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Sehr geehrte Geschäftsfreunde!
Dear Friends!

Berno-H. Feuring

Wir haben viel zu berichten in dieser Windrose. Lassen Sie mich zunächst Revue passieren: Wir
konnten Anfang 2011 die Eröffnung des Hyatt Regency Hotels in Düsseldorf feiern. Seitdem gibt es von
dort viel Erfreuliches: Das 5-Sterne-Hotel ist schon jetzt fest verankert in der Düsseldorfer Spitzen
hotellerie. Das Haus ist beliebt bei internationalen Gästen, bei der Prominenz – die Profis unserer
Fußballnationalmannschaft kommen gerne hierher – und auch die Düsseldorfer sind stolz auf ihr neues
Highlight am Medienhafen.
Die beiden Hiltons am Frankfurter Flughafen, deren Eröffnung Ende 2011 war, entwickeln sich
ebenfalls prächtig. Wenige Monate nach dem Start überzeugen sie durch eine sehr gute Auslastung.
Wir sind zuversichtlich, dass sich die Nachfrage auf diesem hohen Niveau einpendeln wird und
verfolgen dies sehr aufmerksam im Rahmen unseres Operativen Asset Managements. Genau wie das
Hyatt Regency Düsseldorf und das Jumeirah Frankfurt gehörte das Hilton Frankfurt Airport übrigens

In this edition of Windrose, we have a lot to tell you. To start with, let me look back: At
the beginning of 2011 we were able to celebrate the opening of the Hyatt Regency hotel in
Dusseldorf and since then have only been receiving good news from there: The 5-star hotel has
already firmly established itself as one of the top class hotels on the Dusseldorf market. It is not
only very popular amongst international guests and the celebrities – amongst them the
members of the German football team – but also the residents of Dusseldorf are very proud
of this new highlight in the city‘s media harbour.

The two Hilton hotels at Frankfurt Airport, which opened at the end of 2011, are also
making excellent progress. Just a few months after their launch they are generating convincing
results with very good occupancy rates. We are confident that the hotels will continue to

zu den Nominierten der Fachzeitschrift Top hotel für den „Top hotel Opening-Award“. Gewonnen hat

generate this steady demand and in our role as Operational Asset Managers we are monitoring

das Hilton Frankfurt Airport in der Kategorie Luxus. Auf diesen Sieg, aber auch auf die Nominierungen,

their progress very closely. By the way, the Hilton Frankfurt Airport – just like the Hyatt

sind wir sehr stolz. Denn auch beim dritten nominierten Hotel dieser Kategorie, dem Jumeirah Frankfurt,

Regency Dusseldorf and the Jumeirah Frankfurt – was nominated for the “Top hotel Opening

waren wir vergangenes Jahr beratend tätig.

Award” by the renowned trade journal, Top hotel, and was the winner in the luxury category.
We are very proud of this title and the nominations and are very happy that we were involved

Auch dieses Jahr stehen Neueröffnungen bevor. Planmäßig eröffnen am 01. September das

in all three hotels - in the Jumeirah Frankfurt as advisor on behalf of Jumeirah.

InterCityHotel Darmstadt und am 13. November das Hilton Garden Inn in Davos. Beide Projekte haben
wir mit zuverlässigen Partnern, mit denen wir nun schon seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll

This year will also bring forth new openings. The InterCityHotel Darmstadt and the

zusammenarbeiten, realisiert und betreut. Diese Partner sind ein wichtiger Teil unseres Erfolges. Insbe

Hilton Garden Inn in Davos are scheduled to open on September 1st and November 13th

sondere die Zusammenarbeit mit der Steigenberger-Gruppe, zu der auch InterCityHotel gehört, möchte

respectively too. We have realised both projects in cooperation with some very reliable partners

ich explizit würdigen. Gemeinsam haben wir schon Etliches erreicht und ich freue mich auf all das, was

who we have had a very close and trustworthy working relationship with for many years.

noch kommt beziehungsweise aktuell in Planung oder Realisierung ist. Dazu gehört auch das künftig größte

These partners are an important part of our success. In this context, I particularly like to

InterCityHotel, das neue Flaggschiff am Berliner Hauptbahnhof, welches nächstes Jahr eröffnen wird.

mention our cooperation with the Steigenberger Group, which is also the parent company of

2013 wird übrigens auch das Eröffnungsjahr für unser derzeit aufregendstes Luxusresort-Projekt in der

InterCityHotel. Considering the successful achievements of the past, I am really looking

Schweiz, das InterContinental Resort & Spa Davos. Pünktlich zur Wintersaison 2013/2014 wird es eröffnen.

forward to exciting future projects. One of our mutual projects will be the largest future
InterCityHotel and the new flagship at the main railway station in Berlin where it will open its

Neben den aktuellen Projekten und anstehenden Hoteleröffnungen freuen wir uns, dass wir durch
die positiven Meldungen aus den deutschen und schweizer Hotelmärkten in unseren Entwicklungen
unterstützt werden. Die Preise für Übernachtungen haben angezogen, ohne dass die Nachfrage darunter

doors next year. By the way, 2013 will also be the opening year for our present most exciting
luxury resort project in Switzerland, the InterContinental Resort & Spa Davos. It will open just
in time for the winter season 2013/2014.

leidet. Das spricht für den Wunsch nach hoher Qualität und für eine hohe Reisefreudigkeit im privaten
wie im geschäftlichen Sektor.

Our current projects and upcoming hotel openings are the main subject of this issue. At
the same time we are happy that our developments are supported by the positive news from

Mit dieser positiven Grundstimmung animiere ich Sie nun zur Lektüre unserer neuesten Windrose
und wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung.
Ihr

the German and Swiss hotel markets. Prices for overnight stays are on the increase without
having a negative effect on demand. This is an indication for people wanting better quality and
for increased travel both in the private and business sector.

On this positive note, I would like to invite you to browse through and read our new
Windrose and hope you will find it interesting and entertaining.

Sincerely yours,
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Das Hotel zum
Kongresszentrum
Im November 2012 öffnet das
Hilton Garden Inn in Davos

New hotel for the
congress centre
Hilton Garden Inn Davos opens
in November 2012

Wenn sich die politisch und ökonomisch Mächtigen dieser Welt im nächsten Jahr beim
World Economic Forum (WEF) in Davos treffen, steht ein neues Hotel für sie bereit:
Diesen November eröffnet das Hotel der Marke Hilton Garden Inn. Es verfügt über
146 moderne Zimmer, effizient ausgestattet mit großem Schreibtisch, bequemen
Arbeitssesseln und W-LAN-Zugang.

Das Hotel befindet sich direkt gegenüber dem erst kürzlich erweiterten Konferenzzentrum, in
dem das WEF aber auch andere Großveranstaltungen stattfinden. Doch nicht nur die Teilnehmer
der Veranstaltungen im Kongresszentrum hat Hilton als Hotelbetreiber seiner jungen Marke Garden
Inn im Blick: Auch Skisportbegeisterte und andere Aktivurlauber sowie Familien sollen sich hier in
dem modernen und gehobenen Mittelklassehotel einbuchen und zu jeder Zeit im Jahr wohl fühlen:
Neben der Gastronomie, den geräumigen Zimmern und der Lobby, die mit knisterndem Kamin und
Alpenpanorama-Bildern „Swissness“ ausstrahlt, gibt es auch ein abwechslungsreiches Freizeitan
gebot. Dafür sorgen der Wellnessbereich mit Erlebnisduschen, Fußwärmebecken, Dampfbad, Sauna
und Ruheraum sowie das Fitnesscenter. Das Hilton Garden Inn empfiehlt sich zudem als Tagungs
adresse: Vier Konferenzräume, von denen die beiden mittleren zu einem großen Saal zusammengelegt werden können, stehen bereit und bieten Platz für Veranstaltungen jeglicher Art.

Hotelprojektentwicklungsberatung für nachhaltigen Erfolg
Feuring hat die Entwicklung dieses neuen Hotels im Auftrag der Pächterin Hotel Rinaldi
Davos AG von Beginn an begleitet. So haben wir das Hotelkonzept entworfen und auch die Betreibereinwerbung lag in unserer Obhut. Während der Planungs- und Bauphase war Feuring als
hotelfachlicher Berater intensiv in den Entstehungsprozess eingebunden. Seitdem nun in Davos
die heiße Phase vor der Eröffnung, das Pre-Opening, begonnen hat, ist Feuring von der Pächterin
mit dem Operativen Asset Management betraut und unterstützt unter anderem bei der Auswahl
des General Managers, des Personals, der Vertragsgestaltung, oder etwa der Wahl der verschiedenen
Lieferanten und Dienstleister. Auch die Marketing- und Vertriebsstrategie des Hotelbetreibers
steht im Blickfeld. Gemeinsam werden alle nötigen Anstrengungen unternommen, um den
erfolgreichen Start des Hilton Garden Inn am 13. November vorzubereiten.

