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Liebe Leserin, lieber Leser,

pünktlich zur EXPO REAL stellen wir in dieser Ausgabe 

die Frage: Wohin geht die Hotel-Projektentwicklung? 

Welche Lagen bleiben interessant, welche Herausforde-

rungen kommen neu dazu?

Wir freuen uns ganz besonders, dass viele unserer Part-

ner bereit waren, ihre Einschätzung mit uns und mit Ih-

nen zu teilen: Spannende Einblicke finden Sie ab Seite 

4. Ebenfalls in dieser Ausgabe: Ein Text des bekannten 

Designers und Architekten Matteo Thun. Er ist für das 

Interior Design der InterCity Hotels zuständig, die die 

Deutsche Hospitality auf mehreren ehemaligen Bahn-

flächen nun auch gemeinsam mit der GBI AG entwickelt. 

Des Weiteren haben wir ein Interview mit Thomas Geisel, 

dem Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, geführt. 

Ein nicht ganz ernstgemeinter Text über die Tücken der 

(Hotel-)Technik sei Ihnen ebenso ans Herz gelegt wie die 

Übersicht über unsere aktuellen Projekte.

Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Sämtliche über-

geordneten Geschäftsfelder der Unternehmensgruppe 

werden künftig in der GBI Holding unter dem Dach der 

Moses Mendelssohn Stiftung gebündelt. So können wir 

unser deutlich gestiegenes Geschäftsvolumen gewohnt 

effizient und zuverlässig managen.

 

Ihnen viel Spaß beim Lesen und erfolgreiche Tage in 

München!

Reiner Nittka (Sprecher), Markus Beugel, Dagmar Specht, 

Clemens Jung, Bernd Reitenspieß

Vorstand der GBI AG

WILLKOMMEN

Bild: © Fabian Aurel Hild / GBI AG
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An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche Hotels

entwickelt oder betrieben werden?

Wir glauben, dass sich die Hotellerie von einem Massenmarkt zu einer Masse von

Nischen mit jeweils eigener Zielgruppe und authentischem Gasterlebnis entw

ckelt hat. Ein erfolgreicher Standort korreliert stark mit der Zielgruppe (Nac

frage). Wir kennen Hotels, die sich an weniger exponierten Standorten befinden,

die aber ausgezeichnet funktionieren, weil das Konzept sehr gut umgesetzt ist 

und eine Destination in sich selbst geschaffen hat.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Wir prognostizieren eine weitere Verschmelzung verschiedener Segmente (Wohnen/Büros/Hotels/Einzelhandel). Dies ist 

zum einen auf das sich ständig ändernde Konsumverhalten zurückzuführen, zum anderen auf die Verstädterung und die 

Notwendigkeit, jeden Quadratmeter eines Gebäudes produktiv zu gestalten, um der Wertsteigerung zu sichern. Wenn diese 

neuen Konzepte gut umgesetzt werden, können sie als Katalysator zur Förderung der Lebendigkeit und des Gesamterleb-

nisses dieser gemischt genutzten Gebäude / Entwicklungsprojekte dienen.

 Ein weiteres großes Thema in den Städten ist die  Zunahme der Einsamkeit, die die Menschen in ihrem täglichen Leben er-

fahren und die zu einem echten gesellschaftlichen Problem wird. Wir glauben, dass die Hotellerie strategisch gut aufgestellt 

ist, um Lösungen insbesondere im Bereich des betreuten Wohnens (Co-living) in Kombination mit einem starken und gut 

durchdachten Community Management zu schaffen.

CHRISTOPH HOFFMANN - 25HOURS HOTEL

WOHIN GEHT DIE HOTEL-PROJEKTENTWICKLUNG ?

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotelsentwickelt oder betrieben werden?

 

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen 

Sie damit um?

Wir prognostizieren eine weitere Verschmelzung verschiedener Segmente (Wohnen/Bü-

ros/Hotels/Einzelhandel). Dies ist zum einen auf das sich ständig ändernde Konsumverhalten zurückzuführen, zum an-

deren auf die Verstädterung und die Notwendigkeit, jeden Quadratmeter eines Gebäudes produktiv zu gestalten, um der 

Wertsteigerung zu sichern. Wenn diese neuen Konzepte gut umgesetzt werden, können sie als Katalysator zur Förderung 

der Lebendigkeit und des Gesamterlebnisses dieser gemischt genutzten Gebäude / Entwicklungsprojekte dienen.

 Ein weiteres großes Thema in den Städten ist die  Zunahme der Einsamkeit, die die Menschen in ihrem täglichen Leben 

erfahren und die zu einem echten gesellschaftlichen Problem wird. Wir glauben, dass die Hotellerie strategisch gut auf-

gestellt ist, um Lösungen insbesondere im Bereich des betreuten Wohnens (Co-living) in Kombination mit einem starken 

und gut durchdachten Community Management zu schaffen.

MARC JONGERIUS - ZOKU  
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An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotels entwickelt oder betrieben werden?

In Deutschland liegt der Fokus auf den „Top-7-Städten“ Berlin, Düsseldorf, 

Frankfurt a. M., Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Daneben gibt es wei

tere Standorte, die mit besonderem Augenmerk behandelt werden. Ausschlag

gebend sind dort zentrale Lage, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 

und der Anteil an Geschäfts- und Freizeitreisenden in der Region. Primär wer

den der Ausbau des Portfolios im Luxus- und Lifestyle-Segment an den defi 

nierten Standorten soywie die Expansion der Marke adagio im Longstay-Be

reich angestrebt. Zudem soll die Präsenz der Core Brands wie Mercure und 

Novotel weiter verdichtet werden. Vor allem an kleineren Standorten bieten sich Möglichkeiten zum Ausbau der i

bis-Familie, so beispielsweise mit den ibis-Styles-Projekten in Vechta (Niedersachsen) und Bamberg (Bayern). Lagen 

mit hohem Freizeitwert sind zunehmend interessant für neue Brands wie Banyan Tree, Rixos oder Angsana. Durch 

die große Markenvielfalt können diverse Zielgruppensegmente abhängig vom Standort bedient werden, was Accor

Hotels sehr fl exibel im Zuge seiner Expansionspolitik agieren lässt.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete - was ist das nächste big thing, 

oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Ich sehe zwei Tendenzen: Nahezu unbeschränkte technische Möglichkeiten revolutionieren Hotellerie und Customer 

Experience, Stichwort „Internet der Dinge“ oder „AI“. Angebote also, die völlig neue Dimensionen maßgeschneiderten

Reisekomforts eröffnen. Schon bevor der Gast die Türschwelle eines Hotels überschreitet, wissen „Smart Rooms“, 

welche Zimmertemperatur er wünscht, welche Playlist laufen und wie die Mini-Bar befüllt sein soll. Hier ist AccorHotels 

mit seiner digitalen Strategie Vorreiter weltweit. Andererseits suchen Reisende verstärkt Kontakt zu Gleichgesinnten und 

damit ein Reiseerlebnis, das nur so an genau diesem Ort erfahrbar ist. Gerade Millennials, die Entscheider von morgen, 

wollen unkomplizierte, aber einzigartige 

Begegnungsräume. Auch hier ist AccorHotels ganz weit vorn: Mit JO&JOE beispielsweise haben wir ein komplett 

neuartiges Open-House-Konzept im Portfolio. Beides individualisiert die Hotelerfahrung maximal. Persönlichste 

Bedürfnisse des Gastes werden noch stärker zum Maß aller Dinge. Und exakt das wird den Kern erfolgreicher 

Hotellerie ausmachen. 

