
Beim Werben um Hoteliers zählt nur Professionalität 

erschienen in: City- und Stadtmarketing – das unabhängige Fachmagazin 

 

Der Wunsch, ein (weiteres) Hotel in der Stadt anzusiedeln, geht selten mit einer realen wirtschaftlichen 

Einschätzung und noch seltener mit einer professionellen Vorbereitung von Informationen einher. Aus 

seiner täglichen Beratungspraxis gibt Bernd Luxenburger Tipps, wie die Chancen für ein neues Hotel 

bereits im Vorfeld bewertet werden können und welche Informationen Investoren erwarten. 

 

In unserer Beratungspraxis treten viele Stadtverantwortliche an uns heran, die sich zur 

Weiterentwicklung ihrer Stadt dringend ein Hotel wünschen. Die meist genannten Gründe sind: zu 

geringe Hotelanzahl, Qualitätsmängel der bestehenden Hotels, fehlende Motivhotels, ein Defizit an 

Hotels für größere Gruppen oder ein ergänzendes Hotel aufgrund von neuen Industrie- und 

Gewerbeansiedlungen oder touristischen Destinationen. Im Nachfolgenden wird eine professionelle 

Methodik zur Beurteilung unterschiedlicher Hotelbauvorhaben vorgestellt, die auch kritische 

Analyseanmerkungen beinhaltet.  

 

Baustein 1: Standortanalyse 

 
Die Standortanalyse gibt entscheidende Hinweise hinsichtlich des Betriebs- und Motivtypus, des 

Niveaus bzw. Standards (Hotelklassifizierung) sowie über mögliche Zimmeranzahl und -typen, 

Gastronomieausrichtung, Preisniveau sowie elementare Zusatzbereiche. Hierzu sind sowohl Primär- als 

auch Sekundärforschungen notwendig. Letztere sollten v.a. auch hotelspezifische Marktforschung 

beinhalten. 

 

Erfolgreiche ökonomieorientierte Stadthotels präferieren das Zentrum oder liegen an Ökonomie - 

Standorten. Im Bereich der Firmenansiedlungen um den Hotelstandort ist darauf zu achten, dass diese 

auch Beherbergungsnachfrage erzeugen. Autohäuser, kleine Handwerksbetriebe usw. generieren diese 

in der Regel nur sehr gering. Ideal sind Unternehmen, die einen hohen Kommunikationsbedarf 

vorweisen. Somit gilt es dies genau zu recherchieren, was durch einen Fragebogen an die 

Unternehmen ergänzt werden kann. Gerade bei der Untersuchung hinsichtlich eines Stadthotels werden 

gerne Einwohnerzahlen benannt. Diese sind jedoch nur von geringem Interesse. Hotelnachfrage wird 

über die ökonomischen und touristischen Standortfaktoren generiert, Einwohnerzahlen sind zur 

Prognose der Bekannten- und Verwandtenbesuche interessant, welche jedoch nur marginal ein Hotel 

beeinflussen. 



Ein Baustein eines Stadthotels stellt oftmals das Seminar- und Tagungswesen dar. Um dieses Segment 

erfolgreich zu platzieren, sind entsprechende Marktforschungsergebnisse heranzuziehen. Entscheidend 

ist beispielsweise der Radius der Nachfrage. Die Merkmale sind mögliches Ansprachevolumen sowie 

die Entfernung und die zeitliche Anfahrt, die der Durchschnittsbucher bereit ist, für eine Tagung mit 

Übernachtung zu tätigen. 

 

Weitere wesentliche Eckpunkte sind die Verkehrsanbindung und die Auffindbarkeit. Aus Standortsicht 

ist es interessant, dass derzeit zwei unterschiedliche Profile miteinander konkurrieren: das „lebhafte“ 

Tagungshotel im Zentrum einer Stadt und das „ruhige“ Tagungshotel im Grünen. 

