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WILLKOMMEN
Liebe Leserin, lieber Leser,
diese Ausgabe erscheint außerhalb unseres drei-

Außerdem haben wir unsere eigenen Überlegungen

monatigen Turnus – die derzeitige Situation stellt uns

zum Vorgehen in und nach der Krise formuliert und die

alle vor neue Herausforderungen und wir beschäftigen

besondere Situation aus verschiedenen Perspektiven

uns vor allem mit den zukünftigen Entwicklungen in

beleuchtet.

unterschiedlichen Geschäftsbereichen – wie etwa den
Serviced Apartments.

Die nächste Ausgabe erscheint wie gewohnt Ende Juni
und widmet sich ausführlich dem Thema Wohnungsbau.

Wir freuen uns, dass wir zwei Autorinnen mit sehr

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und

interessanten Perspektiven gewinnen konnten: Arlett

bleiben Sie gesund!

Hoff formuliert einen zuversichtlichen Blick auf das
Potenzial der deutschen Entwicklung im Hotelbereich;

Reiner Nittka (Sprecher), Dagmar Specht,

Anett Gregorius blickt auf das Segment der Serviced

Bernd Reitenspieß, Clemens Jung und Guido Bode

Apartments.

Vorstand der GBI Holding AG

Bild: © www.sir-richard-picture.de / GBI Holding AG

STRATEGIE DER UNTERNEHMENSGRUPPE
Ein Banker schrieb mir, dass er in den ersten COVID

In Reaktion darauf haben wir unsere Hoteldevelopments

Wochen des Öfteren an uns gedacht und sich gefragt

höheren Anforderungen unterworfen – an Lage, an

habe, was denn nun der größte Hotelentwickler

Einstandskosten, an Betreiberbonität und vor allem an

Deutschlands mache. Außerdem bot er ein Gespräch an

nachhaltige Partnerschaften mit Banken und Investoren.

– das ich natürlich gern angenommen habe. Aber dazu
später mehr.

Bekanntermaßen managet die GBI seit Januar 2019
einen Hotelfonds für die Bayerische Versorgungskammer

Schon seit längerem konzentrieren wir uns darauf,

(BVK). Wir haben den Marktabschwung – wenn auch

unsere Engagements breiter zu streuen. Schließlich

nicht in diesem Umfang, antizipiert und der BVK

verging in den letzten Jahren kein Tag, ohne dass

vorgeschlagen, auf Festpachtverträge mit großen

Developer ankündigten, in dieser oder in jener Stadt

Adressen in Wirtschaftszentren und nicht zwingend in

ein Hotel zu entwickeln. Wir sahen mehr und mehr

den Big Seven zu setzen, um damit dem Hype etwas

Franchisenehmer – zunehmend auch gänzlich neue

zu entgehen. Dazu kamen Opportunitäten im Ankauf

Adressen aus dem Ausland, die es nach Deutschland

von

drängte. Die Pitches kannten nur einen Weg bei den

hat die letzten Jahre aber auch intensiv genutzt, um

Faktoren: nach oben.

sich zu diversifizieren. So ist die GBI Wohnbau bereits

Bestandshotels.

Unsere

Unternehmensgruppe

Reiner Nittka
seit einiger Zeit sehr erfolgreich im freifinanzierten

So konnte ich dann auch in meinem Gespräch mit den

und geförderten Wohnungsbau tätig. Dazu gehört

Bankern klarmachen, dass die GBI Unternehmensgruppe

auch unser Portfolio an Studentenapartments, den

nicht nur innovativ ist und vorausdenkt, sondern den

SMARTments student, das wir stetig ausbauen – auch

bereits eingeleiteten Wandel beschleunigt umsetzen

im geförderten Bereich.

wird. Die GBI hat ein sehr gutes Polster, da wir alle
vierzehn Entwicklungen, die wir derzeit in Deutschland

Unsere Strategie GBI 2025 zielt darauf ab, dass wir

und Österreich im Bau haben, bereits verkaufen konnten.

bis spätestens 2025 unser Portfolio zwischen gewerb-

Das gilt ebenso für die vier bis fünf derzeit geplanten

licher und wohnwirtschaftlicher Nutzung ausgleichen.

Baumaßnahmen in 2020.

Der Wohnbau – der SMARTments living, also Mikroapartments,

Kindertagesstätten

Allerdings heißt das nicht, dass wir uns von einzelnen

und ambulante Versorgungen umfasst – wird um

Seniorenwohnen,

Assetklassen verabschieden – wir werden nur unsere

Pflegeheime und weitere Sonderwohnformen er-

Blicke und Ziele schärfen. Wir werden zum Beispiel

weitert. Damit wird die GBI Wohnbau bereits 2022 das

gerade jetzt noch mehr in Akquisition investieren und

Umsatzvolumen erreichen, das wir derzeit im Hotelbau

unsere hervorragenden Partnerschaften nutzen, um

haben.

diese auszubauen.

In die gewerbliche Nutzung fällt bereits heute die

Dieser strategische Plan betrifft im Übrigen auch den

Kombination von Büroimmobilien mit Hotels, oder

österreichischen Markt, in dem vor noch viel Potenzial

unserer SMARTments Familie. Apropos SMARTments –

für diverse Assetklassen sehen. Und auch im Vertrieb

unsere Serviced Apartments, die SMARTments business

werden wir uns breiter aufstellen, da wir gerade in den

haben sich in dieser massiven Krise ausgesprochen gut

letzten Wochen in vielen Telefonaten erfahren haben,

geschlagen – lesen Sie dazu auch den Beitrag von Daniel

dass der freifinanzierte und geförderte Wohnbau einen

Zawe, Prokurist bei unserer Betriebsgesellschaft.

deutlichen Nachfrageschub erlebt.