Ein weiteres großes Thema in den Städten ist die  Zunahme der Einsamkeit, die die Menschen in ihrem täglichen Leben 

erfahren und die zu einem echten gesellschaftlichen Problem wird. Wir glauben, dass die Hotellerie strategisch gut a

ufgestellt ist, um Lösungen insbesondere im Bereich des betreuten Wohnens (Co-living) in Kombination mit einem 

starken und gut durchdachten Community Management zu schaffen.

YANNICK WAGNER - ACCOR HOTELS DEUTSCHLAND 

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotels entwickelt oder betrieben werden?

Kurz- und mittelfristig ist es unsere Strategie, die Präsenz in den konsolidierten

 deutschen Märkten in Hamburg, Berlin, München und Stuttgart zu verstärken, 

wo wir uns bereits erfolgreich positioniert haben. In den wichtigsten City-

Destinationen wie München und Frankfurt haben wir einschlägige Projekte in der 

Pipeline, die wir in den kommenden Jahren unter unseren Premium-Marken NH

 Collection und nhow betreiben werden.“

RAMÓN ARAGONÉS - NH HOTEL GROUP

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotels entwickelt oder betrieben werden?

Während in den deutschen Top-7 Standorten die Immobilienpreise weiter steigen, 

sind längst sowohl Sekundär- als auch Tertiärstandorte verstärkt in den Fokus

von Betreibern und Investoren gerückt. In kleinen Städten oder auch Vororten 

sowie in Peripherielagen mit Misch- oder Gewerbegebieten fi nden sich oftmals 

rendite starke Bestandshotels oder etwa günstige und lukrative Grundstücke. 

Diese eignen sich u.a. perfekt für Longstay- und Businesstraveller.

Gleichzeitig ist die Stimmung auf den Hauptmärkten nach wie vor gut und für uns  interessant. Hamburg wies z.B. mit 

80% im vergangenen Jahr die höchste Auslastung auf und stieg auch in den Raten  weiter. Auch an A- und B-Lagen fi nden 

sich  immer wieder gute Grundstücke oder aber Bestandsimmobilien mit einer  guten Infrastruktur und Potenzial für

 einen  marktgerechten Umbau oder eine Konversion. Unsere Pipeline sowie die des Markts ist gut gefüllt. Die Frage ist 

eher, welche Hotelkonzepte sich langfristig auf dem Verdrängungswettbewerb durchsetzen.

DAVID ETMENAN - NOVUM HOSPITALITY
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An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotels entwickelt oder betrieben werden?

Unsere Gäste buchen ihren Hotelaufenthalt immer häufi ger situationsbezogen.

 Wenn sie sich am Wochenende mit allen Raffi nessen entspannen wollen, gehen 

sie in ein Steigenberger Ressort. Derselbe Gast checkt dann zum Beispiel am 

nächsten Wochenende in unser Jaz in the City Hotel in Stuttgart ein, um dort ein 

Konzert zu besuchen. Am Montag übernachtet er dann im IntercityHotel Frank

furt, weil er von dort schnell zum Meeting und zum Flughafen kommt. In all diesen 

Hotels erwartet unser Gast zu Recht maximale Zufriedenheit. Standort- und 

Hotelunabhängig wird das „Well-being“, also das Hotel in dem man sich sofort

 zuhause fühlt, der Schlüssel zum Markterfolg. Umfassende digitale Dienstleistungen sind dabei eine Selbstverständlich

keit. Sind diese beiden Faktoren gegeben, können sich Hotels in Deutschland nahezu überall erfolgreich entwickeln.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete - was ist das nächste big thing, 

oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Mit unseren Alexa-Skill, unserer App, der Digitalisierung der internen und externen Prozesse, geben wir eine Richtung vor,

die den Markt sicherlich in den kommenden Jahren weiterhin komplett verändern wird. Denn diese Entwicklungen stecken

noch in den Kinderschuhen, wenn man unter anderem die Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz betrachtet. Um

sich auf diesen immer härter werdenden Markt erfolgreich zu positionieren, müssen die einzelnen Hotels aber insbesondere 

die großen Unternehmen zudem deutlich mobiler und flexibler werden, sich eine agilere, kollaborative Unternehmenskultur 

geben. Die große Herausforderung dabei ist es jedoch, den Gast – den Menschen – nicht aus den Augen zu verlieren. Der

Gast muss im Mittelpunkt all unserer Betrachtungen stehen. Ein Hotel, dass keine Persönlichkeit ausstrahlt, taugt wenig als

mittelfristiges Geschäftsmodell.

THOMAS WILLMS - DEUTSCHE HOSPITALITY

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotelsentwickelt oder betrieben werden?

Sicherlich trägt die Lage einer Immobilie zum Erfolg des Hotels bei. B&B 

HOTELS hat jedoch gezeigt, dass auch Standorte, die in der Vergangenheit nicht 

im Fokus der Hotelbetreiber standen, erfolgreich bewirtschaftet werden können.

Was früher ein herzlicher Empfang an der Rezeption war, ist heute eine gute 

Bewertung im Internet. Der sogenannte Zero Moment of Truth liegt weit vor 

dem Moment, an dem  der Gast das Hotel betritt. Unzufriedene Gäste teilen ihre 

Kommentare online – und potenzielle Gäste lesen das. Ist das Urteil nicht positiv 

genug, wird ein anderes Haus mit einer positiveren Bewertung gewählt. Somit sind die erfolgreichen Hotels die Häuser 

mit einer guten Bewertung an der richtigen Stelle – im Internet. Die Lage eines Hotels ist dabei nur ein Teil des Erfolgs.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Wenn eines Tages die Beaming-Technologie erfunden wird, steckt die Hotelbranche in der Klemme. Auf die nähere Zu

kunft gesehen, ist es sicherlich die stetige Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz, die auch die Hotelbranche 

beeinflussen wird. Vermutlich ersetzt sie eines Tages den Room Service oder gar den Rezeptionisten. Wie in anderen 

Branchen auch, haben wir mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Da bleibt es spannend, wie sich solche Entwicklungen auf 

die Hotelindustrie auswirken werden. Unser Markenzeichen wird es bleiben, dass wir da sind, wo der Gast uns braucht.

MARC JONGERIUS - ZOKU  
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An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotels entwickelt oder betrieben werden?

Deutschland ist ein großer und einzigartiger Markt für Hotelentwicklung. Für 

Mid- bis High-End-Marken halten die A-Städte – die „Top-Sieben“ - noch einige

Kapazitäten bereit für weitere Projekte. Doch für Qualitäts-Economy-Marken, die

das richtige Produkt anbieten, steht das ganze Land offen. In vielen B- und

C-Städten mit starker Wirtschaft besteht auch eine relativ hohe Nachfrage der 

Unternehmen nach guter Beherbergung. Diese Städte sind nicht immer auf dem 

Radar anderer internationaler Hotel-Marken - was sie für uns durchaus interes-

sant macht.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete - was ist das nächste big thing, 

oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Herkömmliche Hotels sind sehr resistent gegen Veränderungen. Wir glaubten, AirbnB würde daherkommen und uns den 

Boden unter den Füßen wegreißen, aber wir haben es geschafft, über Wasser zu bleiben. Natürlich entwickeln wir uns mit 

den Neuerungen weiter, aber wenn wir 20 Jahre zurückblicken und die Hotels von damals mit denen  von heute vergleichen, 

wird man keine großartigen Veränderungen in der Struktur (Gebäude/Layout) bemerken. Die meisten der Veränderungen 

betreffen die üblichen  Anpassungen, die mit der Weiterentwicklung der neuen Technologien und den veränderten Bedürf-

nissen unserer Gäste einhergehen. Für mich wird das nächste „große Ding“ in der Planung und Technologie  passieren, d. h. 

die Art und Weise, wie Hotels gebaut und gestaltet werden: energieeffizienter, kostengünstiger und natürlich innerhalb eines 

viel kürzeren Entwicklungszeitrahmens.

