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Berno-H. Feuring

Sehr geehrte Geschäftsfreunde!
Dear Friends!

In

der vergangenen Windrose-Ausgabe habe ich für 2008 die Prognose aufgestellt, dass
die Zahl der Hotelimmobilienverkäufe im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgehen
wird. Diese Annahme hat sich bewahrheitet. Jones Lang LaSalle Hotels hat kürzlich
eine Studie über das Hotelinvestmentvolumen im ersten Halbjahr 2008 veröffentlicht und fest
gestellt, dass das Transaktionsvolumen um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Einen
besonders starken Rückgang verzeichnen Portfoliotransaktionen.
Welche Themen beschäftigen unsere Branche derzeit? Beispielsweise das Thema Nachhal
tigkeit, das im Mittelpunkt der Expo Real vom 6. bis 8. Oktober in München steht. Wer hätte
gedacht, dass die Top-Hotellerie sich diesem Thema so schnell zuwendet? Lange Zeit hielt man
es in unserer Branche für unmöglich, die Begriffe „Luxus“ und „Ökologie“ in einen Kontext zu
setzen. Dass es geht, beweist seit gut einem viertel Jahrhundert das durch seine prominenten Gäste
bekannte Hotel „Stanglwirt“ in der Nähe von Kitzbühel. Es ist Europas erstes baubiologisches
Hotel. Auch immer mehr Hotelketten setzen auf Umweltbewusstsein. Beispielhaft dafür möchte
ich an dieser Stelle zwei von Feuring betreute Prestigeobjekte vorstellen.
Im InterContinental Hotel in Davos, das voraussichtlich 2011 den Betrieb aufnimmt, wird
der Bauträger Baulink AG unter anderem eine Holzschnitzel-Heizung einbauen. Bei der Ver
brennung von Holz entsteht nur soviel Kohlendioxid, wie der Baum aus der Atmosphäre aufge
nommen hat. Das freiwerdende CO2 wird von nachwachsenden Bäumen wieder aufgenommen.
Unter der Bedingung, dass gleich viel Holz nachwächst, wie verbraucht wird, kann Holz als CO2-
neutraler Brennstoff bezeichnet werden. Auch im Hyatt Regency in Düsseldorf setzt die
Projektgesellschaft Hafenspitze auf regenerative Energien. Anders als in Davos wird hier Geothermie
genutzt. Hierfür wird Grundwasser aus eigens angelegten Brunnen in Ufernähe des Rheins
durch eine Wärmepumpe geleitet. Dabei wird dem etwa zehn bis zwölf Grad warmen Wasser
Energie entzogen. Mit der kann das Gebäude je nach Jahreszeit geheizt oder gekühlt werden.
Global Hyatt installiert derzeit ein eigenes Umweltschutzprogramm, das ab Ende des Jahres in
den Häusern des Konzerns Anwendung finden wird.
Wir von Feuring begrüßen und fördern solche Maßnahmen. Aus unserer Sicht ist ganz klar:
Luxus und Ökologie müssen kein Widerspruch sein.
Das Thema Nachhaltigkeit erwartet Sie also auf der Expo Real. Und welche Inhalte haben
wir für diese Windrose-Ausgabe gewählt? Hauptthema ist ein Projekt „direkt vor unserer
Haustür“, denn hier in Mainz eröffnet am 3. November das InterCityHotel. Auch ein zweiter
Artikel befasst sich mit Mainz und zeigt, wie florierend der Hotelmarkt in der rheinlandpfälzischen Landeshauptstadt ist. Der EMEA-Präsident der Intercontinental Hotels Group, Kirk
Kinsell, spricht im Interview über Expansionsstrategien für Deutschland, Wachstumsmärkte
und globale wirtschaftspolitische Entwicklungen, die selbstverständlich auch Auswirkungen auf
die Hotellerie haben. Dr. Frank Peter Ohler, Leiter Recht bei Feuring, informiert Sie in einem
Fachbeitrag über Vertragsformen in der Hotellerie und wägt Vor- und Nachteile von Managementund Pachtvertrag ab.
Wir möchten Sie zudem auf unseren Geburtstag einstimmen: Feuring wird im kommenden
Jahr 50 – Fotos, Anekdoten und Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte wollen wir
Ihnen nicht vorenthalten.
Viel Spaß bei der Lektüre und viele nachhaltige Anregungen wünscht Ihnen

In

our last edition of Windrose I made the forecast for 2008 that compared to last year
there would be a substantial decrease in the number of sales transactions in hotel
real estate. This has proven to be true. Jones Lang LaSalle Hotels has recently published
a study about the investment volume in the first half of 2008 and comes to the conclusion that
the volume of transactions has decreased by 62 % compared to last year. Portfolio transactions
have shown a particularly strong decrease.
What are the main subjects of interest in our branch at the moment? The subject of
sustainability is one of them and will be the main theme of the Expo Real taking place in Munich
from October 6th to 8th. Who would have thought that the top hospitality sector would focus
on this subject so soon? For many years, our sector thought it to be impossible to even mention
the words “luxury” and “ecology” in one context. That this is possible is proven by the Hotel
“Stanglwirt” near Kitzbühel which has been famous for the best part of a quarter century as a
result of its prominent guests. It was the first hotel in Europe to be built with environmentally
friendly materials. Now, more and more hotel chains are also beginning to think ecologically. I
would like to introduce two prestige projects currently accompanied by Feuring, as very good
examples of this.
In the InterContinental Hotel in Davos, which is planned to open its doors in 2011, the
property developer Baulink AG is, amongst other things, installing a wood chip heating system.
When burning wood, the amount of carbon dioxide created is the same as the amount the tree
originally absorbed from the atmosphere. The released CO2 will be absorbed by the next gene
rations of trees. Under the condition that future trees will produce the same amount of wood
as is being burnt, wood can be considered as a CO2 -neutral fuel. In the Hyatt Regency in Dusseldorf,
the “Projektgesellschaft Hafenspitze” is also putting its stakes on regenerative energies. Unlike
the heating system in Davos, the system in Dusseldorf will use geothermic energy. In order to
do so, the groundwater from wells near the Rhine, exclusively built for this purpose, will run
through a hydro-extractor. In doing so, it will be possible to extract energy from the 10 - 12 °C
warm water and, depending on the season, to either heat or cool the building with it. Global
Hyatt is at present introducing an ecological programme which, as of the end of this year, will
come into application in all the company’s hotels.
We at Feuring welcome and support such measures. From our point of view it is quite clear:
Luxury and ecology do not have to be a contradiction.
So, the interesting subject of sustainability is waiting for you at the Expo Real. And what
are the subjects we have chosen for this edition of Windrose? The main subject is a project “just
around the corner” because here in Mainz the InterCityHotel will be opening its doors on
November 3rd. A second article is also about Mainz and shows to which extent the hotel market
in the capital of Rhineland-Palatinate is flourishing. EMEA-President of the InterContinental
Hotels Group, Kirk Kinsell, talks about expansion strategies for Germany as well as growth markets
and global economic-political developments which, of course, also have an influence on the
hospitality sector. In his expert article, Dr. Frank Peter Ohler, Legal Counsel at Feuring, intro
duces the standard models for agreements in the hospitality sector and weighs the advantages
and disadvantages of management and lease agreements against each other.
We would also like to get you in the mood for celebrating our birthday with us: Feuring will
be 50 next year – we don’t want to deprive you of the many photos, anecdotes and milestones
documenting our company history.
In the hope that you enjoy reading this edition of Windrose and get many sustainable ideas
from it, I remain
Yours sincerely,
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Nach 50 Jahren wieder in Mainz

Feuring eröffnet InterCityHotel am 3. November 2008 – fast genau 50 Jahre
nach Eröffnung des ersten Europahotels in Mainz

Back in Mainz after 50 years
Feuring opens InterCity Hotel on November 3rd 2008 – almost exactly
50 years after the opening of the first Europahotel in Mainz

Bild: Animation des InterCity Hotels Mainz
Bild: Animation des InterCity Hotels Mainz
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Tagungsgäste, die im Rhein-Main-Gebiet eine schicke Unterkunft
suchen und Geschäftsreisende, die in der rheinland-pfälzischen
Landeshauptstadt mit dem berühmten Dom einen Termin wahr
nehmen wollen, können sich freuen: Am 3. November eröffnet das
neue InterCityHotel in unmittelbarer Nähe zum Mainzer Haupt
bahnhof. Schon von Weitem fällt das 3-Sterne-Hotel mit seiner
elliptischen Form auf. Auch das Gebäudeinnere dürfte die Gäste
überzeugen: 180 modern gestaltete Zimmer sowie acht Konferenz
räume sorgen für einen angenehmen Aufenthalt.

Die Projektentwicklung liegt in Händen von Feuring. Ende Juli fanden die ersten Vorbegehungen statt. Dabei galt es, etwaige Mängel zu beseitigen und Restarbeiten
auszuführen. Zum 1. September hat der Betreiber des Hotels, die InterCityHotel GmbH,
eine Tochter der Steigenberger Hotels AG, das Haus übernommen und mit der Innen
ausstattung begonnen, die Ende Oktober abgeschlossen sein wird.

Ein Blick zurück – Ringen um Planungskonzept

Modern und farbenfroh: das
Interieur des InterCityHotels
Dresden
Modern and colourful: the
interior of the InterCityHotel
Dresden

Noch vor zwei Jahren lag das Grundstück brach und wurde von einem Autohaus
als Abstellfläche für Neuwagen verwendet. Für eine Hotelnutzung gab es zunächst
kein Baurecht, doch die Stadt hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach Vorlage
eines überzeugenden Konzeptes von Feuring so geändert, dass eine Hotelnutzung
genehmigungsfähig wurde. In Abstimmung mit dem Hotelbetreiber wurde das ursprüng
liche Planungskonzept, das ein Bürogebäude vorsah, umgeändert und mit der
InterCityHotel GmbH ein Pachtvertrag über 20 Jahre geschlossen. Damit waren sämtliche
Voraussetzungen für die Finanzierung des Gesamtprojekts gegeben.
© InterCityHotel GmbH

Überraschungen auf der Baustelle
Nach Baubeginn im März 2007 gab es gleich mehrere Überraschungen: Auf dem
Grundstück wurde ein historisches Stadttor gefunden, das sorgfältig von der Denk-
malpflege ausgegraben wurde. Eine Artilleriegranate aus dem 2. Weltkrieg wurde entsorgt
und kurz vor Fertigstellung gab es durch ein Unwetter einen Wasserschaden. Dank
guter Koordination und der von Feuring initiierten Bauregie stand der Eröffnungstermin
jedoch nie in Frage. Mainz und das gesamte Rhein-Main-Gebiet werden ab November
um eine attraktive Hotel-Location reicher sein.

„Die Realisierung unseres InterCityHotels Mainz gemeinsam mit dem
Feuring-Team macht Spaß. Neben der Kompetenz eines ImmobilienEntwicklers kommt bei diesem Partner hinzu, dass er unsere Hotelbranche
versteht. So werden Anregungen, die wir aus dem Bereich Operations eines
Hotels einbringen, verstanden und umgesetzt. Der Projektablauf ist effizient
organisiert. Entscheidungen, die wir in gemeinsamen Sitzungen beschließen,
werden konsequent realisiert. Am Feuring-Team schätze ich auch besonders,
dass es großen Wert auf die Ausführungsqualität des Gebäudes legt.“
“We really enjoy realising our InterCityHotel Mainz together with the Feuring
team. Not only is this partner a competent developer of real estate, he also has
a deep understanding of the hospitality sector. This means that the ideas we
have obtained from operating hotels are understood and implemented. The
project process is efficiently organised and decisions made during our meetings
are realised with consequence. What I also like about the Feuring team is the
fact that it puts a lot of value on the quality of the building.”

cornelia beck,
technische leiterin maintenance / technical manager maintenance
intercityhotel gmbh
steigenberger hotel group

Conference guests
looking for a smart
place to stay in the
Rhine-Main region and
business travellers
participating in a
meeting in the capital of
Rhineland-Palatinate,
well-known for its
cathedral, can look
forward to a special
event. On November
3rd, the InterCityHotel
nearby the main railway
station in Mainz will be
opening its doors. Due
to its elliptic shape,
the future 3-star hotel
stands out from far
away. The hotel interior
is also sure to convince
guests: 180 rooms
with a modern design
and eight spacious
conference rooms will
ensure a pleasant stay.

