desto einfacher wird 

es später für dich sein, einen tragfähigen Businessplan zu erstellen. 

 

VORARBEIT & PLANUNG 

1. Konzept  

 Konkretisiere deine Geschäftsidee: Welche Art von Café möchtest du 

betreiben, wie genau soll dein Angebot aussehen?  

 Was unterscheidet deinen Betrieb von anderen? Beantworte dir 

ausführlich die Frage, was deine Idee einzigartig macht. 

 Überlege, welche Menschen du mit diesem Konzept anziehen willst 

und definiere deine Zielgruppe. 

 Arbeite deine Vision aus: Warum machst du überhaupt, was du tust? 

Welche Werte hast du? Welche Philosophie steckt hinter deinem 

Konzept? 

2. Standort und Räumlichkeiten 

 Welche Mindestanforderungen müssen deine Räume aufgrund deines 

Konzepts mitbringen?  

 Wo möchtest du dein Café eröffnen? Prüfe deinen Standort sehr 

genau, er ist ein Grundpfeiler deines Erfolgs.  

Achtung: hier lauern schon die ersten gesetzlichen 

Vorschriften, die du beachten musst  
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3. Erste rechtlich relevante Schritte  

 Welche Rechtsform ist die beste für dein Café (Einzelunternehmer, 

GmbH, GbR, AG)? Weitere Informationen hierzu findest du beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 

 Bringst du bereits die nötigen genehmigungsrechtlichen 

Voraussetzungen mit (z.B. in manchen Bundesländern der Nachweis 

der fachlichen Eignung von der IHK etc.)? 

4. Lieferanten & sonstige Dienstleister   

 Recherche durchführen und Angebote einholen. Gehe nicht auf jedes 

Angebot sofort ein. Sei selbstbewusst und verhandele hier und da 

einen Rabatt, z.B. bei Produkten, von denen du heute schon weißt, 

dass du sie wiederkehrend in größeren Mengen einkaufen wirst. 

5. Personal  

 Wieviel Mitarbeiter benötigst du? Welche Arbeitszeitmodelle möchtest 

du anbieten (Teilzeit, Vollzeit, Mini-Job)? 

6. Marketing 

 Wie willst du auftreten? Wie soll dein Logo aussehen? Welche 

Außenwerbung und Printprodukte wie Flyer, Visitenkarten oder 

Speisekarte benötigst du? 

 Wie und auf welchen Kanälen willst du Werbung betreiben? Denke 

neben deiner Webseite auch an passende Social-Media-Kanäle. 

 Plane ein Marketingbudget ein.  

  

 Ohne Marketingbudget kommst du nicht aus, aber setze 
nicht mehr als maximal 2-4 % deines geplanten Umsatzes 

ein. 

http://
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-Blick/inhalt.html;jsessionid=253F8B4C0C6544ED428746F56E6EAB6E
https://www.cafepreneur.de
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7. Kosten & Finanzierung   

 Wie hoch werden die Gesamtkosten für deine Gründung sein? Plane 

deine jährlichen und monatlichen Ausgaben. Denke unbedingt an 

Reserven. 

 Kalkuliere die Preise, die du für deine Speisen und Getränke berechnen 

willst. 

 Wie wirst du dein Gastro-Start-Up finanzieren? Hast du genügend 

eigene finanzielle Mittel? Bist du auf Fremdkapital angewiesen? Welche 

Möglichkeiten der staatlichen Förderung gibt es für dich? 

 Suche dir eine*n Steuerberater*in, der oder dem du vertraust und der 

nicht nur deine Finanzen verwaltet, sondern dich auch sinnvoll berät. 

8. Businessplan 

 Wenn du die Schritte bis hierher sorgfältig durchgearbeitet hast, hast du 

bereits super Vorarbeit geleistet, um einen durchdachten Businessplan 

zu erstellen, zu dem auch eine fundierte Finanzplanung gehört.  

 

FORMALITÄTEN UND VERSICHERUNGEN 

1. Formalitäten und Finanzen  

 Melde dein Gewerbe offiziell an.  

 Vergiss die GEMA und die GEZ nicht, denn du willst sicher auch Musik 

in deinem Café spielen. 

 Eröffne ein Geschäftskonto.  

Der Wareneinsatz sollte nicht höher als 30 % liegen! 

 Du kannst dein Gewerbe erst anmelden, wenn du alle 
nötigen Unterlagen, Genehmigungen und Anforderungen 
zusammengetragen hast, die recht umfangreich sein 
können. Vergewissere dich, ob du eine 

Gaststättenerlaubnis inkl. Konzession benötigst. 

http://www.cafepreneur.de
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2. Versicherungen 

 Gib deiner gesetzlicher Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung die 

Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit bekannt. 

 Kümmere dich um eine private oder freiwillig gesetzliche 
Krankenversicherung – und denke auch an deine Altersvorsorge. 

 Sichere deinen Betrieb mit einer Firmen- bzw. Gewerbeversicherung 

ab.  

3. Nicht vergessen:  

 Jedes frisch gegründete Unternehmen muss sich innerhalb einer 
Woche bei der Berufsgenossenschaft melden, dem Träger der 
Unfallversicherung. 

 

 

JETZT GEHT’S ANS EINGEMACHTE: UMSETZUNG & ERÖFFNUNG 

1. Standort   

 Unterschreibe den Miet- oder Pachtvertrag – aber nicht, ohne ihn 
vorher von einem Fachanwalt prüfen zu lassen! 

 Starte, falls nötig, mit den Umbaumaßnahmen. 

 Kaufe die Einrichtung und Ausstattung. 

2. Lieferanten & sonstige Dienstleister   

 Verträge final prüfen und unterschreiben. Hat sich die Verhandlung an 

der einen oder anderen Stelle gelohnt?  

  

 Bitte halte dich hier unbedingt an diese Frist, eine 

Nichteinhaltung kann teuer werden! 

Denke dabei unbedingt an die Auflagen der Behörden! 

http://www.cafepreneur.de
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3. Personal   

 Welche Anforderungen hast du an deine künftigen Mitarbeiter? 

Überlege genau und schreibe die Stellen aus. 

 Lade potenzielle Mitarbeiter zu Vorstellungsgesprächen ein und setze 

die Arbeitsverträge auf. 

4. Marketing   

Alles, was du zuvor bezüglich Marketings geplant hast, setzt du nun um 

oder gibst es in Auftrag: 

 Gestaltung des Logos und der Werbemittel; Außenwerbung 

 Website und Social-Media-Kanäle erstellen und regelmäßig. 

 In Branchenverzeichnisse eintragen (z.B. Google My Business). 

 Hüte dich vor einer offiziellen Eröffnungsparty mit geladener Presse 

und Bloggern.  

o Du wirst keine Ruhe und Zeit haben, dich um alle zu kümmern und 

ihre Fragen zu beantworten. 

 

YEAH, GESCHAFFT! 

WIR WÜNSCHEN DIR VIEL ERFOLG ALS 
CAFÉPRENEUR! 

 

 Du, dein Team und die Abläufe, ihr müsst euch erst 
eingrooven. Es wird größere und kleinere Pannen geben. 
Das muss aber niemand mitbekommen und es soll schon 
gar nicht in der Zeitung oder im Internet stehen. Starte mit 
einem Soft-Opening und lade Presse, Blogger oder 

Influencer erst ein, wenn alles sitzt, passt und läuft. 

http://www.cafepreneur.de