SAURABH CHAWLA - LOUVRE HOTELS GROUP

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotelsentwickelt oder betrieben werden?

Es wird immer wieder gelten, dass AAA-Lagen weiterhin in den Zentrumslagen

der Top 8 Städten in Deutschland sind. Aber die Lage bedeutet immer weniger.

Mindestens genauso wichtig sind Storytelling und das Erlebnis für den Gast. 

Mit einzigartigen Ideen kann und wird man viele Lagen erfolgreich positionieren 

können. Ein gutes Beispiel bei uns ist das Lindner Park-Hotel Hagenbeck. 

Stadtteil Stellingen, sieben  Kilometer von Hamburgs Innenstadt in einer 

B-Lage. Aber das Hotel fasziniert durch die authentische Darstellung des 

Tierparkgründers Carl Hagenbecks und seiner Reisen um die Welt.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Neben dem einzigartigen Gasterlebnis bestimmen zunehmend intelligente Personal konzepte die Wirtschaftlichkeit von 

Hotels. Überspitzt kann die Verschiebung des Wettbewerbs um die Gäste hin zu einem Wettbewerb um Mitarbeiter postu-

liert werden. Unser Hotelprodukt „me and all hotels“ – reduziert seine Dienstleistungen auf den unmittelbaren Gastnut-

zen, übererfüllt dann aber die Erwartungen. Abzuwarten bleibt, wie die  Künstliche Intelligenz und andere Innovationen 

unsere Arbeitsumfeld verändern werden, aber komplett ohne Menschen kann und darf es keine Hotellerie geben.

OTTO LINDNER -  LINDNER HOTELS AG  
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An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotelsentwickelt oder betrieben werden?

Unser Augenmerk liegt auf der Suche nach Destinationen in Deutschland, in 

denen der Mittelstand mit starkem Wachstum vertreten ist. Insbesondere in 

Städten, die nicht zu den „Großstädten Deutschlands“ gehören, sind wir auf der

Suche nach A-Lagen, in denen wir primär mit unserer Marke „INNSIDE“ wach-

sen möchten. Hier erfreuen wir uns einer Steigerung bei Gästen, die geschäf

-liches Reisen (Business) mit Freizeit (Leisure) verbinden (Bleisure) und haben 

unsere Dienstleistungen der Marke INNSIDE für dieses neue Klientele geschärft. 

Insbesondere im Süddeutschen Raum sehen wir Wachstumschancen, da wir hier noch unterrepräsentiert sind.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Wir sind bereits mitten drin mitten im nächsten BIG THING! Die Digitale Transformation ist insbesondere für die Hotellerie

 signifikant, da sich die Distribution mehr und mehr in den online-Bereich verlagert. Hierbei sehen wir klar, dass sich ein 

Trend abzeichnet, dass große Unternehmen dem Reisenden mehr und mehr die Freiheit übergeben, den Buchungsweg 

und die Buchung selbst zu gestalten – sowohl im Business Travel als auch im Meeting Bereich. Die Chancen, die sich 

hierdurch insbesondere in der Distribution durch unsere eigene Website und den damit verbundenen Kundenbindungs

programmen ergeben, werden täglich größer, machen aber auch ein sehr starkes Team mit profundem Wissen in diesem 

Bereich des Vertriebes, Revenue Management und Legal notwendig, das sich stets auf dem neusten Stand hält.

KAI LAMLÉ  - MELIÁ DEUTSCHLAND GMBH  

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotels entwickelt oder betrieben werden?

Die Antwort hier lautet sicher nicht „one-size-fi ts-all“ – im Gegenteil liegt der 

Erfolg in der Diversifi kation. Natürlich sind es weiterhin A- und B-Städte, die im

 Fokus stehen, wenn es ein standortspezifi sches und innovatives Konzept für die 

Destination darstellt. Hier haben sich Multibrand Entwicklungen bewährt – 

welche unterschiedliche Kundenkreise ansprechen und somit auch das Risiko 

streuen. Als Ergänzungen zu anderen Nutzungsarten prüfen wir auch immer 

Conversions mit kleinerer Zimmeranzahl, weil sich diese oft in zentralen 

Bestlagen befi nden. Eine nachhaltige Hotelentwicklung geht immer mit einem erfolgreichen Betrieb einher. SV Hotel 

legt hier Wert auf strategisches Wachstum und eine damit einhergehende Marktabdeckung. Nur wenn alle Parteien 

(Entwickler, Betreiber & Endinvestor) erfolgreich sind, hat eine Immobilie einen langfristigen Werterhalt sowie 

Imagegewinne für alle Parteien vor sich.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete - was ist das nächste big thing, 

oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Der nächste ‘big change’ In der Hotellerie ist definitiv die Künstliche Intelligenz (KI). Diese ist schon jetzt vielmehr als nur

 ein unterhaltsames Gimmick. Sie hilft komplexe Probleme zu lösen und Prozesse zu optimieren. Aktuell liegt der Fokus der

 Entwicklung bei der Customer Experience, wie Marriott erfolgreich mit dem Pilotprojekt mit Alexa von Amazon beweist.

 Hier geht es nicht darum den Gastgeber zu ersetzen, sondern vielmehr die Bandbreite an Serviceleistungen mit dem 

bestmöglich Personalisierungsgrad zu kombinieren. Des Weiteren wird die KI in der Zukunft auch hinter den Kulissen des

 Hotels vermehrt angewendet werden. Das „big thing“  ist hier das Management von „big data“. Hotels müssen lernen 

Gäste-, Mitbewerber und Marktinformationen sinnvoll zu nutzen um Optimierungen im Bereich Marketing, interne 

Organisation und Revenue Management zu stützen. SV Hotel arbeitet schon heute sehr erfolgreich mit intelligenten 

Yielding Tools, welche die Arbeit eines Revenue Managers bereits  jetzt schon revolutioniert haben.

THOMAS WILLMS - DEUTSCHE HOSPITALITY
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An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotelsentwickelt oder betrieben werden?

In zentralen Lagen der ‚Top 7‘ Städte, wenn man es richtig macht: mit einem

fokussierten, gleichermaßen auch für Immobilienpartner gewinnbringenden 

Konzept. Aber auch in ausgewählten B Städten wie z.B. Heidelberg lassen sich 

erfolgreich Hotels entwickeln, wenn A) die Lage sehr zentral ist und B) das 

Konzept des Betreibers strategisch zu dem Standort passt.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

AirBnB. Wie wir damit umgehen: für unsere Zielgruppe - die kosmopolitische Avantgarde – bieten wir ein noch besseres, 

maßgeschneidertes Leistungspaket: lokal, individuell, mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

MICHAEL STRUCK  - RUBY HOTELS & RESORTS GMBH  

An welchen Standorten in Deutschland können in Zukunft erfolgreiche 

Hotelsentwickelt oder betrieben werden?