The project development is in

The original planning concept for

the hands of Feuring. The first

an office building was changed

preliminary inspections, which

in close co-ordination with the

took place at the end of July,

hotel operator, InterCityHotel

had the purpose of eliminating

GmbH, and a lease agreement

any defects and determining

over a term of 20 years was

any outstanding work. On Sep-

closed. With this, all prerequisites

tember 1 , the hotel operator,

for financing the entire project

InterCityHotel GmbH, a

were set up.

st

subsidiary of Steigenberger
Hotels AG, took over the hotel
and has meanwhile started
doing the interior decorating

Surprises on the
building site

and equipping, and plans to be
finished with this by the end of
October.

After the start of construc-
tion in March 2007 there were
several surprises: At the begin-

Looking back –
struggling for the right
planning concept

ning, a historical city gate was
found on the plot and was carefully dug out by the authorities
of historical preservation. Later,
an artillery shell dating back to

Only two years ago, the

the 2nd World War was carefully

plot of land was still lying idle

disposed of and just before the

and being used by a car dealer

building was finished, a heavy

as parking space for new cars.

thunderstorm caused substantial

Initially, there was no building

water damage. However, thanks

permission for a hotel on the

to the good co-ordination and

plot but after Feuring’s submittal

the Steering Committee initiated

of a convincing concept, the

by Feuring, the opening date

City of Mainz changed the orig-

was never put to question. As of

inal land-use plan for the project

November, Mainz and the entire

to such an extent that its use

Rhine-Main region will gain a very

for a hotel was ready for approval.

attractive hotel location.
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1. What is the biggest
challenge in your job?
T. B.: To show again and
again that it is possible to stick
to deadlines, budgets and quality
in a project even in case con
ditions change. And that inter
disciplinary work in a project
team can still be fun.
2. Why do you enjoy working
with Feuring?
T. B.: “Hotels are more

Fünf Fragen an...
Five Questions

than bricks and mortar!” This
means that each hotel is a unique
project which is designed
individually. My job gives me
the opportunity to develop
buildings and in doing so to
fulfil the requirements of hotel
guests, hotel operators and, of

Thomas Belz, geboren am 7. Januar 1963, ist seit mehr als sechs Jahren
für Feuring tätig. Als Direktor Development betreute der Diplomingenieur
bei Feuring federführend den Entwicklungsprozess von Hotels wie beispielsweise dem Le Royal Méridien Hamburg und das „trouble shooting“ beim
Radisson SAS Rostock. Aktuelle Großprojekte von Thomas Belz sind das
Hyatt Regency in Düsseldorf sowie das InterCityHotel in Mainz, das im
November eröffnet wird. Außerdem unterstützt er beratend weitere Hotelprojekte von Feuring und im Auftrag von Feuring auch andere Immobilienentwicklungsgesellschaften. Oft agiert der 45-Jährige auch als „trouble
shooter“, wenn bei den Projekten Probleme auftreten.
Thomas Belz, born on 7 January 1963, has been with Feuring for more than
six years. In his role as Director Development, the graduate engineer
supervised the development process of hotels such as the Le Royal Méridien
Hamburg and the “trouble shooting” in the Radisson SAS Rostock. His
current projects include the Hyatt Regency in Dusseldorf as well as the
InterCityHotel in Mainz, which will open its doors in November. He also
supports a number of further Feuring hotel projects with his advice and
– on behalf of Feuring – even acts as advisor for other real estate development companies. Also, the 45-year old often acts as “trouble shooter”
in case any problems arise during projects.

course, investors according to
the highest possible standards.
All of them are buildings which
people will still want to look
at in 50 years time and the his
tory of which they will enjoy
recalling.
3. Which is your favourite
hotel?
T. B.: Definitely the “Le
Royal Méridien” in Hamburg
at the Outer Alster, a symbiosis
of classical and modern hotel
architecture with a timeless
facade. In 30 years time, this
hotel will still meet all require
ments that are expected of a
first class building today. It was
developed by Feuring and I
was able to supervise the pro
ject until it was handed over to
the operator.

1. Worin liegt die größte Herausforderung in Ihrem Job?
T. B.: Immer wieder zu zeigen, dass man Termine, Kosten und
Qualität in einem Projekt unter wechselnden Bedingungen einhalten
und dass interdisziplinäre Arbeit im Projektteam trotzdem Spaß
machen kann.
2. Warum arbeiten Sie gerne für Feuring?
T. B.: „Hotels are more than bricks and mortar!“ Das heißt, jede
Hotelimmobilie ist ein Unikat, das individuell gestaltet wird. Meine
Tätigkeit gibt mir die Möglichkeit, Immobilien zu entwickeln und auf
höchstem Niveau allen Ansprüchen des Hotelgastes, des Hotelbetreibers
und selbstverständlich auch der Investoren gerecht zu werden. Es sind
Immobilien, die man sich auch in 50 Jahren noch ansehen will und an
deren Geschichte man sich gerne erinnert.
3. Haben Sie ein Lieblingshotel?
T. B.: Ja, das „Le Royal Méridien“ in Hamburg an der Außenalster.
Es ist eine Symbiose aus klassischer und moderner Hotelarchitektur

Mainz in Zahlen
Mainz in figures

4. What hobbies do you have?
T. B.: Sailing, hiking in
the Alps and cooking French or
Italian food with my friends.
5. Is there any dream vacation
that you would like to go on?
T. B.: I would like to sail
around the globe and look at
the most beautiful hotels, so
that I could bring back new
ideas and inspirations for new
projects.

geografische lage/ geographical location
50°, 00 Min., 00 Sek. nördlicher Breite
8°, 16 Min., 28 Sek. östlicher Länge
50°, 00 min., 00 sec. northern latitude
8°, 16 min., 28 sec. eastern longitude
fläche/ area
• 97,7 km2
• 15 Stadtteile
• 97,7 km2
• 15 districts
einwohner/ inhabitants
• zirka 197.000
• approx. 197,000
standortfaktoren/ location factors
• Verkehrsanbindung Autobahnanschlüsse an die A 60, A 643
und A 63

mit einer zeitlosen Fassadenarchitektur. Dieses Hotel wird noch in 30

• ICE- / EC-Anbindung

Jahren allen Anforderungen gerecht werden, die heute von einer Top-

• S-Bahn innerhalb des Rhein-Main-Verkehrsverbundes

Immobilie erwartet werden. Es wurde von Feuring entwickelt und von

• ca. 20 km zum internationalen Flughafen Frankfurt / Main

mir als Bauherrnvertreter bis zur Übergabe an den Hotelbetreiber

• ca. 60 Minuten zum Flughafen Frankfurt / Hahn

betreut.

• Zoll- und Binnenhafen, Industriehafen

4. Welche Hobbys haben Sie?

• Access to motorways A 60, A 643 and A 63

T. B.: Segeln, wandern in den Alpen und mit Freunden italienisch
oder französisch kochen.

• ICE / EC railway connections
• Rhine-Main commuter railway system
• Approx. 20 km to the international airport Frankfurt / Main

5. Welchen Urlaubstraum würden Sie sich gerne einmal erfüllen?
T. B.: Eine Weltumsegelung und dabei die schönsten Hotels ansehen, um neue Anregungen und Inspiration mit nach Hause zu bringen.

• Approx. 60 minutes to the airport Frankfurt / Hahn
• Customs harbour, inland harbour, industrial harbour
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Entwicklung der Übernachtungen und der Passagierzahlen des Flughafens Frankfurt
Development of overnight stays and passenger numbers of Frankfurt airport
(Quelle/ Source: Statistik Mainz, Fraport AG, 2008)
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Dynamischer Hotelmarkt am Rhein
In Mainz machen Hoteliers vor, wie man auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibt

Dynamic hotel market at the river Rhine
In Mainz hoteliers are demonstrating how to stay competitive in future

Der Mainzer Hotelmarkt entwickelt sich seit Jahren positiv. Das
hat zwei Gründe: Zum einen liegt das an den günstigen äußeren
Faktoren. Zum anderen daran, dass die ansässigen Hoteliers sich
auf diese Faktoren einstellen.
Die Nähe zum Flughafen Frankfurt ist noch immer der Hauptgrund für die internationale Prägung des Hotelmarkts Mainz. Zirka 40 Prozent aller Übernachtungen
werden durch ausländische Gäste generiert, was von der internationalen Hotelkette
Hilton bereits vor 40 Jahren aufmerksam zur Kenntnis genommen wurde. Neben der

For years now, the hotel
market in Mainz has
shown a positive development. There are two
reasons for this. One is
that external factors are
favourable, the other is
that local hoteliers are
adapting to these factors.

stetig ausgebauten Kongressinfrastruktur – zuletzt wurde das Kongresszentrum

hotel chains to take up residence

refurbishment of the Hilton hotel

in Mainz. Whether Accor, Hyatt

and the prolongation of its ope-

or the Rezidor Group, all these

rator agreement underlines how

big names are attracted to the

dynamic and highly interesting

hotel market in Mainz. The new

the hotel market along the Rhine

InterCityHotel, which is to open

is, especially for international

its doors nearby the main railway

chains. With InterCityHotel

station at the beginning of

GmbH’s entrance on this market,

November, fits in the row. The

this insight has also arrived on

modern conference area with its

a national level.

The close vicinity to

high standard technical equip-

nach wie vor das Hauptargument der großen Hotelketten sich in Mainz niederzulas-

Frankfurt Airport is still the main

ment will focus on national but

sen. Ob Accor, Hyatt oder die Rezidor Group, der Mainzer Hotelmarkt zieht alle großen

reason for the international

in particular international busi-

Namen an. Hier reiht sich auch das neue InterCityHotel ein, welches Anfang November

character of the hotel market in

ness travellers.

am Hauptbahnhof eröffnen wird. Ein Fokus auf Geschäftsreisende aus dem In- und spe-

Mainz. Approximately 40% of

ziell dem Ausland wurde hier mit einem modernen, technisch erstklassig ausgestatteten

all overnight stays are generated

an attractive market for inter-

Tagungsbereich gelegt.

by guests from abroad, some-

national chains during fairs and

„Rheingoldhalle“ modernisiert und erweitert – ist die Internationalität der Gästestruktur

However, Mainz is not only

thing which the international

conferences. The high leisure-

Markt für die internationalen Ketten. Der große Freizeitwert der rheinland-pfälzischen

hotel chain Hilton took parti-

value of the capital of Rhineland-

Landeshauptstadt führt dazu, dass auch an den Wochenenden eine hohe Belegung

cular note of as early as 40 years

Palatinate leads to the fact that

realisiert werden kann.

ago. Besides the steadily

even at weekends a high rate of

expanded congress-infrastructure

occupancy can be achieved.