Unser Weg führt uns in den nächsten Jahren auch

Lassen Sie uns daher gemeinsam mit dem notwendigen

verstärkt in Quartiersentwicklungen, bei denen wir alle

Schuss Optimismus in die Zukunft blicken und bleiben

unsere Fähigkeiten, Partnerschaften und Eigenprodukte

Sie uns gewogen!

innovativ miteinander verbinden können. Die ersten
größeren Entwicklungen sind auf dem Weg – wir werden
hierzu alsbald in diesem Magazin berichten können.

Reiner Nittka ist Vorstandssprecher der GBI Holding AG.

-5Bilder: Baustellenbild Hotelprojekt am Düsseldorfer Hauptbahnhof (© vimabu / GBI Holding AG), Baustellenbild SMARTments business Wien Heiligenstadt (GBI Holding AG),
Baustellenbild SMARTments student Paderborn (© Wegener Massivhaus)

EINE SCHNELLE ERHOLUNG IST MÖGLICH
Im Moment beginnt Deutschland vorsichtig damit,

Gründe für vorsichtigen Optimismus in der

einige der selbst auferlegten Beschränkungen zu

deutschen Hotellerie

lockern. Geschäfte und Dienstleister wie Friseure

Niemand kennt den Zeitplan, wann und wie der

beginnen wieder, Kunden zu bedienen. Einige Schulen

inländische und grenzüberschreitende Reiseverkehr

werden wieder Prüfungsklassen öffnen. Es handelt sich

wieder aufgenommen wird, aber wir wissen, dass er

weitgehend um ein Experiment, dessen Auswirkungen

wieder in Gang kommt. Und sobald dieses eintritt,

erst in einigen Wochen spürbar sein werden. Dies ist

sind wir der Ansicht, dass die deutsche Hotellerie aus

hoffentlich der Beginn einer sorgfältig gesteuerten

folgenden Gründen gute Chancen hat, ein schnelleres

Rückkehr ins öffentliche Leben. Alle Augen werden auf

Wachstum zu verzeichnen als einige ihrer europäischen

Deutschland und die anderen Länder gerichtet sein, die

Pendants.

gerade ebenfalls das Wasser testen. Es könnte noch
eine Weile dauern, bis die Fahrt fortgesetzt wird - aber

Das Tempo der Lockerung der Reisebeschränkungen

hier sind die Hauptgründe, warum wir der Meinung sind,

und der sozialen Distanzierung wird von der zugrunde

dass es Deutschland besser gehen wird als anderen

liegenden Fähigkeit des Gesundheitssystems abhängen,

europäischen Ländern.

den (überschaubaren) Anstieg der Fälle zu bewältigen.

Intensivpflegebetten pro 100.000 Einwohner
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Inlandsübernachtungen im Jahr 2018 (in Tausend)

Frankreich

166,901

Deutschland

159,338

Spanien

139,938

Italien

53,850

Polen

47,736

25 Mio.

Schweden

35,686

+ 3,8 %

Finnland

29,126

ab 2017

Tschechien

27,179

Niederlande

23,679

Rumänien

17,143

88 Mio.
+ 4,5 %
ab 2017

Ankünfte

Übernachtungen

185 Mio.

478 Mio.

+ 3,8 % ab 2017

+ 4,0 % ab 2017

160 Mio.

390 Mio.

+ 3,8 % ab 2017

+ 3,9 % ab 2017

international

inländisch

international

inländisch

Arlett Hoff
Deutschland ist mit Intensivpflegebetten gut ausgestattet
und weist im europäischen Vergleich die höchste Rate
pro 100.000 Personen auf. Darüber hinaus verfügen
derzeit 25.000 der insgesamt 28.000 Betten auf den

Die 5 Top-Destinationen für deutsche Touristen

Intensivstationen über Beatmungsgeräte; weitere sind

weltweit und im Inland

in Auftrag gegeben. Auch wenn die Lockerung der
Restriktionen sehr sorgfältig gehandhabt werden muss,
um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden, ist das

Top 5

70,1 Mio.

deutsche Gesundheitssystem darauf ausgerichtet, diese

Destinationen

Reisen gesamt

Maßnahmen effizient zu begleiten.

weltweit

(länger als 5 Tage)

Deutschland

27,0 %

wahrscheinlich mit der Inlandsnachfrage beginnen,

Spanien

13,7 %

da die Landesgrenzen bis zuletzt geschlossen bleiben

Italien

8,0 %

werden. Daher ist die große inländische Hotel-

Türkei

5,1 %

Österreich

4,9 %

Die

Wiederaufnahme

des

Reiseverkehrs

wird

nachfrage in diesem Szenario außerordentlich hilfreich. Deutschland hat sowohl eine große inländische
Freizeitbasis als auch eine bedeutende inländische
Geschäftsreisebasis, die im Europavergleich an zweiter
Stelle steht.
Betrachten wir zunächst die inländische Freizeitnachfrage, für der wir vermutlich in der zweiten

Top 5

18,9 Mio.

Destinationen

Reisen gesamt

Deutschland

(länger als 5 Tage)

Meck-Pomm.

19,8 %

Bayern

17,4 %

Schleswig-Holstein

15,8 %

Ferienorte einen beträchtlichen Teil der aufgestauten

Niedersachsen

13,4 %

Urlaubsnachfrage absorbieren werden, insbesondere

Baden-Württemberg

8,2 %

Hälfte dieses Jahres (ab Juni) eine Lockerung der
Beschränkungen

sehen

werden.