 

Erholungs- bzw. Wohlfühlhotels partizipieren zum einen vom touristischen Image einer Stadt oder 

Region und sind am erfolgreichsten, wenn sie an einem der touristischen Anziehungspunkte wie 

beispielsweise an einem See, an einer Burg oder in einer reizvollen Altstadt liegen. Gerade im 

Erholungsbereich ist es von zwingender Bedeutung, die Stärken des Standortes zu analysieren und 

entsprechende Motivhotels zu konzipieren. Bei einem herausragenden Wanderwegenetz hat ein 

spezielles Wanderhotel hohe Chancen, eine Region mit Reittourismus kann mit einem Reiterhofhotel 

„locken“. Familienhotels tragen zur Umsetzung der Marketingstrategie „Familienurlaub“ bei. Bestimmte 

Regionen fordern geradezu ein hohes Angebot an Ferienwohnungen oder -häusern. Wellnesshotels 

sind zum Beispiel in Süddeutschland, an Seen und an Ost- und Nordsee nachfragedominierend, in 

„Industrieregionen“ oder unbekannteren Landschaften haben sie höhere Annahmeschwierigkeiten. Für 

jede Marktuntersuchung gilt es, die zukünftige Marketingstrategie der Stadt oder der Region 

einzubeziehen, wobei hier vor allem auch die Umsetzungszeitschiene entsprechend zu werten ist. 

 

Ein Standortbeispiel über den zu wählenden Betriebstypus: Der Betriebstyp Hotel garni, ergo ein Betrieb 

mit Übernachtung und Frühstück, benötigt in seinem per pedes - Umfeld ein ausgewogenes 

Gastronomie - Mix. Ein entsprechend erfolgreiches Hotel garni befindet sich in Zentren oder Teilmärkten 

mit entsprechendem Gastronomieangebot. In Industrie- und Gewerbegebieten setzt sich derzeit ein 

ähnlicher Betriebstypus – das Low Budget Hotel – durch, der sich gerne neben Fast Food - Betrieben 

positioniert. Diese Hoteltypen liegen jedoch an hoch verkehrsreichen Autobahnen, am idealsten an 

Autobahnkreuzen im „Dunstkreis“ von Groß- oder zumindest Mittelstädten. Kann das gastronomische 

Angebotsprofil nicht erfüllt werden, so muss eine gastronomische Leistung entsprechend dem 

Standortprofil konzipiert werden. 



Baustein 2: Analyse des Hotelmarktes 

 

Hierbei gilt es sowohl das Ist-Angebot als auch die bestehende Nachfrage zu untersuchen. Ein 

marktgerechtes Angebot hilft, Gäste zu halten sowie neue Gäste hinzuzugewinnen. Dies kann durch 

Qualitätsverbesserung, durch eine höhere Betriebstypenvielfalt sowie durch fehlende Angebote oder 

einzigartige, unverwechselbare Konzepte erzielt werden. Für die Hotellerie kann ein neues Vorhaben 

aber auch bedeuten, dass die Hotels mit nicht mehr adäquatem Angebot ihre Gäste verlieren, letztlich 

eine „normale“ Gegebenheit. Herausragende Hotelkonzepte – oftmals nochmals durch ihre „Marke“ 

unterstützt – können einer Destination aber auch ein eigenes, bisher noch nicht akquirierbares 

Nachfragevolumen zuführen. Die Angst der „bestehenden“ Hotellerie hinsichtlich eines Gästeverlustes 

ist somit begrenzt; im Gegenteil: von einem „Imagehotel“ kann auch die Ist-Hotellerie partizipieren. 

 
Inwieweit ein Hotelbedarf für größere Gruppen gegeben ist, lässt sich über die Hotelkapazitäten 

ermitteln, wobei es die mögliche Akquisition von Gruppen über das Stadtangebot in Verbindung mit der 

Marktforschung zu fundamentieren gilt. Auch die Ermittlung von Konzeptnischen benötigt eine Analyse 

der bestehenden Hotellerie hinsichtlich deren Marketinginstrumente. Des Weiteren dient diese auch zur 

Ermittlung latent vernachlässigter Nachfragebedürfnisse, die auch szenarisch betrachtet werden 

müssen. 

