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120 JAHRE AHGZ

 Die neue Lässigkeit

Von Susanne Stauß | Samstag, 24. Oktober 2020

Young people making strategy for startup business in casual co working space

(/news/media/25/You-peo-mak-strat-for-star-busin-in-cas-co-work-sp-246064.jpeg)
Luxus wird heute anders definiert, Themen wie Nachhaltigkeit, Design und
Digitalisierung rücken in den Vordergrund. Die Strategien von Hotelentwicklern und -
betreibern beeinflusst das massiv. Wie sich die Hotellerie in den vergangenen
Jahrzehnten verändert hat.

Dieses Haus ist mehr als ein Hotel, es ist fast schon eine eigene Destination: Bereits in der
Pre-Opening-Phase im Corona-Sommer 2020 zieht das Papa Rhein in Bingen Scharen von
Neugierigen an. Sie flanieren durch die Lounge, bewundern das maritim und originell
gestaltete Restaurant Bootshaus, den Sandboden in der Bar mit ihren von der Decke
hängenden Barhockern und dem auf den Kopf gestellten, über dem Tresen schwebenden
Kajak.
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Sie klettern über die Feuer-Wendeltreppe von außen zur Dachterrasse mit Rooftop-Pool und
Café oder lassen sich die 114 unterschiedlich gestalteten Zimmer, hier Kojen genannt, die
Tagungsräume oder den Wellnessbereich zeigen.

Das Papa Rhein gehört wie das Hotel und die Berg Chalets Das Marienhöh im Hunsrück
sowie das Ausflugslokal Günderode in Oberwesel zum Kreis der familiengeführten Bollands-
Hotels. Das Papa Rhein ist dabei nicht nur hip und cool, sondern verbindet angesagtes
Wohlfühl-Design und Multifunktionalität mit einem immer wichtigeren Kriterium der Branche,
der Nachhaltigkeit. Das Haus verfügt sowohl über ein Blockheizkraftwerk als auch eine
Photovoltaikanlage und fast alle LED-Leuchten sind zeit- oder bewegungsgesteuert.

Neue Vielfalt bestimmt die Branche

Jan Bolland, Spross einer Hoteldynastie aus Bad Sobernheim, trifft mit seinen Betrieben den
Zeitgeist. Bereits vor zehn Jahren eröffnete er das 66-Zimmer-Hideaway Hotel Marienhöh
und kombinierte Elemente des ehemaligen Klosters mit modernen. Die neun Bergchalets
dort entstanden 2019. Ihre Fassade ist aus Holz, im Inneren sorgen Natursteinfliesen,
Laminatböden in Holzoptik, Möbel und Accessoires der Vintage-Marke Riviera Maison für
Hüttenatmosphäre und Almflair. Einige der Hütten haben eine eigene Sauna. Sie können
entweder als Ferienhaus zur Selbstversorgung oder mit individuell zubuchbaren
Hotelleistungen reserviert werden.

Nicht nur diese Beispiele zeigen: Die deutsche Hotellandschaft ist heute vielfältiger denn je.
Wer glaubte, die auf der westlichen Hemisphäre gehypte Budgethotellerie allein würde die
Zukunft der Branche bestimmen, wird längst eines Besseren belehrt. In deutschen
Großstädten präsentieren sich viele der angesagten Hotelkonzepte auf wenigen
Quadratkilometern – und da gibt es wahrlich mehr zu sehen als Motel One, Ibis oder B&B,
auch wenn diesen ihre wirtschaftlichen Erfolge nicht abgestritten werden können.

Der Querschnitt durch die neue Vielfalt in Hamburg reicht von prizeotel über die jüngere
Generation von 25hours, ein Ruby Hotel oder die witzige Kombination aus Entertainment,
Hotel und Campingplatz, genannt Pierdrei, bis zu Luxushäusern neusten Formats wie Westin
oder The Fontenay. Der Wandel im gesellschaftlichen Leben, die gewachsene Erwartung an
die Flexibilität von Arbeitnehmern brachte zudem in den vergangenen Jahren Dynamik in die
Longstay-Konzepte. Und das wird anhalten, denn selbst sehr Hotel-affine Marken wie Adina,
Adagio oder Capri by Frasers behaupteten sich in der Coronakrise etwas besser als
Stadthotels.
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Die Kettenhotellerie hat sich anfangs schwergetan