Mainz ist jedoch nicht nur während der Messe- und Kongresszeiten ein attraktiver

Eine kontinuierliche Ausrichtung auf die wandelnden Anforderungen einer international geprägten Gästestruktur führt in Mainz seit Jahrzehnten zu einem erfolgreichen

– the congress centre “Rhein-

Agieren der ansässigen Hotelbetriebe. Die Verlängerung des Betreibervertrages sowie

goldhalle” has just recently been

here have been very successful

eine umfassende Renovierung des Hilton Hotels zeugt hier von einem dynamischen,

modernized and extended – the

as a result of the fact that they

hoch interessanten Hotelmarkt am Rhein, der insbesondere die Aufmerksamkeit der

international character of the

have adapted to the changing

internationalen Ketten hat. Mit dem Markteintritt der InterCityHotel GmbH ist diese

guest structure continues to be

requirements by the international

Einsicht auch national angekommen.

the main argument for large

guest structure. The extensive

For decades, hotels located
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Interview mit / with Kirk Kinsell
President EMEA, Intercontinental Hotels Group (IHG)

InterContinental Düsseldorf, Deutschland / Dusseldorf, Germany, © InterContinental Hotels Group

IHG ist die größte Hotelkette der Welt mit mehr als 590.000 Hotelzimmern und Sie
verantworten in Europa allein zirka 92.000 davon. Sehen Sie noch viel Potential für
IHG-Expansion in Europa?
K. K.: Absolut. IHG hat schon 41 Verträge für Hotels in Europa, die auch bereits
in unserer Entwicklungspipeline sind, unterschrieben – damit werden wir mehr als
21.000 zusätzliche Zimmer erhalten.
Wir sind für weiteres Wachstum gut positioniert – die Anzahl von Markenhotels
steigt zur Zeit drei mal so schnell wie die von Hotels ohne „Branding“ – das kann
sich nur gut auf unser Unternehmen auswirken. Deutschland ist und bleibt ein Schlüsselmarkt für IHG. Nach Großbritannien ist das unser zweitgrößter europäischer
Markt.
Derzeit haben wir 66 Hotels in Deutschland mit mehr als 14.000 Zimmern.
Zusätzlich sind 19 weitere Hotels in Planung, die zusätzliche 2.700 Zimmer schaffen

With more than 590,000 rooms,

this we have a further 19 hotels

bridge Suites. Can you confirm

werden und auch die osteuropäischen Schwellenmärkte verzeichnen weiterhin ein

IHG is the largest hotel chain

in the pipeline adding more

the worldwide „individualiza-

starkes Wachstum.

worldwide and you are respon-

than 2,700 extra rooms.

tion of concepts“-trend of other

sible for almost 92,000 rooms

In Eastern Europe we are

major hotel chains?
K. K.: IHG recently an

Sie haben kürzlich angekündigt, dass IHG in Deutschland die Präsenz massiv ausbauen

in Europe alone. Do you see

also enjoying continued strong

wird. Welche Marken wollen Sie vorrangig ausbauen und warum?

any potential for IGH expand-

growth in some of the key emerg-

nounced it is bringing both its

ing even further in Europe?

ing markets.

extended-stay Staybridge Suites

K. K.: IHG ist derzeit in Deutschland mit vier Kernmarken präsent: Inter

K. K.: Absolutely. IHG has

Continental, Crowne Plaza, Holiday Inn und Express by Holiday Inn. Der Fokus

and branded-boutique Hotel

wird auch weiterhin auf diesen vier Marken liegen, die nachhaltig die größte Perfor

41 new hotels already signed

Just recently you announced

Indigo to the EMEA region. In

mance in Deutschland erzielen.

and in our development pipe

that in Germany IHG wants to

June we opened our first Stay

line across Europe – these will

extend its presence. Which

bridge outside the Americas, in

Sie haben ebenfalls angekündigt, zwei neue Hotelmarken einzuführen – Hotel Indigo

add more than 21,000 extra

brands do you intend to posi-

the UK – Staybridge Suites

und Staybridge Suites. Unterstützen Sie damit den weltweiten Trend der „Individua

rooms to those we already have

tion and why?

Liverpool. And the first Indigo

lisierung von Konzepten“, dem andere Hotelketten folgen?

open.

K. K.: IHG hat kürzlich bekannt gegeben, dass beide Marken, Staybridge Suites,

K. K.: In Germany IHG
We are well positioned for

in Europe – Hotel Indigo

currently has its four core

London Paddington - is set to
open in London in September.

unsere Marke für Langzeitübernachtungen und Indigo, unser Boutiquehotel, in der

continued growth - branded

brands represented – Inter

EMEA Region eingeführt werden. Im Juni haben wir unser erstes Staybridge außerhalb

rooms are growing at three times

Continental, Crowne Plaza,

der USA eröffnet, das Staybridge Suites Liverpool in England und unser erstes Indigo

the rate of unbranded – which

Holiday Inn and Express by

be more brands introduced to

in Europa, das Hotel Indigo London Paddington, wird im September in London seine

can only be a good signal for

Holiday Inn. The current focus

the market as guests become

Tore öffnen.

our stable of well-known brands.

remains on these brands which

more discerning and the market

continue to perform extremely

matures. The hotel industry

well in the German market.

still has relatively few market

Wir glauben, dass nach und nach mehr Marken auf dem europäischen Markt

Germany remains a key

IHG believes there will

eingeführt werden, weil der Gast etwas anspruchsvoller geworden ist und der Markt

market for IHG – it’s our second

sich stets weiter entwickelt. Die Hotellerie hat immer noch verhältnismäßig wenige

largest European market after

Marktsegmente und viele davon sind ausschließlich preisbezogen (5-Sterne ./. 4-Sterne ./.

the UK. In Germany we have

You also announced that you

based on price (5-star vs. 4-star

3-Sterne). Design wird eine immer größere Rolle spielen und IHG möchte mit dem

66 hotels with more than 14,000

will introduce two new hotel

vs. 3-star). Design will play a

erfolgreich eingeführten Indigo-Konzept diesen Trend ansprechen.

rooms already open. On top of

brands – Hotel Indigo and Stay-

bigger role and IHG has started

segments and many are solely
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Welche Zielgruppen wollen Sie damit ansprechen, die sie über die bisherigen Marken
nicht erreichen?
K. K.: Unsere Marktanalysen zeigen, dass sich ein neues Gastsegment entwickelt,
welches viele Tage oder sogar Wochen auf einmal von Zuhause fort ist und den
Anspruch stellt, sich in seinem Hotel heimischer zu fühlen, als es in einem normalen
Hotel bisher möglich ist. Staybridge Suites möchte die Lücke zwischen bisherigen
Hotels und Serviced Apartments mit seiner gemütlichen Kombination aus häuslicher
Umgebung und traditionellen Hoteldienstleistungen schließen.
Hotel Indigo bietet die Bequemlichkeit einer internationalen Hotelkette zusam
men mit dem einnehmenden Design und den Dienstleistungen eines Boutiquehotels.
Das heißt, diese Marke vermittelt Gästen diejenige einzigartige Umgebung die sie sich
wünschen. Die Tatsache, dass diese Marke Teil einer großen, internationalen Hotel
gruppe ist, bedeutet, dass sie trotzdem am weltweit größten Bonusprogramm teilneh
men können und dass ihnen weltweit, 24 Stunden am Tag ein persönlicher Ansprech
partner zur Verfügung steht. IHG’s internationale Kaufkraft und Größenordnung

to address this with the success-

and scale means we can deliver

bedeutet darüber hinaus, dass wir unseren Gästen mehr Erfahrung und attraktivere

ful introduction of Hotel Indigo.

the experience to them at a

Hotels is pushed strongly, espe-

more attractive price than one-

cially in Asia. Are there new

Preise bieten können als es ein einzelnes Hotel könnte. Jeder Standort und jedes Design

The brand InterContinental

wird einzigartig und anders sein und den Charakter und die Kultur des Standortes

Which target groups are you

offs can. Each location and

plans to expand InterContinental

reflektieren.

planning to reach with these

design will be unique and dif-

Hotels in Europe? Will there

brands that you have not been

ferent, reflecting local character,

be new luxury projects of the

able to reach so far?

colour and culture.

brand Intercontinental Hotels in

Auch die anderen großen Hotelketten planen sogenannte „Extended Stay“-Konzepte
in Europa einzuführen. Glauben Sie, dass man in Europa damit genauso erfolgreich
sein wird wie in den USA?
K. K.: Aus Sicht des Besitzers bietet Staybridge Suites eine großartige Investitions

K. K.: Our research indi-

Europe?

cates there’s a growing type

The other big hotel chains are

K. K.: InterContinental

of traveller who is away from

also planning to introduce so-

Hotels & Resorts is indeed

möglichkeit dank der relativ niedrigen Baukosten und der stabilen Einnahmen, die

home for many days, or even

called “extended stay”-concepts

very successful in Asia, but it

man bei Langzeitübernachtungen erwarten kann. Somit sind wir überzeugt, dass dieses

weeks at a time and would pre-

in Europe. Do you believe that

is also very successful across

Konzept auch auf dieser Seite des Atlantiks erfolgreich sein wird.

fer their hotel to feel more

you will be just as successful in

the globe including Europe.

like home compared to a regu-

Europe with this concept as you

Currently we have 28 Inter

lar hotel. It is this gap between

are in the USA?

Continental hotels across

Auf internationaler Ebene hat Staybridge Suites schneller als jede andere gehobene Marke sein 50., 75. und 100. Hotel eröffnet.
Da wir glauben, dass ein großer Bedarf im Langzeit-Sektor in Großbritannien

conventional hotels and

K. K.: From an owner per-

Europe – and we already have

besteht, hoffen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren ungefähr 20 Projekte im

serviced apartments that Stay-

spective, the Staybridge Suites

a further 11 in our develop

gesamten EMEA-Raum entwickeln zu können.

bridge Suites’ homely combina

brand provides a great invest

ment pipeline.

tion of the domestic environ-

ment opportunity thanks to the

Bar Fifty Nine, InterContinental Düsseldorf, Deutschland / Dusseldorf, Germany,

© InterContinental Hotels Group

Die Marke Intercontinental Hotels wird insbesondere in Asien stark voran getrieben.

ment with traditional hotel

comparatively low build cost

You have now been responsible

Wie steht es mit der Expansion von Intercontinental Hotels in Europa? Gibt es neue

services has been designed to

and the stable revenues that

for IHG Europe for just over a

Luxusprojekte der Marke Intercontinental Hotels in Europa?

bridge.

one can expect in the extended-

year. Which differences do you

K. K.: InterContinental Hotels & Resorts ist tatsächlich sehr erfolgreich in

Hotel Indigo offers the

stay market, making us con-

see between the development

Asien, so wie überall in der Welt, einschließlich Europa. Derzeit haben wir 28 Inter

convenience of a globally sup-

fident that the concept will

of the European and the Ameri-

Continental Hotels in Europa – und wir entwickeln gerade elf weitere.

ported brand combined with

succeed on this side of the

can hotel market in regard to

the engaging design and ser-

Atlantic.