 
Ein Marketinginstrument ist zum Beispiel der Preis. Über eine Zimmer-/Betten-Preis-Matrix können das 

vorliegende Preisniveau ermittelt und eventuelle „Preislücken“ aufgezeigt werden. Hierbei ist 

entscheidend, dass die Preisdifferenzierungen beachtet werden. Daneben müssen nicht die Betriebe, 

sondern die Anzahl der Zimmer in das Beurteilungsraster aufgenommen werden. Die möglichen 

Zielgruppen bestimmen den Preis mit, Niedrigpreisniveau kann auch Gäste mit einem bestimmten 

Anforderungsprofil abschrecken. 

 
Die Nachfragebetrachtung der Ist-Situation mit den wesentlichen Determinanten Ankünfte, 

Übernachtungen und durchschnittliche Bettenauslastung muss sehr genau analysiert werden. So kann 

eine oberflächige Betrachtung falsche Schlüsse nach sich ziehen. Beispiel: Die Beherbergungsstatistik 

eines Kurortes weist eine durchschnittliche Bettenauslastung von 38 % auf. Eine konkrete 

Zahlenanalyse auf der Basis von Betriebstypen zeigt auf, dass diese für bestimmte Regionen gute 

Auslastung jedoch vor allem über die Zahlen von Kurkliniken zustande kommt, deren Gäste für ein 

Hotel nicht zu gewinnen sind. Aus einem guten Auslastungswert kann somit ein schlechter Wert für die 

Hotellerie entstehen. Des Weiteren kann auch die Kennziffer „Bettenauslastung“ zu Fehlinterpretationen 

führen. Die maßgebliche Kennziffer ist die „Zimmerauslastung“. 



Zur Verifikation dieser Aussage trägt dieses Beispiel bei: Ein Betrieb hat 50 Zimmer und 100 Betten, 

aber nur Einzelzimmergäste. So würden bei Vollauslastung nur 50 % der Betten, aber 100 % der 

Zimmer ausgelastet sein. Daneben muss über einen Zeitvergleich die Bettenauslastung mit dem 

Zimmerangebot verglichen werden. Ein weiteres Betrachtungsmerkmal – der saisonale Übernachtungs-

zyklus – ist für die ökonomische Ausrichtung eines Hotels von hoher Bedeutung. Monatliche 

Auslastungen, aber auch Auslastungen über Werktage und Wochenenden, sind für die spätere 

Umsatzprognose und Budgetierung der Kosten elementar. 

 
Zum Schuss sollte nochmals ein wesentliches Kriterium eines möglichen Hotelneubaus einen 

besonderen Stellenwert erhalten: die Marktforschung. Basis bilden empirische Werte, die Innovation 

muss durch Zukunftsaussagen integriert werden. Je konkreter ein „Projektbild“, desto deutlicher können 

positive Aspekte der Marktforschung eingearbeitet werden. 

 

Baustein 3: Die Marketingkonzeption 

 

Über die Standort- und Marktrecherchen in Verbindung mit der Marktforschung kann nun eine der 

wesentlichen Fragen – die der Anzahl der Zimmer – beantwortet werden. Hierzu trägt eine 

Potentialanalyse bei. Sie ermittelt die möglichen Zielgruppenanteile und deren voraussichtliche 

quantitative Verteilung über den Jahresverlauf. Aus einem solchen Zielgruppenprofil lassen sich dann 

weitere Rückschlüsse über Kategorie des Hotels, Zimmertypen sowie über die Gastronomie und weitere 

Bereiche wie z. B. ökonomisch notwendige Zonen und Freizeitbereiche schließen. 

 
Oftmals können hierüber auch Baukosten eingespart, erste Planungsmängel sofort behoben werden. 

Bei vielen uns vorgelegten „Konzeptideen“ stimmt zum Beispiel die angegebene Zimmergröße nicht mit 

dem Erwartungsprofil überein: die Zimmer sind zu groß, die Baukosten im Verhältnis zum erzielbaren 

Preis zu hoch, das Investitionsvolumen somit nicht tragfähig. Weitere Planungsmängel sind 

Fehleinschätzung des Küchen- und Wirtschaftsbereiches, unausgewogene Seminar- und Tagungs- 

oder Freizeitbereiche. Beispiel: Ein Innenschwimmbad ist noch lange kein Wellness-Bereich. 

