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Unsere Prognosen, die wir in der letzten Windrose für die Entwicklungen in der Hotellerie 

gemacht haben, sehe ich bestätigt. 2009 war ein schwieriges Jahr, in dem Deutschland allerdings mit 

einem blauen Auge davongekommen ist. Zwar war auch 2010 noch geprägt von Schwierigkeiten des 

Kapitalmarktes, die auch wir zu spüren bekamen, da sich Projektentwicklungen verzögerten. Aber, die 

Talsohle ist durchschritten und wir blicken optimistisch in dieses neue Jahr, das wir gleich mit einem 

Highlight einläuten: der Eröffnung des Luxushotels Hyatt Regency in Düsseldorf. Wir verantworteten 

hier die Betreiberbeschaffung und die Koordination zwischen Betreiber und Bauherr sowie Bauleitung. 

Unsere Empfehlungen der vergangenen Jahre, antizyklisch zu investieren, haben sich als richtig 

erwiesen. So konnten wir Anfang 2010 ein Hotelprojekt in Darmstadt, Mitte des Jahres eins in Berlin 

und im August ein weiteres in Davos in Gang setzen. Baubeginn für diese Projekte ist in den 

kommenden sechs Monaten. Das ist uns nur gelungen, weil wir in der Talsohle 2009 diese Projekte 

gesichert haben und unsere Geschäftsfreunde im Bereich der Hotelbetreiber unserem Rat gefolgt sind 

und zeitig Betriebsführungsverträge geschlossen haben. Ich bleibe dabei, dass die antizyklische 

Investitionsentscheidung aus vielen Gründen für die Hotellerie und die lange Wegstrecke der 

Hotelentwicklung die richtige ist. Insbesondere auch deshalb, weil der Kapitalmarkt seit dem dritten 

Quartal 2010 wieder offen ist für Hotelfinanzierungen. Und dies zu vernünftigen Konditionen. 

Über den neuesten Stand der Entwicklungen bei unseren Projekten, beispielsweise das 

InterCityHotel in Darmstadt, das Hilton Garden Inn in Davos, unsere Aufgabe am The Squaire am 

Frankfurter Flughafenund, allen voran natürlich, das Hyatt Regency in Düsseldorf, informieren wir Sie 

nun hier in der aktuellen Windrose-Ausgabe. Ein Thema wird Ihnen dabei gleich mehrfach begegnen: 

das Asset Management. Wir verzeichnen eine gesteigerte Nachfrage nach dieser Dienstleistung und das 

freut uns. Denn das zeigt, dass die Eigentümer, die ihr Haus im Rahmen von Management- bzw. 

Pachtverträgen mit variablen Erträgen betreiben lassen, nach mehr Sicherheit für ihre Investition 

streben und erkannt haben, dass sie hierfür Experten mit hotelfachlichem Know-how brauchen. Ich bin 

sehr gespannt, inwiefern sich dieser Trend fortsetzen und Ansehen und Akzeptanz von 

Managementverträgen hierzulande beeinflussen wird.

Verbunden mit der Hoffnung auf eine sich weiterhin positiv entwickelnde Hotellandschaft grüße 

ich Sie herzlich und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr

Our forecasts regarding the development of the hotel industry, which we 

communicated in our last Windrose, have been confirmed. The year 2009 was difficult, 

but Germany got off cheaply. 2010 has been shaped by difficulties in the capital market, 

which we noticed as well, due to postponements of project developments. But now the 

economic cycle has worked of bottom and we look optimistically to this new year, on 

which we want to begin with a highlight: the opening of the luxury hotel Hyatt Regency 

in Dusseldorf. We were responsible for operator selection and the coordination between 

owner, general contractor and construction management. 

Our recommendations from the preceding years, to invest countercyclically, were 

proved to be correct. This is why we were able to start a hotel development in Darmstadt at 

the beginning of 2010, one in Berlin by midyear and another one in Davos in August. Start 

of construction for all those projects will be within the next six months. We could only 

succeed in doing so because we secured these projects during the recession in 2009. Our 

business associates in the area of hotel operators followed our advice and and did sign 

operating contracts by then. I hold on to my conviction that countercyclical investment 

decisions are appropriate for the hotel industry and long-term hotel developments due to a 

great many reasons. This is particularly due to the reopening of the capital market for hotel 

investments since the third quarter of 2010. And this on reasonable terms.

Furthermore, in this edition of Windrose, we will give you information about the 

latest status of our developments, such as the InterCityHotel in Darmstadt, the Hilton 

Garden Inn in Davos, our assignment at The Squaire at Frankfurt Airport and, first of all 

the Hyatt Regency in Dusseldorf. You will encounter one topic even a number of times: 

Asset Management. We are pleased to register an increased demand for this service. 

This tendency shows that owners, whose properties are operated through management 

or variable lease contracts, demand higher security for their projects. Consequently, they 

appreciate and commission specialists with hospitality know-how and expertise. I am 

very curious about the continuation of this trend and whether it will constantly alter the 

reputation and acceptance of management contracts over here.

 

Linked with the hope for an ongoingpositive development of the hotel 

investment scenery, please accept my warmest greetings. Enjoy your reading!

 

Sincerely yours,
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Sehr geehrte Geschäftsfreunde!
Dear Friends! Berno-H. Feuring
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04 Focus:::

Düsseldorf hat ein neues Hotel-Highlight am 

angesagten Medienhafen. Monique Dekker, 

General Managerin des neuen Hyatt Regency, 

spricht im Interview über Marktziele, Perspek-

tiven und ihre Erfahrungen in der asiatischen 

Hotellerie. 

Dusseldorf has a new hotel highlight at the 

popular media harbor. In an interview, Monique 

Dekker, General Manager of the new Hyatt 

Regency, talks about targets, perspectives and 

her experience in the Asian hotel industry.

08

14

news:::

In Darmstadt wird ein InterCityHotel gebaut, das ab 

Sommer 2012 die Bettenkapazität der Wissen-

schaftsstadt erhöhen wird. Feuring ist Bauherr und 

setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

dem Mutterkonzern von InterCity, Steigenberger, 

fort. 

In Darmstadt, a new InterCityHotel is currently 

being built to raise the bed capacity of the science 

city as of summer 2012. 

know how:::

Asset Management bringt mehr Sicherheit für 

Eigentümer, die ihr Hotel im Rahmen von 

Management- bzw. Pachtverträgen mit variablen 

Erträgen betreiben lassen.

Asset Management gives more security to those 

owners, who operate their hotels via management 

or lease contracts.
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monatelang fieberten alle beteiligten der eröffnung des hyatt regency entgegen. 
am 15. dezember war es dann endlich soweit: oberbürgermeister dirk elbers und 
peter schunk (geschäftsführender gesellschafter des bauherrn projektgesellschaft 
hafenspitze gmbh & co kg) sowie von betreiberseite Frank lavey (senior vice 
president of operations hyatt emea), Fred hürst (generalmanager des grand hyatt 
berlin und area vice president hyatt international) sowie monique dekker, die 
general managerin (➥ interview auf seite 06), leiteten mit einer pressekonferenz die 
eröffnung des neuen luxushotels am düsseldorfer medienhafen ein.

Für Hyatt ist es das fünfte Hotel in Deutschland sowie nach Köln und Mainz das dritte unter der 

Marke Hyatt Regency. Während der herausfordernden Eröffnungsphase (Soft Opening) konnten die ersten 

Gäste ihre Zimmer beziehen und somit die rund 170 Mitarbeiter umfassende Hotelmannschaft auf eine 

erste Probe stellen. Vor allem auch die Köche, die gleich zu Beginn eine Firmenweihnachtsfeier mit 600 

geladenen Gästen auszurichten hatten. Ein weiteres Großereignis folgte kurz darauf: Justus Frantz und 

die Philharmonie der Nationen gaben ein Silvester- und Neujahrskonzert. Ein gelungener Auftakt, der mit 

einer erfolgreichen Positionierung im Markt einhergeht, da sind sich alle Beteiligten sicher.

 

Vater Rhein als konzeptionelle Herausforderung für alle Beteiligten

Die hotelfachliche Begleitung der Projektentwicklung erfolgte durch die Feuring Hotelconsulting, die 

vor allem drei wichtige Puzzleteilchen mit einbrachte: Es wurde ein attraktives Hotelkonzept entwickelt, mit 

dem anschließend Hyatt als einer der renommiertesten Hotelbetreiber eingeworben wurde und ein finanz-

starker Co-Investor für den Projektinitiator, die Projektgesellschaft Hafenspitze, gewonnen werden konnte.

Der Anspruch an das Konzept war hoch: Es galt im bereits hart umkämpften Düsseldorfer Hotelmarkt 

ein wettbewerbsfähiges Produkt zu schaffen, welches Gäste, Hotelbetreiber und Eigentümer langfristig 

erfreut. Die spektakuläre Architektur und die Realisierung des Bauvorhabens gleichsam „im Rheinwasser“ 

waren zwei der größten Herausforderungen, die das gesamte Projektteam aus Architekten, Projektsteuerern, 

Fachplanern und den Planungsspezialisten des Hotelbetreibers bewältigen mussten. Herausgekommen ist 

ein außergewöhnliches Hotelprodukt, welches nicht nur stilistisch wegweisend ist, sondern auch in Sachen 

Funktionalität, Effizienz und Nachhaltigkeit seinesgleichen sucht. Insgesamt verfügt das Hotel über 303 

Gästezimmer und -suiten, Tagungsflächen mit einer Bruttogeschossfläche von zirka 1.125 Quadratmetern, 

dem „Rive Spa“ sowie mehreren Gastronomieeinrichtungen. Besonders stolz ist man auf die extravagante 

Umsetzung eines bereits seit einiger Zeit vorherrschenden Trends in der Hotellerie, nämlich die Aufwertung 

der Badezimmer. Die von Hyatt und den niederländischen Innenarchitekten FG Stijl entwickelte Konzeption 

stellt die Bedeutung der sanitären Einrichtungen im Hotelzimmer weit nach vorne und macht aus der 

traditionellen Badezimmerzelle einen luxuriösen Aufenthaltsbereich.

Die landschaftsprägende Architektur verdankt die Immobilie dem Düsseldorfer Büro der SOP Architek-

ten, welches seinerseits den Architekturwettbewerb gewonnen hatte. Aus Entwicklerperspektive stellte sich 

durch die Bauform des Hotelgebäudes, die einem umgedrehten L ähnelt, eine ganz besondere Heraus-

forderung.

 

Von der Bauregie zum Asset Management

Neben der Konzeptentwicklung hat Feuring die Eigentümer durchgehend während der gesamten 

Entwicklungs-, Planungs- und Bauphase begleitet. In den von Feuring geleitetenBauregiesitzungen 

unter Leitung von Development Director Thomas Belz wurden alle Projektbeteiligten im 14tägigen 

Rhythmus an einen Tisch gebracht. In dieser Runde wurden neue Erkenntnisse kommuniziert und 

wesentliche Entscheidungen getroffen. 

In den vergangenen Monaten kam eine weitere Aufgabe dazu: das operative Asset Management, 

zunächst in Form der Begleitung der Pre-Opening-Phase, in der maßgebliche Weichen für den künftigen 

Betrieb des Hotels gestellt werden. Um eine nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie zu fördern, ist 

Feuring nun auch weiterhin im ständigen Dialog mit dem Hotelbetreiber, analysiert wichtige operative 

Prozesse und unterstützt den Eigentümer, so dass das neue Premiumhotel auch in der Betriebsphase 

durch hohe Qualität und Effizienz überzeugen kann. 