Bewährte Partnerschaft
Das neue Hotel ist das erste der Marke „Hilton Garden Inn“ in der Schweiz und steht für
eine junge Hotelgeneration mit entsprechender Philosophie: Man fokussiert sich auf zeitgemäße und zielgruppengerechte Serviceleistungen - wie beispielsweise speziell entwickelte
Betten mit einstellbarem Härtegrad, einen Office-Bereich im Zimmer und ein ganztägiges
Restaurantangebot. In Frankfurt kommt das Hilton Garden Inn, das dort vergangenes Jahr am
Flughafen eröffnete, sehr gut an. Und auch für Davos ist Olivier Harnisch, Area Vice President
Northern and Central Europe von Hilton, zuversichtlich. Schließlich besteht allein aufgrund des
erweiterten Konferenzzentrums erhöhte Nachfrage nach Übernachtungskapazitäten.

Once the political and economic
authorities will come together at
the World Economic Forum (WEF)
next year a new hotel will be
waiting for them: The 146-room
Hilton Garden Inn is to open its
doors in November 2012. Each
room will have a highly efficient
and functional design and will be
equipped with a large desk, some
comfortable desk chairs as well
as wireless LAN access.

The hotel is located directly
opposite the congress centre that has
only recently been expanded and is
home to the WEF and many other
major events. However, the operator
of the young brand, Hilton Garden Inn,
is not only interested in the participants of these congress centre events:
The company is also aiming at the
lovers of alpine sports and other
activity holidays and at families who
are bound to enjoy the atmosphere of
this modern upper middle class hotel
at all times of the year. Apart from a
great culinary offer, spacious rooms
and a lobby which – with its crackling
fire and pictures of some wonderful
alpine panoramas – will portray an
atmosphere that is full of “Swissness”,
there will be a wide range of leisure
activities to choose from, partly to be
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found in the wellness area which
features experience showers, thermal
foot basins, a steam bath, sauna, rest
room and fitness centre. The Hilton
Garden Inn will also recommend itself
as a place for all kinds of meetings
and events: four conference rooms –
the two in the middle can be turned
into one very large room – will provide
the necessary space.

Hotel project services for
continued success

Facts & figures
Kategorie
Category

4 Sterne Hotel
4 star hotel

Größe
Size

146 Zimmer
146 guest rooms

Betreiber
Operator

Hilton International

Marktsegmente
Market segments

Leisure, Business & MICE

Architektur
Architecture

Baulink AG

Interior Design
Interior Design

Oikios

Feuring – on behalf of the
lessee, Hotel Rinaldi Davos AG - has
accompanied the development of this
new hotel right from the very
beginning and was in charge of
setting up the hotel concept and the
procurement of a suitable operator.
During the planning and building
phase, Feuring – in its role as hotel
consultant – was also directly
involved in the creation of the
project. As of the crucial pre-opening
phase, i.e. the phase before the hotel
opening, Feuring was assigned by
Hotel Rinaldi Davos AG to conduct
the Operational Asset Management.
In this role Feuring is, amongst other
things, giving advice and support in
terms of selecting a general manager
and the staff, setting up a suitable
contract structure or finding suppliers and other service providers.
Feuring is also keeping an eye on the
operator’s sales and marketing
strategy. In close cooperation with
the project participants all efforts are
being made in order to ensure the
successful launch of the Hilton
Garden Inn on November 13th.

A tried and tested partnership
The new hotel is the first
“Hilton Garden Inn” in Switzerland
and stands for the young hotel
generation with the philosophy that
goes along with it: it focuses on
providing contemporary services that
are in line with the target group and
include features such as specially
developed beds with adjustable
hardness grades, rooms with an
office area and all-day restaurants.
The Hilton Garden Inn, which opened
at Frankfurt Airport last year, is
enjoying very good acceptance and
doing very well. Olivier Harnisch,
Hilton’s Area Vice President,
Northern and Central Europe, is very
confident that the same will happen
in Davos, as the extended conference centre on its own is generating
more demand for bed capacities.
Am 13.11.2012 wird das Hilton Garden Inn Hotel in Davos eröffnet.
The Hilton Garden Inn Hotel in Davos will open on 13.11.2012
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Interview mit / Interview with

Olivier
Harnisch

Area Vice President, Northern and Central Europe,
Hilton International

1.	Wann ist Ihnen die Marke Hilton zum ersten Mal begegnet?
Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Wahrscheinlich
auf einer unserer Reisen. Ich war als Kind viel unterwegs, da ich
in Afrika lebte und mein Vater in der Entwicklungshilfe arbeitete.
Beruflich kam ich erst 1999 zu Hilton. Das war in Dresden, dort
fing ich im Hilton als Director of Operations an, um dann zwei
Jahre später als General Manager nach Madagaskar zu gehen.

2.	Was denken Sie, macht den Erfolg von Hilton aus?
Hilton war in vielen Bereichen Pionier. Wir hatten die ersten
Hotels mit Fernseher in allen Zimmern. Wir gründeten das
Konzept der Flughafenhotels und waren die erste echte internationale Hotelkette. Die Vision von Conrad Hilton, globaler
Gastgeber zu sein, hat uns die vielen Jahrzehnte über begleitet.
In den letzten Jahren hat HHonors, unser Loyalitätsprogramm,
das mittlerweile 30 Millionen Mitglieder hat, auch maßgeblich zu
unserem Erfolg beigetragen.

3.	Welche Ziele haben Sie sich persönlich in Ihrer Funktion als
Area Vice President Northern and Central Europe gesteckt?
Mir ist wichtig, dass die Hotels in meiner Region ganzheitlich
erfolgreich sind. Dazu zählen Market Share, Quality Scores und
Team-Member Satisfaction. Unsere Hotels haben alle Voraussetzungen um überdurchschnittlich erfolgreich zu sein, insbesondere
nach den vielen Investitionsprogrammen, welche wir in den
letzten Jahren durchgeführt haben. Der wichtigste Faktor jedoch
ist, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich unsere
Mitarbeiter wohlfühlen, sich weiterentwickeln und ihr Potenzial
voll ausschöpfen können. Das Prinzip „fördern und fordern“ ist
ein wichtiger Bestandteil meiner Führungsphilosophie. Darüber
hinaus möchte ich in meiner Region verstärkt unsere in Europa
noch neuen Marken wie „Hilton Garden Inn“ und „Hampton by
Hilton“ entwickeln.

4.	Sie sind auch verantwortlich für die beiden neuen Hiltons
am Frankfurter Flughafen. Beide, das Hilton und das Hilton
Garden Inn, entwickeln sich prächtig. Woran liegt das
hauptsächlich?
Bei diesen beiden Häusern stimmt einfach alles. Zunächst
einmal ist die Lage mit dem direkten Terminalanschluss
unglaublich gut. Ferner sind Außen- und Innenarchitektur geradezu einmalig. Vor allem aber haben Hoteldirektor Charles Muller
und sein Team zwei Betriebe auf die Beine gestellt, die sich
großartig ergänzen. Beide Hotels werden als Cluster unter einem
Dach geführt. Während die Gästebereiche alle (mit Ausnahme
des Fitnessbereiches und der Garage) getrennt sind, wird das
Back of the House gemeinsam genutzt. Auch die administrativen
Funktionen betreuen beide Hotels. Das ergibt gute Synergien. In
dieser Form ist das eine Premiere für Hilton. Die ersten
Gästekommentare sind hervorragend, und unsere Erwartungen
sind allesamt übertroffen worden.

„Die Schweizer Hotellerie hat sich
immer über Qualität, nicht über den
Preis definiert. Und das sollte so
bleiben.”
“Swiss hospitality has always d efined
itself in terms of quality rather than
price and in my view, it should stay
that way.”
Olivier Harnisch,
Area Vice President, Northern and Central Europe, Hilton International
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The Squaire, Executive Lounge Hilton Frankfurt Airport

5.	Sie haben ehrgeizige Ziele in Berlin mit dem neuen
Waldorf Astoria. Erwarten Sie eine ähnlich fulminante
Eröffnungsphase wie am Frankfurter Flughafen?
In Berlin haben wir ein ganz anderes Projekt, obgleich es
genauso spannend ist. Hier eröffnen wir ein Luxushotel im
westlichen Teil der Stadt, gleich hinter der Gedächtniskirche.
Wir wollen das Haus ganz oben in Berlin positionieren. Die
Zimmer werden großartig, der Guerlain Spa wunderschön. Mit
Pierre Gagnaire haben wir einen der weltbesten Chefköche
unter Lizenzvertrag für das Restaurant „Les Solistes“. Von
diesem Hotel werden wir noch viel hören.