 
Die Vorleistungen von Architekten sind somit relativ wertlos. Ein guter Architekt beginnt seine Planung 

erst nach Vorlage der Raum- und Funktionsdaten des Vorhabens, welche er sich vom Fachberater 

erarbeiten lässt. Nochmals gerne zur Verdeutlichung: Raum- und Funktionsdaten setzen ein 

Marketingkonzept auf Basis einer Standort- und Marktanalyse voraus. 



Das Marketingkonzept ist somit der dritte Baustein zur Fixierung der ökonomischen Daten. Die 

Konzeptträger müssen hinsichtlich der Nachfrage aufeinander abgestimmt sein. Am Beispiel 

„Hotelgastronomie“ kann die Wertigkeit des Konzeptes über folgende Fragen nachvollzogen werden: Ist 

ein eigener Frühstücksbereich erforderlich? Wie viele Gastronomietypen sind notwendig? Ist 

Bankettgastronomie anzuraten? Sollte eine eigene Individualgastronomie für externe Gäste offeriert 

werden? Des Weiteren muss die Preispolitik ermittelt werden - Stichwort Preisnachlässe und 

Preisdifferenzierungen. Verkaufs- und Vertriebsmöglichkeiten sind aufzuzeigen. Letztendlich wird über 

das Marketingkonzept das Umsatzvolumen prognostiziert. Auch die Budgetierung der Kosten wird 

hiervon in hohem Maße beeinflusst. So verlangt beispielsweise ein 4-Sterne-Hotel eine 24-stündige 

Rezeptionsbereitschaft, was die Höhe der Personalkosten beeinflusst. Eine Fehlpositionierung der 

Küche kann sich im laufenden Betrieb jährlich mit einer zusätzlichen Einstellung einer Vollzeitkraft 

bemerkbar machen. 

 

Die Hotelbranche - Verlierer und Gewinner 
 

Verlierer     Gewinner 

Pension     Themenhotel (z. B. Design) 

Einfacher Gasthof    Motivhotel (Wellness) 

Hotel garni mit Standortnachteil   Landhotel 

Hotel mit zu kleinen Kapazitäten   Resort 

Hotel mit minderem Standard   Low budget - Hotel 

Quelle: Betriebsvergleich NRW sowie Branchenbarometer NRW, Luxenburger und Partner 

 

Baustein 4: Die Umsatz- und Kostenstruktur 

 

Nun kann eine verlässliche Aussage über die Wirtschaftlichkeit getroffen werden. Je konkreter resp. 

detaillierter die vorbenannten Schritte vorgenommen wurden, desto sicherer die Umsatzprognose und 

das Kostenbudget. Der Entscheidungsträger des Hotelvorhabens muss das „Zahlenwerk“ im Detail 

nachvollziehen können. 

 
Zielgruppenanteile und deren Übernachtungsvolumen sind für den Beherbergungsbereich monatlich zu 

budgetieren, die unterschiedliche Preispolitik über den durchschnittlichen Zimmerpreis zu 

dokumentieren. Im Gastronomiebereich sind eigene Berechnungen über Gästefrequenz und 

Ausgabeverhalten je nach Gastronomietypus darzustellen. Eine professionelle Prognose wird wichtige 

Gastronomietypen einzeln aufzeigen. Des Weiteren sind die sonstigen Umsätze resp. Erlöse wie 

Garagenvermietung, Raummieten, Telefonerlöse, Umsätze aus Freizeitbereichen usw. zu berechnen. 



Auf der Basis der unterschiedlichen Umsatzanteile sind nun die Kosten zu budgetieren. Hierfür gibt es 

zwei Ansätze: über das Uniform System of Account oder über den Spezialkontenrahmen des Hotel- und 

Gaststättengewerbes. Letzterer unterteilt die Kosten nach betriebs- und anlagebedingten Kosten. 