“branding”?
K. K.: One of IHG’s key

Sie selbst sind nun seit gut einem Jahr für IHG Europa zuständig. Welche Unterschiede

vice personality of a boutique

sehen Sie zwischen der Entwicklung des amerikanischen und des europäischen Hotel-

hotel. That is to say that the

achieved its 50th, 75th and 100th

strengths is we are a global

markts in Bezug auf das Thema „Branding“?

brand gives its guests the unique

hotel opening faster than any

business. Branded rooms are

environment they crave, but

other brand in the upscale

growing at three times the

extended-stay segment.

rate of unbranded; the power

K. K.: Eine von IHGs Stärken ist, dass wir ein internationales Unternehmen sind.

Globally, Staybridge Suites

Markenhotels entwickeln sich zurzeit dreimal so schnell wie Hotels ohne „Branding“

being part of a 4,000 hotel

und unsere Gäste kennen unsere Marken und vertrauen darauf, dass wir ihnen die

group means that at the same

Qualität und den Service bieten, den sie erwarten – egal wo in der Welt sie sich

time they can earn points in

opportunity for the long stay

know and trust our brands to

gerade aufhalten. Letztes Jahr investierten wir $1Mrd. für den „Re-launch“ der welt-

the world’s no.1 loyalty pro-

sector in the UK, IHG hopes

give them exactly what they

weit größten Hotelmarke Holiday Inn, um mehr Beständigkeit in unser Portfolio zu

gramme, they can talk to a

to sign around 20 properties

want and expect – no matter

bringen. Das ist eine große Investition, die wir und unsere Hotelbesitzer tätigen,

human 24/7 worldwide, and

in EMEA over the next two to

where they are in the world.

um das weltweite Ansehen der Marken zu gewährleisten.

IHG’s global buying power

three years.

Last year we announced the

Believing there is a great

of our business is that guests
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das interview mit kirk kinsell wurde von sandra rainer-pöselt von feuring geführt.
the interview with mr. kirk kinsell was held by sandra rainer-pöselt from feuring.

Gast letztendlich angeboten werden. Im Endeffekt jedoch sind die Marken in allen
Ländern einheitlich.
Kommen wir jetzt mal zum Thema Verträge: insbesondere in Deutschland tut sich die
Finanzwelt noch sehr schwer mit der Akzeptanz von Managementverträgen. Vielfach
werden von Investoren weiterhin klassische Pachtverträge gefordert. Nun geht nicht
nur IHG zunehmend mit dem Thema Franchising in die gegensätzliche Richtung. Wird
man in Deutschland umdenken müssen?
K. K.: Ja, mittelfristig wird man umdenken müssen. Das derzeitige Steuersystem
in Deutschland bietet immer noch Vorteile für Pachtverträge im Gegensatz zu den
Managementverträgen. Außerdem können offene Immobilienfonds keine für Hotels
tätige Mitarbeiter einstellen, was einen großen Nachteil für den Managementvertrag
bedeutet. Je mehr Investoren nach Deutschland kommen, die nach UK GAAP bilan

$1bn relaunch of the world’s

for example, cannot employ

broad market coverage, record

zieren, desto interessanter werden Managementverträge.

biggest hotel brand, Holiday

operating staff which is also

pipeline, strong brands and re-

Inn, to bring greater consistency

causing a hold-back on man

silient fee based business model

Im Bezug auf die Vertragsgestaltung ist das Thema Franchising in den USA bereits

across the estate – which is a

agement contracts. As more

position us well for continued

die übliche Form. Werden wir in Europa Ihrer Meinung nach die gleichen Strukturen

huge investment from IHG and

investors come into the Ger

growth. The credit crunch hit

ansteuern?

our hotel owners to keep on

man market who work accord

last October – however this is

building on the global reputa

ing to the UK GAAP system,

having little impact on our

tion of our brands.

management contracts become

business – since then:

more and more interesting.

• We’ve opened 190 hotels,

K. K.: Europa wird nachziehen, allerdings nicht im gleichen Ausmaß. Franchise
Systeme sind in letzter Zeit durch Unternehmen wie McDonald’s oder Starbucks
immer üblicher geworden. Mit dem wachsenden Handelsgeist in den einschlägigen

Of course there are dif-

Märkten ist Franchising die Zukunft. IHG betreibt schon bis zu 90 % seiner euro

ferences in each market and

päischen Hotels als Franchise und alle anderen international etablierten Hotelunter

each country’s culture, which

When it comes to agreements,

• Our development pipeline

nehmen werden diesem Trend folgen.

play a huge role in the service

franchising is already the usual

alone would make the 9th

guests get. But the brands

type of agreement in the USA.

largest hotel company in the

remain consistent across all

In your opinion, will Europe fol-

countries.

low America’s example?

Let’s move on to another subject.

not entirely. Franchise systems

breite Marktdeckung, unsere rekordverdächtige Entwicklungspipeline, unsere starken

Agreements. Especially in

have become more and more

Marken und unser robustes gebührenbasierendes Geschäftsmodell in einer Position,

Germany the financial institu-

common as companies like

Zum Schluss noch ein anderes Thema: Der aktuelle Ölpreis hinterlässt in allen

K. K.: It will follow but

Branchen seine Spuren. Was hat die internationale Hotelindustrie zu befürchten?
K. K.: Selbst in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld sind wir durch unsere

• We’ve signed 418 new hotels,

world,
• We have £ 8 billion of our
partners’ money invested in
new hotels under our brands,
growing our global estate,
• Almost 40% of our 1,720
hotels in the development
pipeline are already under

Bereits erfolgreich seit 3 Jahren im Alpenraum positioniert: das 5-Sterne
Luxus-Mountainresort InterContinental Berchtesgaden
Successful in the Alpine region for 3 years now: 5-star luxury mountain
resort InterContinental Berchtesgaden

construction.
Which expectations do you have
for the European hotel market
in the next few months, especially regarding the weak US
dollar? Will Europe be able to
remain at the top of international tourist destinations?
K. K.: We still see strong
trading in our key European
markets for the remainder of
2008 and we are confident to
achieve our goals for this year.
In general the on the books
situation looks promising. Our
brands deliver and our systems
and our Priority Club are a
strong base to bring room nights
in our hotels.

© InterContinental Hotels Group

die uns weiteres Wachstum sichert. Die Kreditkrise im Oktober letztes Jahr hatte nur

tions are having a hard time

McDonald’s or Starbucks hit

bedingt Einfluss auf unser Geschäft, denn seitdem:

accepting management agree-

the European markets with

• haben wir 190 Hotels eröffnet,

ments. Most of the time, inves-

franchising.With the increased

• haben wir 418 neue Hotels in der Entwicklung,

tors still demand a classic fixed

commercial spirits in the

• könnte allein unsere Entwicklungspipeline das 9.-größte Hotelunternehmen der Welt

lease agreement. IHG, like

relevant markets, franchising is

other competitors, has been

the future. IHG franchises up

moving more and more in the

to 90% of their European ho

opposite direction by address-

tels already and all other hotel

ing franchising. Will the German

companies follow this trend.

darstellen,
• haben wir £ 8 Mrd. unserer Partner in neue Hotels unserer Marken investiert und
somit unser Portfolio weltweit vergrößert,
• s ind fast 40 % unserer 1.720 Hotels unserer Entwicklungspipeline schon im Bau.

financing world have to reconWelche Erwartungen haben Sie für die europäischen Hotelmärkte in den nächsten

sider their point of view in this

Finally another subject: the

Monaten auch im Hinblick auf den schwachen Dollar? Wird sich Europa an der Spitze

regard?

current oil price is leaving its

der internationalen Tourismusdestinationen halten können?
K. K.: Wir sehen in diesem Jahr noch viel Potenzial für unsere europäischen

K. K.: Yes, in the midterm

mark in all industries. Will there

they have to. The current tax

be a predictable impact on the

Schlüsselmärkte und werden sicher unsere für 2008 gesteckten Ziele erreichen. Gene

system in Germany still has

international hospitality busi-

rell sieht die Situation sehr vielversprechend aus. Unsere Marken halten, was sie

advantages for lease contracts

ness?

versprechen und unsere Systeme und unser Priority Club sind eine starke Basis, um

compared to management

Übernachtungen in unseren Hotels zu generieren.

contracts. Furthermore funds,

K. K.: Even in a less certain
economic environment our
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Luxus an höchster Stelle
Baugenehmigungsplanung für 5-Sterne-Plus-Hotel in Davos eingereicht

Luxury from high on up
Building permission plans for 5-star-plus hotel in Davos submitted
© Oikios

Wird für weltweites Aufsehen sorgen – das 5-Sterne-Plus InterContinental Davos Resort & Spa
Will cause a stir worldwide – the 5-star-plus InterContinental Davos Resort & Spa.

Es dauert gar nicht mehr so lange, bis der Spatenstich für das Davoser Luxushotel der Extraklasse
erfolgt: Voraussichtlich im März 2009 wird mit dem
Bau des InterContinental Hotels im Schweizer
Nobelort begonnen. Wichtige Weichen wurden am
22. August gestellt, denn da reichte die Schweizer
Entwicklungsgesellschaft Stilli Park AG bei der
Gemeinde Davos die Baugenehmigungsplanung

It is not very long now until the

a large number of meeting and

ein. Zuvor hatten sich alle Projektbeteiligten inklu-

ground-breaking ceremony for

conference rooms will ensure

sive des zukünftigen Betreibers InterContinental

the luxury hotel par excellence

the concept’s success. Klaus

Hotels & Resorts auf das architektonisch und

in Davos: Construction work on

Schwab, founder of the World

konzeptionell revolutionäre Format des 5-Sterne-

the InterContinental hotel in the

Economic Forum (WEF), says:

Plus-Hotels geeinigt. Auf einer Gesamtfläche von

Swiss luxury town is planned

“The concept is extraordinary,

30.000 Quadratmetern entsteht ein Hotelkomplex

to start in March 2009. It was a

the location is one of a kind.

mit 187 Zimmern, 23 Suiten und 37 Residenzen.

very important step, when the

The population of Davos, includ-

Das Konzept des Luxushotels sieht eine ganzjährige

Swiss development company,

ing the regional industry, as well

Öffnung vor. Hierfür sorgen eine riesige Spa-Welt,

Stilli Park AG, submitted the

as the WEF are sure to profit

Shops und Boutiquen sowie ein großes Angebot

building permission plans to

from this new eye catcher which

an Tagungsräumen. Klaus Schwab, Gründer des

the municipality of Davos on

will soon have a worldwide

World Economic Forum (WEF), sagte: „Die Konzep-

August 22. Prior to this, all pro-

reputation.” Feuring is directing

tion ist großartig, die Lage einmalig. Die Davoser

ject participants, including the

and co-ordinating the Steering

Bevölkerung inklusive des regionalen Gewerbes

future operator, InterContinental

Committee and is representing

sowie das WEF werden von diesem neuen, weltweit

Hotels & Resorts, had agreed

Stilli Park AG’s interests.

ausstrahlenden Akzentpunkt profitieren.“ Feuring

upon the revolutionary architec-

leitet und koordiniert die Bauregie und vertritt die

tural and conceptual format of

Interessen der Stilli Park AG.

the 5-star-plus hotel. The hotel
complex, built on a total area
of 30,000 square metres, will
comprise 187 rooms, 23 suites
and 37 residences and will be
open throughout the year. A
huge spa-world, a variety of
shops and boutiques as well as
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© FG stijl

Grundsteinlegung für das
Hyatt Regency Düsseldorf
Im Sommer 2010 soll Eröffnung des 5-Sterne-Hotels sein

Laying of the foundation stone
for the Hyatt Regency Dusseldorf
Opening of the 5-star hotel expected in the summer of 2010

Groß, luxuriös,
wohnlich
Im Düsseldorfer Hyatt Regency entsteht
der Prototyp des neuen Hotelbadezimmers

Large, luxurious, comfortable
Prototype of the new hotel bathroom
created for the Hyatt Regency in Dusseldorf
Seit nunmehr 50 Jahren wird in der Hotelbranche versucht, mit neuen Konzepten
noch komfortablere Lösungen für exklusive und gleichzeitig gemütliche Zimmer
zu finden, um Gäste rundum zufrieden zu stellen. Das Übernachtungserlebnis wird
dabei zwar maßgeblich von dem Schlafbereich beeinflusst, jedoch wurde immer
häufiger auch Kritik am Badezimmer geübt: zu klein, zu wenig Ablageflächen, nicht
geräumig.
Das Bad wird schon lange nicht mehr nur hinsichtlich seiner Funktion wahr-

Nachdem im April der Spezialtiefbau begonnen hat, folgt jetzt am 17.10.2008 ein nächster wichtiger

genommen. Die Gäste verbringen dort einen Großteil ihrer Zeit, und dieser

Schritt: Der Grundstein wird gelegt und mit dem Rohbau für Düsseldorfs neues Exklusivhotel Hyatt

Gewohnheit muss in zeitgerechten Badezimmerkonzepten Rechnung getragen

Regency begonnen. Wer die nächsten Wochen und Monate im Medienhafen an der Hafenspitze entlang

werden. Verschiedene Versuche wagten daher einzelne Komponenten des

läuft, kann sehen, wie der 21-stöckige Turm, in dem das 5-Sterne-Hotel 2010 eröffnet werden soll,

Bads in das Zimmer zu verlagern. Die erwartete positive Resonanz der Gäste blieb

allmählich Form annimmt.

jedoch aus.