For months, all parties involved 
have been looking forward 
excitedly to the opening of the 
hyatt regency. on december 
15th., the moment had come: 
mayor dirk elbers and peter 
schunk (managing director of 
the owner projektgesellschaft 
hafenspitze gmbh & co kg) 
and Frank lavey (senior vice 
president of operations hyatt 
emea), Fred huerst (area vice 
president hyatt international and 
gm of the grand hyatt berlin) 
as well as monique dekker, the 
general manager of the new 
hotel (➥ interview on page 06), 
initialised the opening of the new 
luxury hotel at the media harbour 
of dusseldorf with a news 
conference. 

For Hyatt it is the fifth hotel in 

Germany and after Cologne and Mainz 

the third under the brand Hyatt Regency. 

During the demanding opening period 

(soft opening) the first guests could 

already stay in the brand-new guest 

rooms and put the roundabout 170 

employees to the first test. Particularly 

the kitchen team was challenged as it 

hosted a corporate Christmas party for 

600 guests right after the opening. 

Another big event followed suit: Justus 

Frantz and the philharmonic orchestra 

performed a New Year’s Eve and New 

Year’s Day concert. All parties involved 

feel very confident that this splendid 

kick-off will translate into a successful 

positioning on the market.

“Father Rhine” – a conceptual 
challenge for all parties involved 

The advisory services regarding 

the project development were conducted 

by FEURING Hotelconsulting GmbH. As a 

matter of special importance Feuring 

developed the hotel concept, introduced 

Hyatt as one of the most prestigious 

operators and attracted a financially 

strong Co-Investor for the owner, the 

Projektgesellschaft Hafenspitze. The 

requirements of the concept were 

demanding: creating a competitively 

viable product in the challenging hotel 

market of Dusseldorf, which would 

affect guests as well as, the operating 

DIE Eröffnung des Jahres
Düsseldorf hat ein neues Luxushotel – das Hyatt Regency

THE OPENING of the year
Dusseldorf has got a new luxury hotel – the Hyatt Regency
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company and the owner at the same 

time and on a long term basis. The 

entire project team, including archi-

tects, project coordinators, consultants 

and experts from the operating 

company had to face two great 

challenges: the spectacular architec-

ture and the execution of the construc-

tion scheme so to speak in the water of 

the Rhine. The result is an exceptional 

hotel product, which is not only 

pioneering in style, but does also offer 

revolutionary opportunities in the 

matter of functionality, efficiency and 

sustainability. In total, the hotel 

provides 303 guest rooms and suites, a 

conference area with a gross floor area 

of approx. 1,125 square metres, the 

“Rive Spa” as well as several spectacu-

lar F&B outlets. 

Another detail and everyone’s 

pride is the exceptional layout of the 

bathroom which follows the prevailing 

trend in the hotel industry of generally 

upgrading the bathrooms. Hyatt and the 

Dutch interior designers FG Stijl 

developed a concept which focuses on 

the bathroom within a hotel room, thus 

the traditional bathroom becomes a 

luxurious lounge and living area. 

The spectacular landmark has 

been developed by SOP architects 

Dusseldorf, who won the architectural 

competition. From a developer’s 

perspective the shape of the hotel 

building, which resembles an inverted L, 

was another challenging task.

From Steering Committee to 
Asset Management

 

Besides the development of the 

hotel concept, Feuring offered advisory 

services to the owner during the entire 

development, planning and construction 

period. Under the direction of Feuring’s 

Development Director Thomas Belz, all 

parties were brought together in a 

Steering Committee Meeting every two 

weeks. New insights were communicated 

during these meetings and crucial 

decisions were made.

In recent months, Feuring took on 

another assignment: the Operational 

Asset Management, which was first 

conducted during the Pre-Opening period, 

a stage of upper importance for the later 

success of the operation. In order to 

obtain a sustainable profitability of the 

asset, Feuring will stay in a constant 

dialog with the operator, analyze 

important operational processes and 

support the owner, ensuring a constant-

ly good performance of the new luxury 

hotel both in terms of quality and 

efficiency. 

Facts & Figures

Kategorie
category

First Class

Größe
size

303 Zimmer & Suiten
303 guest rooms & suites 

Betreiber
operator

Hyatt International

Marktsegmente
Market segments

Leisure, Business & MICE

Architektur
Architecture

SOP Düsseldorf

Interior Design
Interior Design

FG Stijl

Projektsteuerung
Building coordination

IQ Real Estate

Am 15. Dezember 2010 fand die Eröffnung des Hyatt Regency im kleinen Rahmen statt. Groß gefeiert 
wird beim „Grand Opening“ am 11. Februar 2011. 

On 15th December 2010 the eagerly awaited opening of the Hyatt Regency took place on a small scale. The 
“Grand Opening” will take palce on February 11th,2011



01.  mit dem hyatt regency strahlt nun ein neuer stern am 

hotelhimmel in düsseldorf und sie sind das gesicht dazu.  

was empfinden sie dabei? 

m.dekker: es ist natürlich ein tolles Gefühl, die chefin eines 

der besten Hotels in Deutschland zu sein und vor allem diese 

spannenden Momente der Hoteleröffnung oder auch der Preopen-

ingphase, wenn alles so allmählich Form annimmt, mitzugestalt-

en. 

02.  inwiefern ist das neue hyatt regency ein zugewinn für 

düsseldorf?

m.dekker: Allein schon der futuristische Bau und das moderne 

und zeitlose Design werden die stadt bereichern. Aber das ist nicht 

alles. Wir wollen in der Gastronomie neue Maßstäbe setzen und 

sowohl unseren Gästen als auch den Düsseldorfern etwas 

Besonderes bieten. Gleiches gilt auch für unseren spa-Bereich. 

Auch er soll sich abheben vom bisherigen Angebot und auch 

schnell unter den Düsseldorfern angenommen werden.

03.  was denken sie, von welchen veranstaltungen und ereignis-

sen 2011 in düsseldorf und umgebung wird ihr hotel am 

meisten profitieren? 

m.dekker: Aufgrund unserer nähe zur esprit Arena sowie dem 

Düsseldorfer Kongresszentrum und der Messen und der faszinieren-

den Lage direkt am Rhein, werden wir von Konzerten, Messen und 

dem alljährlich stattfindenden Japanischen Feuerwerk profitieren. 

Für den eurovision song contest im Mai 2011 liegen uns bereits 

erste Buchungen vor.

04.  im tagungsbereich setzen sie, was ausstattung und größe 

anbelangt, neue maßstäbe. welche zielgruppen könnten sich 

hiervon besonders angezogen fühlen? 

m.dekker: Wir wollen und können alle ansprechen – lokale, 

nationale, internationale, kleine und große Firmen. Unser tagungs-

konzept wurde genau auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse 

abgestimmt. Für Großveranstaltungen, Ausstellungen oder 

Autopräsentationen eignet sich beispielsweise unser großer 

Ballsall mit tageslicht durch das Glasdach. Für Hochzeitsfeiern 

und viele andere privaten Veranstaltungen bieten sich unsere 

Räume „River salon I+II“ an.Der Blick, den man von den Räumen 

aus auf den Rhein hat, ist einmalig.

05.  sie waren zuvor lange in den usa und zuletzt in asien für das 

unternehmen hyatt tätig. welche erfahrungen bringen sie von 

dort mit? was kann die hotellerie in deutschland von anderen 

lernen?

m.dekker: Ich denke, in erster Linie kann man von den Hotels in 

Asien sehr viel in Bezug auf service lernen. In Asien ist man extrem 

höflich und zurückhaltend, gleichzeitig aber auch sehr aufmerksam 

und zuvorkommend. Der servicegedanke hat hier Priorität und 

diese erfahrung werde ich unter anderem im Hyatt Regency 

Düsseldorf einbringen. Persönlich konnte ich viel von den anderen 

06 | interview windrose 7. Ausgabe, Februar 2011 | 7th Issue, February 2011

Interview mit / Interview with

Monique Dekker
General Manager des Hyatt Regency Düsseldorf
General Manager of the Hyatt Regency Dusseldorf



Kulturen lernen – jede hat ihren eigenen Reiz und besondere 

Umgangsformen. Das Arbeiten mit meinen Kollegen, dem 

eigentümer und natürlich der beste service für unsere Gäste sind 

entscheidend.

06.  in ihrer position gehören sie zu den einflussreichsten 

hotelmanagerinnen deutschlands. gibt es einen unterschied 

zwischen weiblichem und männlichem Führungsstil? 

m. dekker: Meiner Meinung nach gibt es hier keinerlei Unter-

schiede. Im Wesentlichen zählt die Leidenschaft für den Beruf, eine 

gute Intuition, selbstbewusstsein und ein hohes Maß an Flexibil-

ität.

07.   welches sind ihrer meinung nach die wichtigsten Fähigkeiten, 

die man als chef beziehungsweise chefin eines hotels mit rund 

175 mitarbeitern mitbringen muss? 

m. dekker: Ich denke, einen guten Führungsstil macht ein 

gewisser Weitblick für die täglichen Belange und vor allem eine 

positive einstellung und ein optimistisches Denken aus. natürlich ist 

auch eine gute Work-Life-Balance sehr wichtig. erfolgskritisch ist 

auch das Zusammenspiel mit den Mitarbeitern. Hier kann ich sehr 

stolz sein auf mein herausragen-

des team und die Leistung, die 

wir tagtäglich gemeinsam 

erbringen.

08.  welche mittelfristigen ziele 

haben sie mit dem hyatt 

regency in düsseldorf?

m. dekker: Unser Ziel ist es, 

das Hyatt Regency als 

erstklassiges Hotel für 

tagungen, Konferenzen und 

Geschäftsreisende zu position-

ieren. Die Belegungsrate für die 

kommenden zwei Jahre wird 

sicherlich gut, auch aufgrund 

der starken Messen. Außerdem 

möchten wir mit unserem 

vielfältigen Restaurant- und 

Barangebot und mit dem „Rive 

spa“ ein Anziehungspunkt für 

private und lokale Gäste 

werden.

09.  sie sind seit 14 Jahren für hyatt tätig. worauf beruht ihrer 

meinung nach der erfolg dieser internationalen hotelkette? 

m. dekker: Hyatt ist eine Hotelgruppe, die sich ständig 

weiterentwickelt, aktuelle trends erkennt und sie konsequent 

umsetzt. Darüber hinaus stellt Hyatt den perfekten persönlichen 

service in den Vordergrund. Auch das ist für mein Dafürhalten ein 

wichtiger Grund für den erfolg.

10.  nun noch eine persönliche Frage: die vergangenen monate bis 

zur eröffnung waren sicherlich sehr anstrengend. was tun sie, 

um zu entspannen? 

m. dekker: es macht meinem Mann und mir spaß, neue 

Restaurants in Düsseldorf zu entdecken. Mit meinen beiden Hunden 

unternehme ich lange spaziergänge, beispielsweise an den Rheinwi-

esen entlang. Von dort hat man übrigens auch immer einen sehr 

guten Blick auf das Hyatt. Außerdem trainiere ich für den triathlon.

 vielen dank für das interessante gespräch.

das interview wurde von sandra rainer-pöselt geFührt.

01.  with the hyatt regency dusseldorf, anew 

shining star illuminates dusseldorf’s hotel 

heaven. mrs. dekker, you are the face of the 

hotel. could you give us an insight into your 

feelings?

m. dekker: It’s very emotional to be the head 

of one of the best hotels in Germany. Further-

more it’s great to witness these thrilling 

moments of the pre-opening phase and the final 

opening. every day the hotel develops and 

completes its shape.

02.  why does the hyatt regency düsseldorf add 

value to the city of dusseldorf?

m. dekker: the futuristic building together 

with themodern and timeless design will enrich 

the city. But there is more. We want to become 

the place to be with our restaurants and bars. 

For our clients as well as for the “Dusseldorfers” 

we want to offer something special and new. our 

spa will also leave the alternative offers behind 

and hopefully will be widely accepted by the 

“Dusseldorfers” very soon.