1.	When did you first take notice of the
Hilton brand?
I can’t remember exactly when that was.
Probably on one of our holidays. During my
childhood, I did a lot of travelling as I lived
in Africa and my father worked in development aid. I only started my Hilton career in
1999. It was in Dresden where I worked as
Director of Operations. Two years later I
went to Madagascar in my function as
General Manager.

6.	Wir arbeiten auch gemeinsam in Davos. Was erwarten Sie
sich von dem ersten Hilton Garden Inn in der Schweiz?
Ich bin überzeugt, dass das Hilton Garden Inn Davos sehr
erfolgreich sein wird. Hilton Garden Inn genießt ein hervorragendes Image weltweit und die Anzahl der Häuser außerhalb
der USA nimmt immer mehr zu. Die Herausforderung wird sein,
sich gut in diesen speziellen Markt zu integrieren. Mit Robert
Attenberger haben wir einen GM rekrutiert, der schon seit
vielen Jahren in Davos tätig ist und eine Menge an lokalem
Know-how mitbringt. Durch die Nähe an das Kongresszentrum
hat das Hotel einen großen Standortvorteil.

2.	What do you think has made Hilton so
successful?
Hilton was a pioneer in many areas. We
were the first to have a television set in every
room. We were the creators of the airport
hotel concept and were the first real international hotel chain. Conrad Hilton’s vision of
becoming a global host accompanied us over
many years. In the last few years, our loyalty
programme, HHonors, with meanwhile 30 million
members, has had a significant influence on
our success.

7.	Worin sehen Sie die größten Herausforderungen für das
neue Hotel auf dem Schweizer Hotelmarkt?
Davos ist ein saisonaler Markt, wenn auch recht vielseitig
aufgestellt mit Freizeit-, Kongress- und etwas Gruppengeschäft.
Eine Herausforderung wird sein, ein internationales Hotel auf
diesem sehr lokal bezogenen Markt zu etablieren. Aber ich bin
überzeugt, dass uns das gut gelingen wird. Hilton Worldwide ist
zwar ein globaler Player, aber wir haben durchaus die Fähigkeit
uns lokalen Gegebenheiten anzupassen. Ferner wollen wir einen
Beitrag zur Attraktivität der Destination leisten, nicht nur mit
unserer Präsenz und der damit verbundenen internen Vermarktung,

3.	What are your personal goals in your
function as Area Vice President Northern
and Central Europe?
I think it is very important for the hotels in
my region as a whole to be successful. I mean
this in terms of Market Share, Quality Scores
and Team-Member Satisfaction. Our hotels
dispose of everything that is required to be
successful, especially after all the investment
programmes we have carried out during the

last few years. The most important factor is,
however, to create a working environment in
which our employees feel happy and have the
opportunity to grow and use their full
potential. I work along the lines of the
principal “encourage and support” and
consider it to be the most important part of
my philosophy as a leader. Our new brands
“Hilton Garden Inn” and “Hampton by Hilton”
are still quite new in Europe and I’m very
eager to further develop these brands in my
region.

4.	You are also responsible for the two new
Hiltons at Frankfurt Airport. Both hotels,
the Hilton and the Hilton Garden Inn, are
making excellent progress. What is the
reason for this?
Each hotel simply has everything it takes
to be successful. To start with, the location
with a direct connection to the terminals is
absolutely perfect. Apart from that, both the
exterior and interior architecture is unique.
But above all, the hotel director, Charles
Muller and his team, have set up two
businesses that perfectly complement each
other. Both hotels are clustered underneath
one roof. Whilst the rooms and public areas
(apart from the fitness room and the garage)
are separated from each other, the back of
the house facilities are used by both hotels.
There is also only one administration
department for both hotels. All these factors
result in a very good synergy. Dealing with
things this way is a premiere for Hilton. The
first reactions from guests are extremely
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Das Hilton und das Hilton Garden Inn wurden am 20.12.2011 eröffnet und überflügeln den Markt seitdem.
The Hilton and the Hilton Garden Inn opened on 20.12.2011 and have been outperforming the market ever since.

positive and our expectations have already
been by far exceeded.

5.	With the new Waldorf Astoria in Berlin,
you are pursuing some very ambitious
goals. Are you expecting the opening
phase to be just as brilliant as the one at
Frankfurt Airport?
Although it is just as exciting, the project
in Berlin is completely different. Here, we’re
opening a luxury hotel in the west part of the
city, directly behind the memorial church. We
want to position the hotel at the top of the
Berlin market. The rooms will be magnificent,
the Guerlain Spa wonderful. With Pierre
Gagnaire, we’ve put one of the best chefs in
the world under licence to run the Restaurant
“Les Solistes”. We’re going to hear a lot about
this hotel in future.

6.	Our companies are also working together
in Davos. What are you expecting from
the first Hilton Garden Inn in Switzerland?
I’m convinced that the Hilton Garden Inn
Davos will be very successful. Hilton Garden
Inn has an excellent image all over the world
and the number of hotels of this brand outside
the USA is steadily growing. The challenge will
be to integrate ourselves in this very special
market. With Robert Attenberger, we have
recruited a general manager who has been
working in Davos for many years and has a lot
of local know-how. As a result of being so close
to the congress centre, the hotel will have an
immense location advantage.

7.	What do you think are the biggest
challenges for the new hotel on the Swiss
hotel market?
Davos is a seasonal market, even though
it is quite varied with leisure-, congress- and a
little group travel. One of the challenges will
be to establish an international hotel in a
market that has a very high local orientation.
However, I’m convinced that we will succeed in
this. Although Hilton Worldwide is a global
player, we are quite capable of adapting to
local conditions. We also want to make a
contribution to the attractiveness of the
destination not only by simply being present
and marketing our own brand but also by
offering our support in marketing the destination and its congress facilities on the whole. I
can see many advantages in the Swiss market
and although there is a lot of lament about
the strong Swiss Franc, this is nothing new.
The currency has always been strong and
Switzerland relatively expensive. Switzerland
has always defined itself in terms of quality
rather than price and in my view, it should stay
that way. The country has an excellent image
and this is sure to also attract people from the
emerging source markets in the Far East.

8.	Hilton is in a phase of rapid growth right
now. What are the biggest challenges for
you and your team?
That’s right, Hilton has almost 900 hotels
in the pipeline, 100 of which in Europe alone.
One of our biggest challenges is in the field of
Human Resources as we have to fill these
hotels with life. We know that in order to

master this challenge we have to belong to the
best when it comes to the internal development and external recruiting of our staff. Our
expansion is increasing the density of our
hotels in quite a few locations and in some
cases this will give us the opportunity to create
new synergies by means of clustering.

9.	What do you think is typical of Hilton or
characteristic of your hotels worldwide
and how do you succeed in realising this
in each new hotel?
The Hilton culture is unique. “Spreading the
light and warmth of hospitality” as Conrad
Hilton called it. The name “Hilton” helps us to
recruit the best employees in the branch and is
the most crucial factor for the long-term success
in the hotel industry. Apart from this, Hilton
Worldwide has the most efficient sales and
marketing system in the industry. This includes
our global Sales Force, eCommerce and Marketing, International Reservations, HHonors and our
IT platform. This is a unique combination which
all ten Hilton brands equally benefit from.

10.	When (and where) did you spend your first
night at a Hilton Hotel?
I presume it was in 1989 when I was
working as a flight attendant for Lufthansa.
Some of our crew hotels were Hiltons. I
remember the Hilton in Dubai very well. It
was located in direct vicinity to the World
Trade Centre but no longer exists. When I
was still working for Sheraton in New York at
the beginning of the nineties, I once treated

myself to the legendary brunch at the Waldorf
Astoria. An unforgettable experience.

11.	What does it take to make a good hotel
and what are the decisive factors that
make you feel comfortable?
Good hotels have their own soul. You simply
feel at ease in them and this is mainly due to
the warmth and cordiality of their staff. Despite
all changes: This is something that will never
be different because it is what creates the
feeling of being welcome. Apart from this, there
are a number of other things that are important
to me when I’m away on business. A quick
check-in, a clean room and bathroom with a
pleasant smell, a good wireless LAN connection
and a sufficient number of sockets. On top of
all this, a really good cup of coffee in the
morning will make this guest a happy one!

