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Wenn die Gäste gehen,
kommen die Käufer
Mit Blick auf die Lage seien für ihn vor
allem „Business-Hotels für das Wohnen mit
Service interessant. Sie befinden sich im Zentrum von Städten mit über 100.000 EinwohQuelle: imago images, Urheber: Westend61
nern und guter Infrastruktur. Je nach Lage
und Größe des Hotels bietet sich unser Dreisternekonzept Livree oder unser Premiumprodukt Tertianum an“, meint er. Dazu passt,
dass es nach Einschätzung der Dehoga vor
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dem Gesamtmarkt realisiert werden könnten,
nach geplanter Nachnutzung – ob gewerblich
sei das, was mittelfristig
mit Serviced Apartzusätzlich durch die
ments oder einem
„Für den Entwickler
Umwandlungen von
Betreiberkonzept oder
können solche Projekte
Hotels realisiert werwohnwirtschaftlich –
den könne, sicherlich
kann eine Anpassung
entscheidend sein“
ein Tropfen auf den
des vorhandenen Bauheißen Stein. „Für den einzelnen Entwickler
rechts nötig sein“, warnt er. Ein solcher Prokönnen solche Projekte aber ganz entscheizess koste bei offenem Ausgang auf jeden Fall
dende und ausschlaggebende Punkte sein.“
immer Zeit und Ressourcen. Bei der EntFelix von Braun, Vorstandsvorsitzender
scheidung des Amts über eine wohnwirtdes Unternehmens DPF, das sein Geld etwa
schaftliche Umnutzung eines Hotels spielten
mit der Umsetzung von Residenzkonzepten
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menlegen, wobei dann das eine Bad zur
„Wir sind sicher nicht der einzige Akteur aus
Küche wird. Ein Restaurant benötigen wir
dem Wohnsegment, der derzeit mit großer
auch für unsere Servicewohnungen. Und
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Wenn die Hotelgäste ausbleiben,
wird sich so mancher Bestandshalter
nach neuen Nutzungskonzepten für
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Während die Corona-Pandemie für viele Hotelbetreiber zum Totalschaden führen
könnte, sehen Teile der Wohnungswirtschaft Chancen auf sich zukommen.
Hotelverkäufe könnten den Markt für neue Projekte rund um Service-, Seniorenoder Mikrowohnen bereichern, hoffen sie.
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robleme seien ja eigentlich auch
nur dornige Chancen, meinte einst
der heutige FDP-Chef Christian
Lindner. So gesehen hat die Hotellerie derzeit sehr viele Chancen. Von den
damit verbundenen Dornen werden allerdings sicher einige Betreiber mehr als nur
Schrammen davontragen. Angesichts der
pandemiebedingten Umsatzausfälle warnt
der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband
(Dehoga) vor einer „gewaltigen Pleitewelle“.
Umsatzeinbußen von 55,8% zwischen März
und August sprechen eine deutliche Sprache.
Während viele Hotelbetreiber sich derzeit
schwer damit tun dürften, angesichts von
desaströsen Zahlen, leeren Zimmern und
ebenso leeren Kassen noch die Chancen zu
entdecken, stehen andere schon jetzt bereit,
entstehende Lücken zu füllen. Die Mikround Servicewohnbranche positioniert sich,

sondiert den Markt und spekuliert darauf,
dass die von der Dehoga befürchtete Pleitewelle zahlreiche Häuser auf den Markt spülen
wird.
„Bislang war das Problem die Grundstücksverfügbarkeit. Jetzt leidet besonders
der Hotelmarkt stark. Die ersten Häuser sind
deshalb auch schon auf den Markt gekommen, aber die Preise stimmen noch nicht“,
sagt John Bothe, Gründer und Geschäftsführer des Immobilieninvestors Silberlake, der
sich unter anderem auf Mikroapartments
spezialisiert hat. Noch glaubten die Eigentümer, dass ihre Häuser auch in Zukunft als
ganz normale Hotels genutzt würden, und
preisten entsprechend keine größeren Umbaumaßnahmen in die Verkaufsangebote
ein, hat Bothe beobachtet. „Wir werden aber
sicherlich Umbaukosten zwischen 1.500 und
4.000 Euro/m2 haben. Damit das dann reali-

sierbar ist, müssen die Einstiegspreise natürlich runter.“ Aktuell hätten viele Hotels in Bund C-Lagen „ein wenig ihre Daseinsberechtigung verloren“, meint er, und ergänzt: „Das
sieht in zwei bis vier Jahren vielleicht wieder
anders aus, aber so geduldig ist das Kapital
nicht.“
Bothe geht davon aus, dass Hotelbetreiber
in allen A-Städten in Deutschland Probleme
bekommen. „Ganz besonders werden wir es
aber in Frankfurt sehen“, prophezeit er. Das
hänge unter anderem mit dem dortigen Publikum zusammen, habe aber noch einen
weiteren Grund. „Da hatten wir zuletzt einen
besonders starken Neubauboom bei den
Hotels.“ Sein Unternehmen gehe „im Grunde
alles von 30 bis 300 Zimmern“ an. „Kleinere
Häuser würden wir nicht machen, aber auch
für die würden sich sicherlich Entwickler finden“, sagt Bothe.