03.  in your opinion, which are the events and 

incidents in 2011 in dusseldorf your hotel 

will mostly benefit from?

m. dekker: Due to our proximity to several 

important locations as the esprit Arena, the 

Dusseldorf congress center, the trade Fair 

Dusseldorf and of course our fascinating position 

directly at the river Rhine, we will benefit from 

lots of concerts, fairs and the annual Japanese 

Fireworks. In addition we already received first 

bookings for the eurovision song contest in May 

2011.

04.  the conference and banqueting area of the 

hyatt regency dusseldorf sets a new 

benchmark concerning size and features. 

which target group will be attracted by 

those particularly?

m. dekker: We emphasize that our product is 

suitable for everybody – local, national, interna-

tional clients as well as small and big companies. 

therefore our conference concept was exactly 

tuned for differentiated requirements. Major 

events, exhibitions or launch parties in the 

automotive sector may take place in our ballroom, 

which offers daylight through a glass ceiling. 

Weddings or other private parties could take 

place in “River salon I + II” with an amazing view 

on the river Rhine.

05.  mrs. dekker, you have been working for 

hyatt in the us and lately in asia. which 

experiences did you bring along? what could 

the german hotel market learn from other 

cultures?

m. dekker: First and foremost one can learn a 

lot from the Asian hotels in relation to service 

quality. Asian people are extremely polite and 

reserved, but also very attentive and courteous. 

the concept of high-end service is prioritized, 

which is an attitude I want to implement in the 

Hyatt Regency Dusseldorf. Personally I was able 

to learn a lot from the different cultures. each 

oneis shapedby its own charm and particular way 

of behaving. the working atmosphere with my 

colleagues, the owners and certainly the best 

service for our guests are crucial.

06.  You are considered as one of the most 

influential female hotel managers in 

germany. is there a distinction between the 

style of leadership between man and woman?

m. dekker: In my opinion there are no 

differences. Basically passion for the job, a good 

intuition, self-confidence and a high level of 

flexibility are of high importance.

07.  what do you consider to be the most 

important capabilities a general manager of 

175 employees must bring along?

m. dekker In my opinion a positive attitude 

and an optimisticway of thinking together with a 

feeling for the daily concerns compose a good 

leadership style. Furthermore, a good work-life-

balance is of high importance. crucial for the 

success is the interaction with the employees. In 

this case I’m very proud of my outstanding team 

and the achievements we make every day.

08.  which are your mid-term objectives for the 

hyatt regency dusseldorf?

m. dekker: our goal must be to implement 

the Hyatt Regency Dusseldorf as a premium 

hotel for meetings, conferences and business 

travel. the occupancy is expected to be relatively 

good, not least due to the strong fairs. In 

addition to that we offer a diverse restaurant 

and bar concept. the “Rive spa” shall become an 

attraction for private and local guests.

09.  You have been working for hyatt since 14 

years now. what’s the secret of success of 

this international hotel group?

m. dekker: Hyatt is a hotel group which is 

always under development. It recognizes current 

trends and implements them. Beyond that Hyatt 

offers a perfect service. this is also an important 

reason for the success.

10.  and a personal question at the end: we 

assume that the past months until the 

opening must have been very demanding. 

what do you do to relax?

m. dekker: My husband and me, we have great 

fun in exploring new restaurants in Dusseldorf. 

With my two dogs, I go for walks, for example at 

the “Rheinwiesen”. From there you have a great 

view on Hyatt Regency Dusseldorf. Furthermore I 

practice for a triathlon.

mrs. dekker, thank you for the interview.

monique dekker was interviewed bY sandra 
rainer-pöselt.

„Hyatt ist eine Hotelgruppe, 
die sich ständig weiterentwickelt, 
aktuelle Trends erkennt und sie 
konsequent umsetzt. Darüber 
hinaus stellt Hyatt den perfekten 
persönlichen Service in den Vor-
dergrund.”

“Hyatt is a hotel group, which is 
always under development. Hyatt 
recognizes current trends, and 
implements them constantly. Be-
yond that Hyatt features a perfect 
service.”
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Neues Mittelklassehotel für Geschäftsreisende  
Feuring ist erneut Bauherr für ein InterCityHotel Am Darmstädter Hauptbahnhof eröffnet im Sommer 2012 ein 

neues InterCityHotel. Die Gäste erwarten 140 modern eingerichtete, mindestens 20 Quadratmeter große Zimmer. Eine BistroLounge lädt 

ein, sowohl zum Kaffee zwischendurch als auch zum abendlichen Snack oder einem Feierabend-Drink. Der Tagungsbereich des InterCityHo-

tel Darmstadt umfasst auf 250 Quadratmetern vier flexibel kombinierbare Konferenzräume, die mit moderner Tagungstechnik ausgerüstet 

sind und auch größeren Veranstaltungen Platz bieten. Bauherr des Projektes ist die Europahotel Darmstadt GmbH & Co. KG, eine Projekt-

gesellschaft von Feuring. Die InterCityHotel GmbH, eine 100-prozentige Tochterfirma der Steigenberger Hotels AG, konnte als Pächterin 

gewonnen werden. Nachdem im Januar dieses Jahres die Baugenehmigung erteilt wurde, soll nun zügig mit dem Bau begonnen werden. 

Geplant ist ein Gebäude mit sechs Etagen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Mit dem neuen Hotel setzt die InterCityHotel GmbH ihre 

Expansionsstrategie fort: Sie entwickelt und betreibt in Bahnhofsnähe ein Übernachtungs- und Tagungsprodukt, das sich sowohl an den 

Geschäftsreisenden als auch an Städtetouristen richtet. Insgesamt gibt es bereits 32 Business Hotels der InterCityHotel GmbH in 

Deutschland und Österreich. Feuring und Steigenberger führen damit ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Zuletzt eröffneten sie 2008 

gemeinsam das InterCityHotel in Mainz, das sich außerordentlich gut am Markt behauptet. ➥ Bild 01

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spatenstich im Frühjahr 2011 Crédit Suisse wird Investor des 5-Sterne-
Hotels InterContinental Resort & SPA in Davos Die Schweizer Großbank Crédit Suisse ist der Investor des modernen 

5-Sterne Alpenresorts Intercontinental Resort & Spa im Nobelort Davos. Crédit Suisse hat das Hotel für ihren neu aufgelegten Immobilien-

fonds „Crédit Suisse Real Estate Fund Hospitality“ erworben und investiert rund 155 Mio. Schweizer Franken in das Prestigeobjekt. Bauherr 

ist die Stilli Park AG, die das Hotel nach Fertigstellung pachten und von der internationalen Hotelkette InterContinental Hotels & Resorts 

als 5-Sterne-Mountain-Resort betreiben lassen wird. Der Spatenstich wird in diesem Frühjahr erfolgen; durch die bereits vorangeschrit-

tenen Planungsleistungen wird das Hotel mit spektakulärer Architektur zur Wintersaison 2013 eröffnen und somit ab 2014 erstmals das 

jährlich in Davos stattfindende World Economic Forum unterstützen. Neben den hohen Marktchancen, die die Crédit Suisse für das Projekt 

in Davos sieht, spielte für die Bank insbesondere das Kriterium der Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung eine große Rolle: Das 

von Feuring Hotelconsulting mitentwickelte und konzipierte Hotelprojekt wird zu 90 % durch die Nutzung regenerativer Energien beheizt. 

Für den Bau sollen vornehmlich Materialien aus heimischem Gebiet verwendet werden. In den 216 großzügigen Gästezimmern und Suiten 

sowie in den Restaurants und Bars wird das Thema „Swissness“ auch durch den Einsatz regionaler Materialien umgesetzt werden. ➥ Bild 02

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verstärkung für Davos 2012 eröffnet hier das erste Hilton Garden Inn in  
der Schweiz Erst kürzlich feierte das Kongresszentrum in Davos Neueröffnung. Der moderne Umbau des bekannten Schweizer Architekten 

Heinrich Degelo bietet gigantisch viel Platz für bedeutende Kongresse wie das World Economic Forum und sonstige Großveranstaltungen. 

Passend zur Neueröffnung entsteht derzeit, direkt gegenüber des Konferenzzentrums, ein Hotel mit 148 Zimmern, für das im August der 

Spatenstich erfolgte. Im nächsten Jahr soll der Rohbau fertiggestellt sowie anschließend mit dem Innenausbau begonnen werden, so dass 2012 

die Eröffnung des 3-Sterne-Superior-Hotels der Marke Hilton Garden Inn gefeiert werden kann. „Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen 

und international etablierten Hotelbetreiber für den Standort Davos gewinnen konnten“, sagt Urs Hoffmann, Geschäftsführer der Baulink AG, 

die das Hotel errichten wird. Das Konzept und die Betreibereinwerbung erfolgte über Feuring, die auch die nun anstehende intensive Planungs- 

und Bauphase hotelfachlich begleiten wird. Das Hotel bietet Tagungs- und Geschäftsreisenden in Davos ein komfortables Ambiente: Die Zimmer 

sind modern und effizient ausgestattet mit großem Schreibtisch, bequemem Arbeitssessel und gratis W-Lan-Internetzugang. Zum Tagen stehen 

vier Konferenzräume bereit, von denen die beiden mittleren zu einem großen Saal zusammengelegt werden können. Auch Familien und 

Freizeitreisende werden schnell die Vorzüge des Hotels zu schätzen wissen: Sie erwartet ein Wellnessbereich mit Erlebnisduschen, Fußwärme-

becken, Dampfbad, Sauna und Ruheraum sowie ein Fitnesscenter. Das neue Hotel ist das erste Hotel der Marke „Hilton Garden Inn“ in der 

Schweiz. Bei diesem Produkt handelt es sich um die jüngste Marke des Traditionsunternehmens Hilton Wordwide. Die Marke steht für eine neue, 

junge Hotelgeneration mit entsprechender Philosophie: Man fokussiert sich auf zeitgemäße und zielgruppengerechte Serviceleistungen – wie 

beispielsweise speziell entwickelte Betten mit einstellbarem Härtegrad, ein Office-Bereich im Zimmer und ein ganztägiges Restaurantangebot 

– mit dem Ziel, den Gästen den Aufenthalt in stimmiger Atmosphäre so angenehm und produktiv wie möglich zu machen. ➥ Bild 03➥ Bild 04

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Newsticker
01

02

© Oikios

04

© Hotel Rinaldi Davos AG
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New mid-range hotel for business travellers Again 
Feuring is the building owner for an InterCityHotel A new InterCityHotel at the main train station in 

Darmstadt will open in summer 2012. 140 modernly equipped rooms with a size of minimum 20 square metres will be provided for the 

guests. The Bistro Lounge invites to a casual coffee as well as an evening snack or an after-hour-drink. The InterCityHotel Darmstadt will 

offer a conference area of 250 square metres with four customizable conference rooms in order to accommodate even bigger events. All 

rooms are well-equipped with modern conference technology. The Europahotel Darmstadt GmbH & Co. KG, a corporation of the Feuring 

Group, is the building owner of the project. The InterCityHotel GmbH, a 100 % affiliated company of the Steigenberger Hotels AG, could be 

gained as leaseholder. Since the construction permit was granted in January 2011 construction will start immediately. A building consist-

ing of 6 floors with a fully developed attic is projected. InterCityHotel GmbH continues its expansion strategy with the new hotel: the 

company develops and operates hotel and conference products close to mayor traffic hubs, addressing business travellers as well as 

leisure guests. All in all there are already 32 business hotels belonging to the InterCityHotel GmbH in Germany and Austria. Feuring and 

Steigenberger continue their long-standing cooperation with the project in Davos. Lately the InterCityHotel Mainz has been built together 

in 2008, a hotel which positioned itself exceptionally well on the market. ➥ Photo 01

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ground breaking in spring Crédit Suisse is the investor of the 
5-star hotel Intercontinenal Resort & Spa in Davos Crédit Suisse, one of Switzerland’s most important 

banking institutes, is the new investor of the modern 5-star Alpine resort Intercontinental Resort & Spa in Davos. The bank acquired the 

hotel for the newly created real estate fund “Crédit Suisse Real Estate Fund Hospitality” and invested approx. 155 million Swiss francs. 