12.	What are your favourite holiday destinations and what kind of holiday do you like
best?
As I spend so much time in hotels when I’m
away on business, I prefer to spend my family
holidays in vacation residences. We often go
to the USA but also like the United Arab
Emirates which we’ve visited time and time
again. I’ve got a pilot license and often
combine private flying with going on holiday.

Olivier Harnisch was interviewed by
sandra rainer-pöselt,
Director Advisory Services,
Feuring Hotelconsulting GmbH.
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sondern auch durch tatkräftige Unterstützung im Destinationsund Kongressmarketing. Ich sehe viele Vorteile im Schweizer
Hotelmarkt. Es wird zwar immer über den starken Franken
geklagt, aber das ist keine Neuerscheinung. Der Franken war
immer eine starke Währung und die Schweiz hochpreisig. Die
Schweizer Hotellerie hat sich immer über Qualität, nicht über den
Preis definiert. Und das sollte so bleiben. Das Image des Landes
ist hervorragend und ist eine gute Ausgangsposition auch für die
neuen Quellmärkte aus dem Fernen Osten.

8.	Hilton ist gerade in einer rasanten Wachstumsphase.
Worin liegen die größten Herausforderungen dabei für Sie
und Ihr Team?
Das stimmt, Hilton hat knapp 900 Hotels in der Pipeline,
davon über 100 in Europa alleine. Eine sehr große Herausforderung liegt im Bereich Human Ressources. Diese Hotels müssen ja
mit Leben gefüllt werden, und wir wissen, dass wir sowohl in der
internen Entwicklung als auch in der externen Rekrutierung zu
den Besten gehören müssen, um diese Challenge zu meistern.
Durch unser Wachstum nimmt auch die Dichte an Hotels an
manchen Standorten zu. Somit ergeben sich ganz neue Chancen,
mögliche Synergien durch Clustering zu erzielen.

9.	Was ist für Sie Hilton-typisch bzw. ein Wiedererkennungsmerkmal Ihrer Hotels weltweit und wie schaffen Sie es,
dies in allen neuen Hotels zu realisieren?
Die Hilton Kultur ist einzigartig. „Spreading the light and
warmth of Hospitality“ wie Conrad Hilton sagte. Der Name
„Hilton“ hilft uns dabei, die besten Mitarbeiter der Branche zu
rekrutieren und das ist das A und O, um in der Hotellerie
langfristig Erfolg zu haben. Darüber hinaus hat Hilton Worldwide
das leistungsstärkste Vertriebssystem der Branche. Dazu
gehören unsere weltweite Sales Force, eCommerce und Marketing,
International Reservations, HHonors und unsere IT-Plattform.
Diese Kombination ist einzigartig und es profitieren alle zehn
Marken gleichermaßen davon.

10.	Wann (und wo) haben Sie erstmals in einem Hilton Hotel
übernachtet?
Ich nehme an, das war 1989, als ich bei Lufthansa als
Flugbegleiter anfing. Wir hatten damals einige Hilton Häuser
als Crew Hotels. Ich kann mich noch gut an das Hilton in Dubai
erinnern. Das lag direkt am World Trade Center und existiert
heute gar nicht mehr. Als ich Anfang der 90er Jahre in New York
arbeitete, damals noch für Sheraton, habe ich mir einmal den
legendären Brunch im Waldorf Astoria geleistet. Das war ein
unvergessliches Erlebnis.

11.	Was macht ein gutes Hotel für Sie aus, was sind die
entscheidenden Faktoren, damit Sie sich wohl fühlen?
Gute Hotels haben eine Seele. Man fühlt sich in diesen
Häusern einfach wohl und das hat vornehmlich mit der Herzlichkeit der Mitarbeiter zu tun. Bei allem Wandel: Das wird sich
nicht ändern, denn so entsteht ein Gefühl des Willkommenseins.
Darüber hinaus gibt es Dinge, die mir wichtig sind, wenn ich
beruflich unterwegs bin. Ein zügiger Check-in, ein sauberes und
frisch riechendes Zimmer (inklusive Bad!), gute WLAN-Verbindung und ausreichend Steckdosen im Zimmer. Wenn auch noch
der Morgenkaffee gut ist, bin ich ein glücklicher Gast.

12.	Wo und wie verbringen Sie bevorzugt Ihre Urlaube?
Da ich beruflich viel in Hotels übernachte, genieße ich es
sehr, mit der Familie im Urlaub in Ferienhäusern zu wohnen. Wir
sind viel in den USA, aber auch immer wieder gerne in den
Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich bin Privatpilot und
verbinde oft das Fliegen mit dem Urlaub.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.

Olivier Harnisch wurde interviewt von
Sandra Rainer-Pöselt, Director Advisory Services,
Feuring Hotelconsulting GmbH.

Frischer Wind am
Frankfurter Flughafen
Zwei neue Hiltons mit sehr guter Performance

A wind of change at
Frankfurt Airport
Two new Hiltons are performing really well

Im aerodynamisch geformten Komplex mit dem Namen „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen
feierten im Dezember 2011 das Hilton und das Hilton Garden Inn ihr Soft Opening. Wenige Monate
nach der Eröffnung sorgen die Belegungsraten für gute Laune. Insbesondere das Hilton Garden
Inn übertrifft alle Erwartungen. Verstärkt wurde dieses Stimmungshoch noch durch die Auszeichnung der Fachzeitschrift Top hotel: Das Hilton Frankfurt Airport siegte beim „Top hotel Opening“Award in der Kategorie Luxus.
Insgesamt fast 600 Zimmer stehen für Reisende in den beiden Hotels bereit. Das Hilton
Garden Inn verkörpert mit „Snack-Kiosk“ direkt neben der Rezeption statt einer Minibar auf dem
Zimmer und freien W-LAN-Zugriff im gesamten Hotel Jugendlichkeit und Dynamik der neuen
Hilton-Marke. Das „klassische“ Hilton Hotel bietet neben komfortablen Standardzimmern auch
Executive Rooms und Suiten.

Operatives Asset Management made by Feuring
Feuring begleitet den Betrieb der beiden Hotels im Rahmen des Operativen Asset Managements und bringt dabei hotelfachliche und -betriebliche Kenntnisse ein. Damit stellt man sicher,
dass Betreiber und Eigentümer so zusammenwirken, dass ein für beide Seiten optimales Betriebsergebnis erzielt und die Ertragsstärke bei gleichzeitiger Beachtung der hohen Qualitätsansprüche
eingehalten werden kann. Die momentane Entwicklung zeigt, dass sich die Hotels auf dem besten
Weg befinden und schon kurze Zeit nach der Eröffnung ihre Zielgruppe gefunden haben. Sandra
Rainer-Pöselt, Director Advisory Services bei Feuring, dazu: „Beide Hotels bringen durch die
Qualität des Betreibers als auch durch das Konzept und die Modernität frischen Wind in die lokale
Hotellerie am Drehkreuz Frankfurter Flughafen.“

In December 2011, the Hilton and the Hilton Garden Inn celebrated their soft opening in
“The Squaire”, a new complex with a very interesting aerodynamic shape at Frankfurt Airport.
Just a few months after the hotels opened, the occupancy rates are very pleasing. The Hilton
Garden Inn, in particular, is doing much better than expected. The positive mood was boosted
even more when the trade journal, Top hotel, presented its annual “Top hotel Opening” awards:
The Hilton Frankfurt Airport was the winner in the category, luxury hotels.
Travellers will find a total of almost 600 rooms in both hotels. With its “Snack-Kiosk” right
next to the reception desk as a substitute for a mini bar in each room, as well as free wireless
LAN access throughout the hotel, the Hilton Garden Inn personifies the youthful and dynamic
image of the brand. Apart from some very comfortable standard rooms, the rather “classic” Hilton
hotel has quite a number of executive rooms and suites on offer.

Operational Asset Management conducted by Feuring
Feuring’s role in the operation of the two hotels is that of the Operational Asset Management
and in this context can rely on the company´s experience in hotel operations and the hotel industry
as a whole. This ensures that the operator and owner work closely together and both follow the
same goal, i.e. to achieve the best possible results for both parties whilst at the same time
maintaining profitability and the standard of quality. The present development shows that the
hotels are well on their way to success and – shortly after their opening – have already found
their target group. Sandra Rainer-Pöselt, Director Advisory Services at Feuring, sees it this way:
“As a result of the quality of their operator, the good concept and their contemporary design, both
hotels have brought a wind of change to the hotel market at this important European hub,
Frankfurt Airport.”
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„Erfahrung ist das
Maß aller Dinge“
Interview mit Geschäftsführer Matthias Lowin über
das Risiko von Hotelinvestments

“Experience is the measure
of all things“
Interview with Managing Director Matthias Lowin about the risks
in hotel investments

Das Interview führt Mathias Schotten,
Junior Consultant bei der Feuring
Gruppe. Seine Bachelor-Thesis widmete
Herr Schotten in Zusammenarbeit mit
der Feuring Hotelconsulting GmbH
dem Thema »Risikobewertung im
Hotelinvestment in Abhängigkeit von
der Betreibervertragsart«.