Wir glauben, dass sich die Hotellerie von einem Massenmarkt zu einer Masse 

von Nischen mit jeweils eigener Zielgruppe und authentischem Gasterlebnis

entwickelt hat. Ein erfolgreicher Standort korreliert stark mit der Zielgruppe 

(Nachfrage). Wir kennen Hotels, die sich an weniger exponierten Standorten 

befinden, die aber ausgezeichnet funktionieren, weil das Konzept sehr gut 

umgesetzt ist und eine Destination in sich selbst geschaffen hat.

„One more thing“ sagte einst Steve Jobs, als er das erste iPhone präsentiete

- was ist das nächste big thing, oder big change in der Hotelindustrie? Und wie gehen Sie damit um?

Wir prognostizieren eine weitere Verschmelzung verschiedener Segmente (Wohnen/Büros/Hotels/Einzelhandel). Dies 

ist zum einen auf das sich ständig ändernde Konsumverhalten zurückzuführen, zum anderen auf die Verstädterung 

und die Notwendigkeit, jeden Quadratmeter eines Gebäudes produktiv zu gestalten, um der Wertsteigerung zu sichern. 

Wenn diese neuen Konzepte gut umgesetzt werden, können sie als Katalysator zur Förderung der Lebendigkeit und des 

Gesamterlebnisses dieser gemischt genutzten Gebäude / Entwicklungsprojekte dienen.

 Ein weiteres großes Thema in den Städten ist die  Zunahme der Einsamkeit, die die Menschen in ihrem täglichen Leben 

erfahren und die zu einem echten gesellschaftlichen Problem wird. Wir glauben, dass die Hotellerie strategisch gut auf-

gestellt ist, um Lösungen insbesondere im Bereich des betreuten Wohnens (Co-living) in Kombination mit einem starken 

und gut durchdachten Community Management zu schaffen.

MARC JONGERIUS - ZOKU  
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Das Sternensystem scheint zu verblassen. Das nächste 

Jahrzehnt wird von Gesundheit geprägt sein. „Healt-

hy Living“ und das Einbeziehen der Natur werden eine 

entscheidende Rolle spielen. Digital Natives bilden die 

Zukunft bilden. Sie werden bewusster mit Umwelt und 

Nachhaltigkeit umgehen. Sie richten ihr Konsumver-

halten nach den ethischen Werten einer Marke aus und 

beurteilen auch, welche Nachhaltigkeitsmethoden diese 

verfolgen und umsetzen. Die Natur wird ein integraler 

Bestandteil der Architektur und Innenarchitektur sein. 

Lokale Materialien, lokale Betriebe bei der Umsetzung, 

ein optimiertes Energiekonzept und ein kontrolliertes 

Life-Cycle-Management sorgen für ein nachhaltiges  

Design, dass den 3 Zeros unserer Philosophie entspricht:  

0 Km, 0 CO2, 0 Müll.

Wir versuchen, ein Interior zu gestalten, das die  

Menschen intuitiv verstehen können: diesen Designan-

satz nennen wir ZERO Design. ZERO Design ist gesun-

der Menschenverstand, ist Teil unserer unterbewussten 

Wahrnehmung von Schönheit und Eleganz. Es ist unsere 

Erinnerung an den Alltag! ZERO Design folgt dem „Haus-

verstand“, ist vertraut und mündet dennoch in eine neue 

Erfahrung. Es ist wie eine natürliche Bestätigung dessen, 

was wir bereits kennen. Es ist das Ergebnis einer langen 

Tradition evolutionären Fortschritts in Form von alltäg-

lichen Dingen. Es geht um Einfachheit.

Unsere Büros in Mailand und Shanghai sind spezialisiert 

auf die unterschiedlichsten Hospitality Segmente – von 

Zero Star bis 5 Star plus. Die Teams aus rund 70 Archi-

tekten, Interior-, Produkt- und Grafikdesignern managen 

DESIGN UND BUDGET

komplexe Projekte und sind versiert in flexiblen Budgets 

und Cost-Engineering. Dabei ist die Vision des Kunden, 

die Individualität der Marke und der Bauplatz immer  

Ausgangspunkt der Planung. Die Herausforderung ist es 

eine Einheit aus Umfeld, Gebäude, Einrichtung und Ange-

bot zu schaffen. Eine enge Zusammenarbeit mit Betrei-

ber und Investor ist ein ‚Must’ um möglichst alle Bedürf-

nisse in die Entwürfe einfließen lassen zu können. Dies ist 

ein ständiger Prozess, der mit dem Entwurf beginnt und  

Planung und Umsetzung begleitet. Idealerweise reali-

sieren wir Projekte bei denen unser Büro von ‚micro zu 

macro’ plant – also die Architektur, das Interior, FF&E und 

das Styling übernimmt. 

Nach der Entwurfsgestaltung ist der Budgetierungspro-

zess meist der kreativste Moment – und zwar in allen 

Segmenten. Architekt, Investor und Management bilden 

ein Triangel – der Investor gibt 100, die Management-

gesellschaft braucht 110 um die Einnahmen zu erzielen 

– der Architekt versucht, beide Visionen zu schützen. 

Bei einem Projekt wie den IntercityHotels, das Pilotpro-

jekt in Braunschweig war das erste IntercityHotel der  

neuen Generation, haben wir sehr bewusst auf kurzlebi-

ge ‚Wow-Effekte’ verzichtet und das Interior so gestaltet, 

dass die Markenwerte der Hotelkette hervorgehoben 

werden: Ästhetische und technische Beständigkeit, Bes-

te Locations, Spitzenleistung im Service und ‚Value for 

Money’. In enger Zusammenarbeit mit den Hotelfach-

leuten der Deutschen Hospitality haben wir ein Interior 

ohne oberflächliche pseudo-moderne Formen oder die 

sogenannte ‚Design Modernität’ gestaltet. So konnten 

wir mit eingeschränktem Budget kreative Lösungen  

finden, um natürliche Materialien und Stoffe einsetzen zu  

können und mit Möbelherstellern und anderen Zulieferern  

zusammenzuarbeiten, die Wertigkeit und Preiswertigkeit 

nicht für gegensätzlich halten.

Matteo Thun,  
Architekt und Designer, Milano

Visualisierungen: © Spengler Wiescholek Architekten Stadtplaner / GBI AG

Mattheo Thun wurde 1952 geboren und ist ein italienischer Designer 

und Architekt. Sein Büro Matteo Thun & Partners hat Standorte in Mailand 

und Shanghai. Neben zahlreichen Entwürfen für weltbekannte Firmen wie 

Bulgari, Zumtobel oder Rosenthal ist Thun seit vielen Jahren im Hotelde-

sign tätig und für seine nachhaltigen Entwürfe renommiert. Für das Vigilius 

Mountain Resort erhielt er den Wallpaper Design Award und den Panda 

d’Oro des WWF. Matteo Thun ist auch verantwortlich für die Innenaustat-

tung der IntercityHotels der Gruppe „Deutsche Hospitality“. Die GBI AG 

entwickelt derzeit mehrere IntercityHotels auf umgewandelten Bahnflächen 

für die Gruppe, so etwa in Graz, Wiesbaden und Heidelberg.
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LEBENDIGKEIT IST EINE STÄRKE

Wie können aus Ihrer Sicht Flächen am besten aufgewer-

tet werden, die zentral liegen, aber lange Zeit durch eine 

gewerbliche oder industrielle Nutzung gekennzeichnet 

waren?