The former owner Stili Park AG will lease the hotel after completion and the internationally acknowledged hotel chain InterContinental 

Hotels and resorts will operate the hotel as a 5-star resort. The groundbreaking ceremony will take place in spring 2011. Due to the 

advanced planning state, the hotel with the spectacular architecture will open in time for the winter season 2013 and thus be able to 

support the World Economic Forum which takes place annually in Davos, for the first time in 2014. For Crédit Suisse the aspect of 

sustainability played a major role in the investment decision, next to the good market chances which are anticipated for the project: the 

hotel project, which is being advised by Feuring Hotelconsulting GmbH, uses almost 90 % renewable energy for heating. The construction 

material will be mainly of local origin. The use of local material will also emphasize the “Swissness” theme in the 216 spacious guest 

rooms and suites as well as in the restaurant and bars. ➥ Photo 02

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Davos to boost room numbers Switzerland’s first Hilton Garden Inn 
to open in 2012 Just recently the Congress Centre in Davos celebrated its grand reopening. After the stylish refurbishment by the 

world famous Swiss architect Heinrich Degelo the Congress Center now offers tremendous space to hold important conventions such as 

the World Economic Forum and other large-scale events. Right on time for the reopening, a hotel for which the official groundbreaking 

ceremony was held in August, is being built directly opposite the Congress Centre. The shell of the building is due to be completed next 

year, so the work on the interior can start. The hotel will be operated by Hilton under the brand Hilton Garden Inn. Urs Hoffmann, Manager 

of Baulink AG, the general contractor of the hotel said: “We are delighted to have acquired such an experienced and internationally 

established hotel operator for Davos“. Feuring, who developed the concept and selected the operator, will be at hand to provide profes-

sional hotel advice throughout the upcoming intense planning and construction phase. Conference guests and business travellers in Davos 

will soon feel at home in this hotel. The rooms are modern and have superior furnishings including a large desk, ergonomic desk chairs and 

complimentary WLAN internet access. For meetings, there are four spacious conference rooms available, which are flexible and can be 

turned into a big hall. The hotel’s great amenities also cater to families and leisure travellers who want to chill out and relax. On offer is a 

wellness area with exciting showers, foot warming pool, steam bath, sauna, relaxation room and a fitness centre. The new hotel is the first 

Hilton Garden Inn Hotel in Switzerland which is the latest brand in the traditional Hilton Worldwide chain. The philosophy behind this new 

generation of hotels is to provide an array of cutting edge services tailored to different groups. These services include, for example, 

specially developed beds, which conform to individual body pressure, an office area within the room and a 24-hour restaurant service to 

make the guests’ stay as pleasurable and energizing as possible. ➥ Photo 03➥ Photo 04

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

© Reichel

03
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die spatzen pfeifen es von den dächern: „hoteliers halten die krise für überwunden“, 
„vertrauen in deutsche hotels zurückgekehrt“, „investoren wollen mehr für hotels 
ausgeben“. kann man somit annehmen, dass die zeit sinkender preise und auslastung 
vorüber ist? rückkehr zum status quo?

Ja und nein. Ja, die Konjunktur zieht an, das ist nicht zu übersehen. Nach ersten Schätzungen 

wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2010 preisbereinigt um +3,6 %. Dieser Aufschwung zeigt sich 

jedoch in der Hotellerie nur zeitversetzt, was dazu führt, dass erst in den kommenden Monaten dort 

mit einem Umsatzanstieg zu rechnen ist. Aufgrund der Mehrwertsteuersenkung für Beherbergungsleis-

tungen konnte sich das Gastgewerbe zwar bereits im Jahr 2010 über verhältnismäßig gute Ergebnisse 

freuen. Trotz schlechter Presse und direkten Gegenmaßnahmen, wie der umstrittenen Kölner „Betten-

steuer“, profitierten die Hotels also von der Steuersenkung. Der erwartete Einbruch der Hotelumsätze 

– ebenfalls leicht zeitverzögert zum allgemeinen Konjunkturverlauf – konnte damit in Deutschland 

abgeschwächt werden.

Die Voraussetzungen für Hotelinvestitionen werden wohl auch mittelfristig nicht zum Status quo 

zurückkehren. Denn das Misstrauen sitzt tief und Finanzierungen mit attraktiven Konditionen, 

insbesondere im Hinblick auf die Eigenkapitalquote sind Mangelware. Die Hotelimmobilie wird darüber 

hinaus gegenüber anderen Immobilienarten weiterhin als überdurchschnittlich riskant eingestuft, was 

eine rasche Erholung des Hotelinvestitionsmarktes ebenfalls erschwert.

Was kann man nun tun, um das Vertrauen in Hotelinvestitionen zurück zu gewinnen? Gibt es 

Maßnahmen, die manche Hotels und speziell Hotelinvestments krisenresistenter machen als andere? 

Als einen der wichtigsten Bausteine gilt es den „Hotelbetreibervertrag“ zu betrachten. Grundsät-

zlich sollte ein Hotelbetreibervertrag immer so aufgebaut sein, dass sowohl der Eigentümer als auch der 

Pächter bzw. Manager des Hotels in konjunkturellen Hochphasen vom guten Geschäftsverlauf profitieren, 

jedoch auch während einer Rezession nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Eine Erkenntnis der 

Krise ist dabei auf beiden Vertragsseiten angekommen: nicht nur Managementverträge bergen Risiken für 

die Investoren. Speziell zu hoch dotierte Pachtverträge führten in den vergangenen zwei Jahren zu 

zahlreichen,in der Presse durchaus kommentierten, Nachverhandlungen von Hotelbetreibern, da die Pacht 

nicht erwirtschaftet werden konnte. Die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigten mehr als 

deutlich, dass der klassische Pachtvertrag als Vertragsmodell für die Hotellerie ausgedient hat.

 

Naht das Ende des Pachtvertrags? 

Neben überhöhten Pachtverträgen – zumeist schlecht oder gar nicht gesichert durch den Pächter 

– spielt zukünftig die mögliche Neuregelung des Bilanzierungsstandards IFRS 17 eine ausschlagge-

bende Rolle. Bedingt durch diese derzeit diskutierte Neuregelung müssten ab 2013 Pachtzusagen über 

die gesamte Laufzeit des Vertrags von kapitalmarktorientierten Hotelbetreibern als Verbindlichkeiten 

bilanziert werden. Dies würde speziell in Europa zu einer drastischen Wendung in der Hotellerie führen. 

Für internationale, börsennotierte Hotelbetreiber, speziell aus dem amerikanischen Raum, die nach US 

GAAP bilanzieren, ist diese Problematik seit Jahren Alltag – ein Grund für die Präferenz von Manage-

mentverträgen seitens Hilton, Hyatt und Co. Für die europäischen und speziell deutschen Hotelketten, 

die nach wie vor Pachtverträge im Portfolio haben und derzeit auch weiterhin verhandeln, wird sich 

eine neue Situation darstellen. Der finanzielle Mehraufwand, speziell die bei einer Bilanzverlängerung 

benötigte höhere Eigenkapitalquote, wird bei einigen Marktteilnehmern dazu führen, dem in 

Deutschland so heiß geliebten Pachtvertrag den Rücken zu kehren. Hotelbetreiber wie NH Hoteles 

haben dies bereits angekündigt. ArabellaStarwood löste gar aus diesem Grund das bestehende Joint 

Venture auf. 

Es wird sich zeigen, wie der Hotelentwicklungsmarkt reagiert. Mit einer plötzlichen Zuwendung zu 

Managementverträgen seitens der deutschen Investoren ist kaum zu rechnen, da nach wie vor die 

Einschränkungen, speziell für Kapitalanlagegesellschaften, durch das Investmentgesetz bestehen. Dies 

it’s all over town: „hotel managers 
reckon the crisis is over”, “the 
trust in german hotels is back”, 
“investors plan to spend more on 
hotels”. can we therefore assume 
that the time of falling prices 
and occupancy rates is over? are 
hotels back in the game? 

Yes and no. Yes, the economy is 

unmistakably picking up again. First 

results show a growth of 3.6 % for the 

German gross domestic product in 2010. 

Unfortunately, this recovery reaches 

the hotel industry with a certain delay 

which means that a raise in turnover 

can only be expected in the coming 

months. Due to the value-added tax 

decrease for accommodation services, 

however, the hospitality industry has 

been registering good results all during 

2010. Despite the bad press and direct 

counter-actions such as the controver-

sial “bed tax” in Cologne, the hotels did 

indeed benefit from the tax reduction. 

The expected drop in hotel revenues 

–also slightly delayed with regard to 

the general economic development – 

could thus be kept low in Germany.

On the other side, the conditions 

for hotel investments will not turn back 

to the status quo on a midterm basis. 

Suspicions run deep and attractive 

financing conditions – especially with 

regard to the equity ratio – are rare. 

Furthermore, hotel properties are rated 

as disproportionately high risk in 

relation to other kinds of real estate, 

which also hinders a recovery of the 

hotel investment market.

What can be done to win back the 

trust in hotel investments? Which are 

the measures that can help make some 

hotels and specifically hotel invest-

ments more resistant to crises than 

others?

One of the most important points 

is the detailed examination of the 

operating contract. Basically, the 

operating contract should be structured 

in a way that both the owner as well as 

the lessee, respectively manager, of the 

hotel, will benefit in times of an 

economic boom, but also be protected 

in times of an economic recession. One 

lesson learnt during the crisis concerns 

Neue Herausforderungen nach der Krise
Gesetzliche Änderungen der Bilanzierungsrichtlinien  
beschleunigen weiteren Strukturwandel 

New Challenges after the crisis
Accelerated structural change due to new legal accountancy regulations

Anne Ludovico
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führt dazu, dass sich die Hotelbetreiber Gedanken machen werden, wie sie nach wie vor als attraktive 

Partner auf dem Immobilienmarkt gelten können. Die amerikanischen Betreiber sind noch immer nicht in 

der Lage, Pachtverträge abzuschließen, konnten jedoch in Zeiten der Krise in Deutschland auch keine 

Managementverträge mehr platzieren. In den vergangenen Monaten war daher deutlich spürbar, dass die 

Hotelbetreiber auf die Investoren zukommen. Die Taktik lautet: dem Investor zwar nach wie vor das volle 

Risiko lassen, dieses jedoch abzuschwächen bzw. zu versilbern. Franchise, jedoch auch Key Money, 

Owner’s Priority, EBITDA-Pacht, GOP-Garantien, Caps, etc. sind die Schlagworte dieser Entwicklung. 

Mancherorts spricht man auch von einem „Boom“ von Franchiseverträgen, d. h. Managementver-

träge in Verbindung mit zwischengeschalteten Pachtgesellschaften. Speziell bei Hotels im mittleren 

Preissegment sowie im Budgetbereich ist diese Form der Betriebsführung in der Tat stark auf dem 

Vormarsch. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Eigentümer bekommt vom Franchisenehmer den von 

den internationalen Hotelketten verschmähten Pachtvertrag. Die Nachteile sind allerdings ebenfalls 

leicht zu erkennen: Die Pachterwartung für den Eigentümer ist deutlich geringer als bei einem 

klassischen Pachtvertrag, da der zwischengeschaltete Pächter mit den Pachtzahlungen und den 

ebenfalls zu entrichtenden Franchisegebühren eine Doppelbelastung hat. Zudem ist die Sicherung der 

Pachtzinszahlung meist unterdurchschnittlich. 