Mathias Schotten, Junior Consultant at
Feuring Group conducted the interview.
Mr. Schotten, in close cooperation
with Feuring Hotel Consulting GmbH,
dedicated his Bachelor Thesis to »Risk
assessment for hotel investments subject
to different operator agreements«.

Herr Lowin, Hotel-Investments sind stets mit dem Vorurteil

Mr. Lowin, hotel investments are always

konfrontiert, sehr risikobehaftet zu sein. Wie schätzen Sie

confronted with the prejudice that they are very

generell das Risiko eines Hotelinvestments gegenüber einem

risky. In your opinion, what is the general risk

Investment in andere Immobilienklassen ein?

of hotel investments compared to other real

Das Risiko stufe ich bei entsprechend vorhandenem fachlichen
Know-how teilweise sogar als geringer ein. Wie oft hat man im
Hotel schon mal einen kompletten Leerstand? Das geringste
Risiko besteht gemeinhin dann, wenn Standort, Betreiber und
Konzept optimal zusammen passen.

estate investments?

I even think there is less risk involved, as
long as the investment is backed by expert
know-how. How often does it happen that a
hotel is completely vacant? Generally the risk
is reduced to a minimum as a strategic fit is
created between location, operator and concept.

Sind Hotels renditestärker oder -schwächer als andere
Immobilienklassen?

Abstrakt sind Hotels renditestärker. Das hängt jedoch in
erster Linie davon ab, wie ich den Vertrag gestalte. Allein durch
eine Veränderung in der Betreiberstruktur lässt sich eine
erhebliche Ertragssteigerung (bei erhöhtem Risiko) erlangen.
Welche andere Assetklasse hat solch einen Vorzug?

Welche Risikoarten können Sie bei Hotelinvestments identifizieren?

Die meisten Fehler werden aufgrund mangelnder Erfahrung
gemacht. Insbesondere Planungsfehler durch eine falsche
Markt- und Standorteinschätzung oder bei der Erstellung der
Hotelkonzeption fallen mir da ein. Auch Fehler in der Finan
zierungsstruktur erhöhen das Risiko. Deswegen ist es von großer
Bedeutung Hotelexperten mit ins Boot zu holen.

Der Begriff Risiko wird allgemein als Produkt aus der Eintritts
wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und der Konsequenz auf die
Abweichung angesehen. Aus Investorensicht heißt das die
Mindestverzinsung zu verfehlen oder gar die Verlustgefahr. Wie
würden Sie eine Risikoeinschätzung vornehmen? Welche Ver-

Are hotels less or more profitable than other
types of real estate?

From an abstract point of view, hotels are
more profitable. Primarily, however, it very
much depends on the way the contract is set
up. Profitability can be considerably increased
(at a higher risk), simply by changing the
operator structure. What other type of asset
offers that kind of advantage?

What kind of risks can you identify in hotel
investments?

The majority of mistakes result from a lack
of experience. I am particularly thinking of
planning mistakes as a result of a wrong
market or location valuation or in setting up
the hotel concept. Mistakes in the financial
structure also increase the risk involved. That
is why it is of major importance to involve a
hotel expert.

fahren empfehlen Sie?

Das Verfahren ist in meinen Augen nicht das Entscheidende,
sondern vielmehr, wie viel Sachverstand man in die Bewertung
einbringt. Dies ist leider nicht messbar. Die Einstellung eines
wichtigen Parameters, wie beispielsweise des Diskontierungs
zinssatzes bei der Discounted-Cash-Flow-Methode, wird aus
Erfahrung bestimmt.

Generally, risk is considered to be the product of
the probability of occurence and of the consequences on the deviation that arises from this
occurrence. From an investor´s point of view this
means that the minimum return on investment
cannot be achieved or that there even is a risk of
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„Die meisten Fehler werden aufgrund mangelnder Erfahrung gemacht. Insbesondere Planungsfehler durch eine falsche Markt- und Standorteinschätzung oder bei
der Erstellung der Hotelkonzeption fallen mir da ein. Auch Fehler in der Finanzierungsstruktur erhöhen das Risiko. Deswegen ist es von großer Bedeutung Hotel
experten mit ins Boot zu holen.”
“The majority of mistakes result from a lack of experience. I am particularly thinking
of planning mistakes as a result of a wrong market or location valuation or in setting
up the hotel concept. Mistakes in the financial structure also increase the risk involved.
That is why it is of major importance to involve a hotel expert.”

Germany and other central European countries
traditionally tend to evaluate them very
conservatively which explains the major
difference between these countries and the
rest of the world where management agreements tend to be the rule. In the end, the
most relevant question should be whether a
concept will work in a particular location.
Consequently, the type of contract does not
decide on the risk involved in the overall
project. Basically, the decisive factor is the
long-term profitability resulting from hotel
operations.

Why is it so difficult to position management

Bei welcher Betreibervertragsform sehen Sie das Risiko am
besten / fairsten zwischen Betreiber und Investor verteilt?

Am besten verteilt sehe ich das Risiko bei einem Umsatzpachtvertrag mit hoher Umsatzpacht und einer niedrigen
Sockelpacht, die allerdings die Zinsbelastung decken sollte. So
verteile ich im Rahmen konjunktureller Schwankungen Chancen
und Risiken auf beide Schultern, komme aber betriebskostenseitig nicht für operative Fehler auf. Letztlich ist es aber eine
Frage der Einstellung. Bei Pacht- und Managementvertrag
handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Auch der Managementvertrag ist oft eine sehr gute Lösung,
sofern der hotelaffine Eigentümer keinen gesetzlichen Regulie
rungen unterliegt und in der Lage ist das Potential des Projektes
(bestehend aus Konzept, Betreiber sowie Standort) richtig
einzuschätzen. Mangelndes Know-how kann natürlich immer
hinzugekauft werden.

agreements on the market?
loss. How would you carry out a risk assess-

From my point of view, it is not so much
decisive what kind of method is used but much
more what kind of expertise the assessment is
based on. Unfortunately, there are no means
of measuring this. The adjustment of an
important parameter, such as the discount
interest rate in the Discounted Cash Flow method,
for example, is simply based on experience.

Hotels with a management agreement are
best to position on the market once they have
a proven track record. Admittedly, foreign
investors are a lot easier to convince. At the
moment, project developments (i.e. hotels that
are not yet in existence) with a management
agreement still present a big challenge.
However, this is also due to the fact that the
general financing environment, in particular for
large projects, is currently very difficult.

What kind of operator agreement do you think

But a bank’s economic requirements basically

provides for the best/fairest risk distribution

concentrate on the profitability as well as on

between operator and investor?

the long-term usability and repayment of the

I think a turnover lease agreement with a
high turnover lease and a low basic lease which should, however, cover the interest load
– provides for the best distribution of risks.
That way, I can distribute the opportunities
and risks resulting from the fluctuations in the
economy on both sets of shoulders without
having to cover overheads resulting from
operational mistakes. In the end, however, it
is a question of mindset. Lease- and management agreements are two completely different
business models. Often, the management
agreement can also be a very good solution
provided the owner is familiar with hotels and
does not underlie any legal regulations. He
should be in a position to correctly assess the
potential of the project (consisting of the
concept, operator and location). Of course, he
can always purchase the required know-how.

bank’s liabilities. Is all this so much less likely

Warum ist es so schwierig, Management-Verträge am Markt

in case of a management agreement?

zu platzieren?

No, I don’t share that point of view. Also,
the amount of time the investor needs to react
is considerably reduced by the better insight
he has in anything concerning the hotel and by
the sanction mechanisms generally provided
for in management agreements. This can be
absolutely vital in times of crises.

Es ist nicht schwierig Management-Verträge bei Hotels im
Bestand am Markt zu platzieren, da historische PerformanceDaten zur Verfügung stehen und diese eine Einschätzung der
künftigen Ertragsstärke deutlich erleichtern. Zugegebenermaßen
gelingt dies am besten bei ausländischen Investoren. Eine riesige
Herausforderung sind derzeit allerdings Management-Verträge bei
Projektentwicklungen, also Hotels, die noch gar nicht existieren.
Das liegt auch daran, dass das Finanzierungsumfeld insbesondere
für größere Projektentwicklungen zurzeit generell sehr schwierig ist.

ment? Which methods do you recommend?

