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Über dem Revier leuchten immer 
mehr Hotelsterne. Fünf auf einmal 
sind aber die ganz große Ausnah-

me. Während an den benachbarten großen 
Hotelstandorten Köln und Düsseldorf al-
leine fast ein rundes Dutzend Fünf- und 
Fünf-Sterne-Superior-Unterkünfte um 
zahlungskräftige Gäste werben, finden sich 
im gesamten Ruhrgebiet gerade einmal drei 
Adressen, die formal in diese Top-Kategorie 
gehören. Auch Neuentwicklungen in der 
Top-Klasse sind nicht in Sicht. Dafür boomt 
der Markt in jenem Segment, das auch bun-
desweit die größte Dynamik aufweist: In-
vestoren und Hotelbetreibern, die sich im 
Budget- und Economy-Sektor engagieren, 
bietet das Ruhrgebiet derzeit günstige 
Standortbedingungen und Ertragspers-
pektiven, die auch im überregionalen 
Benchmarking eine gute Figur machen. 

Beispiel Essen: 2012 eröffneten hier die 
Gruppen B&B Hotels und Motel One 
Zwei-Sterne-Häuser. Im Mai 2012 kam das 
Drei-Sterne-Hotel Franz hinzu. Mit über-
schaubaren 48 Zimmern ist es nur halb so 
groß wie die beiden Hotels in derselben Ka-
tegorie, die ihm bald Konkurrenz machen 
werden: Im Sommer 2013 startet Webers 
Hotel als Bestandteil der Kooperation City 

Partner mit hundert Zimmern und der 
Ausrichtung auf Konferenzen. 2014 eröff-
net im Osram-Haus ein 107-Zimmer-Hotel 
der Marke Innside by Meliá (3 Sterne).

Essen ist kein Einzelfall. Fast überall 
im „Revier“ brummt das Hotel-Business 
mit den moderaten Preisen. Duisburg 
freut sich auf ein InterCityHotel am 
Hauptbahnhof. Ins ehemalige Ordnungs-
amt könnte demnächst ein H2 Hotel (3 
Sterne) einziehen. In der Bochumer City 
läuft die Planung für ein Zwei-Sterne-Ho-
tel. Nur einige Kilometer weiter, in Witten, 
soll gemeinsam mit einem Tauchsportzen-
trum samt Gastronomie ein Drei-Sterne-
Domizil entstehen. Am Dortmunder 
Hauptbahnhof ist der Accor-Konzern 
gleich doppelt aktiv, entwickelt Hotels der 
Marken Ibis und Ibis Style – mit jeweils 
rund hundert Zimmern. In der Planung 
sind ein Ramada Hotel im ehemaligen 
WestHyp- Gebäude am Westfalenpark 
und - nach wie vor - ein Motel One in den 
oberen Etagen des ehemaligen Karstadt-
Technik-Hauses an der Kampstraße.

Luxushotels haben es im Ruhrgebiet 
derweil schwer. Bei genauer Betrachtung 
genügt nur das Hotel Schloss Hugenpoet 
in Essen höchsten Ansprüchen. Das Re-

Budget boomt,  
Luxus hat’s schwer

hotellerie im „pott“ 

in aller kürze
travelzoo reiseumfrage 2013
vorsichtig dominiert
Travelzoo, Herausgeber von Reise- und 
Freizeitangeboten im Internet, hat seine 
deutschen Leser befragt, wo die Reise im 
Frühling und Sommer 2013 hingehen 
soll und wie viel Geld sie dafür ausgeben 
wollen. Dabei kam heraus: 68 Prozent 
der Befragten haben ihren Urlaub für 
den Sommer noch nicht gebucht. 28 Pro-
zent sind zeitlich noch nicht dazu ge-
kommen, beabsichtigen aber in den 
nächsten Wochen zu buchen. 26 Prozent 
warten auf Last-Minute-Schnäppchen. 
25 Prozent brauchen noch Anregungen, 
weil sie nicht wissen, wohin sie reisen 
sollen. An der Umfrage haben 1.730 
deutsche Leser des Travelzoo-Newslet-
ters teilgenommen.