Dass sich der Managementvertrag, langfristig gesehen, durchsetzen wird, davon ist auszugehen. 

Bereits in den nächsten Jahren wird sich eine deutliche Verlagerung abzeichnen, denn viele der in den 

achtziger Jahren abgeschlossenen Pachtverträge werden auslaufen und je nach Erfolg und strategis-

chen Bedeutung der Hotelimmobilie für die Kette verlängert – oder eben auch nicht. Bei weniger 

erfolgreichen Objekten ist davon auszugehen, dass der Betreiber maximal einen Managementvertrag 

als Verlängerung anbietet. Die Neuregelung der Bilanzierungsgrundlagen wird bei der Verlängerung 

einiger Pachtverträge letztlich die tragende Rolle spielen. Speziell die deutsche Investorenseite wird 

sich darauf einstellen müssen.

anne ludovico ist senior consultant bei Feuring hotelconsulting gmbh,a.ludovico@Feuring.com

„Dass sich der Management-
vertrag, langfristig gesehen, 
durchsetzen wird, davon ist 
auszugehen. Bereits in den näch-
sten Jahren wird sich eine deutli-
che Verlagerung abzeichnen, 
denn viele der in den achtziger 
Jahren abgeschlossenen Pacht-
verträge werden auslaufen und je 
nach Erfolg und strategischen 
Bedeutung der Hotelimmobilie 
für die Kette verlängert – oder 
eben auch nicht.”

“It is inevitable that the man-
agement contract will gain ground 
in the long run. Over the next 
years a shifting will be visible, 
because many lease contracts 
which have been signed in the 
1980’s will expire and – depending 
on the success and strategic im-
portance of the hotel and the 
location for the operator – will be 
extended or not.”

both contracting parties: not only 

management contracts bear a risk for 

the investor. In the last two years, 

especially “overpaid” lease contracts 

led to numerous and publicly known 

re-negotiations, because the lease 

payments could not be generated by 

the hotel operators. The development 

of the last months showed that the 

typical lease contract is a thing of the 

past in the hotel industry.

 

Is this really the end of the 
lease contract? 

Besides overrated lease contracts 

– most of the time without sufficient 

guarantees from the lessees – the 

possible reorganization of the accoun-

tancy standard IFRS 17 will play critical 

role in the future. The result of this 

reorganization would be that lease 

payments of publicly-traded hotel 

operators need to be balanced as liabili-

ties for the whole term of the lease 

contract. 

Particularly in Europe, this would 

cause a dramatic change in the hotel 

industry. Publicly-traded international 

hotel operators, mainly American 

operators, which balance according to 

US GAAP, have been aware of these 

problems for years – the major reason 

for the preference towards management 

contracts by Hilton, Hyatt and co. 

European and particularly German hotel 

chains which still work with lease 

contracts will have to face this new 

situation. The additional expenses, 

especially the higher equity ratio due to 

the balance sheet extension, will cause 

some market players to turn their back 

on the highly favored lease contracts in 

Germany. Hotel operators like NH 

Hoteles did already announce this step. 

This is also the reason why Arabel-

laStarwood even dissolved the existing 

joint venture.

It will be interesting to see how 

the hotel development market will react 

on this change. It is hardly to be 

expected that German investors will 

now eagerly turn towards management 

contracts, since they are still confront-

ed with the restrictions of the German 

Investment Law. 

For better or for worse, hotel 

operators will have to consider how 

they can retain their position as an 

attractive partner in the real estate 

market. The American operators are still 

not able to close lease contracts, but 

were also not able to place manage-

ment contracts in Germany during the 

economic crisis. Only recently it was 

evident that the hotel operators took a 

step forward in order to meet the 

expectations of the investors. Their 

tactics are still to leave the risk mainly 

with the investor, but to participate in 

it – at least to some degree. Franchise, 

key money, owner’s priority, EBITDA-

lease, GOP-guarantees, caps etc. are 

the keywords of this development.

Some even predict a “boom” of 

franchise contracts, meaning manage-

ment contracts in connection with 

interposed lease companies. Especially 

for hotels in the mid-price and budget 

segment this line-up is rapidly gaining 

ground. The advantages are evident: 

the owner finally gets the lease 

contract the international hotel 

operators did not want to give him 

directly. The disadvantages, however, 

are just as evident: the lease expecta-

tion for the owner is significantly lower 

as for a typical lease contract, because 

the lessee bears the double burden of 

the lease and the franchise fees which 

he also has to pay. Also, the guarantees 

given by the lessee are mostly below 

average.

It is inevitable that the manage-

ment contract will gain ground in the 

long run. Over the next years a shifting 

will already be visible, because many 

lease contracts which have been signed 

in the 1980’s will expire and – depend-

ing on the success and strategic 

importance of the hotel and the 

location for the operator – will be 

extended or not. For less successful 

objects the hotel operators will most 

likely offer only a management contract 

for the extension. In the end, the 

reorganization of the accountancy 

standards will play a decisive role when 

it comes to the extension of some of 

these old lease contracts. Particularly 

German investors will have to prepare 

for this change. 

anne ludovico is senior consultant at 
Feuring hotelconsultiong gmbh, 
a.ludovico@Feuring.com
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The Squaire –  
eine neue Arbeits- und Lebenswelt
2011 werden zwei Hilton-Hotels im „liegenden Hochhaus“  
am Frankfurter Flughafen eröffnen

The Squaire – a new world for living and working
In 2011, two new Hilton Hotels will open their doors in the “horizontal tower” at Frankfurt Airport 

86 säulen tragen das gebäude, 2500 kilometer kabel wurden verlegt, das 
glasdach besteht aus mehr als 2000 scheiben, die gesamtmietfläche von 140.000 
quadratmetern verteilt sich auf neun etagen und 660 metern länge – das sind die 
imposanten rahmendaten des bauwerks „the squaire“ am Frankfurter Flughafen. 
vermutlich ist es einer der interessantesten gebäudekomplexe europas und bald 
vielleicht auch schon einer der wichtigsten für die internationale geschäftswelt. 

Davon gehen der Bonner Immobilienkonzern IVG als Eigentümer und die Fraport AG, die Be-

treiberin des Frankfurter Flughafens, aus und bezeichnen das Konzept des Gebäudes als „New Work 

City“. Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, das Mitarbeiter inspiriert, motiviert und für den notwendigen 

Ausgleich sorgt.Deshalb findet sich hier unter einem Dach die Infrastruktur einer ganzen Stadt mit 

Cafés, Restaurants, Geschäften, zahlreichen Dienstleistungen, einem Medical-Center, zwei Hotels 

sowie Fitness- und Wellness-Bereiche. Viele Flächen sind bereits vermietet, unter anderem an 

internationale Konzerne, das plug & work Business- and Conference Center, Einzelhandel und Gastron-

omie. Neben der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Hilton International Ankernutzer. Zwei 

Hotels der Kette werden dort 2011 eröffnen, das Hilton mit 249 Zimmern und Suiten und das Hilton 

Garden Inn mit 334 Zimmern. 

 

Asset Management seit der Voreröffnungsphase 

Zwar gibt es kaum eine bessere Lage, geschweige denn ein imposanteres Gebäude für die beiden 

neuen Hotels – beste Voraussetzungen also für hohe Belegungsraten. Doch der Eigentümer der beiden 

Hilton Hotels, die IVG, will nichts dem Zufall überlassen und beauftragte deshalb im Juli 2010 Feuring mit 

dem Operational Asset Management. Seitdem steht man in engem Kontakt mit Eigentümer und Betreiber, 

um unter anderem die Einhaltung der Vertragsinhalte zu gewährleisten, Kosten zu kontrollieren und die 

Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung zu stellen. „Für uns gehört das Projekt The Squaire zu den 

bedeutendsten in unserer Unternehmensgeschichte. Wir glauben an den Erfolg dieses Zentrums der 

Mobilität, weil es Geschäftsleuten aus aller Welt ganz neue Perspektiven im Zeitmanagement und in der 

Pflege von Kontakten bietet. Dennoch wollen wir Sicherheit und holen uns Experten an die Seite, die uns 

beim Erfolg helfen“, so Wolfgang Winkler-Sümnick von der IVG Asset Management. Beim Hotel Asset 

Management habe man sich für Feuring entschieden, so Winkler-Sümnick, weil hier Kompetenzen auf 

mehreren Ebenen vereint werden: unter anderem das Wissen über alle Aspekte eines Hotelbetriebs, 

Marktkenntnisse, Entwicklungen in der Hotellerie auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, 

technisches Know-how, Projekterfahrung, Erfahrung mit Hotelgesellschaften und deren Vertragsgestal-

tung. Für Feuring ist das Projekt hausintern ebenfalls von großer zukunftsweisender Bedeutung: „Asset 

Management ist mittlerweile ein wichtiges Standbein unseres Unternehmens, denn hier können wir die 

Expertise aus zahlreichen Hotelprojekten vieler Jahrzehnte vereint an unseren Kunden weitergeben. 

Gleichzeitig ist dieser aktuelle Auftrag in Frankfurt eine große Herausforderung: Alle Welt schaut auf The 

Squaire und dessen Entwicklung. Fehler kann sich hier keiner leisten“, so Matthias Lowin, Geschäftsführer 

von Feuring Hotelconsulting
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This is the assumption of the 

owner, the real estate corporation IVG 

from Bonn and the Fraport AG, owner 

and operator of the Frankfurt Airport. 

Consequently, the building concept was 

named “New Work City”. It is the 

declared objective to create an environ-

ment which shall inspire and motivate 

the employees as well as provide an 

essential work-life balance. Therefore 

the infrastructure of an entire city is 

united under one roof, with coffee shops, 

restaurants, retail stores, numerous 

service providers, a medical centre, two 

hotels together with fitness and 

wellness areas. Lots of areas are already 

rented out, amongst others, the Plug & 

Work business and conference centre, 

retail stores and restaurants. Beside, the 

international accounting firm KPMG, 

Hilton International is the main tenant. 

Two hotels of the group will open their 

doors in 2011: the Hilton Hotel with 249 

rooms and suites as well as the Hilton 

Garden Inn Hotel with 334 rooms.

 

Asset Management since the 
pre-opening period 

Obviously there is hardly a better 

location – not to mention a more 

impressive building – for the two new 

hotels, which implies best conditions for 

high occupancy rates. Nevertheless the 

owner of the two Hilton Hotels – IVG – 

 didn’t want to leave the success to 

chance. To this effect, Feuring was 

mandated with the Operational Asset 

Management in July 2010. Thenceforth 

Feuring has been in close contact with 

86 pillars, 2.500 km of cabling, 
2,000 glass segments for the 
roof, 140,000 sqm rentable 
space, divided into nine floors 
each of them 660 m long – these 
are the impressive key figures 
of “the squaire” at Frankfurt/
main airport. presumably it is 
one of the most interesting 
building complexes in europe and 
shortly possibly one of the most 
important for the international 
business community. 

the owner and the operator to ensure 

compliance to the operating contract, 

cost control and to set the course for a 

successful development. “The Squaire 

belongs to the most significant projects 

of our corporate history. We believe in 

the success of this Mobility Centre as it 

provides new perspectives in terms of 

time management and networking for 

businessmen from all over the world.

Nevertheless, we want secure our 

investment and therefore got specialists 

on our side, who will help us being 

successful”, says Wolfgang Winkler-

Sümnick from IVG Asset Management. 

Regarding the Hotel Asset Manage-

ment, the IVG opted for Feuring, 

explains Winkler-Sümnick, due to the 

unification of competences on various 

levels: amongst others the profound 

knowledge about all aspects of hotel 

operation, market expertise, hotel 

developments on a local, national and 

international scope, technical know-

how, experience with projects, hotel 

groups and their contract designs. 