Neben der Einwerbung des Hotelbetreibers Hyatt Regency leitet Feuring im Rahmen einer soge-

Moderne Hotels – wie das aktuelle Projekt Hyatt Regency in Düsseldorf –

nannten Bauregie namens, auftrags und in Abstimmung mit dem Bauherrn, der Projektgesellschaft

sind daher gezwungen innovative und attraktive, gleichzeitig aber funktional

Hafenspitze vertreten durch die Geschäftsführer Peter Schunk und Peter Hufnagel, die Sitzung mit den

ansprechende Badezimmer zu konzipieren. Der kontinuierliche Entwicklungs-

Entscheidern aller projektbeteiligten Fraktionen (Bauherr, Betreiber, Architekten). In der Bauregie

prozess unter Einbeziehung der heutigen Trends in Zusammenarbeit mit dem

werden alle planungsrelevanten Belange diskutiert und abschließend entschieden. So werden Differenzen

niederländischen Interior-Designer FG Stijl vermochte es für das Hyatt Regency

direkt ausgeräumt und Entscheidungen schriftlich fixiert.

ein völlig neues Konzept für ein großes, wohnliches und luxuriöses Bad zu erarbeiten. Es ähnelt der Philosophie des „begehbaren Kleiderschranks“.

The special foundation construction, which was started in April, has been completed and the next impor-

Mit diesem Raumkonzept hat FG Stijl unter Mitarbeit von Feuring ein Unikat

tant step can now be taken: On 17.10.2008 the corner stone will be laid and structural work on Dusseldorf’s

auf dem europäischen Hotelmarkt geschaffen. Auch bei kommenden 5-Sterne-

new and exclusive hotel Hyatt Regency will begin. People walking along the media harbour in the weeks

Projekten soll der hier erarbeitete Raumplan als Referenz für moderne Gestaltung

and months to follow, will be able to see how the 21-storey building, in which the 5-star hotel is expected

herangezogen werden.

to open its doors in 2010, will gradually take on shape.
Die simple Beschreibung des „Badezimmers“ würde zwar die funktionalen
Besides being responsible for procuring the hotel operator Hyatt Regency, Feuring – on behalf of

Aspekte genau darstellen können, das Bad jedoch ist ein Erlebnis für den Gast.

and in co-ordination with the owner, “Projektgesellschaft Hafenspitze”, represented by its managing

Ab Sommer 2010 sind die Badezimmer im neuen Hyatt Regency in Düsseldorf live

directors Peter Schunk and Peter Hufnagel – also has the task of directing the so-called Steering Committee

zu begutachten. Wir freuen uns auf Ihre Resonanz!

Meetings. During these meetings, which bring together all project participants (owner, operator, architects),
all issues relevant to the planning are discussed and decided upon. This instantly settles differences and
records decisions in writing.

christopher gladen (c.gladen@feuring.com)
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Gesucht wird:
Außergewöhnliche
Erscheinung
Architektenwettbewerb entscheidet über das
Aussehen des Grand Hyatt in Frankfurt

Wanted:
An exceptional appearance

Allmählich formiert sich das Umfeld des 5-Sterne-Hotels Grand Hyatt, das 2012 im Frankfurter Europaviertel eröffnen soll. Auf dem Areal der Immobiliengesellschaft Vivico ist der „Tower 185“ bereits
großflächig an die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers vermietet.
Erste Büros sollen bereits 2010 bezogen werden. Die Gestaltung des Büroturms übernimmt der
renommierte Frankfurter Architekt Christoph Mäckler. Auch das Einkaufs- und Kongresszentrum „Skyline
Plaza“ nimmt Gestalt an: Mit der Zustimmung zum Vorhaben wird im Herbst gerechnet, so dass danach
zügig mit dem Bau des Einkaufszentrums begonnen werden kann.
Auch der luxuriöse Hotelturm wird bald ein Gesicht bekommen: Wer ihm dieses verleiht, darüber
entscheidet ein Architektenwettbewerb, zu dem namhafte Architekten aus aller Welt eingeladen werden.
Sobald die erforderlichen Zustimmungen der Stadt Frankfurt für das Skyline-Plaza vorliegen, wird der
Wettbewerb gestartet. Die Viador GmbH, ein Joint Venture von Feuring und Vivico Real Estate, steht dann
beim Auswahlprozess beratend zur Seite. Stephan Kleber und Matthias Lowin, Geschäftsführer der

Architectural competition to decide on appearance

Viador, sind sich einig: „Frankfurt wird hier nicht nur ein führendes Luxushotel mit erstklassigem Service

of Grand Hyatt in Frankfurt

in diesem Jahr soll der Architekt bekannt gegeben werden, der mit dem 34-stöckigen Hotelturm, in dem

Christopher Gladen, Dipl. Wirschaftsingenieur
/ Industrial Engineer (grad.)

und exklusiver Ausstattung, sondern auch ein optisches Highlight am Eingang der City erhalten.“ Noch
es auch Wohnflächen geben wird, der Frankfurter Skyline ein neues Highlight hinzufügen soll.

The surroundings of the 5-star hotel

renowned architects from all over the

Grand Hyatt, which is to open its doors

world will be invited to. The competition

in 2012 in the Frankfurt Europaviertel,

will start as soon as the required

are gradually taking on shape. Large

approvals for the Skyline Plaza by the

areas of the “Tower 185”, located on

City of Frankfurt are available. Viador

the grounds of the real estate developer

GmbH, a joint venture by Feuring and

Vivico, have already been rented to the

Vivico Real Estate, will act as advisors

auditing and consulting services orga-

during the process of selection. Stephan

nisation PricewaterhouseCoopers. They

Kleber and Matthias Lowin, the manag-

intend moving into their first offices as

ing directors of Viador agree: “Frankfurt

early as 2010. The reputed Frankfurt

will not only be endowed with a leading

architect, Christoph Mäckler, is taking

luxury hotel offering first class services

on the design of the office tower. The

but also with a visual highlight at the

shopping and congress centre “Skyline

doorway of the city.” The selected archi-

Plaza” is also taking on shape. The buil-

tect, who is to add this new highlight to

ding permission is expected this autumn

the Frankfurt skyline, will be announced

so that construction on the shopping

by the end of the year.

centre can start soon afterwards.
Soon, the luxurious hotel tower is

For 50 years now, the hospitality

tional bathrooms. The continu-

industry has attempted to find

ous development in this field

also to be given face. Its creator is still

new concepts with even better

and the incorporation of today’s

to be determined by means of an archi-

solutions for exclusive, yet com-

trends made it possible to

tectural competition, which many

fortable rooms which will com-

create – in close co-operation

pletely satisfy guests’ needs.

with the Dutch interior designer

The overnight experience might

FG Stijl – a completely new

be mainly influenced by the

concept for a large, comfortable

bedroom, the bathroom, however,

and luxurious bathroom for the

has become more and more a

Hyatt Regency. The philosophy

point of criticism: too small, not

behind it is that of a “walk-in

enough storage space, not

closet”.

functional enough.
This room concept, created
The bathroom is no longer

by FG Stijl together with Feuring,

only being perceived in terms of

is so far unique on the European

its original purpose. Guests spend

hotel market. In future 5-star

a lot of their time in it and this

projects, this newly created floor

aspect needs to be taken into ac-

plan is to be used as a reference

count when planning modern

for modern design.

bathroom concepts. For this
reason, various earlier attempts

Although a simple des-

were bold enough to relocate

cription of the “bathroom” would

individual components of the

certainly precisely explain its

bathroom into the sleeping area.

functional aspects, it would be

This, however, did not bring

more appropriate to describe

about the expected positive

the bathroom as an “experience

feedback by guests.

of a special kind”. As of the summer of 2010, you will be able to

Modern hotels – like the

get your own picture of the new

current Hyatt Regency in Dussel-

bathroom as a guest of the Hyatt

dorf – are therefore forced to

Regency in Düsseldorf. We look

design innovative, yet highly func-

forward to your feedback!

© Vivico Real Estate
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Die Wahl des Betreibervertrags bestimmt
maßgeblich den Wertansatz der Immobilie
Choice of operating agreement effects
evaluation of property
Rechtsanwalt Dr. Frank Peter Ohler ist Leiter der
Rechtsabteilung von Feuring.
Dr. Frank Peter Ohler, lawyer (admitted to the bar),
is head of Feuring’s legal department.

Alle Marktbeobachter und -teilnehmer sind sich einig: Die Vertragsformen am Hotelmarkt in Deutschland sind in Bewegung gekommen. In der Vergangenheit waren Hotelimmobilien von klassischen
Pachtverträgen dominiert. Nicht zuletzt der Wandel der Marktverhältnisse mit der Expansion internationaler Hotelketten und veränderte rechtliche Rahmenbedingungen führen allerdings dazu, dass
sich die Hotelbetreiberverträge wandeln. Es werden immer mehr
Managementverträge für Hotels in Deutschland abgeschlossen und
Pachtverträge werden immer seltener in klassischer Reinform vereinbart. Lediglich, wenn es sich um Hotelprojekte in absoluter Toplage handelt, tendieren internationale Hotelketten noch zu „Investitionen“, zu denen auch reine Pachtverträge zählen. Vereinzelt
schließen auch noch deutsche Hotelketten oder Individualhoteliers
Pachtverträge ab. Doch diese Zahl nimmt ab, und mehrjährige
Pachtgarantien sind zudem kaum noch zu erhalten. Das Resultat
sind sogenannte Hybridverträge, die versuchen, das Risiko auf
beide Parteien, sprich Investor und Hotelbetreiber zu verteilen. Dazu
gehören beispielsweise Umsatzpachtverträge oder Managementverträge mit Garantien oder Leistungstests. Für welche Vertragsform sich der Investor entscheidet sollte jedoch nicht ausschließlich
von der Risikobereitschaft der Parteien abhängig gemacht werden.
Vielmehr spielen die aktuelle Kapitalmarktlage einerseits und der
Anlagehorizont andererseits eine maßgebliche Rolle. Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen ersten Überblick über die Vorund Nachteile sowie Risiken und Chancen verschiedener marktüblicher Vertragsmodelle geben und zugleich aufzeigen, welcher
Vertragstypus zu welchem Bedarf passt:

Der klassische Pachtvertrag
Beim klassischen Pachtvertrag hat der Hoteleigentümer zunächst einmal die Zusicherung des Pächters, dass er langfristig über eine Festlaufzeit von 20 oder gar 30 Jahren
eine feste Pacht erhält. Das Risiko, dass auch bei veränderten Bedingungen, sprich bei
negativem Betriebsverlauf und neuer Marktsituation, die Pacht erwirtschaftet werden
muss, liegt beim Pächter. Die Sicherheit, die der Pachtvertrag bietet, kann daher bei veränderten Marktsituationen trügerisch sein. Der Pächter, der dauerhaft ein schlechtes
Ergebnis erzielt, wird irgendwann nicht mehr in der Lage sein, die Qualität der Hotel
„Software“, aber auch der „Hardware“ aufrechtzuerhalten, geschweige denn die vereinbarte Pacht zu zahlen. Dem Verpächter sind bei dieser Entwicklung zudem die Hände
gebunden, da der Pachtvertrag jegliche Einflussnahme des Investors unterbindet.
Während der resultierende Qualitäts- und Reputationsverlust der Immobilie ein
Problem für die Bewertung der Immobilie darstellt, spielt die hinterlegte Sicherheit des
Hotelbetreibers eine weitere nicht unerhebliche Rolle. Die Bewertung der Sicherheiten
kann je nach Betreiber zudem stark variieren. So müssen internationale Hotelketten, die
nach US-GAAP (US-Generally Accepted Accounting Principles) bilanzieren, die Pachtzahlungen über die gesamte Vertragslaufzeit als Eventualverbindlichkeit einstellen, sofern
bestimmte Parameter nicht eingehalten werden. Dies führt naturgemäß zu sehr niedrigen
Pachtgarantien. Kleinere Hotelbetreiber verfügen oftmals weder über die nötige Bonität
noch Finanzstärke, um mehrjährige Pachtgarantieren zu hinterlegen.
Ein wesentlicher Nachteil des Pachtvertrages ist zudem, dass der Abschluss eines
klassischen Pachtvertrages eine reine Stichtagsbetrachtung darstellt. Der Verhandlungsstand spiegelt die aktuelle Kapitalmarktlage wider, wobei die stabilisierte Pacht eine zu
diesem Zeitpunkt attraktive Verzinsung darstellt. Diese statische Entwicklung der Inves-

All market observers
and participants agree:
There is a certain
amount of movement in
the available types of
contracts on the German hotel market. In
the past, hotel real
estate was dominated
by the classical lease
agreement. Not least
the ongoing changes in
market conditions with
the expansion of international hotel chains
and a modification of
legal conditions, is
leading to the fact that
hotel operating agreements are taking on a
different shape. More
and more management
contracts are being
closed for hotels in
Germany and less and
less classical lease
agreements in their
purest form are being
drawn up. Only if a
hotel project is in a top
location, will international hotel chains be
more inclined to opt for
investments which may
still sometimes include
pure lease agreements.
In isolated cases,
German hotel chains or
individual hoteliers will
still close a lease
agreement. However,
the number of these is
decreasing and also, it
is no longer possible to
uphold long-year lease
guarantees. The result
of this development are
so-called hybrid agreements which try to
spread the risk on both

parties, i.e. on the
investor and the hotel
operator. Amongst
these are turnover lease
agreements or management agreements with
guarantees or performance tests. However,
which type of agreement the investor
decides on should not
only depend on the risk
propensity of the
parties involved. The
prevailing conditions on
the capital market on
the one hand, and the
investment horizon on
the other, should rather
play a major role in this
decision. The following
comments are intended
to give a general idea of
the advantages and
disadvantages, as well
as the risks and opportunities of the different
types of standard
agreements on the
market, whilst at the
same time showing
which type of agreement is most suitable
for which requirements:

The classical
lease agreement
In the case of the classical
lease agreement, the lessee
guarantees the hotel owner a
fixed lease on a long-term basis
i.e. for a fixed term of 20 or even
30 years. The lessee carries the
risk of having to earn the lease
even if market or other conditions change or if operations
show negative results. In case
of altered market conditions,
the security a lease agreement
offers at first glance can hence
be very deceiving. In case a
lessee permanently produces
negative operating results, he
will at some point no longer be
able to sustain the quality of
the hotel’s “software” nor its
“hardware”, let alone be in a
position to pay the agreed-upon
lease. Also, the lessor’s hands
will be tied as the conditions of
the lease agreement will
prevent the investor to take any
influence whatsoever.
Whilst the resulting loss
of quality and reputation of the
property will pose a problem
with regard to its evaluation,
the security-deposit made by
the hotel operator will play a
further, not negligible, role in
this. Moreover, depending on
the kind of operator, the assessment of securities can strongly
vary. International hotel chains,
for example, which have to
draw up their balance sheets
according to the US-GAAP (USGenerally Accepted Accounting
Principles), will enter the lease
payments as possible liabilities
over the entire term of contract
as long as certain parameters
are not being adhered to.
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toreneinnahmen hat bei sich verändernden Marktbedingungen zur Folge, dass die Bewertung der Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise zu einem für den Verkauf
unattraktiven Ergebnis führen kann.

Bei Pachtverträgen setzen sich hybride Mischformen durch
Dieser letztgenannte Nachteil des Pachtvertrages lässt sich jedoch durch den Einbau
verschiedener variabler Elemente in den Vertrag lösen, wie sie beispielsweise ein Umsatz-

Naturally, this method results in

pachtvertrag bietet. Beide Seiten sehen dabei die Notwendigkeit nach weitgehend kalku-

very low lease guarantees. Small

present the inestor with many

lierbaren Renditen auf der einen Seite und einer Ankoppelung der Pacht an den Umsatz

hotel operators will often not

chances but will also bear risks.

auf der anderen Seite. Bei Pachtverträgen setzen sich diese hybriden Vertragsformen daher

have the required credit-worthi-

immer mehr durch. Nach den gängigen Vertragsmodellen kann der Investor eine (geringe)

ness or the financial strength

Festpacht erhalten, kombiniert mit einer Umsatzpacht.

to make deposits for long-year

Verbreitet sind auch CAP-Regelungen, bei denen auf Basis der Betriebsergebnisse
definierte Fehlbeträge in einen virtuellen Reservefonds eingestellt werden. Erreichen die

lease guarantees.

ment specifications they underlie.

Germany is also
monitoring more and
more management
agreements

ty – which, however, will not only

Whilst, in the case of the lease
agreement, the investor will only
have limited means of intervention, in the case of the management agreement this risk can be

Another major disadvan-

Fehlbeträge eine vorab definierte Höhe, darf der Pächter diese regelmäßig durch eine Zah-

tage of the classical lease agree-

lung ausgleichen, ansonsten kann der Verpächter den Vertrag kündigen. Zu beobachten

ment is that upon conclusion it

sical „operator properties“. The

giving him a right of approval in

sind sogar reine Umsatzpachtverträge, bei denen auf jegliche „garantierte“ Festpacht ver-

will portray only a mere reflec-

actual, above all, the economic

the budgeting process, for ex-

zichtet wird. Der Pachtvertrag wird – in diesen Modifikationen – vom Managementvertrag

tion of the prevailing situation

destiny of a property will mainly

ample, or by specifying that the

nicht vollständig abgelöst werden. Schließlich ist die Finanzierung eines Managementver-

at that point in time. The stage

depend on the quality of its

manager must subject his per-

trages nach wie vor vielen (deutschen) Investorenfonds durch investmentrechtliche

of negotiations reflects the pre-

operator. This is expressed in an

formance to an appropriate test.

Regelungen verwehrt.

vailing situation on the capital

ideal manner in the hotel ma-

This performance test will either

market whilst the stabilised lease

nagement agreement. The ma-

be based on the results of com-

seems at this point to offer an

nagement agreement foresees

parable hotels or on the agreed-

attractive rate of interest. In case

that the “manager” runs the

upon budget. If he does not pass

of altered market conditions, this

hotel on behalf, by order and on

this test, he can offer the hotel

Zunehmend Managementverträge auch in Deutschland

Hotels belong to the clas-

reduced to some extent by

static development of invest-

account of the property-owner.

owner a compensation instead

liche, Schicksal der Immobilie ist wesentlich von der Qualität des Betreibers abhängig. Ein

ment income will possibly result

Usually, an international and –

of handing in his notice. The

Hotel-Managementvertrag bringt das bestens zum Ausdruck. Beim Managementvertrag

in the property not performing

from the owner’s point of view –

owner will hence be able to take

führt der „Manager“ das Hotel im Namen, im Auftrag und für Rechnung des Eigentümers

well enough for a satisfactory

reputed hotel chain will act as

an active influence on his entre-

der Immobilie. Üblicherweise tritt eine international tätige, aus Sicht des Eigentümers

sale at a later point in time.

Hotels sind klassische „Betreiberimmobilien“. Das tatsächliche, vor allem wirtschaft-

manager. From a legal point of

preneurial risk. The result of this

möglichst namhafte Hotelkette als Manager auf. Rechtlich handelt es sich um einen Geschäfts-

view, this is a business manage-

will be, however, that both the

besorgungsvertrag i.S.d § 675 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in Form eines Betriebsfüh-

ment contract in the form of an

entrepreneurial risks and chances

operations of management

are on the side of the investor.

agreement as in § 675 German

In addition to the fact that the

Civil Code (Bürgerliches Gesetz-

management agreement bears

buch / BGB). The owner is

more risks, the operating com-

entitled to all revenues earned

pany i.e. the property owner

by the manager and these are

must bear in mind that “person-

rungsvertrages. Alle Erträge, die der Manager oder Betreiber erwirtschaftet, stehen dem
Eigentümer zu und sind an diesen auszukehren. Die für die Geschäftsbesorgung geltenden
Vorschriften des BGB über den Auftrag sagen dazu (§ 667 BGB), der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszu-

Hybrid i.e. mixed
forms of lease agreements are becoming
more accepted

geben. Dementsprechend steht dem Manager eine Vergütung, üblicherweise in Form einer
umsatzabhängigen Grundvergütung, bemessen nach dem Umsatz und eine erfolgsabhängige

However, the problems
caused by the last-mentioned

to be transferred to him. Accord-

nel” will be his matter. The duty

disadvantage of the lease agree-

ing to the prevailing specifica-

of consolidation that results

Pachtvertrag nicht leisten kann, nämlich den optimalen Ertrag für den Investor während

ment can be solved by adding a

tions of the German Civil Code

from this and the fact that many

des Anlagezeitraums sowie die stetige Anpassung des Immobilienwertes an aktuelle Markt-

number of variable elements, as

(§ 667 BGB) about assignments,

member of staff may be orga-

bedingungen und insbesondere an die gegenwärtige Kapitalmarktsituation.

in the turnover lease agreement,

the assignee is obliged to trans-

nised in a staff advisory council

for example. In this case, both

fer to the principal everything

mean that many investors say

parties see the necessity for

he gains from doing business.