 
Die betriebsbedingten Kosten sind größtenteils noch vom Unternehmer zu beeinflussen. Hierzu zählen 

Waren-, Personal-, Energiekosten, gewerbliche Steuern, Versicherungen und Beiträge sowie die 

Betriebs- und Verwaltungskosten. Diese müssen individuell budgetiert und auf der Basis von 

Betriebsvergleichswerten nochmals verifiziert werden. Die anlagebedingten Kosten sind vom Betreiber 

nur noch geringfügig zu beeinflussen, da sie von externen Faktoren wie Gesetzgebung, Finanzierungs-

konditionen, Investitionsvolumen oder Pacht bestimmt sind. Hierzu zählen vor allem die Kostenarten 

Miete oder Pacht, Leasing, Zinsen, Abschreibungen. Weitere Kosten dieses Segmentes sind 

Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kosten für Instandhaltung und Reparaturen sowie Nebenkosten des 

Geldverkehrs. 

 

Baustein 5: Rendite bzw. tragfähige Investition 

 

Wenn das Investitionsvolumen auf der Basis der Marketingkonzeption von einem Architekten in 

Zusammenarbeit mit einem Hotelberater, der den Investitionsplan für Einrichtung und Ausstattung, 

Voreröffnungskosten usw. vornehmen sollte, ermittelt und ein Finanzierungskonzept erarbeitet wurde, 

können die Abschreibungen und die Zinsen in die Umsatz- und Kostenstruktur eingearbeitet werden. 

Die Berechnung eines Cash Flows, der Abschreibungen und Tilgungen berücksichtigt, führt zu einem 

liquiden Ergebnis für einen Unternehmer, der das Hotel selbst betreiben möchte. Mit diesem Ergebnis 

ist auch eine adäquate Miete oder Pacht, wobei bei letzterem der Pächter mitinventarisiert und somit 

mitfinanziert, festzulegen. Die Rendite kann nun berechnet werden. 

 

Aus Beratersicht bevorzugen wir zunächst eine Berechnung eines Hotelprojektes ohne 

Berücksichtigung der Investition und dessen Kapitaldienst. Eine solche Vorgehensweise zeigt bei 

entsprechenden Finanzierungsvorgaben die mögliche Investition für das Vorhaben auf und „zwingt“ 

durch die Kostenvorgabe den Architekten zu höherem Kostenbewusstsein. Die hier ermittelte Kennziffer 

kann durch Vergleiche auch die Machbarkeit aufzeigen und somit Fehlinvestitionen verhindern. 



Studie als Marketinginstrument 

 

Eine solche Studie trägt erheblich dazu bei, potentielle Investoren und Betreiber für ein Hotelprojekt in 

einer Stadt zu gewinnen. Sie gibt Investitionssicherheit und lässt das Betreiberrisiko einschätzen. 

Unsere Erfahrung zeigt eindeutig auf, dass seriöse Entscheidungsträger solche Informationen geradezu 

fordern. Eine Stadt kann sich hiermit auch aus der Angebotsfülle herausheben. 

 
Der Wunsch, eine Hotelgesellschaft für ein Projekt zu gewinnen, ist groß. Viele Hotelgesellschaften 

beschäftigen sich aber nur damit, wenn entsprechend aufbereitetes Zahlen- und Datenmaterial 

„geliefert“ wird. Auch hier noch ein Hinweis: Anfragen an Hotelgesellschaften sind nutzlos, wenn der 

Standort, das Konzept und die Zimmeranzahl deren Strategie nicht entsprechen. Somit ist auch hierfür 

spezifisches Know-how erforderlich. Oftmals ergibt sich über die Konzeption des Vorhabens, dass nur 

ein Individualunternehmer der richtige Partner ist. Auch hier gilt, dass professionelle Vorarbeit die 

Akquisition erheblich erleichtert. 

 

Viele sinnvolle Hotelvorhaben scheitern an einer unprofessionellen Vorgehensweise. Gleichzeitig 

können aber auch Fehlinvestitionen in Hotelneubauten vermieden werden. Eines, so hofft der Autor, 

wurde deutlich: Eine Entscheidungsgrundlage bedarf einer professionellen Begutachtung. 
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