This project is also of a great 

future-oriented relevance for Feuring 

in-house: “Asset Management has by 

now become an important main pillar of 

our company, since it offers us the 

possibility to pass on our expertise 

gained from multiple hotel projectsover 

various decades to our clients. 

Simultaneously, this current mandate in 

Frankfurt is a great challenge: The 

whole world looks at The Squaire and 

its development. No one can afford 

mistakes in this hotel project“, 

concludes Matthias Lowin, Managing 

Director of Feuring Hotelconsulting.

Wo Reisende zur Ruhe kommen: 2011 öffnen zwei Hilton Hotels 
am Frankfurter Flughafen

Where travelers relax – two new Hilton Hotels at Frankfurt Airport 
in 2011
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während in deutschland und in weiten teilen des europäischen Festlandes nach 
wie vor mehr pachtverträge zwischen dem hoteleigentümer und dem hotelbetreiber 
abgeschlossen werden, wird auf internationaler ebene der managementvertrag 
favorisiert. wer als grund dafür ausschließlich eine höhere risikobereitschaft 
internationaler investoren unterstellt, greift zu kurz. 

Der Hauptgrund, warum in Deutschland Pachtverträge den Vorrang haben, ist die Gesetzeslage, 

die es Kapitalanlagegesellschaften gemäß § 67 Abs. 2 InvestmentG lediglich erlaubt, Vermögensgegen-

stände zu erwerben, die „einen dauernden Ertrag erwarten lassen“, sprich Pachteinnahmen. Im Hinblick 

auf die soeben erst überstandende Wirtschaftskrise ist eine Änderung in dieser Hinsicht auch gar nicht 

gewünscht. Investoren scheuen derzeit das Risiko noch mehr als vor der Krise und der reine, als riskant 

angesehene, Managementvertrag, wird – auch mangels ausreichender Branchenkenntnisse – eher 

gemieden. Die mögliche Anpassung von IFRS-17 (siehe Artikel „neue herausForderungen nach der krise“,  

➥ Seite 10) trifft die Hotelentwicklungsbranche daher wie ein Schlag ins Gesicht. Denn hierdurch wird 

der Managementvertrag – zumindest auf Seiten der kapitalmarktorientierten und börsennotierten 

Hotelketten – vielfach zur einzigen Option. Vollwertige Pachtverträge werden seitens der Hotelbe-

treiber wohl – noch viel mehr als jetzt schon – nur noch für prestigeträchtige Spitzenlagen angeboten. 

Bei allen anderen Projekten hingegen ist Kreativität sowohl auf Investoren- als auch auf Betreiberseite 

gefordert. Das Ergebnis werden Mischformen beider Vertrags arten (so genannte Hybrid-Verträge, die 

sowohl Pachtvertrags- als auch Managementvertragselemente beinhalten) sein, die ohne fachspezifis-

ches Know-how auf Investorenseite weder verhandelbar noch steuerbar sind. 

Auf internationaler Ebene bedient man sich daher bei Managementverträgen bereits seit vielen 

Jahren eines fachkundigen Hotel Asset Managers, der genau an dieser Stelle – sprich bei reinen 

Managementverträgen oder auch bei Managementvertragselementen (variable Vergütung) – in 

Hybridverträgen ansetzt. Er bildet die Schnittstelle zwischen dem Hoteleigentümer und Hotelmanager 

und steuert die Hotelimmobilie auf operativer wie auch strategischer Ebene. Im Mittelpunkt steht das 

Ziel der fortwährenden Optimierung der Hotelinvestition. 

Der Grundstein für ein erfolgreiches Hotel Asset Management wird im Hotelbetreibervertrag 

gelegt. Hier wird verankert, in welchem Umfang der Eigentümer Einfluss auf den Geschäftsbetrieb 

nehmen kann. Bei Pachtverträgen ist der Einfluss naturgemäß gering. Je größer jedoch das Risiko für 

den Investor ist, desto mehr Einflussmöglichkeiten sollten für den Investor vorgesehen sein. Doch was 

bedeutet das konkret? 

Die Investorenrisiken aus dem Hotelbetrieb lassen sich, wie in der Grafik dargestellt, grob in die 

drei Kategorien i) Objektrisiken, ii) wirtschaftliche Risiken und iii) rechtliche Risiken einteilen. Während 

beim reinen Pachtvertrag zunächst lediglich Gebäuderisiken beim Eigentümer ankommen (bei der 

üblichen Verteilung der Pflichten nach „Dach und Fach“), ist der Eigentümer beim Managementvertrag 

mit allen drei Risikokategorien konfrontiert. Ein Teil der Risiken ist durch den Eigentümer beeinflussbar, 

ein anderer Teil allerdings nicht. Zu den nicht beinflussbaren Risikofaktoren gehören Marktschwankun-

gen, denen ein Hotelbetrieb im Rahmen seines Hotelmarktes unterworfen ist. Ein anderes Risiko sind 

Standortrisiken, auf die ebenfalls weder Eigentümer noch Betreiber einen Einfluss haben. Arbeitsrech-

tliche Themen können vom Eigentümer in der Regel wenig beeinflusst werden, da dieser nicht den 

operativen Betrieb steuert. Auf Gebäuderisiken, Betreiberrisiken und gesellschaftsrechtliche Risiken 

hingegen kann der Eigentümer reagieren. Feuring hat daher ein Hotel Asset Management System 

entwickelt, welches genau darauf ansetzt.

Risiken steuern
Mit operativem Hotel Asset Management die Herausforderungen eines 
Hotelbetreibervertrags annehmen

Governing risk
Facing the challenges of operater agreements in hotels featuring operational Asset Management
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whilst in germany and wide parts 
of continental europe more lease 
contracts between hotel owners 
and hotel operators are being 
negotiated, the management 
contract is highly favoured at the 
international level. the higher 
risk tolerance of international 
investors is too simple as an 
explanation for this fact

The main reason why lease 

contracts are highly favored in Germany 

is the legal basis. According to § 67 

section 2 InvestmentG, Investment 

companies, capital companies are only 

allowed to acquire assets which generate 

a lasting income, which means lease 

income. With regard to the only recently 

improving situation, a modification is not 

desired. Investors want to avoid risks 

even more than prior to the crisis, so 

management contracts, often perceived 

as risky, are often – also due to lacking 

expertise – avoided. Therefore the 

announced adjustments of IFRS-17 

(further information ➥ page 10) mean a 

slap in the face for the entire hotel 

development industry, since the 

management contract – at least 

regarding capital market oriented and 

stock exchange listed hotel groups – 

would become the only option in many 

cases. On the part of the hotel operators, 

lease contracts will be accepted less 

often than nowadays and will be signed 

only for prestigious locations. For all 

other projects lots of creativity from 

both – investors and operators – will be 

needed. As a consequence, so called 

hybrid forms of both contract types will 

increase. These contracts contain 

features from lease- as well as manage-

ment contracts and will be neither easy 

to negotiate nor to monitor without 

specific knowledge on the investor’s side.

This is why at the international 

level competent Hotel Asset Managers 

are already consulted to advice on 

management or hybrid agreements for 

several years. Hotel Asset Management 

steps in at the interface between hotel 

owner and hotel operator. The hotel 

asset is monitored on an operational and 

strategic level. The continuous optimisa-

tion of the hotel investment is clearly in 

the focus of the assignments. 

The basis for a successful hotel 

asset management is laid by negotiating 

the management contract. This is where 

the extent of the owner’s influence on the 

operation of the hotel is defined. In lease 

contracts the influence is naturally limited, 

but the higher the risk for the investor, the 

more influence he should have. But what 

does this mean specifically? 

The range of the investor’s risks 

can be subdivided into three categories 

as the chart shows: i) property risks, ii) 

economic risks and iii) legal risks. 

Sandra Rainer-Pöselt
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Asset Management beginnt bestenfalls schon in der Voreröffnungsphase

Bei Neueröffnungen beginnt das Engagement im Idealfall schon vor der Hoteleröffnung und steuert 

den Aufbau des Betriebs bereits im Pre-Opening. Dabei werden die Weichen gestellt für den erfolgreichen 

Start in das erste Betriebsjahr. Der kontinuierliche Dialog mit dem Hotelbetreiber und das stetige 

Monitoring des Betriebs haben das Ziel, sowohl Qualität als auch Effizienz nachhaltig zu steigern.

Neben den traditionellen Aufgaben des Real Estate Asset Managements wie beispielsweise 

Mieter- und Vertragsmanagement, Monitoring und Forecasts greift das Hotel Asset Management tiefer in 

den operativen Betrieb ein. Themen wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeitereffizienz oder Cost Controlling 

sind genauso relevant wie die Gebäudeinstandhaltung oder die Ausgaben im Rahmen des FF&E. 

Der Hotel Asset Manager fungiert als Eigentümervertreter und tritt gegenüber dem Hotelbetreiber 

sowohl als externer Revisor als auch als Mediator auf. Im Rahmen des Asset Managements erfolgt auch 

die ständige Bewertung der strategischen Ausrichtung der Immobilie am Markt. Per Marktmonitoring 

können beispielsweise Defizite bei der Positionierung einzelner Produktkomponenten des Hotels 

aufgedeckt und beseitigt werden. Turnaround-Management oder auch das klassische Projektmanagement 

werden vom Hotel Asset Manager gesteuert.

Immer mehr Unternehmen tendieren dazu, sich in den ersten Monaten ihres Hotelbetriebs und davor 

einen neutralen Experten an die Seite zu holen, der hilft, ihr Produkt auf die Erfolgsspur zu bringen. 

Wichtig bei der Auswahl eines geeigneten Hotel Asset Managers ist neben der operativen Erfahrung im 

Hotelmanagement dessen Expertise im Umgang mit verschiedenen Hotelbetreibern, ihren Systemen und 

Strukturen. Die Vergütung des Asset Managers sollte – genau wie beim Hotelbetreiber – mit einer 

„Incentivierung“ gekoppelt werden, die den Erfolg des Asset Managers honoriert.

sandra rainer-pöselt ist director advisorY services bei Feuring hotelconsulting gmbh. 
s.rainer@Feuring.com

Whereas the owner with a lease 

agreement has to face only the property 

risks, the owner with a management 

agreement is confronted with all three 

risk categories. Some of the risks can be 

influenced by the owner, but others 

aren’t. Risks that cannot be influenced 

for instance are fluctuations in the 

market. The hotel property is subject to 

variation within the scope of the 

relevant hotel market. Another risk is 

the location risk. Neither the owner nor 

the operator has the possibility to 

influence the quality and importance of 

the location. Concerning labor law, 

topics can only be marginally influenced 

by the investor as he is not directly 

responsible for the operation. But 

regarding property risks, operator risk 

and legal risks, the owner may interact. 

Therefore FEURING has developed a 

Hotel Asset Management System which 

steps in at that very point.

Asset Management ideally 
 begins already in the  
pre-opening period 

Ideally in case of new hotel 

openings the asset management already 

starts before the opening. During the 

pre-opening phase the structure of the 

operational processes is being made and 

so the course is set for a successful 

start in the first year of operation. The 

steady dialogue with the operator and 

the constant monitoring of the operation 

are the basis for a steady increase in 

quality as well as in efficiency.

 

Besides the traditional tasks of 

Real Estate Asset Management, such as 

leaseholder and contract management, 

monitoring and forecasts, the Hotel 

Asset Management interferes more 

intensely in the operation of the hotel. 

Topics like customer satisfaction, 

employee efficiency and cost control are 

as relevant as property maintenance or 

expenses for FF&E.