Die Hotellerie befindet sich seit Jahren in einem Umschwung, der weniger von den
internationalen Ketten getrieben als von ihnen aufgegriffen wird. Sie drangen ab den 60er-
Jahren des 20. Jahrhunderts mit ihren einheitlichen Markenkonzepten in das von
individuellen Privathoteliers geprägte Deutschland ein, erlebten dabei aber nicht den
erwarteten ganz schnellen Siegeszug. Parallel zur Expansion der Ketten punkteten kreative
Privathoteliers mit nachhaltigen Investitionen in Hard- und Software – auch wenn die Kosten
hierfür im Zeitalter des digitalen Vertriebs neue Dimensionen annahmen. Doch davon sind
und waren die Ketten ebenfalls betroffen. Heute versuchen sie, die Privathotellerie mit immer
mehr neuen Marken und ihren Loyalty-Programmen auszustechen oder sie mit sogenannten
"Softbrands" zu ködern, wie die Autograph Collection von Marriott, Curio von Hilton oder die
Radisson Collection. Selbst die per se schon verhältnissmäßig softe Best-Western-Gruppe
hat inzwischen drei Collection-Typen im Angebot. Auf der anderen Seite zieht aber auch
immer mehr Design in vormals eher karge Budget-Häuser ein. Motel One bezeichnet sich
inzwischen selbst als Budgetdesign-Marke, jüngere Ibis-Häuser oder Moxys wären noch vor
wenigen Jahren der Kategorie Design-Hotel zugeordnet worden. Selbst die ursprünglich
eher nüchternen Premier Inn und B&B Hotels kommen nicht mehr ohne eigenes Design und
lokale Anspielungen aus.

Ein weiterer Bremsklotz für angelsächsische Ketten war und ist das viel verbreitete Beharren
von Investoren auf Pachtverträge. Noch bessere Überlebenschancen als die
mittelständischen Kollegen in den Städten hatte und hat die deutsche Ferienhotellerie an der
Küste und in höher gelegenen Gebirgen. Hotels wie die Sonnenalp Ofterschwang, die
Baiersbronner Vorzeigebetriebe Traube, Bareiss, Engel oder Sackmann, Häuser am Titisee
wie das Treschers oder das Seehotel Wiesler meisterten den Generationswechsel und
behielten dank rechtzeitiger Investitionen den Anschluss an den Markt. Ähnliches gilt im
Norden, man denke an die Brüder Sroka aus St. Peter-Ording, die zwar – wie auch der
eingangs erwähnte Jan Bolland – den elterlichen Betrieb verkauften, parallel dazu jedoch mit
eigenen innovativen Konzepten wie Strandgut und Beach Motel punkteten. Oder an schicke
neue Privathotels wie das Budersand auf Sylt, die mit ihrem Seeschlösschen-Imperium am
Timmendorfer Strand beständige Familie van Oven und natürlich auch an Upstalsboom oder
das Seetel-Imperium der Seelige-Steinhoffs auf Usedom.

Stilgruppen und Megatrends
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Zum Wertewandel in der Branche sagt Prof. Stephan Gerhard von der Treugast Solutions
Group: "Es gibt heute nicht nur einen Wert, sondern viele. Dies macht allen Entwicklern zu
schaffen. Alle großen Konzerne haben inzwischen damit begonnen, weitere Marken
einzuführen." Die Gäste seien immer schwieriger zu greifen und zu begeistern, so Gerhard,
der dieses Phänomen an dem von seinem Team weiterentwickelten Hotelkonzept 25hours
erläutert: "Wenn sein Erfolg allein am Service gemessen würde, würde es nicht funktionieren
und allein das Erlebnis wäre auch zu wenig."

Schon vor einiger Zeit hatte das Treugast Institute auf Basis der Megatrends des
Zukunftsinstituts – konkret: Wissenskultur, Urbanisierung, Konnektivität, Individualisierung,
Neo-Ökologie, Globalisierung, Gender Shift, Gesundheit, New Work, Mobilität, Silver Society,
Sicherheit – zwölf Gäste-Stilgruppen für Hotels definiert. Stilgruppen, so Gerhard, nähmen
rund 30 Prozent des Gesamtmarktes ein, die klassische Marktsegmentierung nach Leisure-,
Business- und Mice-Gast sei viel zu ungenau.