“no go”.

widely calculable returns on the

According to these specifica-

one hand, and a link of the lease

tions, the manager is entitled to

to the revenue on the other. This

a gratification, usually in the

kind of hybrid lease agreements

form of a basic revenue-linked

bilie aus – was allerdings nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko für den Investor

is becoming more and more ac-

salary, and to an incentive fee

darstellt. Während der Investor beim Pachtvertrag jedoch wenige Eingreifmöglichkeiten hat,

cepted. Most popular contract

which depends on the gross ope-

kann dieses Risiko beim Managementvertrag abgemildert werden, beispielsweise durch

models of this kind foresee a

rating result.

ein Genehmigungsrecht im Budgetierungsprozess oder eine Regelung, wonach der Manager

(small) fixed lease for the inves-

seine Performance einem Leistungstest unterziehen muss. Der Leistungstest kann ent-

tor combined with a lease that

been paid, the management

the case of a management agree-

weder auf die Ergebnisse vergleichbarer Hotels oder das vereinbarte Budget Bezug nehmen.

is linked to the turnover.

agreement will do what the pure

ment – the owner will be able to

lease agreement cannot, i.e. it

take more influence on hotel

Incentive-fee, die abhängig ist von der Höhe des Bruttobetriebsergebnisses, zu.
Nach Zahlung dieser Vergütung erreicht der Managementvertrag dann, was der reine

Leistungstest beim Managementvertrag
bringt Eigentümer Sicherheit
Die Performance des Betreibers wirkt sich somit voll auf den Wertansatz der Immo-

Besteht der Manager den Leistungstest nicht, kann er zunächst anstelle einer Kündigung

Cap-stipulations, which

After this gratification has

Specific hotel knowhow is very important in management
agreements
Naturally, the fact that – in

dem Hoteleigentümer eine Ausgleichszahlung anbieten. Der Eigentümer kann somit aktiv

foresee the deposit of pre-defined

will bring about an ideal revenue

operations, will make it neces-

sein unternehmerisches Risiko beeinflussen. Im Ergebnis liegen die unternehmerischen

deficits in a virtual reserve fund,

for the investor during the

sary to control the operator more

Chancen, aber auch Risiken, jedoch auf der Seite des Investors. Zum höheren Risiko beim

have also become popular. Once

investment period as well as a

extensively. For this reason,

Managementvertrag kommt noch hinzu, dass das Personal bei der Betreibergesellschaft

these deficits reach a previously

consistent adjustment of the

management agreements are

und somit beim Immobilieneigentümer liegt. Die hierdurch entstehende Konsolidierungs-

defined level, the lessee is al-

property value according to pre-

only suitable for owners with

pflicht sowie die Organisation des Personals in einem Betriebsrat sind für viele Investoren

lowed to even these out by re-

vailing market conditions and,

specific hotel know-how. In this

ein „No-Go“.

gular payments; otherwise, the

in particular, according to the pre-

regard, Feuring offers investors

lessor is allowed to terminate the

vailing situation on the capital

its support by examining whether

agreement. Even pure revenue-

market.

an agreement is being adhered

Spezifisches Hotel-Know-how
beim Managementvertrag wichtig

linked lease agreements, which
do without any “guaranteed”
fixed lease whatsoever, are also

Die größeren Einflussmöglichkeiten des Eigentümers auf den Betrieb seines Hotels

appearing on the scene.

erfordern naturgemäß eine weitergehende Kontrolle des Betreibers. Daher eignen sich

However – with these modifica-

Managementverträge nur für Eigentümer mit spezifischem Hotel-Know-how. Feuring bietet

tions – management agree-

Investoren in diesem Zusammenhang eine Betreuung („Vertragserfüllungskontrolle“) an

ments will not entirely replace

und berät Eigentümer bei der Wahrnehmung ihrer Rechte gegenüber dem Betreiber bei

lease agreements. After all, many

einem Managementvertrag.

(German) investment funds can-

dr. frank peter ohler | p.ohler@feuring.com

to and advises owners when it

Performance test
within the management agreement gives
more securities to the
owner
Hence, the performance

not finance management agree-

of an operator will have immense

ments due to the legal invest-

influence on the value of a proper-

comes to protecting their legal
rights vis-à-vis the operator within a management agreement.
dr. frank peter ohler
p.ohler@feuring.com
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Hotelprojektentwicklung über die Gesamtstrecke
Hotel project development from beginning to end

projektstatus

zeit

timeline

project status
phase i: project preparation
concept & market analysis

phase i: projektvorbereitung
konzeption und marktanalyse
1.

Projektidee

2 a.
b.

Marktanalyse
Standortanalyse

1.
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Nutzungskonzept

4 a.

Vorplanung

b.

Klärung des Baurechts
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Kostenrahmen
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Terminrahmen

b.

3.
4 a.
4 b.
4 c.

5 a.

Entwurfsplanung

8.

Finanzierungskonzept

9.

Vermarktungskonzept

10.

Genehmigungsplanung

6.
7.

9.

b.

Cost Structure

c.

Scheduling

d.

Operator Procurement

5 a.

Feasibility Calculation

b.

Vergabe

Investment Analysis

6.

Draft Planning

7.

Financing Concept

8.
9.

Documentation for Building Permit

10.

10.

phase v: project management
start of construction up to the hotel opening
Implementation Plan

11.

Allocation of Tenders

12 a.

Co-ordination of Building Subcontractors

b.

11.
12 a.

b.

Koordination der Fachfirmen

12 b.

c.

Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle

12 c.

13.

Construction Legalities

Marketing Concept

8.

Ausführungsplanung

12 a.

4 a.

phase iv: project development
project development up to the start of construction

phase v: projektmanagement
konstruktion bis hoteleröffnung
11.

3.

Preliminary Design

5 b.

phase iv: projektentwicklung
projektentwicklung bis baubeginn
7.

Utilisation Concept

phase iii: project development
operator procurement

Wirtschaftsberechnung

Investitionsanalyse

b.

4 d.

Hotelbetreiber-Einwerbung

6.

Site Evaluation

phase ii: project development
utilisation concept & preliminary design

phase iii: projektentwicklung
hotelbetreibereinwerbung
5 a.


1.
2 a.

2 b.

phase ii: projektentwicklung
nutzungskonzept und vorplanung
3.

Project Concept
Market Analysis

Abnahme, Übergabe an Hotelbetreiber

Scheduling, Quality and Cost Control

c.

Acceptance, Handover to Hotel Operator

13.

13.

Aller guten Dinge sind … fünf
Die Weichen für einen erfolgreichen Hotelbetrieb werden lange vor der Eröffnung gestellt

All good things come in … five
The course for the successful operation of a hotel is set a long time before it opens its doors

Nach fast 50-jähriger Erfahrung bei der Beratung und Entwicklung von mehr als 400 Hotelprojekten in

After nearly 50 years of experience, consult-

narios for supply and demand based on the

der ganzen Welt wissen die Experten von Feuring genau, was es braucht, um ein Hotel erfolgreich zu

ing and developing more than 400 hotel

most different parameters are set up. Another

betreiben. Es sind viele kleine Einzelschritte notwendig, die lange vor der Hoteleröffnung beginnen.

projects all over the world, Feuring’s experts

important aspect is the analysis of the compe-

Die wichtigsten fünf Phasen bis zur Inbetriebnahme eines Hotels wollen wir in dieser und den fol-

know exactly what is needed for the success-

titive market. Which hotels are already available,

genden vier Windrose-Ausgaben vorstellen. Die Projektentwicklungsphase I, die in dieser Ausgabe

ful operation of a hotel. It requires many small,

how successful are they on the market, what

präsentiert wird, beinhaltet „Konzeption und Marktanalyse“, Phase II „Nutzungskonzept & Vorpla-

individual steps, the first of which is taken

is the hotel situation in comparison to other

nung“, Phase III „Hotelbetreibereinwerbung“. Phase IV umfasst alle Leistungen der „Projektentwick-

long before the hotel opens its doors. In this

cities? These are just a few of the complex ques-

lung bis Baubeginn“. Phase V beinhaltet dann das „Projektmanagement bis zur Hoteleröffnung“.

Projektentwicklungsphase I
„Konzeption und Marktanalyse“

and the following four editions of Windrose,

tions which Feuring wants to answer with the

we would like to introduce the five most impor-

feasibility study and which are an important

tant phases to you. Project development

basis for the hotel project. A further important

phase I, which we are presenting in this edition,

aspect for ensuring the successful operation

consists of the “Concept and Market Analysis”,

of a hotel in advance is the economic analysis:

Phase II of the “Utilisation Concept and

By means of a detailed calculation according

Preliminary Design”and Phase III deals with

to departments (Lodging, Food & Beverage,

Markt? Hierfür erfolgt eine detaillierte, individuelle Machbarkeitsstudie: Dazu zählen eine Markt- und

the “Operator Procurement”. Phase IV then

Miscellaneous), Feuring determines the profita-

Standortanalyse, die unter anderem die Rahmenbedingungen des Standortes (zum Beispiel Verkehrsin-

comprises everything that belongs to the

bility aspect of hotel operations for the next

frastruktur) beleuchtet, aber auch die Situation des Hotelmarktes rückblickend, aktuell und zukünftig

“Project Development up to the Start of Con-

10 years. Phase I also includes the financial

betrachtet. Hier werden Szenarien für Nachfrage und Angebot und Perspektiven aufgrund verschiedenster

struction” whilst Phase V covers the “Project

analysis resulting from a cost calculation and

Parameter entworfen. Wichtig ist auch die Wettbewerbsanalyse. Welche Hotels sind bereits vertreten,

Management up to the Hotel Opening”.

various investment calculations. Last but not

Die wichtigste Frage ist: Welches Hotelkonzept verspricht das höchste Potenzial in einem bestimmten

wie erfolgreich agieren sie am Markt, wie ist die Hotelsituation im Vergleich zu anderen Städten? Das sind
nur einige der komplexen Fragestellungen, die Feuring mit der Machbarkeitsstudie beantworten will und
die eine wichtige Basis für das Hotelprojekt bilden. Ebenfalls wichtig, um schon im Vorfeld einen erfolgreichen Betrieb sicherzustellen, ist die betriebswirtschaftliche Analyse: Feuring berechnet detailliert

least, Feuring makes recommendations for

Project development phase I
„Concept and Market Analyses“

tents and timing – and carries out an evaluation of the operator constellation and the
marketability.

nach Abteilung (Logis, Food & Beverage, Sonstige) für die kommenden zehn Jahre die Wirtschaftlichkeit
eines Hotelbetriebes. Phase I beinhaltet ebenso die finanzwirtschaftliche Analyse mit einer Projektkos-

further steps to be taken – with regard to con-

The most important question is: Which
An expert feasibility study substantially

tenkalkulation und diversen Investitionsrechnungen. Last but not least spricht Feuring via Gutachten

hotel concept promises the highest potential

Empfehlungen für das weitere Vorgehen aus – inhaltlich und zeitlich – und bewertet Betreiberkonstellation

on a particular market? In order to determine

contributes to the later success of a hotel

und Vermarktungsfähigkeit.

this, a detailed individual feasibility study is

project because, as Feuring’s nearly 50 years

carried out: This includes a market and location

of market observation show: most financial

analysis, which, amongst other things throws

bottleneck situations in hotel operations come

eines Hotelprojekts. Denn, auch das ist ein Erfahrungswert aus Feurings fast 50-jähriger Marktbeobach-

light on the general conditions of the location

about because of inaccurate market evalua-

tung: Die meisten finanziellen Engpässe im Hotelbetrieb basieren auf fehlerhaften Markteinschätzungen

(e.g. traffic infrastructure) but also takes a look

tions and exaggerated expectations of the re-

und überzogenen Renditeerwartungen.

at the past, present and future situation on the

turn on investment.