The Hotel Asset Manager acts as 

the owner’s representative and therefore 

as external auditor, adviser and mediator 

towards the operator. Within the scope 

of the Asset Management, a permanent 

valuation of the strategic orientation of 

the property on the market will be 

carried out, too. Via market monitoring 

for instance deficits in the positioning of 

specific product components may be 

revealed and resolved. Turnaround-man-

agement as well as the traditional 

project management will be steered by 

the Hotel Asset Manager.

Especially in the first months of 

operation or even before, more and more 

companies tend to mandate neutral 

experts for supporting their product and 

to get the hotel on the winning track. Of 

high importance for the selection of a 

suitable Hotel Asset Manager is, 

alongside the operational experience in 

hotel management, the contact to hotel 

groups, their systems and processes. The 

remuneration of the Asset Manager 

should be connected to an incentive fee. 

Similar to the reward system for the hotel 

operations, an incentive fee provides the 

success of the Asset Manager.

sandra rainer-pöselt is director 
advisorY services at  
Feuring hotelconsulting gmbh. 
s.rainer@Feuring.com

 risikoavers / risk-avers risikoneutral / risk-neutral risikofreundlich / risk seeking

Risiko-Rendite-Matrix für Hotelimmobilien

Risk-Return-Matrix for hotel assets Quelle/Source: Feuring Hotelconsulting GmbH, 2011

 rechtliche Risiken/ legal risks  wirtschaftliche Risiken/ economic risks  Objektrisiken/ property risks

RENDITE / RetURn

RENDITE / RetURn Arbeitsrechtrisiken 
Labor Law Risks

Marktrisiken 
Market Risks

Betreiberrisiken 
operating Risks

Standortrisiken 
Market Risks

Gebäuderisiken 
Building Risks

Gesellschaftsrechtliche  
Risiken 
corporate Risks

FIxPACHT - 
VERTRAG

FIX LeAse 
contRAct

HYBIRD- 
VERTRAG

Umsatzpachtvertrag  
mit Sockelpacht

HyBRID 
contRAct

Lease sales contract 
with base lease

MANAGEMENT - 
VERTRAG

MAnAGeMent 
contRAct
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in the beginning, particularly hotels in 
the low-price segment were known for 
their seemingly adventurous concepts 
for pre-fabricated bathrooms. daring 
colour schemes and plastic imitations of 
other materials often made guests feel 
as though they were in the toilet of a 
ship rather than in their hotel bathroom. 
today, pre-fabricated bathrooms have 
established themselves in the hotel 
industry and even in the luxury segment 
they are no longer a no-no. 

Whether Marriott, Steigenberger, Starwood, 

Radisson Blu, Dorint, InterCityHotel or Holiday Inn: 

The list of renowned hotel operators who are 

already making use of pre-fabricated bathrooms is 

Fertigbäder
Ihr Negativimage gehört der Vergangenheit an!

Pre-fabricated bathrooms
Their negative image is a thing of the past!

ursprünglich waren vor allem hotels des niedrigeren preissegments 
für ihre teilweise abenteuerlich anmutenden Fertigbadkonzepte 
berüchtigt. gewagte Farbgebungen und materialimitationen aus 
plastik sorgten dafür, dass nicht wenige gäste sich beim besuch des 
badezimmers in eine schiffstoilette versetzt wähnten. heute hat sich 
das Fertigbad in der hotellerie zunehmend etabliert und ist selbst im 
luxussegment kein tabu mehr.

Egal ob Marriott, Steigenberger, Starwood, Radisson Blu, Dorint, InterCityHotel 

oder Holiday Inn: Die Liste namhafter Hotelbetreiber, die bereits Fertigbäder nutzen, 

ist lang. Die aktuell wohl prominentesten Beispiele in Deutschland sind der in 2008 

eröffnete Breidenbacher Hof in Düsseldorf und die Villa Kennedy in Frankfurt, beides 

5-Sterne-Häuser. 

Angesichts einer ganzen Reihe von Vorteilen für verschiedene an der Entste-

hung eines Hotelprojektes beteiligte Parteien vom Bauherrn über den Generalun-

ternehmer bis hin zum Betreiber ist der Trend zum Fertigbad nicht verwunderlich. 

Durch ihren hohen Standardisierungsgrad ermöglichen Fertigbadzellen dem Hersteller 

eine genaue Kostenkalkulation, so dass sie normalerweise zu einem Fixpreis 

angeboten werden. Dadurch erleichtern sich auch für den Bauherrn die Kalkulationen. 

Weiterhin verkürzt der Einsatz von Fertigbädern die Bauzeit eines Projektes, was zu 

Einsparungen für den Bauherrn durch eine kürzere Zwischenfinanzierung und daraus 

resultierend geringeren Zinszahlungen führt. 

Auch der Generalunternehmer profitiert: So entfällt beispielsweise im Vergleich 

zu der Herstellung eines herkömmlichen Bades die Koordination der verschiedenen 

Gewerke auf der Baustelle. Es wird vor Ort weniger Personal benötigt, um die 

Arbeiten zu beaufsichtigen.Durch die Lieferung der Fertigbadzellen aus einer Hand 

wird zudem die Gewährleistungsverfolgung deutlich vereinfacht. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass es bei der Produktion in einem Werk abseits der 

Baustelle bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Möglichkeit gibt, ein Musterbad 

anzufertigen. Dadurch können die Ansprüche an Design und Ästhetik optimal 

umgesetzt und mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkannt werden.

Weiterhin ergeben sich auch für den Hotelbetreiber Vorteile im Tagesgeschäft: 

Durch die hohe Standardisierung der Bäder ist es einfacher, diese gezielt zu reinigen 

und vor der Übergabe an den Gast zu prüfen. Weiterhin versprechen die Hersteller 

von Fertigbädern auf Grund der hochtechnisierten, computergesteuerten „Fließband-

produktion“ eine geringere Fehlerquote im Vergleich zu konventionell vor Ort 

gebauten Bädern, so dass es zu weniger Ausfällen im Betriebsalltag kommt. Dies 

kann im ungünstigsten Fall jedoch auch zum Nachteil werden: Bei einem Produk-

tions- oder Konstruktionsfehler sind in der Regel alle Bäder eines Bauvorhabens 

gleichermaßen betroffen, was dazu führen kann, dass das gesamte Hotel nicht mehr 

zu betreiben ist.

Auch beim Design sind Fertigbädern heute nahezu keine Grenzen mehr gesetzt. 

Wo früher vorgefertigte Plastikschalungen dominierten, kann heute fast jedes 

gewünschte Material in ein Fertigbad eingebaut werden. Dennoch liegt hier einer der 

Hauptnachteile von Fertigbädern. Durch ihren hohen Standardisierungsgrad ist der 

Einbau von Fertigbädern aus finanzieller Sicht nur bei einer Serienproduktion ab ca. 

20 Einheiten interessant. Für ein Hotelbauvorhaben mit einer Vielzahl unterschiedli-

cher Badgrundrisse oder individuell gestalteter Badezimmer, wie etwa dem Adlon in 

Berlin, lässt sich die Nutzung von Fertigbädern wirtschaftlich nicht darstellen. 

Darüber hinaus ist der Einsatz von Fertigbädern vor allem bei Neubauten oder 

kompletten Entkernungen sinnvoll, da nur hier eine ungehinderte Einbringung der 

Module in das Gebäude möglich ist. 

Insgesamt ist zu sagen, dass sich die Qualität und Flexibilität von Fertigbädern 

in den vergangenen Jahren stark verbessert haben und sie daher zu Recht oft eine 

gute Alternative zum konventionell vor Ort gefertigten Bad bieten.

christopher gladen, inFo@Feuring.com

christopher gladen, geboren am 
03.01.1982, begann seine berufli-
che laufbahn anfang 2007 als 
consultant bei Feuring. eines der 
ersten projekte betreute er als 
stellvertretender projektleiter 
„direkt vor der haustür“: den 
neubau des intercityhotels in 
mainz. seit november 2008 
arbeitet er als projektmanager bei 
der viador, einem Joint venture 
zwischen Feuring und der vivico 
real estate.

christopher gladen, born on 
January 3, 1982, started his 
professional career at the begin-
ning of 2007 working as a consul-
tant with Feuring. one of the first 
projects he was involved in was the 
new intercityhotel in mainz – more 
or less “on the doorstep” – which 
he supervised in his role as 
assistant project manager. since 
november 2008 he is working as 
an project manager with viador, a 
joint venture between Feuring and 
vivico real estate.

very long. The most prominent examples in Germany 

at the moment are the 5-star hotels Breidenbacher 

Hof in Dusseldorf or the Rocco Forte Villa Kennedy 

in Frankfurt, which opened their doors in 2008.

The trend in favour of pre-fabricated 

bathrooms is not really surprising as they offer a 

number of advantages to those involved in the 

construction of a hotel, the owner, the general 

contractor and the hotel operator. As a result of 

their high grade of standardisation, these 

ready-made cubicles allow manufacturers to make 

a precise cost calculation so that they can usually 

offer them at a fixed price. This in turn also makes 

it easier for the owner to make his calculations. 

Their use also reduces the construction time of the 

hotel which means that the owner saves money by 

reducing the period of temporary financing which 

in turn results in lower interest payments.

The general contractor also benefits: one of 

his advantages is, for example, that he does not 

need to coordinate the different works involved in 

building a conventional bathroom on site. Fewer 

people are needed to supervise the installation 

work and because the cubicles are supplied by just 

one manufacturer, it is a lot easier to deal with 

snagging and warranty claims.

Another advantage is that because 

production takes place in a factory and not on 

site it is possible to build a mock-up bathroom at 

a very early stage. This means that the expecta-

tions of design and aesthetics can be implement-

ed in an ideal manner and that possible sources 

of error can be recognised and remedied early on. 

Once the hotel is open, the operator is the 

one to benefit from further advantages in 

day-to-day business. As a result of their high 

grade of standardisation, the bathrooms are a lot 

easier to clean and to check systematically 

before the guests arrive. The fact that pre-fabri-

cated bathrooms are made on an assembly line 

with high-tech, computer-controlled production 

methods also means that manufacturers can 

guarantee less faults than in conventional 

bathrooms built on site. The risk of failure during 

daily business is hence largely reduced.In the 

worst case this can, however, also turn into a 

disadvantage: a production or construction fault 

will normally affect all bathrooms and can make 

it impossible to start or keep up hotel operations.

There are hardly any limits when it comes 

to the design of ready-made bathrooms. Whereas 

in the past they were mainly made of pre-fabri-

cated plastic panels, today almost any material 

can be incorporated. But this is also one of their 

main disadvantages. Due to the high grade of 

standardisation, it is usually only economically 

viable to make use of ready-made bathrooms if a 

minimum of approx. 20 identical units can be 

produced. This means that from a financial point 

of view, they are unsuitable for hotels with a lot 

of different bathroom layouts or with individually 

designed bathrooms such as the Adlon in Berlin, 

for example.Also, pre-fabricated bathrooms are 

really only suitable for new developments or 

buildings that are stripped to the core as an 

unimpeded installation of the modules is only 

possible in the shell of the building.

All in all, pre-fabricated bathrooms have 

largely improved in quality and have become a 

lot more flexible so that they have quite rightly 

become a very good alternative to conventional 

bathrooms built on site.

christopher gladen, inFo@Feuring.com
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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

damit ein hotel erfolgreich im markt bestehen kann, muss lange vor der reali-
sierung jeder schritt minutiös geplant werden. genau diese schritte der 
hotelprojektentwicklung übernimmt Feuring und unterteilt sie in fünf phasen. 
die ersten drei phasen wurden in den vergangenen windrose-ausgaben 
vorgestellt: anhand von machbarkeits- und standortanalysen ermittelt Feuring, 
welches hotelkonzept im relevanten markt den größtmöglichen erfolg 
erzielt. in phase iii der projektentwicklung geht man mit einer zuverlässigen 
wirtschaftlichkeitsberechnung auf betreibersuche. phase iv beinhaltet die 
projektenwicklung bis zum baubeginn.

