
HOGAST/ÖHV Benchmarkservice – Nutzen, Prozessbeschreibung und Ausfüllhilfen 
 

Profitieren Sie vom HOGAST/ÖHV Benchmarkservice gleich mehrfach: 

 

 Durch Nutzung des Tools können Sie einige wichtige Kennzahlen überwachen und bekommen durch unterlegte Ampeln einen ersten 

Anhaltspunkt, ob Sie mit den Kennzahlen im grünen, gelben oder roten Bereich liegen. 

 Wenn Sie das ausgefüllte Excel-Sheet an unseren Datentreuhänder, URA Research, senden, dann erhalten Sie ein bankenunabhängiges 

Rating sowie einen Report, den Sie auch Dritten, z.B. Ihrer Hausbank, zur Verfügung stellen können. 

 Wenn viele Mitglieder das Benchmarkservice nutzen und die Daten an URA Research schicken, dann erhalten Sie aussagekräftige 

Benchmarks zu den einzelnen Kennzahlen. 

 

Und das alles ist kostenlos für Sie! Und wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten völlig anonym bleiben. Auch wir erhalten Ihre Daten nicht. 

 

Und es gibt noch ein Zuckerl: Unser Kooperationspartner, die Prodinger Tourismusberatung analysiert für HOGAST/ÖHV-Mitglieder in einem 

kostenlosen Erstgespräch das Ergebnis bei den betrieblichen Kennzahlen. „Die Performance im Ampelsystem kann mit operativen Maßnahmen 

einfach verbessert werden“, so Herr Thomas Reisenzahn von der Prodinger Tourismusberatung. Wenn Sie dieses Service in Anspruch nehmen 

wollen, wenden Sie sich bitte an Herrn Thomas Reisenzahn (t.reisenzahn@prodinger.at, +43 664 26 45 110).  

 

Wenn Sie mitmachen wollen, klicken Sie bitte bis spätestens in der Aussendung angeführten Termin auf den „Ich mache mit!“ Button und 

füllen die dann benötigten allgemeinen Felder aus (das ist in ein paar Minuten erledigt). Es sind alle Felder Pflichtfelder. Nur so können wir im 

Anschluss aussagekräftige Benchmarks zur Verfügung stellen. Hier noch ein paar Hinweise zu den Feldern: 

 

Rechtsform: Bitte auswählen, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um ein Einzelunternehmen/Personengesellschaft oder um eine GmbH handelt. 
 

Ansprechpartner: Bitte jenen Ansprechpartner hineinschreiben, welcher für Kennzahlen/Benchmarks in Ihrem Betrieb zuständig ist (in der Regel 

werden es Sie selbst sein) und welcher die Eingabedatei und den Report erhalten soll. 
 

e-Mail: Bitte die E-Mail des Ansprechpartners eingeben. 
 

Erfasser Bilanz: Bitte auswählen, wer die Bilanz-/GuV-Daten erfassen soll - Sie selbst, Ihr Steuerberater oder URA Research. Die Befüllung der 

Daten durch URA Research ist kostenlos. Falls URA Research die Daten befüllen soll, benötigt URA Research die beiden letzten vollständigen 

Jahresabschlüsse in pdf-Format mit inkludierter zusammengefasster GuV und zusammengefasster Bilanz. Diese sind an die E-Mail hogast@ura.de 

zu schicken. Falls der Marketingaufwand sowie der Pachtaufwand nicht aus der GuV eindeutig ablesbar sind, sind diese Positionen zusätzlich im 

Mail anzugeben. Falls die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten (insbesondere der Bankverbindlichkeiten) aus der Bilanz nicht ablesbar sind, sind die 

Fristigkeiten (bis 1 Jahr, mehr als 1 Jahr) zusätzlich im Mail anzugeben. 
 

e-Mail Steuerberater: Falls die Daten durch Ihren Steuerberater befüllt werden sollen, ist die E-Mail des Steuerberaters einzugeben (eine 

Befüllung durch den Steuerberater wird empfohlen – dieser hat sämtliche benötigte Daten bei der Hand). Bitte geben Sie Ihrem Steuerberater 

den Auftrag, die Befüllung vorzunehmen. Er erhält nämlich das Eingabeblatt direkt zugeschickt und soll zu diesem Zeitpunkt bereits den Auftrag 

von Ihnen erhalten haben. 
 

Bilanz Stichtag: Bitte geben Sie den Bilanzstichtag im Format TT.MM. ein. 
 

Aktuellste Bilanz: Bitte geben Sie das Jahr (JJJJ) der aktuellst vorhandenen Bilanz ein. 
 

Betriebsart: Bitte wählen Sie aus, ob Ihr Betrieb ein Hotelbetrieb oder ein Gastronomiebetrieb ist (bei mehreren Betrieben jene des 

Hauptbetriebes). Bei ÖHV-Mitgliedern besteht diese Auswahlmöglichkeit nicht. Hier ist die Betriebsart „Hotelbetrieb“ vorgegeben. 