Dabei

erwarten

wir, dass die inländischen Freizeitziele und Hotels/

angesichts der Tatsache, dass in diesem Sommer keine
internationalen Urlaubsreisen stattfinden.

-7Bild: Hotelzimmer Citadines Michel Hamburg (© Stefan Albrecht / GBI Holding AG)
Grafiken: © HVS

Die deutsche Freizeitreisen-Nachfrage belief sich im

sind kürzere Wochenendurlaube, die ebenfalls zu einer

Jahr 2018 auf 70,1 Millionen Urlaubsreisen (definiert als

erheblichen Hotelnachfrage in den Städten wie auch in

mindestens fünftägiger Aufenthalt), von denen 27 %

den Vorstädten führen. Insbesondere erwarten wir, dass

innerhalb des Landes verbracht wurden. Verzeichnet

Wochenendurlaube in Vorstadtregionen an Beliebtheit

wurden 18,9 Millionen Urlaubsreisen im Inland, was den

gewinnen werden, sobald die Reisenden Vertrauen in die

beträchtlichen Anteil der inländischen Freizeitreisen-

Touristik wiedergewonnen und die Hotels erfolgreich die

Nachfrage verdeutlicht. Darüber hinaus erwarten

erforderlichen Voraussetzungen geschaffen haben. Wir

wir, dass ein erheblicher Anteil der internationalen

gehen davon aus, dass die Hotel-Binnennachfrage der

Urlaubsreisen von Deutschen auf inländische Ziele

Unternehmen in Deutschland durch eine Wiederbelebung

umgeleitet werden wird, solange die nationalen Gren-

der Wirtschaftstätigkeit angekurbelt wird, sobald die

zen geschlossen bleiben. Drive-to-Destinationen wie

Dienstleistungs- und verarbeitende Industrie wieder in

Österreich könnten sich früher öffnen, da es Gespräche

Gang kommt. Inländische Geschäftsreisende haben in der

über ein bilaterales Abkommen gibt. Die beliebtesten

Vergangenheit einen erheblichen Beitrag zum Umsatz

Ziele für Inlandsreisen sind in der Regel Mecklenburg-

im Hotelgewerbe geleistet, wie aus der nachstehenden

Vorpommern (Ostsee), die Schleswig-Holsteinische

Tabelle hervorgeht. Es handelt sich um ein wichtiges

Nord- und Ostsee, Bayern (Alpen, Bayerischer Wald),

Element für die Mobilisierung der Hotelnachfrage

Baden-Württemberg (Schwarzwald) und Niedersachsen

in Deutschland, bevor grenzüberschreitende Reisen

(Harz, Nordsee). Nicht in dieser Statistik enthalten

wieder zugelassen werden.

Gesamtausgaben von Geschäftsreisenden in Deutschland
Gesamtausgaben
Geschäftsreisender

Inländische

Internationale

€ 47,8 Mrd.

Geschäftsreisende

Geschäftsreisende

Einschließlich Übernachtungen

€ 17,6 Mrd.

€ 10,7 Mrd.

Tagesreisen

€ 18,5 Mrd.

€ 1,1 Mrd.

Gesamt

€ 36,1 Mrd.

€ 11,8 Mrd.

Arlett Hoff
Abschließende Bemerkungen

Auch in Deutschland ist ein erhebliches neues

Der World Travel Travel Convention (WTTC) zufolge

Hotelangebot für die nächsten drei Jahre geplant (laut

beliefen sich die Gesamtausgaben für Inlandsreisen

der AM:PM-Datenbank wächst die Pipeline um etwa

in Deutschland im Jahr 2018 auf € 306 Mrd., was die

5 % (+ 15 % in Hotelzimmern). Es ist jedoch fraglich,

starke

wie viele dieser Hotelprojekte letztendlich realisiert

Nachfragebasis

von

deutschen

Geschäftsdie

werden. Außerdem stellt sich die Frage, ob stillgelegte

Beschränkungen aufgehoben werden, erwarten wir

Hotels wiedereröffnet oder für andere Nutzungen (wie

eine schrittweise Rückkehr dieser Nachfrage bei einer

z.B. Wohnen, Studentenwohnheime usw.) umgewandelt

vorsichtigeren Ausgabenpolitik. Dennoch wird dies die

werden, was dazu beitragen wird, das Hotelangebot

deutsche Hotellerie in einer kritischen Zeit beflügeln

kleiner zu halten als vor der COVID-19-Krise erwartet.

und

Urlaubsreisenden

verdeutlicht.

Sobald

und das Rückgrat für eine Erholung bilden. Im Vergleich
zu anderen europäischen Ländern haben Deutschlands

Wir unterstellen damit nicht, dass die Hotellerie in

Hotels eine optimistischere Perspektive.

Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt weniger hart
getroffen wurde als die in anderen europäischen

Der internationale Einreiseverkehr ist für die deutsche

Ländern. Wir sind jedoch der Ansicht, dass die starke

Hotellerie natürlich von entscheidender Bedeutung,

Inlandsnachfrage die Wiederbelebung stimulieren wird,

ebenso wie die Abhängigkeit vieler deutscher Städte

sobald die Bundesregierung kommerziellen Aktivitäten

von der Wiederaufnahme von Messen und Kongressen,

im Land wieder mehr Raum gibt. Die Fundamentaldaten

die voraussichtlich bis weit in die zweite Hälfte des

Deutschlands sind stark, und die deutsche Hotellerie

Jahres 2020 und darüber hinaus beeinträchtigt

wird davon schneller profitieren als ihre Pendants in

sein wird. Es wurde bereits angekündigt, dass große

anderen europäischen Märkten.