Diese Vielzahl sachverständiger Machbarkeitsstudien trägt sehr großen Anteil am späteren Erfolg

hotel market. For this purpose, different sce-
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Expo Real Lounge am 7. Oktober 2008
Kontaktpflege und Branchentalk in exklusivem Ambiente

Expo Real Lounge on October 7th, 2008
Networking and insider-talk in exclusive surroundings

einladung

invitation

Für Kunden und Geschäftspartner aus Hotellerie, Immobilienwirtschaft und dem Bereich der Investoren gehört die dieses
Jahr zum 7. Mal stattfindende Feuring EXPO REAL LOUNGE mittlerweile zu den angenehmsten Terminen der internationalen Fachmesse. Kein Wunder, denn die rund 200 exklusiv geladenen Gäste erwartet in der Bar des 5-Sterne-Hotels
Le Méridien ein angenehmer Abend mit vielen spannenden Gesprächen über neueste Trends und Entwicklungen.
Customers and business partners in the world of hospitality, real estate and investment meanwhile regard the Feuring
EXPO REAL LOUNGE, taking place for the 7th time this year, as one of the most pleasant events of the international trade

fair. No wonder, because the nearly 200 invited guests can expect to spend a pleasant evening in the bar of the 5-star
hotel Le Méridien and enjoy many exciting conversations about the latest trends and developments in the hospitality
branch.

Einen besseren Einstieg hätte sich Dagmar Schnörr 1998 gar
nicht vorstellen können. Als sie am 1. Juli bei Feuring anfing,
wurden gerade die Verträge für die beiden Top-Hotels Le
Méridien München und Le Royal Méridien Hamburg unterschrieben. „Ich konnte die komplette Entwicklung dieser beiden
Hotels bis zu ihrer Eröffnung mitverfolgen. Das war sehr hilfreich
für alle darauffolgenden Projekte“, erklärt die Jubilarin. Genau
das macht für sie, die persönliche Assistentin von Seniorchef
Berno-H. Feuring, auch nach wie vor den Reiz aus. Es gibt spannende Projekte, an deren Entwicklung alle Mitarbeiter beteiligt
sind. Aktuell ist es insbesondere das Projekt in Davos – das
5-Sterne-Plus InterContinental.

Dagmar Schnörr feiert 10-jähriges
Firmenjubiläum und erinnert sich an ihre
persönlichen Highlights.
Dagmar Schnörr celebrates her 10th
anniversary at Feuring and looks back on
her personal highlights.

Dagmar Schnörr

Dagmar Schnörr could not have asked for a better start when

projects that were to follow”, Dagmar explains. And this is still

she joined Feuring in 1998. When she started her new job

the special appeal of the job to the personal assistant of

on July 1st, the contracts for the two top hotels Le Méridien

Senior Managing Director, Berno-H. Feuring. There are a lot of

Munich and Le Royal Méridien Hamburg were just being

exciting projects, the development of which all colleagues are

signed. “I was able to witness the complete development of

involved in. At the moment, a project in Davos – the 5-star-plus

both hotels up to their opening. This was very helpful for all

InterContinental Hotel is particularly interesting.

www.feuring.com – jetzt noch mehr Informationen
www.feuring.com – now with even more information
Seit Kurzem präsentiert sich Feuring mit neuer Website! Ziel war es,

Feuring has recently re-launched its website in order to present itself

einen noch übersichtlicheren und informativen Webauftritt zu

even better! The aim was to create a clearer and informative website

schaffen, so dass die Nutzer der Internetseite schnell finden, was

so that users can quickly find what they are looking for.There are six

sie suchen. Es gibt sechs Hauptmenüpunkte, darunter „Aktuelle

main menu options to choose from, among them “Current Projects”

Projekte“ und „Referenzen“. Hier erhält man einen Überblick über

and “References”. These provide a general idea of Feuring’s world-

das weltweite Engagement für Beratung und Entwicklung von

wide activities with regard to the advice on and development of hotel

Hotelprojekten. Der Menüpunkt „Leistungen“ zeigt das Kompetenz-

projects. Menu option “Services” will give an overview of the company’s

spektrum von Feuring. Als Full-Service-Dienstleister für Investoren

field of competences. As a full-service provider for investors and

und Hotelbetreiber wird auf Wunsch die komplette Objektbetreuung

hotel operators, Feuring, if required, will take on the entire project

übernommen – von der Idee, Standortanalyse, Konzeption, Bau,

– from the idea, the location analysis, the concept, the construction,

Betreiberauswahl bis zur schlüsselfertigen Übergabe und Platzierung

the operator procurement up to the turn-key handover and position-

von Hotels am Markt. Das detaillierte Portfolio finden Interessierte

ing on the market. Users will also find a detailed portfolio under

ebenfalls unter „Leistungen“. Topaktuelle News aus der Branche bietet

“Services”. The latest news on the hospitality trade can be found under

der Menüpunkt „Information“. Hier gelangt man unter anderem zu

“Information”. Amongst other things, this will lead users to a link via

einem Link, um das Feuring eMagazine kostenlos zu abonnieren. Es

which they can subscribe to the available eMagazine free of charge.

informiert über wichtige Entwicklungen im Bereich Hotelimmobilien

This will provide information about important developments in the

und -investitionen. Darüber hinaus steht in dieser Rubrik die

world of hotel real estate and investments. The company’s newsletter

Windrose zum Download bereit.

“Windrose” can also be downloaded here.

Feuring-Team jetzt mit Foto und
Kontaktbutton

A picture and contact button for each
member of the Feuring team

Auch ein bisschen mehr Emotionalität und Kundennähe hielten
mit dem Relaunch Einzug auf die Website: Unter dem Menüpunkt

The re-launch has given the website a more emotional touch
and will make customers feel more familiar with the team at Feuring:

„Feuring“ präsentieren sich alle Kollegen mit Foto, Funktion und

Under menu option “Feuring”, the website introduces all members

E-Mail-Kontakt.

of the team with a picture, a description of their function and an e-mail
contact button.
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Fünfzig Jahre Feuring:
Erfolgreich dank visionärer Ideen

Fifty years of Feuring:
Successful thanks to visionary ideas
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Die Europahotels waren
Gastgeber für internationale
Prominenz aus Politik, Film
und TV.
The Europahotels hosted
many international VIPs from
the world of politics and
entertainment.

Im kommenden Jahr feiert Feuring sein 50-jähriges Firmenjubiläum.
Grund genug, sich die wichtigsten Ereignisse dieser langen
Erfolgsgeschichte einmal genauer anzuschauen. In dieser sowie
den folgenden drei Windrose-Ausgaben werden die bedeutendsten Meilensteine von 1959 bis 2009 vorgestellt.

Teil I
Die Geburt der Europahotels

Next year, Feuring will
be celebrating its 50th
anniversary. Reason
enough to take a closer
look at the most important events which are
part of this long success
story. This and the following three editions of
Windrose will introduce
the most significant
milestones from 1959 to
2009.

wanted to drop by and stay at
this modern and particularly
service-orientated hotel. Amongst
the hotel’s guests were Federal
President Heinrich Lübke,
Chancellor Adenauer, Helmut Kohl
and celebrities such as Uschi
Glas, Udo Jürgens, Ilse Werner,
Willy Millowitsch, Mario Adorf,
Michael Verhoeven, Peter
Alexander, Roger Daltry (The
Who), Nadja Tiller, Eva Renzi,
Paul Hubschmid, Beatrice Richter,

Part I
Birth of the
Europahotels
Berno-H. Feuring, the
present senior director of Feuring,

21 Jahre jung war Berno-H. Feuring, heute der Seniorchef von Feuring, als er 1959

No wonder that everybody

Alfred Biolek, Middle of the Road
and Insterburg & Co., to only
name a few.

Expansion with consulting services

was 21 years young when his

die Stadt Mainz mit einem neuen Hotel ins Staunen versetzte. Nach mehrmonatiger

new hotel caused a great stir

Bauzeit wurde im Mai Eröffnung gefeiert und die Gäste des „Europahotels“ waren angetan

throughout Mainz in 1959. After

wards, Feuring started exporting

von den Innovationen, die sich der damals jüngste Hoteldirektor Deutschlands hatte

many months of construction,

his ideas to other German cities

einfallen lassen. Es war das erste Hotel in Mainz, das über einen Aufzug verfügte. Eben-

the Europahotel celebrated its

and countries. Between 1960 and

falls neu war, dass alle Zimmer mit eigenem Bad ausgestattet waren. Für besonders

opening in May and guests were

1974 fifteen further Europa-

viel Aufmerksamkeit im Hotelgewerbe sorgte Feuring mit dem damals weltweit einzig-

very impressed by the innova-

hotels opened their doors,

artigen Servicelift. Gäste konnten per Chip ihr Wunschgetränk über den Servicelift

tions, the youngest hotel director

amongst others in Spain and

ordern. Neu war auch die Aufteilung der Zimmer in verschiedene Preiskategorien. Gäste

of the time had come up with.

Morocco. However, the young

konnten wählen zwischen günstigen Touristenkomfort-, Business-Class- und Erdteil-

It was the first hotel in Mainz to

businessman moved his field of

zimmern. Innovationen, die Jahrzehnte später von renommierten Hotelketten über-

dispose of an elevator. Another

competences as early as during

nommen wurden, entstanden ebenfalls damals in Feurings Europahotel: Architekten

new thing was that all rooms

this time and started concentrat-

entwarfen nach Vorstellung des Hotelchefs die Küche im Zentrum des Restaurants –

were equipped with their own

ing more and more on the con-

heute bekannt als Showküche – und einen begehbaren Weinschrank.

bathroom. The hospitality branch

sultation and development of

took particular attention of the

hotel projects. As early as 1959

service lift which, at the time, was

he founded the consulting com-

alle absteigen wollten: Zu den Gästen gehörten unter anderem Bundespräsident

unique in the whole world. By

pany “Hotelconsulting Berno-H.

Heinrich Lübke, Kanzler Adenauer, Helmut Kohl und Stars wie Uschi Glas, Udo Jürgens,

means of a chip, guests could

Feuring” and paved the way for

Ilse Werner, Willy Millowitsch, Mario Adorf, Michael Verhoeven, Peter Alexander, Roger

order the drink they wanted. The

Feuring as it is nowadays known

Daltry (The Who), Nadja Tiller, Eva Renzi, Paul Hubschmid, Beatrice Richter, Alfred Biolek,

fact that rooms were split up into

in the world of hospitality.

Middle of the Road sowie Insterburg & Co., um nur einige zu nennen.

different price categories was

Kein Wunder, dass in diesem modernen und besonders serviceorientierten Hotel

Expansion mit Consulting

also new and allowed guests to

part ii in the next edition of

choose from tourist comfort,

windrose: development of the

business class and so-called con-

consulting company

tinent rooms. Some of the innovations, which decades later were

Schon kurze Zeit später exportierte Feuring seine Ideen in andere deutsche Städte

adopted by many renowned

und Länder. Zwischen 1960 und 1974 eröffneten 15 weitere Europahotels, darunter in

hotel chains, were also created

Spanien und Marokko. Allerdings verlagerte der erfolgreiche Jungunternehmer bereits

at that time in Feuring’s Europa-

in dieser Zeit sein Kompetenzfeld und konzentrierte sich verstärkt auf die Beratung

hotel. According to the hotel di-

und Entwicklung von Hotelprojekten. Bereits 1959 gründete er die Beratungsgesellschaft

rector’s ideas, architects designed

„Hotelconsulting Berno-H. Feuring“ und ebnete den Weg für das Unternehmen Feuring,

a walk-in wine cupboard as well

wie es heute in der Hotellerie bekannt ist.

as a kitchen located in the middle
of the restaurant – a concept now

teil ii in der nächsten ausgabe der windrose: aufbau der beratungsgesellschaft

Only a short time after-

known as the “show kitchen”.

Themen in der nächsten Ausgabe | Topics in the next issue
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:::
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50-jähriges Firmenjubiläum
Teil 2/3

Feuring in Berlin:
es tut sich was

Feuring´s 50th anniversary part2/3

Feuring in Berlin:
something´s happening

... sowie spannende Analysen
und Hintergrundinformationen zu unseren Projekten!
... and impressive analyses and
background information about our
ongoing projects