Gibt es einen quantifizierbaren Risikoaufschlag im Hinblick
auf die Vertragsart?

Es gibt diesen, ja. Im Development ist er teilweise gigantisch.
Die Crux liegt eigentlich in der Bewertung der variablen Ertrags
elemente. Diese werden in Deutschland und auch anderen mitteleuropäischen Ländern traditionell sehr konservativ bewertet,
was den wesentlichen Unterschied zum Rest der Welt erklärt, wo
Managementverträge vorherrschend sind. Letztlich relevant
sollte aber doch die Frage sein, ob ein Konzept am jeweiligen
Standort funktioniert. Die Vertragsart entscheidet folglich nicht
über das Risiko des Gesamtprojektes. Grundsätzlich entscheidend ist die nachhaltige Ertragskraft des Hotelbetriebs.

Thank you very much for the interview, Mr. Lowin.
Die wirtschaftlichen Anforderungen der Bank konzentrieren sich
im Wesentlichen doch auf die Rentabilität sowie die nachhaltige
Bedienbarkeit und Rückführung der Bankverbindlichkeiten. Ist die
Wahrscheinlichkeit hierfür bei einem Management-Vertrag so viel
schlechter?

comes to the type of contract?

Nein, das sehe ich nicht so. Und aufgrund des besseren
Einblicks in die Geschehnisse im Hotel und üblicher Sanktionsmechanismen in einem Managementvertragsmodell verkürzt
sich die potentielle Reaktionszeit eines Investors merklich, was
in Krisenzeiten überlebensnotwendig werden kann.

Yes, there is. In development it can
sometimes be huge. The challenge is in the
valuation of the variable income elements.

Herr Lowin, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Is there a quantifiable risk premium when it
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Mehr als ein Grund
zu feiern
Hoteleröffnung in Darmstadt pünktlich zum
100-jährigen Geburtstag des Hauptbahnhofs

More than one reason to celebrate
Hotel in Darmstadt opens just in time for the 100th anniversary of the main station.

Vor genau 100 Jahren wurde der Hauptbahnhof in Darmstadt errichtet. Pünktlich zu
den Jubiläumsfeierlichkeiten am 31. August öffnet am nächsten Tag, am
01. September 2012, das neue InterCityHotel am Hauptbahnhof in Darmstadt seine
Türen.

Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit im InterCtyHotel Mainz hat Feuring in Darmstadt erneut die InterCityHotel GmbH, ein 100%iges Tochterunternehmen der Steigenberger
Hotel Group, als Betreiber für dieses Hotel gewinnen können und einen langfristigen Umsatzpachtvertrag abgeschlossen. Das 140-Zimmer-Hotel direkt am Hauptbahnhof ist neben dem
Haus in Mainz das zweite Hotel, welches von der Feuring-Gruppe vorerst im Bestand gehalten
wird. Mit dem Hotel in Darmstadt verfügt die InterCityHotel GmbH nun über 33 Hotels in
Deutschland – Tendenz steigend.
In dem neuen, von Feuring entwickelten, InterCityHotel wird neben den komfortablen Gäste
zimmern mit bodentiefen Fenstern insbesondere der öffentliche Bereich ins Auge stechen.
Hier wurde das von der InterCityHotel GmbH neu entwickelte Food & Beverage-Konzept umgesetzt.
Der Lobby-Bereich schließt dabei direkt an die Gastronomie an. Ein Lounge-Konzept mit bequemen
Sesseln und Nischen für ein ungestörtes Genießen von Kaffee und Kuchen oder einem Aperitif vor
dem Essen laden den Gast ein, hier zu jeder Tageszeit zu verweilen.
Das Hotel richtet sich dank seiner optimalen ÖPNV-Anbindung direkt am Darmstädter Haupt
bahnhof und den modernen Meetingräumen, welche sich über eine Fläche von 250 Quadratmetern
erstrecken, als Business-Hotel an Tagungs- und Geschäftsreisende. Hier profitiert das Hotel nicht
nur von der Dichte der ansässigen Unternehmen, sondern insbesondere von seiner Nähe zum
Frankfurter Flughafen sowie zur Messe Frankfurt.
Im Rahmen der Projektentwicklung wurde das Projekt gemeinsam mit InterCity entwickelt und
das Flächenkonzept optimiert, so dass sowohl der straffe Terminplan gehalten werden konnte als
auch das enge Kostengerüst nicht gesprengt wurde.
Bautechnisch wurde das InterCityHotel in Darmstadt von Bilfinger Berger Hochbau in
einer Arge mit der Firma Gemünden realisiert. Nach dem InterCityHotel Mainz ist es bereits das
zweite Projekt für Bilfinger Berger in Zusammenarbeit mit der Hotelgesellschaft.
Auch in Zukunft sind weitere gemeinsame Entwicklungen mit InterCityHotels geplant.

Modernität, Funktionalität und wohnliches Ambiente in der Wissenschaftsstadt
Darmstadt. Das InterCityHotel in Darmstadt eröffnet am 01.09.2012.
Contemporary design, functionality and a homely atmosphere in the “City of Science”,
Darmstadt. The InterCityHotel in Darmstadt will be opening on 01.09.2012.
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Joachim Maruszyk,
Geschäftsführer /
Managing Director
InterCityHotel GmbH

„Die Projektarbeit mit Feuring ist
gekennzeichnet durch Kompetenz
und Zuverlässigkeit. Schon bei der
Fertigstellung des InterCityHotel
Mainz konnte das Hotel von dem
fachlichen Know-how des Unter
nehmens profitieren. Deswegen
freuen wir uns auch weiterhin mit
Feuring zusammenzuarbeiten.
Besonders gespannt erwarten wir
im September die Fertigstellung des
jüngsten gemeinsamen Projektes,
dem InterCityHotel Darmstadt.”

It’s exactly 100 years ago that the
main railway station in Darmstadt
was built. The celebration of this
anniversary will take place on
August 31st, 2012 and just one day
later, on September 1st, the new
InterCityHotel will open its doors
nearby the station in Darmstadt.

As a result of the successful cooperation in the InterCityHotel Mainz, Feuring
could once more win InterCityHotel GmbH,
a 100% subsidiary of Steigenberger Hotel
Group, over to be the operator for this
hotel and has signed a long-term turnover
lease agreement with them. The 140 room
hotel in direct vicinity to the main railway
station will be the second hotel after the
one in Mainz that the Feuring Group will
keep on its own portfolio for the time
being. The hotel in Darmstadt will increase
InterCityHotel GmbH’s German portfolio to
33 hotels – a trend that is on a steady
increase.
Apart from the comfortable guest
rooms with their floor-to-ceiling windows,
the most conspicuous feature in the
InterCityHotel, developed by Feuring, will
be the public area where InterCityHotel
GmbH’s newly developed food & beverage
concept will be realised. This provides for
the lobby to immediately adjoin the restaurant. A lounge concept with comfortable
chairs and niches will invite guests to sit

down and linger at all times of day whilst
enjoying a cup of coffee and a piece of
cake or having a drink before dinner.
Thanks to its excellent connection to
the local public transport system and its
modern conference and meeting facilities,
the hotel has a main focus on business
travellers. In this context, the hotel will
not only benefit from the high density of
local businesses but in particular from its
immediate vicinity to Frankfurt Airport and
the exhibition facilities at Messe Frankfurt.
While Feuring and InterCityHotel
GmbH worked together, the floor space
concept of the InterCityHotel Darmstadt
could be optimised, so that by the end of
the day both the tight time schedule and
budget could be adhered to.
The two construction enterprises
Bilfinger Berger and Gemünden acted as
the engineering consortium for the
InterCityHotel Darmstadt, which was
already the second InterCityHotel project
for Bilfinger Berger.
In the scope of their close cooperation, Feuring and InterCityHotel are
planning to develop more hotels together.

“Project management with Feuring
is characterised by competence and
reliability. The InterCityHotel Mainz
clearly benefitted from Feuring’s
know-how which is why we are very
happy to continue working together
with the company. We are eagerly
awaiting the completion of our latest
project, the InterCityHotel Darmstadt,
in September.”