Zusammenkünfte frühestens ab 31. August erlaubt sein
werden. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die meisten
Kongresse und Messen im dritten und vierten Quartal
dieses Jahres in ihrem bekannten Format und selbst
bei weniger Teilnehmern stattfinden können, was sich

Arlett Hoff ist Direktorin im Londoner Büro des
internationalen Consultingunternehmens HVS, das auf
die Bewertung und Beratung von Hotels spezialisiert ist.

nachteilig auf die Hotelbranche insgesamt auswirken
dürfte.

Kulturelle

und

andere

gesellschaftliche

Großveranstaltungen wie das Münchner Oktoberfest
sind bereits abgesagt worden.

-9Bilder: Citadines Michel Hamburg (© Stefan Albrecht / GBI Holding AG)
Tabelle: © HVS

ES LEBE LONGSTAY!
Die gute Nachricht vorweg: Die aktuellen Stimmungs-

Auch der Shootingstar Serviced Apartments ist durch den

und Betreiberumfragen, die wir für unseren Markreport

weltweiten Lockdown in Folge der COVID-19-Pandemie

im Juni durchgeführt haben, zeigen, dass noch immer

getroffen - wie viele andere Bereiche und Branchen im

bis zu 70 Prozent der Serviced-Apartment-Betriebe in

gesamten Reisebereich. Serviced-Apartment-Anbieter

Deutschland geöffnet sind. Vor allem Häuser mit dem

sind aber in Deutschland und anderen Ländern später

Fokus auf Longstay-Aufenthalte können sich besser

und weniger stark von der Corona-Krise betroffen

behaupten. Im März konnten diese Betreiber noch eine

als die klassische Hotellerie. Es gab und gibt während

Auslastung von bis zu 70 Prozent generieren. Aktuell

Corona eine spezielle Nachfrage nach dem flexiblen

sind es bei vielen ca. 30 Prozent, bei manchen noch 40

und

Prozent Belegung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die

Selbstversorgungsmöglichkeiten durch die Kitchenette,

allmähliche Öffnung der nächsten Wochen auswirkt.

zumeist kontaktlosen Zugängen und zentralen Lagen

professionellen

Wohnen-auf-Zeit-Konzept

mit

in der Nähe von Versorgungseinrichtungen. Vor allem
Longstay-Gäste nutzten in den letzten Wochen die
Angebote

der

Häuser

als

Stay-Home-Alternative,

darunter viele Geschäftsreisende, Gestrandete und
Mitarbeiter

von

medizinischen

bzw.

öffentlichen

Einrichtungen. Zugleich konnten einige Anbieter mit
neuen Homeoffice-Angeboten neue Gäste gewinnen.
Die Option Schließung kam und kommt für viele Betriebe
im Vergleich zur Hotellerie also während der CoronaMonate nicht in Betracht, auch weil etliche Häuser in
der Regel ohnehin mit weniger Mitarbeitern kalkulieren
müssen - und nicht über Kostentreiber wie umfangreiche
F&B-, Tagungs- und Wellnessbereiche verfügen. Dennoch
sind Kurzarbeit und Mietstundungen die gängigen
Mittel der Betreiber ihre Kosten weiter zu senken.
Die Nachfrage nach Ein- bis Zwei-Monatslösungen,
flexibel schließbaren Buchungsverträgen und ServiceAngeboten, die man unkompliziert hinzubuchen kann,
ist und bleibt groß und kann von professionellen

Anett Gregorius
Serviced-Apartment-Anbietern mit allen klaren gewerb-

Freizeitreisenden, aber auch Investoren und Entwicklern

lichen Regelungen in der Regel optimal bedient werden.

sorgen müssen. Es wird viele Anbieter geben, auch

Ich bin fest davon überzeugt, dass das Konzept weiterhin

aus anderen Bereichen, die sich im Bereich Longstay

seine Berechtigung hat.

noch stärker positionieren wollen und zugleich neue
Zielgruppen wie Studierende vermehrt in den Fokus

Wie geht es weiter? Vorausgesetzt, dass sich die

nehmen. Erfolgreich werden aber vor allem die sein, die

Lockerungsmaßnahmen in diesen Tagen verstärken

über die passenden Grundrisse und Betriebsstrukturen

und zu einem Exit führen, könnte im Mai mit einer

verfügen und insbesondere im Sinne einer gesunden

Gästerückkehr gerechnet werden, die sich im Juni / Juli

Markterholung angemessen kalkulieren. Lage, Konzept-

steigert und vor allem ab September eine deutliche

und Betreiberqualität werden über Gewinner und

Zunahme zeigt. Gute sechs Monate wird es somit

Verlierer in unserem jungen Segment in den nächsten

wohl mindestens dauern, bis das laufende Geschäft

Monaten entscheiden.

spürbar anzieht, vorausgesetzt es kommt keine zweite
Infektionswelle. Das Segment hätte dann im Vergleich

Das Thema Globalisierung wird in der Zukunft einen

zur klassischen Hotellerie später an Boden verloren

Dämpfer bekommen, aber es wird nicht aufhören.

haben und würde früher wieder anziehen.

