
Welche Risikofaktoren sehen Sie? Die
Krise hat gezeigt, dass viele Hotelun-
ternehmen zu einseitig aufgestellt
waren. Der reine Fokus auf die Stadt-
hotellerie in großen Standorten hat
viele Betreiber bedrohlich nah an den
Rand des Abgrunds gebracht. Hotel-
gruppen werden gut daran tun, ihre
Portfolien zukünftig stärker zu diver-
sifizieren. Eine große Herausforde-
rung für die Branche als Ganzes wird
in den nächsten Jahren sein, die Mo-
dernisierung und Digitalisierung von
Abläufen voranzubringen. Das Feh-
len von Fachkräften führt schon heu-

te in vielen Betrieben dazu, dass das
Potenzial des Hotels nicht optimal
ausgeschöpft werden kann. Während
es vereinzelt lobenswerte Ansätze
gibt, die Arbeit im Gastgewerbe wie-
der attraktiver zu machen, müssen
Hotelunternehmen zwingend die
Automatisierung von repetitiven
Prozessen beschleunigen, um die
Mitarbeitereffektivität zu steigern.
Wettbewerbsvorteile werden sich zu-
künftig immer stärker über die Effi-
zienz interner Prozesse definieren.

Moritz Dietl, viele Hotels haben in den
vergangenen Monaten eine gute Aus-
lastung erzielt und hohe Raten durch-
setzen können. Wird das so weiterge-
hen? In der Tat haben wir in den ver-
gangenen Monaten abgesehen von Aus-
nahmen eine erfreuliche Erholung am
Markt gesehen. Insbesondere die Feri-
enhotellerie konnte fast durchweg Spit-
zenauslastungen verzeichnen. Die hohe
Nachfrage hat es den Hoteliers ermög-
licht, die Preise teilweise stark anzuhe-
ben. In den Städten ist die Nachfrage
ebenfalls zurück, auf Grund der fehlen-
den internationalen Gäste stehen hier
jedoch die Raten noch unter Druck. Das
wird auch vorerst so bleiben, bis sich der
globale Reisemarkt nachhaltig erholt.

Beim Hotelimmobilienkongress und
bei der Expo Real standen Zukunfts-
projekte im Mittelpunkt. Gibt das der
Markt her oder ist die Stimmung bes-
ser, als die Zahlen das eigentlich zu-
lassen? Projekte, die heute vorgestellt
werden, gehen ja meist erst in drei bis
vier Jahren an den Start. Bis dahin kön-
nen wir nach heutiger Einschätzung
mit einer vollständigen Erholung der
Nachfrage rechnen, wenn auch mit
Segmentverschiebungen. So werden
neue Hotelkapazitäten dann auch wie-
der marktverträglich sein. Hinzu
kommt, dass in den nächsten Jahren
auch Kapazitäten vom Markt ver-
schwinden werden. Nicht alle Anbieter
werden die Pandemie überleben. Viele
neue Projekte entstehen aber auch im
Bereich der Ferienhotellerie. Hier se-
hen wir noch viel Potential für neue
Konzepte und Anbieter, denn weite
Teile des Marktes sind noch wenig pro-
fessionalisiert und die Nachfrage
wuchs bereits vor der Pandemie stetig.

Hotelunternehmen überbieten sich
mit Expansionsankündigungen. Kann
das gutgehen? Klar ist, für gut aufge-
stellte Betreiber bietet die Krise trotz
herber Einbußen einen guten Nährbo-
den. Die vollmundigen Verkündungen
von Wachstumsplänen kommen daher
nicht überraschend. Während die Ex-
pansion der Ketten in der vergangenen
Dekade zu einem großen Teil über
Neuentwicklungen realisiert wurde,
wird es in den nächsten Jahren aber vo-
raussichtlich zu einer beschleunigten
Konsolidierung im Markt kommen,
das heißt Hotelunternehmen werden
durch Übernahmen und Zusammen-
schlüsse wachsen. Die absolute Zim-
merkapazität wird dadurch vorüberge-
hend nicht mehr so stark wachsen, zu-
mindest in der Stadthotellerie.

Manche beklagen eine Zurückhaltung
der Banken in der Ferienhotellerie, ob-
wohl es dort besonders gut läuft. Ha-
ben Sie eine Erklärung dafür? Derzeit
beobachten wir eine starke Zurückhal-
tung der Banken nicht nur in Ferien-
hotellerie, sondern generell bei Hotel-
finanzierungen. Während Investoren
in dieser Phase oft opportunistisch
agieren, sind die meisten Banken
kaum zu neuen Hotelfinanzierungen
zu bewegen. Aus unserer Sicht ist das
unverständlich, denn das jetzige
Marktumfeld bietet in vielen Fällen
günstige Einstiegsmöglichkeiten. Ge-
rade die Ferienhotellerie ist dabei zu
Unrecht mit einem negativen Image
belegt, ist sie doch weit weniger krisen-
anfällig als die Stadt- beziehungsweise
Businesshotellerie.

Ist das Gleichgewicht zwischen Im-
mobilienbesitzern und Betreibern
wieder hergestellt? Konnten Verträge
auf Umsatzbasis umgestellt werden?
Die Krise hat natürlich in vielen Fällen
zu intensiven Diskussionen zwischen
Eigentümern und Betreibern geführt,
mit ganz unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Die relativ niedrige Zahl an Päch-
terausfällen im bisherigen Verlauf der
Pandemie zeigt, dass die Parteien in
den meisten Fällen tragfähige Lösun-
gen gefunden haben, zumindest für ei-
ne Übergangszeit. Ob jedoch ein nach-
haltiges Gleichgewicht hergestellt wer-
den konnte, wage ich zu bezweifeln.
Denn häufig wurden Pachten gestun-
det oder auf anderem Wege auf die
Restlaufzeit des Vertrages verlagert.
Wenn die staatlichen Hilfen auslaufen,
muss sich zeigen, ob die Markterho-
lung in der Stadthotellerie schnell ge-
nug an Fahrt aufnimmt, sodass Hotels
die Welle der höheren Pachtbelastung
bewältigen können.