Wir müssen den aktuellen Schwung auf dem Immobilien-

markt nutzen! Die hohe Nachfrage nach Flächen sowohl 

in zentralen Innenstadtlagen aber auch in den Stadtteilen 

führt dazu, dass auch vermeintlich „schwierige“ Flächen 

entwickelt werden. Damit werden unattraktive, konta-

minierte und oftmals dunkle Brachflächen beseitigt und 

neuer dringend benötigter Wohn- oder Geschäftsraum 

geschaffen. In Düsseldorfer Stadtteilen wie Benrath oder 

Rath schafft neuer Wohnungsbau auf ehemaligen Indus-

trieflächen auch neue Nachfrage und belebt damit den 

Einzelhandel. Cafés und Plätze werden intensiver ge-

nutzt.

Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Kriterien für die 

Entwicklung solcher Flächen?

Die Flächen müssen sich gut in den Stadtteil integrieren, 

Wegeverbindungen zur Umgebung müssen geschaffen 

werden. Eine gemischte Nutzung aus Wohnen, Einzel-

handel, Büro fördert unser Ziel einer lebendigen, urba-

nen Stadt. Mit Mischung meine ich ausdrücklich auch 

die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Das 

Handlungskonzept Wohnen sieht bei jedem größeren 

Neubau Anteile von geförderten und preisgedämpften 

Wohnungen vor. Düsseldorf muss Wohnraum für alle 

Bevölkerungsgruppen anbieten, damit bleibt die Stadt 

lebendig und langfristig attraktiv.

Wie schafft man die Voraussetzungen, auch an lärm-

belasteten Standorten – wie etwa in Bahnnähe – 

Wohnraum schaffen zu können?

Die Auflagen und Anforderungen an Lärmschutz sind 

hoch – teilweise zu hoch, so dass eine Entwicklung von 

zentralen Lagen erschwert wird. Durch intelligente 

Grundrisse und unserem Prinzip der „ruhigen Seite“ 

bekommen wir aber zunehmend auch schwierige La-

gen in den Griff. Das Konzept besagt, dass mindestens 

eine Seite ruhiger sein muss, z.B. ein geschützter Block-

innenbereich. Hier werden dann Schlafzimmer etc. an-

geordnet. Dann darf es auf der Außenseite auch etwas 

lauter sein. Eine andere Alternative ist die Abschirmung 

z.B. durch einen Riegel mit Büro- oder Hotelnutzung. In 

zweiter Reihe ist dann in der Regel eine hohe Wohn-

qualität gegeben. Insgesamt möchte ich aber betonen, 

dass wir in einer lebendigen, urbanen, dichten Stadt 

leben, in der es naturgemäß nicht so ruhig ist, wie auf 

dem Land. Ich selbst wohne mit meiner Familie mitten 

in der Stadt, mit Straßenbahngleisen vor der Haustür 

und einer Feuerwache nebenan und ich muss sagen, wir 

fühlen uns pudelwohl! Diese Lebendigkeit sehe ich als 

eine Stärke, deshalb kommen jedes Jahr viele Neubür-

gerinnen und -bürger zu uns nach Düsseldorf.

Thomas Geisel,  
Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf

Bilder: Luftbild der Hufeisensiedlung im Berliner Ortsteil Britz, Tuschkastensiedlung in Berlin Treptow-Köpenick,  

Großsiedlung Weiße Stadt in Berlin Reinickendorf (© http://www.sir-richard-picture.de / GBI AG)

Was kann die Politik beitragen, um innerstädtische Bra-

chen möglichst effektiv neuen Nutzungen zuzuführen?

Mir ist wichtig, immer auch die Belange der anderen 

Seite am Tisch zu betrachten. Das beste städtebauliche 

Konzept wird nicht umgesetzt, wenn die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen außer Acht gelassen werden. Dem-

gegenüber sorgt guter Städtebau dafür, dass ein Projekt 

langfristig attraktiv bleibt und einen nachhaltigen Beitrag 

für den ganzen Stadtteil liefert. Wir müssen diese Belange 

zusammenbringen und wenn es mal hakt, zügig Lösun-

gen finden, damit es weiter geht. Ich meine, dass Verwal-

tung und Politik hierzu in Düsseldorf ganz gut aufgestellt 

sind. Ich bekomme zumindest viele Rückmeldungen von 

Investoren in diese Richtung. Wenn es hakt, schalte ich 

mich auch persönlich ein, denn wie bereits erwähnt, wir 

müssen den Schwung nutzen und Bauen ist das beste Mit-

tel gegen steigende Mieten und Wohnungsknappheit.
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qualität gegeben. Insgesamt möchte ich aber betonen, 

dass wir in einer lebendigen, urbanen, dichten Stadt 

leben, in der es naturgemäß nicht so ruhig ist, wie auf 

dem Land. Ich selbst wohne mit meiner Familie mitten 
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gerinnen und -bürger zu uns nach Düsseldorf.
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AMSTERDAM – VOLL IM TREND

Wer sich für Trends auf dem Hotelmarkt interes-

siert, kommt an Amsterdam nicht vorbei. Nicht nur 

in Sachen Hotelkonzepte, sondern auch bei der Ar-

chitektur gibt es bei unseren Nachbarn immer wie-

der Neues zu entdecken. Verwundern kann einen 

das nicht, schließlich ist die niederländische Stadt 

eine der nachgefragtesten Destinationen in Europa.

Für die Hotelbetreiber heißt diese Situation aber nicht nur, 

dass sie ihre Zimmer mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gu-

ten Preisen vermieten können. Durch die Fülle an Neuer-

öffnungen bilden sich Trends hier schneller ab als anders-

wo und können - auch mit einer gewissen Lust am Risiko 

- gesetzt werden. So ist Amsterdam heute ein Art Wunder-

tüte, die einem einen so umfassenden Überblick über die 

moderne Hotellerie bietet wie kaum eine andere Stadt.

Beispiel Hoxton: In einem denkmalgeschützten Altbau 

empfängt den Gast eine  Sammlung echter Vintage Stüh-

le aus den 30er Jahren, etwa von Marcel Breuer oder Jin-

rich Halabala. Die öffentlichen Räume nehmen in Hotels 

als gemeinschaftliche Wohnräume in ihrer Bedeutung 

zu und werden dementsprechend liebevoll gestaltet. Der 

coole Berlin-Style mit den offenen Wänden, einer Lounge 

Area in einem Mezzanine Geschoss und der darunterlie-

genden Bar ist weiterentwickelt worden. Und die Macher 

haben es auch hier geschafft, innerhalb kürzester Zeit zum 

Hot Spot der Szene zu werden. Der Innenhof dient dabei 

als gemeinsame Küche- und Getränkezone, für die Pause, 

für den Austausch, kurz: als öffentliches Wohnzimmer. 

Beispiel Kimpton: Auch hier wird mit der Vintage-Idee 

gespielt – einheitliche Einrichtungskonzepte sind mindes-

tens für die öffentlichen Räume passé. Typisch für das 

enge Amsterdam zieht sich das Hotel durch insgesamt 

fünf Gebäude, drei davon aus Zeiten der Renaissance. 

Das Refurbishment lässt in seinem sehr sachlichen, leicht 

unterkühlten Style Assoziationen an die 50er Jahre auf-

kommen. Auch die Zimmer haben zahlreiche Stilelemen-

te der 50er Jahre, wie kleine Anrichten, oder Tischen 

mit Marmorplatten und runden Lampenelementen.