Die

gesellschaftlichen

Megatrends

Urbanisierung,

Individualität, Wissenskultur, New Work und Mobilität
Der Geschäftsreiseverband VDR vermutet zudem,

als Motor der Branche werden nach der Krise weiterhin

dass sich das Reiseverhalten durch die Corona-

wirken. Daher sind noch immer flexible Wohnformen

Erfahrungen verändern wird. Statt Kurzreisen für einen

jenseits der Wohnungswirtschaft gefragt. Das Serviced

Geschäftstermin würde es künftig mehr gebündelte

Apartments Segment wird dabei auch neue, angepasste

Terminreisen geben, die einen längeren Aufenthalt an

Antworten entwickeln, die das Wohnen der Zukunft

einem Ort und in einer Unterkunft notwendig machen.

weiter mitprägen werden. Weitere Analysen zum

Auch davon könnte das Serviced Apartments Segment

Segment bietet unser Marktreport Serviced Apartments

profitieren.

2020, der im Juni erscheint.

In den nächsten Wochen werden sich in der Folge
viele Betreiber mit noch intensiveren Digitalisierungsprozessen und umfangreichen Hygienemaßnahmen
aufstellen

und

so

für

ein

großes

Anett Gregorius ist Gründerin und Inhaberin des Consultingund Vermittlungsunternehmens Apartmentservice.

Vertrauen

bei Unternehmen, Travelmanagern, Geschäfts- wie
- 11 Bilder: Apartment im SMARTments business München Parkstadt Schwabing (© Pamela Ossola / GBI Holding AG), Apartment im SMARTments business München Parkstadt
Schwabing (© Jens Koch / GBI Holding AG), Apartment im SMARTments business Berlin Karlshorst (© Jens Koch / GBI Holding AG)

Eine Rekonstruktion der Krise.
Wie man mit dem Worst Case rechnet und es
schlimmer kommt.
SMARTments business

Sonst so

Die erste Corona-Infektion in Deutschland
betrifft einen Mitarbeiter der Firma Webasto in
der Nähe von München.

Wir veröffentlichen einen internen Notfallplan.
Im Laufe der Wochen wir dieser vier Mal
aktualisiert. Unsere Hauptsorgen sind die
Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Umgang
mit Reservierungen aus den Krisengebieten.

In der Karnevalszeit infizieren sich
im Kreis Heinsberg Hunderte Bürger.

Die Bundesregierung aktiviert ihren Krisenstab.

Unsere Corona-Taskforce wird aktiv und wir
definieren gegenseitige Vertretungsregelungen.
Unsere großen Sorgen sind Serviceausfall
durch kranke Mitarbeiter und Auswirkungen
einer behördlich angeordneten Quarantäne
durch Infektionsfälle.

Start Home Office. Ich sitze mit Rechner und
Bildschirm an meinem Esszimmertisch und
fühle mich wie ein Krisenmanager im
Fernsehen. Wir führen einen täglichen
Krisen-Call ein.

Ganz Deutschland ist im Lockdown.
Quarantäne für unser Haus war nur ein
Zwischenstopp zum Worst Case.

Quasi stündlich gibt es neue Nachrichten zur
Situation in Deutschland.

Heute ist unser 3. Krisen-Call. Er dauert erneut
fast 90 min statt der geplanten 10. Aber: Die
Kommunikation ist so gut wie selten.

Das Land Berlin veröffentlicht die SARS-CoV-2Eindämmungsmaßnahmenverordnung. Die
Maßnahmen sind strenger als unser
ursprünglich erwarteter Worst Case.
Wir schließen den März mit einer ordentlichen
Auslastung von rund 60 Prozent ab.

Die neue Normalität...

Die Auslastung im April ist bei
ca. 40 Prozent

Touristische
Hotelübernachtungen sind ab
Ende Mai wieder erlaubt.

ACHT WOCHEN ALS „DUMMY“

Daniel Zawe

Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Dann haben Sie in den

Eins.

letzten Wochen und Monaten eine Schreckensnachricht

Zielgruppen an. Unsere Marketingmaßnahmen bauen

nach der anderen erhalten: für sich, ihr Unternehmen

darauf auf. Wir werden dies zukünftig ausbauen, unser

und überhaupt. Es sieht ja auch schlecht aus. Eine

Profil schärfen und weitere zielgruppenspezifische

Rezession wird kommen, die Arbeitswelt ändert sich

Services in unseren Häusern anbieten. Aktuell bieten

grundlegend und dauerhaft. Von den gesellschaftlichen

wir u.a. unsere Einheiten als Büros an – das wird gut

und gesundheitlichen Herausforderungen ganz zu

angenommen. Für in Deutschland „Gestrandete“ bieten

schweigen.

wir eine sichere Unterkunft mit der Möglichkeit zur

Unser

Produkt

spricht

eine

Vielzahl

von

Selbstversorgung. Egal ob Krise oder nicht: Unsere
Es gibt allerdings auch einen Silberstreifen am Horizont.

Stärke sind ein guter Draht zu den Gästen und toller

Auch nach Wochen des Lockdowns halten wir uns

Service.

(weitestgehend) an Kontaktbeschränkungen, im Berliner
Nahverkehr habe ich lange (fast) niemanden gesehen,

Zwei.

nun sehe ich (fast) niemanden ohne Maske. Meinen

Und in Ausnahmesituationen gibt es besonders viel zu

Kaffeeladen besuche ich dank Home Office fast jeden

besprechen. Virtuelle Meetings gab es bei uns schon

Tag, viele meiner Kiez-Restaurants kochen weiter und

vor der Krise, dank COVID-19 gehören sie nun zum

verkaufen neben Hausgemachtem auch Eingemachtes.