Insgesamt hätten die Ansprüche der Verbraucher während der vergangenen drei Jahrzehnte
enorm an Tempo gewonnen. "Wer heute einen Golf 1 neben einen neuen Golf stellt, wird ein
ganz anderes Produkt vorfinden. Und ein neues Motel One hat den Komfort, den früher die
Mittelklassehotellerie bot." Die Luxushotellerie versucht derweil den Spagat, ihre hohen
Preise und Unterhaltskosten durch eine entsprechende Ausstattung und Service zu
rechtfertigen, andererseits in der Küche zunehmend den Wunsch der Gäste nach mehr
Lockerheit, Lässigkeit und Regionalität zu erfüllen, indem diese Häuser zunehmend ihr Fine
Dining abschaffen und auf eine handwerklich solide Regionalität setzen.

Als eine der einflussreichsten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte bezeichnet
Gerhard die starke Industrialisierung der Branche. "Früher genügten schöne Zimmer und das
Betüdeln der Gäste, heute ist die Hotellerie zum Immobilien-Business geworden", bedauert
er fast ein wenig. "Hotels sind ein Handelsgut, bei dessen Handel in der Regel höhere
Renditen entstehen als im Betrieb."

Dass sich große Immobilienunternehmen wie Starwood Capital oder Blackstone vor dem
Hintergrund der Wertsteigerung ihrer Immobilien zu Betreibern entwickelt hätten –
beziehungsweise Betreiber übernommen hätten – sei ein Resultat dieser Entwicklung. Einen
beachtlichen Einfluss auf den deutschen Markt hatten zuletzt auch relativ junge Ketten wie
Leonardo oder Novum, die aus der Nische "Nachwuchsmangel" hinaus expandierten. Oder
die Grand-City-Investoren, die ganz klar Immobilien-getrieben agierten und ihre Häuser unter
verschiedenen Franchise-Marken betreiben. Wie sie nun alle die Corona-Krise überstehen,
steht derzeit noch in den Sternen.
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Eines ist aber gewiss: Das bisher von der Gesellschaft und der Immobilienwelt
vorangetriebene Thema Nachhaltigkeit wird weiter an Bedeutung gewinnen. "Der Reisende
der Zukunft wird sich ganz klar gegen ein energie-verbrauchendes, elektrosmog-
produzierendes Hotel und für ein smartes Neo-Ökologie-Hotel entscheiden, das den Kunden
von allen körperlichen und geistigen Stressfaktoren befreit und ihn entspannen lässt.
Regeneration und Erlebnis werden auch zukünftig Themen der Branche sein", erläuterte
schon vor einigen Jahren Trend-Forscher Harry Gatterer zu diesem seiner Meinung nach
irreversiblen Mega-Trend. Wenig später war die "grüne Welle" voll im Fluss und dies nicht
nur in der Ferienhotellerie. Die deutsche Hotellerie hat riesige Fortschritte bei der
Nachhaltigkeit gemacht und punktet inzwischen sogar mit einem großen Netz an
Lademöglichkeiten für E-Cars.

Die Ansprüche der Gäste steigen weiter. Andererseits wird die Flucht vieler potenzieller
Gäste in die Parahotellerie – Stichwort Airbnb – nicht nur vom Wunsch nach authentischen
Reise-Erlebnissen getrieben, sondern auch aus finanziellen Gründen heraus und neuerdings
stark aus dem Bedürfnis nach räumlicher Distanz, sprich Sicherheit. Deshalb ist Stephan
Gerhard davon überzeugt, dass Serviced Apartments mit all ihren Facetten und inzwischen
auch vermehrt Kurzzeitaufenthalten weiter auf dem Vormarsch sind. Dies gelte insbesondere
auch für günstigere Varianten dieser Beherbergungsform.

Mehr dazu lesen Sie in ahgz Ausgabe 43 / 2020

(https://epaper.ahgz.de/de/profiles/bcb68dc90df5/editions/13fe00c7fe585f88ad8c)
(https://epaper.ahgz.de/de/profiles/bcb68dc90df5/editions/13fe00c7fe585f88ad8c)
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Neuer Schwung für die Betriebsrente mit der
hogarenteplus
Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe können wieder eine Betriebsrente mit staatlicher
Förderung beanspruchen.

(/zulieferer/news/neuer-schwung-fuer-die-betriebsrente-mit-der-hogarenteplus-276671)MEHR LESEN  (/ZULIEFERER/NEWS/NACHHALTIGKEIT-EINFACH-GEMACHT--DIE-EIGENE-TRINKWASSERQUELLE-IN-HOTELS-UND-SPAS--277112)

Nachhaltigkeit einfach gemacht – die eigene
Trinkwasserquelle in Hotels und Spas
Leitungsgebundene Wasserspender erleichtern die Logistik für Gast und Einrichtung erheblich. Denn das
heiße oder kalte Wasser kann nie ausgehen.
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