 

Projektentwicklungsphase IV 
Detailplanung und Projektkoordination bis Baubeginn

Trotz nachweisbarem Trend zu immer kürzeren Betreiberverträgen ist das Thema Drittverwendbarkeit 

(Betreiberkompatibilität) in der Hotelprojektentwicklung noch immer ein zu wenig beachteter Aspekt. Dabei 

ist ein Betreiberwechsel fast immer mit hohen Repositionierungskosten verbunden. Je „neutraler“ beziehun-

gsweise drittverwendbarer die Gebäudekonfiguration geplant wird, desto leichter lässt sich ein Betreiber-

wechsel durchführen. Die Abwägung zwischen Neutralität und Individualität ist neben der Wirtschaftlichkeit 

eine der Hauptaufgaben von Feuring im Rahmen der Projektphase IV. Ziel ist es, die Standards der Betreiber 

so in der Planung umzusetzen, dass die Individualität der Marke gewahrt wird, ohne jedoch allgemein 

gültige Standards und wirtschaftliche Effizienz zu vernachlässigen.

Feuring begleitet die Treffen und Planungsschritte der Architekten und Ingenieure und gewährleistet, 

dass die im Betreibervertrag vereinbarten baulichen Vorgaben beachtet werden. Gleichzeitig wird sicherges-

tellt, dass durch die Entwürfe das Budget nicht überschritten wird. Feuring berät ebenfalls bei der Entwick-

lung des Ausstattungskonzeptes (FF&E – Furniture, Fixtures and Equipment). 

Die Bauregie wird in dieser Phase als wichtigstes Entscheidungsvehikel implementiert. Feuring 

koordiniert und begleitet regelmäßige Treffen zwischen dem Hoteleigentümer und dem Hotelbetreiber. Ziel 

ist es, beide über den aktuellen Verlauf der Entwurfsplanungen zu unterrichten und Entscheidungen 

voranzutreiben. Phase IV endet damit, dass dem Hoteleigentümer und -betreiber eine überzeugende 

Entwurfsplanung für alle Funktionsflächen vorgelegt werden kann, die zur Genehmigungsplanung führt und 

letztendlich innerhalb des Bauantrags eingereicht wird. Der Baubeginn rückt in greifbare Nähe.

phase v, „proJektmanagement bis zur hoteleröFFnung“, wird in der nächsten windrose vorgestellt.

in order to establish a hotel 
successfully on the market, each step 
has to be planned long before the 
hotel is realised.Feuring identified 
these steps that are part of hotel 
development and broke them down 
to five phases.the first three phases 
were introduced in the previous issues 
of windrose:based on feasibility and 
market studies, Feuring identifies 
which hotel concept will have the 
best possible success on the relevant 
market.project development phase 
iii is dedicated to finding a suitable 
hotel operator on the basis of a reliable 
feasibility calculation.phase iv consists 
of the project development up to the 
start of construction.

Project Development Phase IV 
Detailed planning and project  
coordination up to the start of 
construction

Although operating agreements are known 

to have a tendency of being concluded for 

shorter and shorter periods, third-party use, 

e.g.by an alternative operator, at a later point in 

time does not yet arouse enough attention.And 

yet a change of operator nearly always generates 

high repositioning costs.The more “neutral” the 

configuration of a building is and the more 

suitable it is for use by an alternative operator, 

the easier it will be to find another operator later.

Apart from always bearing in mind the profitabil-

ity of a project, one of Feuring’s main tasks 

within Project Phase Development IV is the 

careful balance between a neutral and individual 

concept.The aim is to implement the operator’s 

standards in the concept to such an extent that 

the individuality of the brand in question is 

maintained without neglecting the generally 

accepted standards in the hotel industry nor the 

economic efficiency of the product.

Feuring participates in meetings with the 

architects and engineers in each phase of the 

planning process and makes sure that the 

requirements and Design Standards of the 

operator are respected.At the same time Feuring 

makes sure that the concepts do not exceed the 

budget.Feuring also assists in the development 

of the FF&E-concept (Furniture, Fixtures and 

Equipment).

In this phase, the most important decision-

making vehicle is the Steering Committee.

Feuring coordinates and participates in regular 

meetings between the owner and the hotel 

operator with the aim of informing them about 

ongoing planning processes and speeding up 

decision-making.Phase IV ends with the 

presentation of a convincing concept for all 

functional areas based on which the plans 

needed for obtaining the building permission can 

be set up and handed in to the authorities.The 

start of construction is now within reach.

phase v, “proJect management up to the hotel 
opening” will be introduced in our next edition oF 
windrose

proJektstatus
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phase iv: proJektentwicklung
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Hotelprojektentwicklung über die Gesamtstrecke

Hotel project development from beginning to end 
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1919 kaufte der damals 18-jährige Conrad Nicholson Hilton sein 

erstes Hotel in Cisco im US-Bundesstaat Texas. Das Haus war als 

Bruchbude verschrien, Hilton machte daraus innerhalb kurzer Zeit eine 

Goldgrube. Mit dieser Erfahrung im Rücken startete Conrad „Connie“ 

Hilton, Sohn eines Norwegers und einer deutschstämmigen Norwe-

gerin, seinen Siegeszug in der Hotellerie. 1925 eröffnete er das erste 

selbstgebaute Hilton Hotel in Dallas, zahlreiche weitere folgten in den 

USA. In der zweiten Jahrhunderthälfte expandierte Hilton weltweit und 

wurde zu einer der größten Hotelketten überhaupt. 

Wie er seinen „American Dream“ verwirklichte, dokumentierte 

Hilton 1957 in seiner Autobiografie „Be my guest“. Trotz des Alters ist 

das Buch immer noch eine spannende, humorvolle und zeitlose 

Lektüre, die inspiriert. Man erfährt viel über den Geschäftsmann 

Hilton, seine Tugenden und Geschäftsstrategien, die auch heute noch 

Gültigkeit haben.

„be mY guest“ erhältlich bei www.amazon.com 

Der AGOP errechnet sich aus dem operativen Brutto-Betriebsergebnis I (Gross operating profit – GOP) abzüglich der bei Managementverträgen umsatzabhängigen Be-

treibervergütung (auch: Management Fee oder Base Fee). Der AGOP stellt somit alle operativen Kosten den operativen Erträgen gegenüber unter Berücksichtigung der Hotelbetriebs-

form. Notwendig ist die Darstellung des AGOP für die Berechnung der erfolgsabhängigen Betreibervergütung (auch: Incentive Fee), wenn diese vom angepassten Betriebsergebnis I/

AGOP berechnet wird. Die Berechnung der Incentive Fee vom AGOP hat sich in den letzten Jahren international immer mehr durchgesetzt, wenngleich der AGOP auch keine han-

delsrechtliche Grundlage hat, sondern nur einen Terminus technicus darstellt. Auch der in der Hotellerie international gängige Kontenrahmen USALI (10th edition) sieht den AGOP 

nicht als Ergebnis vor. Das im USALI berechnete „Income before fixed charges“ wird hingegen abzüglich der Betreibervergütung (Base + Incentive Fee) dargestellt.

The calculation of the AGOP is based on the gross operating profit (GOP) less the management fee or base fee which – in management agreements – stands in relation to the 

total revenue. This means, the AGOP directly compares all operating costs with all revenues resulting from operations, taking into account the operating model. It is necessary to 

portray the AGOP in order to be able to calculate the profit-related incentive fee for the operator if this calculation is based on the adjusted gross operating profit I/AGOP. In the last 

few years, the calculation of the incentive fee based on the AGOP has become more and more established on an international level even though the AGOP is not binding under 

commercial law and is only a technical term. USALI (10th edition), the uniform system of accounts generally used by the international hotel industry, also does not provide for the 

AGOP as operating result. However, the “income before fixed charges” calculated by USALI is portrayed less all operating fees (base + incentive fee).

In 1919, the then 18-years-old Conrad Nicholson Hilton acquired 

his first hotel in Cisco in the State of Texas, USA.The property was 

notoriously known as a dump but within a very short time Hilton 

turned it into a real goldmine. With this experience in his pocket, 

Conrad “Connie” Hilton, whose father was Norwegian and whose 

Norwegian mother had German roots, commenced his triumphant 

career in the hotel industry. In 1925 he built and opened the first 

Hilton hotel in Dallas. This was followed by numerous other hotels in 

the USA.In the second part of the century, Hilton started his global 

expansion and his hotel chain soon became known as one of the 

largest in the world. 

In his autobiography “Be my guest”, published in 1957, Hilton 

gives a very impressive account of the way he realised his “American 

Dream”. Although the book is quite old, it still makes for fascinating, 

funny and timeless reading. There is a lot to learn about Hilton as a 

businessman and about his virtues and business strategies. The 

latter are still just as valid now as they were then.

“be mY guest” available at www.amazon.com 

Buchtipp: »Be my guest«
von Conrad Hilton

Recommended reading: »Be my guest«
by Conrad Hilton

Feuring Lexikon: AGOP
Adjusted Gross Operating Profit – 
zu deutsch: bereinigtes Brutto-Betriebsergebnis

Feuring Lexicon: AGOP
Adjusted Gross Operating Profit
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Eventkompass/Event guide 2011
datum/date event website ort/location

7.-9.3.2011 IHIF 2011:
International Hotel Investment Forum

www.berlinconference.com Berlin, Germany

8.-11.3.2011 Mipim 2011:
leading fair for commercial and residential property

www.mipim.com Cannes, France

9.-13.3.2011 ItB International tourism Fair 2011:
The World's leading travel trade show 

www.itb-berlin.de Berlin, Germany

6.-7.4.2011 HIcsA 2011:
Hotel Investment Conference South Asia 

www.hicsaconference.com Mumbai, India

12.-13.4.2011 15th Annual canadian Hotel Investment conference www.hotelinvest.ca Toronto, Canada

20.-22.4.2011 cHIc 2011:
China Hotel Investment Conference

www.chinahotelconference.com Shanghai, China 

30.4.-2.5.2011 AHIc 2011:
Arabian Hotel Investment Conference 

www.arabianconference.com Dubai, UAE

5.-7. 6.2011 nyU:
International Hospitality Industry Investment Conference 

www.scps.nyu.edu/areas-of-study/tisch/
hospitality-conference

New York City, USA 

4.-6.10.2011 expo Real 2011:
14th International Trade Fair for Commercial Property and Investment

www.exporeal.net Munich, Germany

6.10.2011 Hotelforum 2011:
European industry gathering for experts concerning all aspects of hotels

www.hotelforum.org Munich, Germany

12.-14.10.2011 HIcAP:
Hotel Investment Conference Asia Pacific 

www.hicapconference.com Hong Kong, China 

25.-27.10.2011 RHIc 2011:
Russia & CIS Hotel Investment Conference

www.russia-cisconference.com St. Petersburg, Russia

26.-28.10.2011 IHc 2011:
International Hotel Conference

www.internationalhotelconference.com Rome, Italy

19.-20.11.2011 sAHIc 2011:
South American Hotel & Tourism Investment Conference 

www.sahotelconference.com to be confirmed
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Hotelprojektentwicklung über 
die Gesamtstrecke Phase 5 
Hotel project development from  
beginning to end phase 5
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Hotelimmobilien spezial: 
aktuelle Marktentwick-
lungen
Hotel real estate special:  
current market developments

:::

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

Themen in der nächsten Ausgabe / Topics in the next issue

The Squaire – am Drehkreuz Frankfurter Flughafen

The Squaire – at Frankfurt Airport Hub
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