Alltag und finden bei allen Kolleginnen und Kollegen

Die Arbeit im Home Office war erstaunlich produktiv.

breite Akzeptanz. Der Austausch war nie so regelmäßig,

Und meine Kollegen und ich haben viel für unser Unter-

so breit und so zielführend. Kein Wunder das Satya

nehmen, die Serviced Apartment Marke SMARTments

Nadella (CEO vom Krisenprofiteur Microsoft) sagt,

business, bewegt.

dass wir innerhalb von zwei Monaten den digitalen

Kommunikation ist außerordentlich wichtig.

Transformationsaufwand von zwei Jahren geschafft
Den Status Quo zu verlieren, ist immer ein Schock.

haben.

Aber Menschen meistern schon seit Jahrhunderten
erfolgreich große Krisen und Herausforderungen. Ich

Drei. Wir sprechen nicht nur mehr, ein gemeinsames Ziel

bin überzeugt, dass es auch diesmal so sein wird. Warum

schweißt zusammen. Viele Ideen für Kostenersparnisse

das so ist, habe ich für Sie zusammengefasst. Trotzdem

sind im Team entstanden. Was reinigen wir dieses

habe ich mich oft wie ein Versuchskaninchen gefühlt

Jahr selbst, statt einen Spezialisten zu beauftragen?

oder besser: wie ein “Dummy”. Sie wissen schon, diese

Welche

Puppen, die in Crashtests gegen eine Wand fahren…

Ausgaben reduziert? Wo gibt es noch Möglichkeiten?

Investitionen

werden

verschoben,

welche
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Daniel Zawe

Wieso ist die Serviced Apartments Branche weniger betroffen
als klassische Hotels?

Ein toller Nebeneffekt: das Team ist mit Herz und Seele

in Digitalisierung. Einige Ausgaben wurden gekürzt

dabei, steht hinter den Ideen und trifft Entscheidungen

oder verschoben, aber wir stehen dahinter. Und durch

selbst. An dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen.

die digitale Praxis während der Krise haben wir auch

Liebe Kolleginnen und Kollegen: euer Einsatz in den

noch mehr Mitarbeiter-Buy-in. Der mit Investitionen

letzten Wochen war herausragend, ohne euch würden

verbundene Innovationsgedanke steht noch mehr im

wir die Situation nicht meistern.

Vordergrund.
Ich gehe davon aus, dass es für Übernachtungen
– aber auch den F&B-Bereich – weiter deutliche
Einschränkungen geben wird. Die lukrativen MesseZeiten,

aufwendigen

Product

Launches,

und

regelmäßigen Geschäftsreisen werden sicher noch auf
sich warten lassen. Aber eines ist gewiss: Menschen
werden auch zukünftig beruflich reisen müssen und
wollen. Und wenn man in einer anderen Stadt ist, möchte
man neben dem Arbeiten auch angenehm leben. Unser
Produkt gibt den Menschen ein Gefühl von Zuhause, die
Möglichkeit sich selbst zu versorgen und zu entfalten.
Und: Krisen spornen uns an. Die GBI-Gruppe entwickelt
daher das SMARTments business-Produkt weiter. Wir
ziehen weitergehende Lehren aus der Krise und führen
die Marke „smart“ auf das nächste Level. Die Idee,
günstig ein Zuhause unterwegs zu finden, kombinieren
Vier. COVID-19 ist kein Augenöffner, sondern schärft

wir mit den Erfahrungen der letzten zwei Monate und

den Blick für das Wesentliche. Wir vermieten unsere

einer konsequenten Digitalisierung. Seien Sie gespannt

Longstay-Aufenthalte auch deshalb so günstig, weil wir

– dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

uns auf die Logis fokussieren. Kein Spa, kein F&B, kein
Schnick-Schnack. So haben wir während der Krise alles
gehandhabt. Reduzierte Öffnungszeiten. Reduzierter
Service. Und wie geht es weiter? Wir investieren weiter

Daniel Zawe ist Prokurist und Commercial Director bei der
SMARTments business Betriebsgesellschaft mbH.
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APARTMENTS
ALS EINZELBÜROS
Wir vermieten unsere SMARTments business
Apartments auch als Einzelbüros.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.smartments-business.de

Das Video zum
Thema finden Sie hier:
https://bit.ly/3bCPpEd

Bilder: SMARTments business Berlin Karlshorst (© Jens Koch / GBI Holding AG), Bild Laptop (© Shutterstock)

KREATIV DURCH DIE KRISE
Die edelste Eisdiele Frankfurts fand sich im April

Erliegen kam, bemühten sich Hoteliers quer durch

ausgerechnet in einem Hotel: Für 1,50 € konnten die Eis-

die Republik, ihre Häuser anders zu nutzen oder neue

Liebhaber ihre Schleckerei im Kempinski Hotel Frankfurt

Konzepte zu entwickeln. Zahlreiche Hotels bieten ihre

Gravenbruch abholen – und zwar per Drive In. Schon am

kulinarischen Spezialitäten jetzt zum Mitnehmen an

ersten Tag kamen rund 200 Kunden um sich das Eis

oder organisieren einen Lieferdienst. Das Restaurant

über einen langen Stab anreichen zu lassen.