Beispiel Hyatt Regency: Luxus wird heute auch durch 

Fläche definiert, was hier schon beim Betreten auf-

fällt. Der beeindruckende Eingangsbereich ist mit einer 

kompletten Pflanzenwand und Blumen aus schweben-

den Kübeln gestaltet. Das Interiordesign im gesam-

ten Hotel ist inspiriert vom benachbarten Botanischen 

Garten, den umliegenden Boulevards und dem König-

lichen Zoo und nimmt damit den Trend zum Indoor 

Gardening auf. Sehr hohe Räume, Echtholz Parkett in 

Fischgräte, ausgefallene Lounge-Elemente wie ein ter-

rassierter Loungebereich mit Kochblock ergänzen das 

Angebot für die Gäste. Die Zimmer sind klassisch und 

hochwertig und bieten einen guten, aber seltenen Ser-

vice: Im Schrank stehen Bügelbrett und Bügeleisen.

Beispiel Motel One: Hier wurden besonders die 

öffentlichen Bereiche im Erdgeschoss aufgewertet, Mit  

Reiner Nittka, 
   Vorstandssprecher der GBI AG

Bilder: Berlin Siemensstadt (© http://www.sir-richard-picture.de / GBI AG) GBI AG)
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Elementen wie den grünen Samtsofas, den extravaganten 

Lampenschirmen oder von lokalen Künstlern gefertigten 

Barhockern kommt es den Boutique-Hotel- Nachbarn immer 

näher. Das Thema hier: Upcycling, inspiriert vom bekann-

ten Flohmarkt am namensgebenden Waterlooplein Platz. 

Beispiel Moxy und Residence Inn: Die beiden zur 

Marriott-Gruppe gehörenden Häuser teilen sich ein fu-

turistisches Hochhaus am Amsterdamer Holzhafen, 

das eine besonders interessante Architektur mit der ge-

schickten Nutzung von Flächen und Ressourcen verbin-

det. Das Moxy nutzt das Erdgeschoss für seine öffentli-

chen Flächen, während das Residence Inn seine Lobby 

samt Panoramablick im obersten Geschoss eingerichtet 

hat. Kongressräume, Pool und Fitnessclub werden von 

beiden Marken genutzt und auch von den großzügigen 

Fensterflächen in den Zimmern profitieren alle Gäste... 

Der Trend zum Grünen lässt sich übrigens auch hier 

an den üppig beplanzten hängenden Gärten ablesen.

Beispiel QO: Schon die Rooftop-Bar ist ein absolu-

ter Hingucker und der Blick aufs Dach zeigt gleich die 

Richtung des Hauses an: Beim Urban Gardening wur-

den Tomaten gepflanzt und Fische schwimmen in gro-

ßen Becken. Viel Grün findet sich auch innerhalb des 

Hauses, das unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-

tigkeit sicherlich zu den besten in Europa gehört und 

entsprechend mit LEED Platinum zertifiziert wurde.

Es gibt im ganzen Haus Kühldecken und es wird mit 

Betonkernaktivierung gearbeitet. Das Brauchwas-

ser wird als Grauwasser wiedergewonnen und für die 

Toilettenspülungen eingesetzt. Die Fassade besteht 

aus einzelnen beweglichen Paneelen, die die Raum-

temperatur durch automatisches Öffnen und Schlie-

ßen bei Abwesenheit des Gastes halten – bodentiefe 

Fenster sorgen für ein eindrucksvolles Raumerlebnis.

Die erste Nacht in seiner neuen Heimat Berlin ver-

brachte Jan Winterhoff 2012 im - Hostel. Innerhalb 

einer Woche entschied sich damals, dass seine berufli-

che Zukunft ihn von Köln in die Hauptstadt führte – und 

eine bezahlbare Wohnung war schwer zu finden. Auf 

das Hostel folgten vier verschiedene WGs innerhalb 

eines Jahres, bis er über persönliche Kontakte endlich 

eine eigene Wohnung fand. Bereut hat er den Schritt 

trotzdem nicht: „Ich fühle mich in Berlin sehr wohl.“

Sein beruflicher Weg führte ihn von einer klassischen 

Hotelausbildung zum Studium der Business Administ-

ration mit dem Schwerpunkt Controlling und strategi-

sches Marketing. Fünf Jahre arbeitete er anschließend 

in einer Hotelconsulting-Firma, bevor er die Heraus-

forderung annahm, zur GBI zu wechseln und dort den 

Bereich Hotel Development zu übernehmen. „Die 

Schnittmenge zwischen verschiedenen Fachbereichen, 

Persönlichkeiten und immer neuen Fragestellungen 

macht es so spannend, hier zu arbeiten.“ Seine derzeiti-

gen Lieblingsprojekte sind vor allem die Mixed-Use-Pro-

jekte in zentralen Lagen, wie etwa am Hauptbahnhof 

in Düsseldorf oder auch in Graz. „Und es ist toll, sich 

immer wieder mit neuen Standorten zu beschäftigen. 

Durch unsere ausführlichen internen Analysen ler-

nen wir Städte und Regionen sehr intensiv kennen.“

In Hostels wohnt Jan Winterhoff übrigens heute noch 

gerne, wenn er privat in Asien, Südamerika oder – wie zu-

letzt – in den USA unterwegs ist. „Man lernt schnell Leute 

kennen und ist mittendrin“, sagt er. „Wenngleich es heu-

te nicht mehr unbedingt das Zehn-Bett-Dorm sein muss.“ 

Außerdem schätzt er ausgefallene Privatunterkünfte, die 

ihn nah an Land und Leute bringen. Beruflich versucht 

er vor allem, „über alle Segmente hinweg so viele Hotel-

produkte und Konzepte wie möglich zu erleben.“ Der Mix 

macht es eben so spannend. Kleiner Tipp am Rande: „Ich 

schaue auch heute noch unters Bett und in jede Ecke.“ Drei 

Monate Housekeeping haben ihre Spuren hinterlassen...

DIE GBI STELLT SICH VOR
Jan Winterhoff 

Director of Hotel Development

Portraitbild: © Lea Städler / GBI AG

Bild: © Shutterstock
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In einem Hotelzimmer kann sehr viel schiefgehen. Rein 

technisch betrachtet. Menschlich natürlich auch, aber 

das ist eine andere Geschichte. Wenn ich ein Hotelzim-

mer betrete, gehe ich stets vom Schlimmsten aus. Und 

zwar völlig unabhängig von der Preisklasse. Staunend 

höre ich immer wieder von Menschen, die von völlig rei-

bungslosen Aufenthalten berichten. Ihnen fehlt jedoch 

etwas ganz Wesentliches: Meine Erfahrung. 

Ich möchte hier nicht klagen über all die Magnetkar-

ten, die sich, immer wenn sie in meinen Händen sind, 

wie von Geisterhand entmagnetisieren. Angebliche 

Leselampen, die so wattschwach sind, dass man damit 

nicht einmal ins Bett finden kann. Coffee-Creamer, die 

sich erst nicht öffnen lassen und einen dann in eine Art 

Mehlwolke einhüllen. Duschen, deren Hebel und Knöpfe 

unmöglich zu verstehen sind. Oder Toilettenpapierrol-

len, die aus unerfindlichen Gründen gute drei Meter von 

der Toilette entfernt installiert sind. Was ebenso vom 

verwegenen Charakter des Innenarchitekten kündet, 

wie die zunehmend um sich greifende Idee bestens ein-

sehbarer Badezimmer. Gut gemeint und dennoch eine 

völlige Fehlkonstruktion, wenn Sie mich fragen. Denn es 

gibt durchaus Menschen, mit denen man zwar gerne die 

Nacht verbringt – an deren Körperpflege man aber auf 

gar keinen Fall Anteil nehmen möchte...

Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, in einem Wasser-

bett zu erwachen, das offenbar nicht ganz dicht ist? 

Fragen Sie mich! In einem Hotel in Japan dachte ich 

eines Morgens, ich sei im Meer. Das heißt, zunächst ein-

mal dachte ich an den Film, den ich am Vorabend ge-

sehen hatte: In „Der Pate, Teil 2“ wacht jemand in einer 

Flüssigkeit auf, die sich als das Blut eines abgetrennten 

Pferdekopfes erweist... 

Oder aber die Sache mit dem funkenschlagenden De-

ckenventilator in Mexico, der sich im Laufe der Nacht 

bedrohlich auf mich herabgesenkt hatte. Und zum Glück 

erst ganz aus der Verankerung riss, als ich mich beim 

Frühstück gerade über die „Huevos a la cazuela“ her-

machte.

Der klassische Trick des Pessimisten lautet: Wer nichts 

Gutes erwartet, kann nicht enttäuscht werden. Dachte 

ich, bis ich jenes charmante Hotelzimmer in Wladiwos-

tok betrat. Russlandtypisch gibt es für Klimaanlagen 

in der Regel genau zwei Varianten: Man kann sich ent-

scheiden zwischen Minusgraden im Zimmer, inklusive 

Polarwind. Oder aber: Satten 35 Grad. In diesem Fall war 

die Auswahl noch ein bisschen weiter eingeschränkt:  

TÜCKEN DER TECHNIK
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35 Grad ohne Möglichkeit, die Anlage abzustellen. Mei-

ne Angst, nachts frieren zu müssen, wich bald dem Ge-

fühl, im eigenen Bett zu verbrennen. Trotz sibirischer 

Kälte wollte ich sofort alle Fenster aufreißen. Diese wa-

ren jedoch offenbar festgeschweißt. Den Rest der Nacht 

verbrachte ich an der Bar, an der ausschließlich ich und 

ein Kellner saß, der mir mehrfach deutlich machte, dass 

er jetzt lieber schlafen würde. Aber das hatten wir ja 

gemeinsam. 

Für unliebsame Überraschungen muss man übrigens 

nicht besonders weit reisen. An der deutschen Ostsee-

küste explodierte mir einmal ein Föhn mit lautem Knall 

in der Hand. In einem Hamburger Luxus-Hotel war das 

Bad so geschickt hinter den Holzdekors versteckt, dass 

ich es eine halbe Stunde vergeblich gesucht habe. In ei-

nem anderen Hotel war die Badezimmertür gleichzeitig 

die Tür für den Wohnzimmer-Schrank, der im 45-Grad-

winkel dazu stand. Infolgedessen also nie beides gleich-

zeitig verschloss. In einem Amsterdamer Hotel-Zimmer, 

das offenbar erotisches Flair verbreiten wollte, ließ sich 

ein ständig vor- und zurückwölbender Deckenspiegel 

nicht ausstellen - so dass ich mir nicht anders zu helfen 

wusste, als einfach das Licht zu löschen. 

Nach wie vor auf Platz Eins meiner „Stress-im Hotelzim-

mer“-Liste steht jedoch der Besuch in einem indonesi-

schen Hotel, das wirklich sehr schön war. Es verfügte 

über einen Premium-Whirlpool, der direkt im Wohn-

bereich stand- offenbar um Großzügigkeit und einen 

Schuss Dekadenz auszustrahlen. Nach einem feuchten 

Tag im Regenwald freute ich mich auf die abendliche 

Entspannung, setzte mich in das Becken und drückte 

beherzt zwei Knöpfe an der Armatur, von denen ich ver-

mutete, dass sie die Düsen in Gang setzen könnten. Und 

das taten sie. Es ertönte ein äußerst gefährliches tief-

frequentes Gurgeln, das so klang, als würde ich direkt 

im Vorzimmer zur Hölle sitzen. Dann schossen nachein-

ander alle zehn Hydrojet-Düsen mit hohem Druck durch 

die Luft, zwei davon trafen mich direkt im Gesicht. In 

den dafür vorgesehenen Stellen in der Wanne klafften 

nun Löcher, aus denen in alle Richtungen des Zimmers 

völlig ungerichtete Wasserfontänen spritzten. Ich fühl-

te mich ein bisschen wie Peter Sellers, der im „Party-

schreck“ ein ganzes Haus auseinandernimmt. An der 

Hotelbar erholte ich mich mit dem einen oder anderen 

Glas - während Housekeeping und Mechaniker mit ver-

einten Kräften bis in die tiefe Nacht hervorragende Ar-

beit leisteten. Ich wähle seitdem ausschließlich Zimmer 

mit Dusche.

Andreas Wenderoth 
Freier Journalist
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Ein neues Hotel für die Ruhrmetropole: In bester Innen-

stadtlage am Porscheplatz hat im September das NH Es-

sen mit 182 Zimmern eröffnet. Das Angebot für die Gäste 

reicht vom Standardzimmer über die Junior Suite und 

Familienzimmer mit Verbindungstüren bis hin zu barrie-

refreien Zimmern. Das Vier-Sterne-Haus verfügt außer-

dem über ein Restaurant, Konferenzräume für kleine und 

mittlere Meetings sowie 24 Parkplätze.

Besucher erreichen von hier in wenigen Gehminuten 

zahlreiche Einkaufsstraßen, das Rathaus und den Haupt-

bahnhof – auch das Grillotheater und die berühmte Licht-

burg sind schnell zu erreichen.

Das NH-Hotel in Essen ist bereits die fünfte Kooperati-

on der Gruppe mit der GBI AG und das 50. NH-Hotel in 

Deutschland. Bereits vor Fertigstellung wurde das Haus 

an die AXA IM- Real Assets veräußert. Die Kooperation 

zwischen GBI AG und der NH Hotel Group wird unter an-

derem in Mannheim und Hamburg fortgesetzt.

Essen gehört zu den interessantesten Standorten in 

Deutschland – neben seiner Bedeutung als Einkaufsstadt 

in der Region hat die Stadt in den vergangenen Jahren 

auch mit kulturellen Highlights auf sich aufmerksam ge-

macht. Zudem ist Essen Universitätsstadt und Sitz zahl-

reicher DAX-Unternehmen und bedeutender Messen und 

Kongresse. Im Jahr 2017 wuchs die Zahl der Übernach-

tungen um sieben Prozent.

HOTEL NH ESSEN

Bilder: © Philip Kistner / GBI AG
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Noch wird an der Leonardo-da-Vinci-Allee gebaut – doch 

schon jetzt wurde das neu entstehende niu Air an die Se-

lect-Group mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emi-

raten verkauft. Als Transaktionsberater war die Duxton 

Capital Advisors eingeschaltet.

Das Midscale-Haus mit 344 Zimmern entsteht am Reb-

stockpark und damit in komfortabler Entfernung zum 

Messegelände.  