Facts & figures
Kategorie
Category

3 Sterne Hotel
3 star hotel

Größe
Size

140 Zimmer
140 guest rooms

Betreiber
Operator

InterCityHotel GmbH

Marktsegmente
Market segments

Leisure, Business & MICE

Architektur
Architecture

Architekten Reichel + Stauth

Interior Design
Interior Design

Dreesen & Partner GmbH
Design-Agentur
Burbacher Objekt Consult
GmbH & Co. KG
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Betreiberverträge mit Weitsicht
Der Handlungsspielraum des Operativen Hotel Asset Managements
hängt von Vertragsform und -gestaltung ab

Proactive operator agreements
Scope of action within Operational Asset Management largely depends on
the contract structure and provisions

Dr. Frank Peter Ohler,
Rechtsanwalt / Legal Counsel
Feuring Hotelconsulting GmbH

Wer Eigentümer einer gewerblichen Immobilie ist, hat vor allem ein wirtschaftliches
Ziel: Den Wert des Objekts nicht nur zu erhalten, sondern idealerweise ihn noch
zu steigern. Bei der Betreiberimmobilie „Hotel“ hängt der Handlungsspielraum des
Eigentümers oder seines Vertreters maßgeblich von der Vertragsform ab.
Generell ist der Spielraum des Eigentümers beim Pachtvertrag eher gering. Der Verpächter
hat nur wenig Einfluss auf die Unternehmensführung. Im tatsächlichen Betrieb kann der Hotel
Asset Manager im Auftrag des Eigentümers kontrollieren, ob der Pächter seinen vertraglichen
Pflichten wie etwa der Abrechnung beim Umsatzpachtvertrag oder der Instandhaltung von FF&E
nachkommt. Weiterhin kann er regelmäßig die Zahlungsfähigkeit des Pächters und die Marktpositionierung des Hotels prüfen und den Eigentümer gegebenenfalls frühzeitig auf etwaige Negativ
entwicklungen hinweisen. Eine Steuerung oder auch Gegensteuerung der betrieblichen Prozesse
ist beim klassischen Pachtvertrag jedoch nicht vorgesehen. Es ist eben der Pächter, der das Hotel
betreibt und den Betrieb führt.
Grundsätzlich lässt sich sagen: Je höher der Grad der Risikoübernahme durch den Eigen
tümer ist, umso größer muss für diesen die Einflussnahme auf die Betriebsführung sein. Das
schafft beim klassischen Managementvertrag, bei dem das Investitionsrisiko gänzlich eigen
tümerseitig angesiedelt ist, den entsprechenden Raum (und die entsprechende Notwendigkeit)
für einen Hotel Asset Manager. Daher kommt es bei der Vertragsgestaltung entscheidend darauf
an, dem Hotel Asset Manager genügend Handlungsspielraum bei der Betreuung der Immobilie
einzuräumen.
Die Vertragsprüfung muss insofern die folgenden Mechanismen des Managementvertrages
hinterfragen:
1. Information & Kommunikation:
• Sind alle nötigen Informationen abrufbar und alle Prozesse des Hotelbetriebs transparent?
• Steht auf Seiten des Hotelbetreibers ein Ansprechpartner zur Verfügung, der zu einem
regelmäßigen Informationsaustausch und Treffen zwischen Eigentümer, Hotelbetreiber und
Hotel Asset Manager bereit ist?
2. Mitsprache & Mitbestimmung:
• Welche Mitspracheregelungen und Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Betriebsführung des
Hotels ergeben sich für den Eigentümer / Hotel Asset Manager?
• Wie sind Genehmigungsvorgänge strukturiert?
• Welche Konfliktlösungsansätze sind vorgesehen?
3. Incentivierung & Sonderkündigung:
• Sind Incentivierungsmechanismen vorgesehen, um den Betreiber zu einer effizienten
Betriebsführung zu motivieren?
• Sind Sonderkündigungsmöglichkeiten beispielsweise anhand von Performance-Klauseln
vorgesehen?
Die Umsetzung solcher Mechanismen in einem Hotelmanagementvertrag erfordert neben
einem tiefgreifenden Verständnis über Hotelverträge im Allgemeinen vor allem ein professionelles
operatives Hotel-Know-how. Viele Betreiberverträge, die typischerweise über eine Immobilie
„vom Reißbrett“ geschlossen werden, sehen umfangreiche Regelungen zur Projektentwicklungs
phase und den dortigen Rechten des Eigentümers vor. Oft vernachlässigen solche Verträge
jedoch die eigentliche Betriebsführung und versäumen es, dort die Position des Eigentümers und
die Einflussmöglichkeiten seines Asset Managers zu stärken. Operatives Hotel-Know-how bei
Abschluss eines Hotelbetreibervertrages kann daher ausschlaggebend für den künftigen Erfolg der
Hotelinvestition insgesamt sein.

Usually, the owner of a property
has one main economic goal: to
maintain or, ideally, to increase
the value of his property. If the
property - in our case, the hotel
- is under operation, the owner’s
scope of action or that of his
representative largely depends on
the type of contract under which
the hotel is run.
In the case of a lease agreement,
the owner’s scope of action tends to be
somewhat restricted as it provides the
lessor with little influence on the hotel
management. During the actual period
of operations, the hotel asset manager,
on behalf of the owner, will examine
whether the lessee is fulfilling his
contractual obligations, e.g. whether
he is correctly calculating and paying
the revenue-based lease installments
and keeping the FF&E up to standard.
He will furthermore regularly examine
the lessee’s solvency and the market
positioning of the hotel and will inform
the owner well in advance about any
negative developments that may
become apparent. However, the classic
lease agreement does not provide for
the owner to have any influence on
operational processes nor to initiate
any counter-measures as it is the
lessee who runs the hotel and is in
charge of all business matters.
Basically, it is true to say that
the higher the risk the owner takes on,
the more influence he should have on
the operational management. In the
case of the classic management
agreement - under which the owner
carries the entire investment risk - this
rule will provide the asset manager
(who will then be all the more necessary) with a sufficient scope of action.
When setting up the contracts, it is
therefore essential to make sure that
the hotel asset manager is provided
with enough scope of action in
attending to the property.
For this reason it is important to
check the management agreement
before it is signed and to question

whether it includes the following
mechanisms and whether they suffice:
1. Information & Communication:
• Is all necessary information made
available and are all operational
processes transparent?
• Has the hotel operator appointed a
representative who is willing to
take part in regular meetings
between the owner, hotel operator
and hotel asset manager in order to
exchange information?
2.	Involvement & decisive power:
• To what extent does the owner /
hotel asset manager has his say in
decisions regarding hotel operations and what are the rules he has
to adhere to?
• Which structure do approval
processes have?
• Which methods of resolution (in
case of conflicts) are provided for?
3.	Incentives & special termination
rights
• Does the agreement include any
incentive mechanisms as a
motivation for the operator to run
the hotel efficiently?
• Does it provide for special termination rights by means of performance checks?
Implementing this kind of
mechanisms in a hotel management
agreement not only requires a profound
understanding about hotel agreements
in general but calls even more for a
professional know-how about hotel
operations. Many typical operator
agreements that are set up without
spending much thoughts on details
contain a wide range of regulations
concerning the project development
phase and the owner’s influence. They
fail to strengthen the owner’s position
and his asset manager’s scope of
action when it comes to managing the
hotel. In setting up and signing a hotel
operator agreement a wide ranging
know-how about hotel operations can
be crucial for the future success of the
entire hotel investment.
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Modernität, Funktionalität und wohnliches Ambiente ab Herbst 2013 auch am Berliner Hauptbahnhof.
Contemporary design, functionality and a homely atmosphere also at the main railway station in Berlin
as of autumn 2013.

In der Hauptstadt entsteht das größte Hotel
der Marke in Deutschland

InterCityHotel Berlin
on schedule
The brand’s largest hotel in Germany
is being created in Berlin

Das größte deutsche InterCityHotel befindet sich im Zeitplan. Momentan drehen sich
die Kräne am Berliner Hauptbahnhof für den Rohbau. Die Eröffnung des 412-ZimmerHauses mit einem Konferenzbereich von 600 Quadratmetern und zehn individuell konfi
gurierbaren Besprechungsräumen ist für Herbst 2013 geplant.
Die Festlegungen der im Rahmen der von Feuring durchgeführten Bauregie wurden in die
Planung integriert, um eine termin- und kostengerechte Fertigstellung zu gewährleisten. Das
Immobilienunternehmen CA Immo Deutschland GmbH ist Bauherr und Investor. Feuring ist in
dessen Auftrag als Projektdienstleister tätig.
Für das neue InterCityHotel, das in zirka einem Jahr seinen Betrieb aufnehmen wird,
wurde im November vergangenen Jahres der Grundstein gelegt. Die Architektur des 30 Meter
hohen Hauses stammt vom Architekturbüro Reichel+Stauth und basiert auf einem vorher
erarbeiteten städtebaulichen Konzept, welches die in einem Karree gegenüberliegenden Gebäude
mit einbezieht. Als zusätzliches Qualitätssicherungsverfahren wurde das Berliner Baukollegium
einbezogen.
Joachim Marusczyk, Geschäftsführer der InterCityHotel GmbH, erläutert, dass der neue
Standort hervorragend in die Expansionsstrategie des Unternehmens passt: „Mit dem nun
dritten InterCityHotel in der Region Berlin engagieren wir uns in einem nach wie vor sehr gut
wachsenden Markt. Die Lage unmittelbar am Hauptbahnhof der Bundeshauptstadt stellt für
uns einen 1-A Standort dar. Mit 412 Zimmern entsteht nun das größte InterCity Hotel und gleich
zeitig das Flaggschiff dieser Marke“.