Neni in im 25 hours in Berlin zum Beispiel komplett
auf Lieferdienst umgestellt – ein Angebot, das gut
angenommen wird.
Andere haben sich gleich der Unterstützung von
besonders beanspruchten Gruppen gewidmet: „Wir
kochen in der Krise für die, die den Laden zusammenhalten“ heißt es auf der Website von „Kochen für
Helden.“

Auf Initiative des Berliner „Tulus Lotrek“

bieten Sterneköche – auch aus Hotelrestaurants – in
ganz Deutschland Mahlzeiten für Ärztinnen, Pfleger
oder Mitarbeiterinnen von Supermärkten gratis an.
Es liegt auf der Hand, dass die Hotels versuchen,
mit ihren Raumkapazitäten und ihren qualifizierten
Mitarbeitern zu punkten. Beispiel Home Office: Nicht
nur kleinere Häuser wie das Hamburger Hotel Wedina
bieten gestressten Zuhause-Arbeitern eine Alternative
zum Wohnzimmer-Büro. Auch Ketten wie das Best
Western oder das Dorint haben den Bedarf erkannt.
Das Hotel als Drive Through war sicher eine der

Das Dorint bietet neben teils spektakulärer Aussicht,

originellsten Ideen, um in dieser Zeit zumindest ein

wie z.B. auf den Kölner Dom, auch ein Mittagessen oder

Minimum an Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten,

Lunchpaket an. Neben Freiberuflern oder Selbständigen

bevor die Hotels demnächst wieder an den Start

buchten auch Firmen das Angebot: Gleich 50 Zimmer

gehen. Aber es ist beileibe nicht die einzige. Während

konnten so in Dresden bis Ende Mai an eine Bank

der Geschäfts- und Tourismusbetrieb weitgehend zum

vermietet werden.

Silke Lambeck
Besonders luxuriös ist das Homeoffice im Hotel,

gesamte Hoteletage für Corona-Patienten an, in Berlin

wenn man die Ballungsräume verlässt – in Konstanz

wurde das Angebot der Frauenhäuser durch die

zum Beispiel kann man ab 39 Euro am Tag den Blick

Anmietung von insgesamt 130 Zimmern in Hotels

auf den Bodensee dazu buchen; das Mecklenburger

ergänzt, nachdem die Fälle häuslicher Gewalt bereits in

Kavaliershaus am Finckener See wirbt mit Kochnischen

der zweiten Märzhälfte deutlich gestiegen waren. Auch

in den Suiten und der Möglichkeit Abstand zu halten –

das SMARTments business in Wien hat entsprechende

ein Konzept auch für die Zeit nach Corona.

Räume für die Stadt vorgehalten.

Mittlerweile hat die Hotel-Plattform HRS eine Seite

„The Student Hotel“ hat vor allem Menschen an-

installiert, über die man entsprechende Häuser in der

gesprochen, die aufgrund der Krise ihren Heimflug nicht

Nähe suchen und sogar spezifische Wünsche – etwa

mehr antreten und in anderen Häusern nicht bleiben

Kaffeemaschine oder Lunchservice – angeben kann; die

konnten. Weil die normalen Community-Aktivitäten

Seite „homeoffice-im-hotel“ listet deutschlandweit 485

nicht stattfinden können, haben die Betreiber sich

Häuser auf – übrigens durchaus nicht nur in Städten.

entschieden, in den virtuellen Gemeinschaftsraum

Die Tages-Preise variieren je nach Lage und Kategorie

einzuladen:

und beginnen bei rund 30 Euro, Wochenpreise werden

statt, wie Sprach- oder Kochkurse.

Mindfulness-Workshops

finden

ebenso

ebenfalls angeboten.
Allmählich ist wieder Land in Sicht und viele Hoteliers
Eine spezielle Gästegruppe hat hingegen die A&O-

nutzen

Gruppe angesprochen – als „Notfallbetten“ wurden

Wartungs- und Renovierungsarbeiten vorzuziehen-

die

derzeitige

Situation,

um

notwendige

die Übernachtungen mit Preisnachlässen von bis zu

natürlich musste über die gesamte Zeit ein gewisser

75 Prozent angeboten und zwar an Personengruppen,

technischer Grundbetrieb aufrecht erhalten werden.

die in der derzeitigen Situation dringend Unterkünfte

Schließlich ist es gut möglich, dass die derzeitige Krise

brauchten. Dazu gehörten Mitarbeiter von Polizei

zumindest einen deutlich stärkeren Inlandstourismus mit

und Feuerwehr ebenso wie Hilfsorganisationen, die

sich bringt und so die Hotelbranche mittelfristig stärkt.

Obdachlose unterbringen mussten. Immerhin 18.000

Gut, wenn es bis dahin gelungen ist, die Kundenbindung

Übernachtungen konnte die Gruppe so registrieren.

auf die eine oder andere Art zu erhalten...

Tatsächlich brachte die derzeitige Situation auch
die Städte und Gemeinden dazu, auf Hotelzimmer
zurückzugreifen: In Leverkusen mietete die Stadt eine

Silke Lambeck arbeitet als freie Autorin in Berlin.
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VERSICHERT ODER NICHT?
Der Unmut über fehlende Entschädigungen der Ver-

Greift demnach die Versicherung für dieses ver-

sicherungsgesellschaften

schuldensunabhängige Ereignis?

bei

Betriebsschließungen

wird immer lauter. Was verbirgt sich dahinter? Ist die
Kritik berechtigt?

Die Betriebsunterbrechungsversicherung müsste also
genau diesen Fall der höheren Gewalt abdecken.

Es gibt keine Pauschalantworten zu versicherungs-

Allerdings sehen die Betriebsunterbrechungsversiche-

rechtlichen Fragestellungen. Entscheidend ist immer

rungen

die

schadensauslösendes

vollständige

Prüfung

des

zugrundeliegenden

in

der

Regel

einen

Ereignis

Sachschaden
vor.