Wie in allen niu-Häusern entsteht eine sogenannte Living 

Lobby, die als Treffpunkt für Reisende und Einheimische 

konzipiert ist. Durch das gesamte Hotel zieht sich die 

Konzentration auf schnelle und smarte Technik: Blue-

tooth-Boxen auf den Zimmern sind ebenso vorhanden 

wie Flachbildschirm und USB-Ports. Als Besonderheit 

bietet niu eine Instagram-Wall an. Der Beiname „air“ ent-

springt der niu-Philosophie, in allen Häusern einen Bezug  

zum Ort zu schaffen – in diesem Fall erinnert dieser an 

die Pioniere der Luftfahrt, die auch in den Straßennamen 

des Viertels gewürdigt werden. Auch das Interieur nimmt 

das Thema des Hauses auf.

Die GBI AG entwickelt mit Novum weitere Standorte für 

die niu-Marke. An der Nordkanalstraße in Hamburg ent-

stehen bis 2021 insgesamt 345 Zimmer. Ein niu-Hotel mit 

170 Zimmern wird bereits  Ende diesen Jahres nahe der 

historischen Innenstadt eröffnet.

Der Hotelmarkt in Frankfurt ist nach wie vor extrem nach-

gefragt. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl 

der Übernachtungen um 77 Prozent, die Zimmer-Erlöse 

stiegen im Jahr 2017 um 3,7 Prozent auf durchschnittlich 

85 Euro.

NIU AIR HOTEL 
FRANKFURT

Bilder: © Matthias Glatzel / GBI AG
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Premiere für die GBI AG in Leipzig: Im Frühjahr 2020 soll 

das Vier-Sterne-Haus Capri by Fraser in bester Innen-

stadtlage an den Start gehen, jetzt war Baubeginn am 

Leipziger Brühl. Als erstes Projekt der Unternehmens-

gruppe in der Messestadt entstehen 151 Serviced Apart-

ments als Teil eines von der GBI AG entwickelten Gesamt-

konzepts für den Standort. Die Apartments werden mit 

Kitchenette und Arbeitsbereich ausgestattet und sollen 

insbesondere mit hochwertiger Technik punkten. Das 

Angebot wird hierbei vom elektronischen Check-In und 

e-Concierge bis zum Internet-TV reichen. Neben hoch-

wertig gestalteten öffentlichen Bereichen stehen Ser-

vice-Angebote wie Fitnessstudio und Lieferservice für 

Speisen und Getränke zur Verfügung. Bei Bedarf kann 

eine Konferenz-Zone genutzt werden. Als Zielgruppe hat 

Capri by Fraser moderne, technikaffine Business-Reisen-

de im Blick, die längere Zeit an einem Ort bleiben. Das 

Haus wurde bereits im vergangenen Jahr von Duxton 

Capital Advisors für ein Family Office erworben. 

Das Capri by Fraser entsteht direkt neben einem Premier 

Inn des britischen Whitbread-Konzerns. Dort wird auch 

eine Costa Coffee-Filiale integriert. Beide Hotels teilen 

sich eine gemeinsame Tiefgarage. Der Städtebau für bei-

de Hotels und das Gebäude für Capri by Fraser wurden 

von Professor Gernot Nalbach vom Büro Nalbach+Nal-

bach, Berlin geplant. Die Architekten für das Premier Inn 

und die gemeinsame Tiefgarage sind RKW Architektur +, 

Düsseldorf. 

CAPRI BY FRASER-HOTEL, 
LEIPZIG

Visualisierung: © rendart Architekturvisualisierung / GBI AG
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Auch in Hamburg wird es ein neues NH Hotel geben – und 

damit das fünfte NH in der Hansestadt. In der Spalding-

straße, nur einen Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt,  

entsteht bis Q4 2021 / Q1 2022 ein Haus mit 261 Zimmern. 

In Kooperation mit der NORD PROJECT unterzeichnete 

die GBI AG einen entsprechenden Projektvertrag mit der 

spanischen Hotelgruppe.

In einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit der 

Hamburger Verwaltung unter Leitung des neuen Ober-

baudirektors Franz-Josef Höing und den politischen 

Gremien des Bezirks Hamburg-Mitte führten Investor 

und Hansestadt einen gemeinsamen Fassadenwettbe-

werb mit vier Teilnehmern für den Standort durch. Das 

Hamburger Büro Winking Froh Architekten konnte sich 

mit seinem Konzept durchsetzen und plant das Hotel als 

Hochhaus mit zehn Stockwerken. Als Eingang zur inne-

ren Stadt soll es die neue City Süd städtebaulich aufwer-

ten.

Hamburg hat als Hotelstandort eine hervorragende Zim-

merauslastung von gut 80 Prozent, der Zimmerpreis ist 

um 6,8 Prozent auf durchschnittlich 117,79 Euro gestie-

gen. Die Attraktivität der Stadt ist auch für internatio-

nale Gäste weiter gestiegen, zum Beispiel durch die Er-

öffnung der Elbphilharmonie.

HOTEL NH HAMBURG ZENTRUM

Visualisierung: © ARCHITEKTEN PROF. WINKING & FROH. / GBI AG
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Jedes Jahr veröffentlich das Hamburger Moses Mendels-

sohn Institut im Auftrag der GBI AG eine aktuelle Studie 

zur studentischen Wohnsituation in den deutschen Hoch-

schulstädten. Das Ergebnis des Scorings 2018: Die Situa-

tion für Studierende hat sich weiter verschlechtert. „Vor 

allem an Standorten, die ohnehin gefragt sind, spitzt sich 

die Lage zu“, stellt Dr. Stefan Brauckmann, Direktor des 

Moses Mendelssohn Instituts fest.

Für das Scoring hat das MMI wie im Vorjahr jeweils 23 

Faktoren an 96 Standorten untersucht. Dazu gehören die 

Analyse der Preise ebenso wie die Entwicklung von Stu-

dentenzahlen oder die Quote geförderter Wohnheime.

Am schwierigsten ist die Lage für Studierende nach wie 

vor in München, es folgen Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, 

Köln und Berlin. Hier sind die WG-Mieten im Vergleich 

zum Vorjahr jeweils deutlich gestiegen, z.B. von 570 auf 

600 Euro für ein Zimmer in München und von 420 auf 

450 Euro in Hamburg und Stuttgart. Die Studierenden 

konkurrieren an diesen attraktiven Standorten mit zahl-

reichen Interessenten – darunter Auszubildende, Trai-

nees und Berufsanfänger – um die wenigen preiswerten 

Wohnungen. In der Detail-Analyse zeigt sich, dass die 

Studierenden gar nicht unbedingt in die günstigsten 

Quartiere ziehen wollen. Wichtig ist ihnen auch eine gute 

Lage innerhalb der Stadt mit Kultur- und Kneipenange-

boten – was die Preise an diesen Standorten zusätzlich 

steigen lässt.

Aber auch in weniger begehrten Städten wie Heilbronn, 

Braunschweig oder Reutlingen ist es deutlich schwieri-

ger geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Als 

Grund nennt das MMI die hohen Grundstückspreise in 

den Städten, die eine private Versorgung mit preiswer-

tem Wohnraum im nicht geförderten Bereich wirtschaft-

lich erschweren. Eine subventionierte Unterkunft, z.B. 

in einem Wohnheim, steht nicht einmal jedem zehnten 

Studierenden zur Verfügung. Für die jungen Leute ist 

die Situation auch deshalb besonders schwierig, weil 

die Wohnkosten-Pauschale in Höhe von 250 Euro beim 

BAföG die realen Kosten des Wohnens in der Regel nicht 

abdeckt.

HOCHSCHULSTÄDTESCORING 2018
MOSES MENDELSSOHN INSTITUT 

Bild:  © Shutterstock / Grafi k: GBI 
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