accor-konzern 1. quartal 2013
4.628 neue zimmer
Der Umsatz des Accor-Konzerns im ers-
ten Quartal 2013 ist gegenüber dem Re-
ferenzzeitraum des Vorjahres um 1,2 
Prozent auf 1,227 Milliarden Euro zu-
rückgegangen. Bereinigt um Änderun-
gen im Portfolio und um Wechsel-
kursef f fekte erhöhte sich der Umsatz 
allerdings um 1,1 Prozent (unter Abzug 
der Auswirkungen vom 29. Februar 
2012). Das Unternehmen eröffnete in 
den ersten drei Monaten des laufenden 
Jahres 4.628 neue Zimmer.

small luxury hotels 
of the world 
zwölf neue
Ein Dutzend Hotels haben sich der 
Gruppe Small Luxury Hotels of the 
World (SLH) in den ersten Monaten 
dieses Jahres angeschlossen. Dazu gehö-
ren unter anderem Häuser aus Barcelo-
na, New York, Shanghai und Peking. 
Das SLH-Portfolio umfasst weltweit gut 
520 Hotels.  <

Autor Christian schollen ist geschäftsführender  
gesellschafter der schollen Hotelentwicklung gmbH  
in Wuppertal.
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„Luxushotels haben es im Ruhrgebiet schwer“, 
sagt Experte Christian Schollen. Bei genauer 
Betrachtung genüge nur das Hotel Schloss Hu-
genpoet in Essen (Foto) höchsten Ansprüchen.

naissance in Bochum am Stadion und das Sheraton in 
Essen gehören zwar nach Dehoga-Standard in die 
zweithöchste Kategorie. Gemessen an internationalen 
Maßstäben sind die Unterkünfte aber keine Fünf-
Sterne-Hotels. Primärer Grund für die spärliche Prä-
senz ist die mangelnde Ertragskraft des Marktes: Ver-
glichen mit Deutschlands Top-Destinationen sind die 
Durchschnittspreise im Ruhrgebiet dürftig. Das Hil-
ton Hotel Dortmund beispielsweise konnte in den 
vergangenen Jahren einen nicht mal halb so hohen 
durchschnittlichen Zimmerpreis erzielen wie die 
Schwesterhotels in Düsseldorf, München und Frank-
furt. Und so verwundert es nicht, dass sich Hilton An-
fang dieses Jahres aus Dortmund zurückzog und das 
Hotel inzwischen als Radisson Blu firmiert. 

Was für den Zimmerpreis gilt, gilt auch für den 
Logisumsatz je verfügbares Zimmer (RevPar). Das 
bedeutet: Betreibern fällt es im Ruhrgebiet schwer, 
Hotels der gehobenen Kategorie wirtschaftlich zu 
führen und eine Pacht zu verdienen, die den Ansprü-
chen von Investoren gerecht werden kann. Eine Bei-
spielrechnung: Die Investitionskosten für ein Hotel-
zimmer im Fünf-Sterne-Segment (ohne Grundstück) 
betragen zwischen 180.000 und 250.000 Euro. Und 

zwar unabhängig davon, wo es in Deutschland er-
richtet wird. Möchte ein Investor bei einer Investiti-
on von 220.000 Euro pro Zimmer eine Zielrendite 
von eher bescheidenen sechs Prozent erwirtschaften, 
benötigt er eine Pacht in Höhe von 13.200 Euro je 
Zimmer und Jahr, respektive 1.100 Euro je Zimmer 
und Monat. Eine durchaus marktübliche Pachthöhe 
für ein Fünf-Sterne-Hotel in Deutschlands Top-De-
stinationen, für den Betreiber eines Fünf-Sterne-
Hotels im Ruhrgebiet aber kaum machbar. Soll der 
Pachtanteil am Gesamtumsatz die 25-Prozent-Mar-
ke nicht überschreiten, müsste hier also ein Umsatz 
von 52.800 Euro pro Zimmer und Jahr erwirtschaf-
tet werden. Zur Einordnung: Das Sheraton in Essen 
als eines der Hotellerie-Flaggschiffe im Revier wies 
2011 einen Umsatz von 46.000 Euro je Zimmer aus. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Fixkosten für 
einen Hotelbetrieb im Ruhrgebiet nicht wesentlich 
niedriger sind als in den viel ertragsstärkeren Märk-
ten Frankfurt, Köln oder Hamburg. 

Fazit: Geld verdienen lässt sich mit Hotels im Re-
vier vor allem im Economy- und Budgetsegment. 
Hier liegt der "Pott" auf Augenhöhe mit der bundes-
weiten Standort-Konkurrenz.   <
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