Mit

als

anderen

Versicherungsvertrags: Dieser besteht aus einem Ver-

Worten: Der Ertragsausfall ist standardmäßig an einen

sicherungsschein (nebst Nachträgen und gesonderten

Sachschaden wie durch Diebstahl, Brand, Blitzschlag,

vertraglichen Vereinbarungen) sowie den zugrunde-

Sturm oder sonstige Naturgefahren geknüpft. Eine

liegenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungs-

Pandemie zerstört nicht die Sache / das Eigentum

bedingungen. Wichtig ist die Einzelfallbetrachtung des

an sich. Damit besteht keine Eintrittspflicht des

gesamten Vertragswerks jeder einzelnen Versicherung.

Versicherers und kein Entschädigungsanspruch des
Versicherungsnehmers.

Die Schließung von Betrieben infolge staatlicher
Anordnungen führt zweifelsohne zu einem nicht

Mehr Aussicht auf Erfolg besteht bei der Betriebsschlie-

unerheblichen Ertragsausfall des betroffenen Unter-

ßungsversicherung als Unterfall der Betriebsunter-

nehmens

Fixkostenbelastung.

brechungsversicherung. Hier können Ertragsausfälle

COVID-19 wird als Fall der höheren Gewalt nahezu

bei

gleichzeitiger

auch in Folge von Eingriffen staatlicher Verfügungen

einstimmig bejaht. Eine gesetzliche Definition der

versichert sein. Auch hier kommt es entscheidend auf

höheren Gewalt gibt es im deutschen Recht zwar

den Einzelfall an. Einige Verträge decken das Auftreten

nicht, wurde jedoch in ständiger Rechtsprechung

von Krankheitserregern im Betrieb (Bsp. Salmonellen-

fortentwickelt. Höhere Gewalt liegt kurzum vor, wenn

befall in Eisdiele) und die damit verbundene behördliche

die Verhinderung auf Ereignissen beruht, die auch durch

Schließung ab; eine Pandemie außerhalb des Betriebs

die äußerste, billigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht

würde hierunter nicht fallen. Andere Verträge sehen

vorausgesehen und verhütet werden konnten; schon das

einen Verweis auf das Infektionsschutzgesetz vor und

geringste Verschulden des Gläubigers schließt höhere

den dort aufgelisteten Krankheiten; dies dürfte gepaart

Gewalt aus. Dies dürfte sowohl bei der Corona-Pandemie

mit den Festlegungen des IfSG zu einer Entschädigungs-

an sich als auch bei behördlichen Betriebsverboten zu

pflicht der Versicherungsgesellschaften bei einer corona-

bejahen sein.

bedingten behördlichen Schließungsanordnung führen.

Anja El-Ishmawi
Prominentes und in der Presse aufgeführtes Beispiel ist

Aufgrund

die Pandemie-Versicherung des Wimbledon Turniers.

Hotelbetreiberverträge mit der Absicherung gegen

Die

Pandemie-Versicherung

wurde

offenbar

unseres

Marktüberblicks

konnten

wir

mit

Seuchen als Ausnahmefall sichten. Allerdings sind

Auftreten von SARS im Jahr 2003 zu einer jährlichen

die Folgen einer Pandemie schwer kalkulierbar. Daher

Prämie von 1,8 Millionen Euro abgeschlossen. Damit

sind die Versicherungssummen in diesen Fällen auch

sind die Veranstalter mit der Absage des weltberühmten

der Höhe nach begrenzt, denn ansonsten könnten die

Tennisturniers den zahlreichen Presseberichten zufolge

Versicherungsprämien nicht bezahlt werden.

in Höhe von 114 Millionen Euro entschädigt worden.
Insgesamt

ist

unterbrechung

die
durch

Absicherung
das

Risiko

einer

Betriebs-

übertragbarer

Krankheiten - sogenannte sachschadenfreie Betriebsunterbrechungsversicherung - aktuell sehr gering
verbreitet. Dies liegt zum einen an den hohen und
unwirtschaftlichen Beitragszahlungen. Zum anderen
weist die Versicherungswirtschaft darauf hin, das
Pandemierisiko bereits an anderer Stelle über die
Lebensversicherungen zu tragen; im Todesfall hat der
Versicherer unabhängig von der Ursache den Vertrag
mit dem Versicherungsnehmer zu erfüllen.
Festzuhalten bleibt, dass Unternehmen gegen das Risiko
von Pandemien im Normalfall nicht abgesichert sind.
Aus rein rechtlicher Sicht kann der Versicherungswirtschaft daher kein Vorwurf gemacht werden.
Gleichwohl stellt sich die berechtigte Frage nach einer
sachschadenfreien Betriebsunterbrechung nicht nur
als luxuriöses Nischenprodukt.

Anja El-Ishmawi ist Syndikusrechtsanwältin der GBI
Holding AG und Fachanwältin für Versicherungsrecht.
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KONTAKT
GBI Erlangen
Am Weichselgarten 11–13, 91058 Erlangen,
Tel. +49 9131 533 82-0, E-Mail erlangen@gbi.ag
GBI Berlin
Uhlandstraße 7/8, 10623 Berlin,
Tel. +49 30 31 99 87-0, E-Mail berlin@gbi.ag
GBI Hamburg
Am Dammtorwall 7a, 20354 Hamburg
Tel. +49 40 18 22 96-132, E-Mail hamburg@gbi.ag
GBI Frankfurt
Europa-Allee 57, 60327 Frankfurt am Main,
Tel. +49 69 264 97 53-10, E-Mail frankfurt@gbi.ag
GBI Wien
Absberggasse 29, 1100 Wien,
Tel. +43 1 890 66 29-0, E-Mail wien@gbi.ag
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