INTERVIEW

„Zu einseitig aufgestellt“
Wie ist die aktuelle Entwicklung auf dem Hotelmarkt einzuschätzen? 
Dazu fragt Rolf Westermann den geschäftsführenden Gesellschafter des Beratungsunternehmens Treugast, Moritz Dietl.

Foto: Treugast

Moritz Dietl,
Treugast. 

� Führender Hotelbetreiber in
Großbritannien mit 29.000
Mitarbeitern, über 800 Hotels
mit rund 80.000 Zimmern

� Im Jahr 1742 gegründet und
an der Londoner Börse notiert

� Marken: Premier Inn,
Restaurantketten Bar+Block,
Beefeater, Brewers Fayre, 
Cook house + Pub, 
thyme Bar + Grill

� Einnahmen im Finanzjahr
2020/2021 (bis Ende Februar): 
589,4 Mio. Pfund (rund 692 
Mio. Euro, minus 71,5 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr)

� Premier Inn in Deutschland:
31 Hotels (Nummer 32 wurde 
am 28. Oktober eröffnet), 
insgesamt hat sich Premier Inn 
73 Standorte in mehr als 
30 Großstädten gesichert.

Whitbread

„
Ich glaube an
Businessreisen. 

“MARK ANDERSON
MANAGING DIRECTOR PROPERTY &
INTERNATIONAL, WHITBREAD

EXPANSION

Bald die Nummer eins?
Die britische Hotelgruppe Whitbread hat mit ihrer Marke Premier Inn große Pläne in Deutschland.

die zu keiner Kette gehören. Und
Deutschland hat viele dezentrale
Ziele, nicht nur ein paar große
Städte.“

Die Hälfte der Pipeline
stammt aus Zukäufen

Premier Inn ist erst seit 2014 in
Deutschland. Vor fünf Jahren hat das
Unternehmen in Frankfurt das erste
Hotel eröffnet und im März 2020
waren es sechs Hotels. „Wir sehen,
dass wir schneller werden müssen
und haben die Development-Abtei-
lung ausgebaut. Insgesamt ist aber
nur die Hälfte der Pipeline orga-
nisch, die andere Hälfte des Wachs-
tums stammt von Zukäufen.“

So konnte Premier Inn sechs Ho-
tels und sieben Pipeline-Projekte
von Centro übernehmen, sowie 13
Hotels und sechs Pipeline-Projekte
von Foremost. 

Premier Inn ist ein typisches
Stadthotel, ist da nicht mehr Vor-
sicht angebracht? “Ich glaube an
Businessreisen“, sagt Anderson.

„Zuerst ist nun der Leisuremarkt gut
in Gang gekommen, aber es gibt
auch positive Signale von Geschäfts-
reisen innerhalb Deutschlands. Un-
ser Modell läuft nur, wenn wir die
Hotels auch an Werktagen voll be-
kommen, das geht nur mit Busi-
nessgästen und die werden zurück-
kommen.“

Hinzu kommen attraktive Raten
für die Gäste, die auch schon mal bei
39 Euro für die Nacht beginnen.
Kann damit Geld verdient werden?
Anderson dazu: „Unser Pricingmo-
dell sieht günstige Raten für Frühbu-
cher vor. Damit kommen wir auf ei-
nen langfristigen guten Level bei der
Belegung. Je kurzfristiger die Bu-
chung kommt, desto höher werden
die Preise.“ Anderson ist jedenfalls
optimistisch. „Deutschland wird
sich erholen. Wir haben eine gute
Position und eine große Zukunft vor
uns. Ende 2022 oder Anfang 2023
wird die Belegung wieder vergleich-
bar sein mit der Zeit vor Covid. Im
Jahr 2023 werden auch die Raten
deutlich zulegen.“ Rolf Westermann

Premier Inn forciert das Wachstum
und will sich im Economy-Segment
in Deutschland an die Spitze setzen.
Das kündigt Managing Director,
Property & International Mark An-
derson im Gespräch mit der ahgz an.
Derzeit hat Premier Inn 31 Hotels in
Deutschland und 43 in der Pipeline.
„Insgesamt sehen wir in Deutsch-
land einen Markt von 300 bis 400
Hotels mit 50.000 bis 60.000 Hotel-
zimmern von Premier Inn“, sagt An-
derson. „Das sind große Chancen.“
Aber bis dahin sei es noch ein langer
Weg. „Eines steht fest: Wir wollen die
Nummer eins im Economy-Segment
in Deutschland werden. Die Ent-
wicklung verläuft ähnlich wie in
Großbritannien“, betont Anderson.
Im United Kingdom hat Premier Inn
rund 800 Hotels. Deutschland sei
aber fast ein Drittel größer. 

Warum ist der Markt so wichtig?
„Deutschland hat einen starken
Heimatmarkt, die Deutschen reisen
gern auch innerhalb ihres Landes“,
erläutert Anderson. „Es gibt mehr
als 70 Prozent unabhängige Hotels,
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„
Nicht alle
Anbieter 
werden die
Pandemie 
überleben.

“MORITZ DIETL
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