 

Falls Sie Hotelbetrieb ausgewählt haben, müssen Sie die Sternekategorie (5/4*, Anderes), den Hoteltyp (Stadthotel, Ferienhotel), die Saisonen 

(1-Saisonbetrieb, 2-Saisonbetrieb, Ganzjahresbetrieb), die Zielgruppe (Wellnesshotel, Kinderhotel, Seminarhotel, Anderes – Definitionen dazu 



finden Sie nach dem Klick auf den Ich mache mit! Button) und die Anzahl der Betten (ohne Zusatzbetten) auswählen bzw. eingeben. Wenn Sie 

mehrere Betriebe haben, dann betrifft die Eingabe/Auswahl den Hauptbetrieb. Bei der Bettenanzahl geben Sie diesfalls die Summe der Betten 

aller Betriebe ein. 
 

Falls Sie Gastronomiebetrieb ausgewählt haben, müssen Sie lediglich die Bruttogeschossfläche (Außenmauer zu Außenmauer hinsichtlich aller 

Geschosse, Circa-Angabe reicht) in m² eingeben. 

 

Anschließend klicken Sie bitte auf den Benchmark anmelden Button. 

 

Anschließend erhalten Sie bzw. Ihr Steuerberater bzw. URA Research von uns eine Eingabedatei, wobei die allgemeinen Daten und Energiedaten 

(sofern Sie sowohl beim HOGAST Strom- als auch beim Wärmepool mitmachen) bereits durch uns ausgefüllt sind. 

 

Diese Datei ist bis zu dem in der Aussendung angeführten Termin auszufüllen und an URA Research (hogast@ura.de) zu schicken, sofern 

die Datenbefüllung nicht durch URA Research selbst vorgenommen wird. Wir empfehlen, dass die Befüllung durch Ihren Steuerberater 

vorgenommen wird. Dieser bekommt sodann auch den Report sowie die Benchmarks zugeschickt, die er für seine Beratung verwenden kann. 

 

Anschließend werden die Eingabedateien durch URA Research verarbeitet, Ratings erstellt und die Reports an die teilnehmenden Mitglieder (und 

Steuerberater) verschickt. 

 

Bei der Befüllung der Daten sind folgende Punkte zu beachten: 
 

* Es sind alle Zahlen in EUR einzugeben, nicht in TSD EUR oder Mio. EUR. 

* Sie können auch als Einnahmen-Ausgaben-Rechner teilnehmen. Diesfalls sind nur die Eingabedaten zur Ermittlung der „traditionellen 

Kennzahlen“ auszufüllen. Sie erhalten nur die traditionellen Kennzahlen (ohne Eigenkapital-Quote), nicht aber ein Rating. 

* Es sind die Daten der letzten beiden Geschäftsjahre einzugeben.  

* Alle gelb markierten Felder müssen belegt sein - mit einer Zahl oder mit einer Null (keine Leerzeichen). 

* Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften (dazu zählen auch GmbH & Co KG's) wird ein kalkulatorischer Unternehmerlohn von 

40.000,-- € vorbelegt. Falls der tatsächliche Unternehmerlohn (Privatentnahmen) höher oder niedriger ist, ist der vorbelegte Wert zu korrigieren. 

* Die GuV-Zeilen 11 bis 16, 21, 29, 31 und 32 haben stets ein positives Vorzeichen. 

* Positionen zwischen Eigen- und Fremdkapital (z.B. Subventionen) sind dem Eigenkapital zuzuordnen. 

* Alle gelb markierten Zellen sind auszufüllen, soweit Daten vorhanden sind (ansonsten bleibt die vorerfasste „Null“ drinnen). Nicht vergessen 

werden darf u.a. die Eingabe des Betriebsergebnisses sowie die Eingabe der Positionen Verbindlichkeiten > 1 Jahr, kurzfristige Verbindlichkeiten 

sowie Zinsaufwendungen. 

* Falls die Energiedaten nicht durch die HOGAST erfasst werden (weil Sie nicht am Strom- und Wärmepool der HOGAST teilnehmen), können Sie 

diese Daten (grün markierte Felder) selbst eingeben. Falls Sie die Verbrauchsdaten (Verbrauch in kWh) nicht wissen, können Sie auch nur die 

Kosten in EUR eingeben. Falls Sie keine Daten eingeben, gibt es keine Energie-Kennzahlen. 
 

Achtung: Bei fehlerhaften/fehlenden Eingaben erfolgt seitens URA Research keine Rücksprache und es wird diesfalls in der Regel kein Rating und 

unter Umständen auch kein Report erstellt. 

 

 

Ihre HOGAST-Ansprechpartner: 

 

Dr. Manfred Parigger     Bernhard Frauenschuh 

Tel.: +43/(0)6246-8963-107   Tel.: +43/(0)6246-8963-132 

Fax: +43/(0)6246-8963-9107   Fax: +43/(0)6246-8963-9132 

E-Mail: finanzdienstleistung@hogast.at  E-Mail: finanzdienstleistung@hogast.at 
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