Das Hotel der Zukunft

ANZEIGE

Die Hotellerie steht vor einem Umbruch. Andreas
Ewald von Engel & Völkers Hotel Consulting sieht
das Hotel der Zukunft als digitalisierten Betrieb und
integrierten Bestandteil von Stadtquartieren.
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ukünftig werden Hotels verstärkt eine
Hybridfunktion wahrnehmen, indem sie
sich für die lokale Bevölkerung öffnen und
dadurch gleichzeitig für Reisende an Attraktivität gewinnen“, meint Andreas Ewald.
„Dabei vernetzen Hotels ihr Angebot mit
ihrer Umgebung und bieten sowohl Reisenden als auch Anwohnern speziell abgestimmte Angebote.“ Innovative Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie,
Gesundheit und Wellness, Coworking sowie
Mobilität und Logistik würden die Vernetzung der Hotels mit ihrer städtischen Umwelt
begünstigen und Mehrwert für alle generieren, betont Ewald. Die Einbettung von Hotels
in Quartiersentwicklungen sei dafür ein sehr
wichtiger Baustein – insbesondere um höhere
Frequenzen zu generieren und zu steuern.
Darüber hinaus könne durch die Integration
die Akzeptanz von Gesamtentwicklungen
gefördert werden.
„Hotels werden zukünftig flexibel gestaltete, multifunktionale Flächen anbieten“,
sagt Ewald voraus. „Insbesondere den Allgemeinflächen kommt eine spezielle Bedeutung zu. Somit wird zum Beispiel aus dem
Frühstücksraum eine Eventfläche, die Lobby
fungiert tagsüber als Treffpunkt für berufliche
Meetings, abends als stimmungsvolle Lounge
und das Hotelzimmer wird zum Büroraum
auf Zeit.“ Auch Shop-in-Hotel-Konzepte können Flächen temporär, also je nach Saison,
gestalten und zusätzlichen Ertrag bringen.
„Wesentliche Vorteile vieler Hotels sind
deren unbegrenzte Öffnungszeiten und die
Möglichkeit Dienstleistungen zu verschiedenen Tageszeiten zielgruppenspezifisch anzubieten“, sagt Ewald.
In administrativen Bereichen, wie zum
Beispiel in der Buchhaltung und Reservierung, werde künstliche Intelligenz die Ressource Mensch zu Teilen ersetzen können.
Auch interne Abstimmungen und abteilungsübergreifende Abläufe würden so effizienter.

„Für den Gast wiederum wird es diverse digitale Lösungen in der Customer Journey, wie
beispielsweise mobiles Check-in oder automatische Rechnungslegung, geben, wodurch
ebenfalls der Einsatz von Hotelpersonal reduziert werden kann, bei gleichzeitiger Erhöhung der Dienstleistungsqualität“, meint
Ewald. Die frei gewordenen Personalressourcen sollten Stärkung der Kommunikation
zwischen Gast und Hotel investiert werden.
„Hotels werden verstärkt digitale Anwendungen zur Steuerung von Beleuchtung,
Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder auch zur
„Hotels werden
zukünftig
flexibel gestaltete,
multifunktionale
Flächen anbieten.“
Andreas Ewald,
Managing Partner
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Minimierung von Geräuschen im Hotelzimmer anbieten“, prognostiziert Ewald. „Smarte
Lösungen können sich somit den veränderten und immer individueller werdenden Gästebedürfnissen in den Bereichen Gesundheit,
Sicherheit, Hygiene, Technologie, Ästhetik
oder Umwelt anpassen.“ Für Hotels liegen die
Vorteile bei der punktgenauen Steuerung der
energieintensiven Gebäudetechnik. So müssten etwa nur belegte Zimmer beheizt und
gelüftet werden. Bei der Bewirtschaftung der
Allgemeinflächen sei der Hotelbetreiber
nicht mehr auf Zeitschaltuhren angewiesen,
sondern könne bedarfsgerecht und frühzeitig
planen – je nach Hotelbelegung oder Wetter.
Diese Steuerung könne auch ferngesteuert
von Zentralen aus erfolgen.
Peter Dietz