The largest InterCityHotel in
Germany is being built on time.
Right now the cranes are rotating
above the construction site at
Berlin’s main railway station. The
412-room hotel with a conference
area of 600 square metres and
ten conference rooms, which
can be configured individually,
is planned to open its doors in
autumn 2013.
The specifications, determined
within the Steering Committee set up by
Feuring, have been integrated in the
planning process in order to ensure the
cost-effective completion of the hotel
within a sensible period of time. Owner
and investor of the project is the real
estate company, CA Immo Deutschland
GmbH, which has assigned Feuring to
provide advisory services for the project.
The first stone for the new
InterCityHotel, which is to take up
operations in approximately one year’s
time, was laid in November 2011. The
architecture of the 30 metres high
building was designed by the architects
Reichel+Stauth. It is based on an urban
development concept, which incorporates the buildings opposite the hotel,
arranged in a square. To additionaly
ensure the quality, the Berlin

 onstruction Committee was also
C
integrated in the project.
Joachim Marusczyk, Managing
Director of InterCityHotel GmbH,
explains that the new location fits
perfectly into the company’s expansion
strategy: “The new InterCityHotel is
the third in the Berlin region and
represents our commitment to what
still is a steadily growing market. In
our opinion, this location, situated so
close to the main railway station in the
capital city of Germany, is a top-class
address. With its 412 rooms, the Berlin
hotel will be the largest InterCityHotel
ever created and will at the same time
be the brand’s flagship.”
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InterContinental Resort & Spa, Davos, © Oikios

Angekommen. Angenommen

Grandiose Aussichten

Gelungen – Hyatt Regency Düsseldorf

Ab der Wintersaison 2013 lockt das
InterContinental Resort & Spa nach
Davos

Launched and accepted
Successful – Hyatt Regency Dusseldorf

Gut anderthalb Jahre nach dem Opening hat das Hotel seinen Platz in der Düsseldorfer Spitzenhotellerie gefunden. Gäste aus aller Welt, die gehobene Ansprüche an ihre Unterkunft auf Reisen stellen, mögen
das moderne und servicefreundliche Haus im Düsseldorfer Szeneviertel Medienhafen. Das Restaurant DOX
mit offener Showküche und Blick auf den Medienhafen genießt einen hervorragenden Ruf.
Das Hotel beherbergt auf 19 Stockwerken 303 Zimmer und Suiten. Daneben verfügt es über einen
modernen Spa-Bereich und Tagungsräumlichkeiten mit einer Gesamtfläche von 850 Quadratmetern. Feuring
hat das Hotelkonzept entworfen, den Hotelbetreiber eingeworben und die Entwicklung, Planung und den Bau
des Hauses in den vergangenen Jahren begleitet. Auch jetzt, viele Monate nach der erfolgreichen Eröffnung,
ist Feuring noch ins Geschehen involviert: Im Rahmen des Operativen Asset Managements werden wichtige
betriebliche Prozesse beobachtet und analysiert mit dem Ziel, Qualität, Effizienz und Ertragsstärke des Hotels
zu gewährleisten und eine nachhaltige Wertsteigerung sicherzustellen.

One and a half years after its opening, the hotel has truly established itself amongst the top-class
hotels in Dusseldorf. Guests from all over the world with a very high expectation of their accommodation
away from home, like the modern and service-orientated hotel in the media harbour which has come to be the
en vogue district in Dusseldorf. The DOX restaurant with its open show kitchen and splendid view over the
media harbour has built up a really good reputation.
The hotel disposes of 303 rooms and suites on 19 floors. It also boasts a modern spa as well as a
conference area with a total floor space of 850 square metres. Feuring was responsible for setting up the
hotel concept and procuring the hotel operator and during the last few years has provided its advisory
services in the planning, development and construction of the building. Even now, many months after the
successful opening, Feuring is still involved in the project: As part of its Operational Asset Management
duties, Feuring observes and analyses important business processes with the aim of ensuring quality, efficiency
and profitability as well as a long-term increase in the value of the hotel.

Randnotiz: Ein wahres Top-Hotel
Side Note: A true top hotel
Wir von Feuring sind vielleicht ein klein
bisschen voreingenommen, wenn es darum geht,
die Vorzüge des Hyatt Regency in Düsseldorf, an
dessen Entwicklung wir maßgeblich beteiligt
waren, zu beschreiben. Aber nun gibt es auch
Bestnoten von der Fachpresse: Die Zeitschrift Top
hotel testete das Luxushotel anonym und stellte
in der Juni-Ausgabe die Ergebnisse ausführlich dar:
In fast allen Kategorien lautet die Bewertung
„sehr gut“, was zu einem Gesamt-Testurteil von
90 Prozent führt. Das freut uns umso mehr, weil
wir wissen, dass der Durchschnittswert dieser
Tests bei Luxushotels bei 68 Prozent liegt.

Perhaps, we from Feuring are a little biased
when it comes to describing the qualities of the
Hyatt Regency in Dusseldorf as we were so involved
in its development. However, our opinion is now
supported by the top marks the hotel was awarded
by the trade press. The German trade journal, Top
hotel, anonymously tested the luxury hotel and in
its June edition published a detailed article with the
results of the test: In nearly all categories the hotel
was awarded the best mark “very good” which leads
to a total result of 90 %. We are very proud,
especially in view of the fact that the average result
of these tests for luxury hotels is 68 %.

Magnificent Prospects
InterContinental Resort & Spa will draw people
to Davos as of winter season 2013

Pünktlich zur Wintersaison 2013 geht das 5-Sterne-Hotel InterContinental
Davos Resort & Spa an den Start und wird das dann zweite Hotel der
InterContinental Hotel-Gruppe in der Schweiz sein. Insgesamt 216 Zimmer und
Suiten verteilen sich auf 9 Zimmeretagen. Das 10. Obergeschoss ist als ganzgeschossige Skylounge mit exklusivem Dining-Bereich und Skybar konzipiert. Seine
Erdung erhält der außergewöhnliche Bau durch Sockelgeschosse, in denen die
Halle, Bars, die Club InterContinental Lounge, zwei Restaurants sowie Konferenz
säle angesiedelt sind. Ergänzt wird das Angebot durch einen exklusiven Spa-Bereich mit Sauna- und Wellnesslandschaft sowie Massagen und Beauty-TreatmentAngeboten. Dem Hotel vorgelagert und mit einem unterirdischen Gang verbunden
sind 38 Residenzen, die als Eigentumswohnungen erworben werden können.
Nachdem im Juli 2011 die Grundsteinlegung erfolgte, wird der Rohbau Ende
2012 fertiggestellt sein. Im Frühjahr 2013 wird schließlich die spektakuläre
Fassade angebracht und der Innenausbau vorangetrieben. Die Eröffnung plant die
Pächterin Stilli Park AG für Ende 2013. Feuring leitet und koordiniert die Bauregie
und vertritt die Interessen der Stilli Park AG. Im Rahmen des Operativen Asset
Management begleitet Feuring das Hotel nun auch in der Phase des Pre-Openings.
Diesen Leistungen gingen die Projektkonzeption und die Einwerbung des Hotel
betreibers InterContinental durch Feuring voraus. Das Projekt wurde Ende 2010 von
der Credit Suisse Asset Management, Zürich für ihren Hospitality-Fonds erworben.

The 5-star hotel, InterContinental Davos Resort & Spa, will be launched just
in time for the winter season 2013 and will be the InterContinental Hotel Group’s
second hotel in Switzerland. A total of 216 rooms and suites will be distributed
on nine guest room floors. The entire 10th floor has been conceived as a sky
lounge with an exclusive dining area and a sky bar. The extraordinary building will
be grounded by means of pedestal-like lower floors which will be the home to the
hall, a number of bars, the InterContinental Lounge Club, two restaurants as well as
a large conference area. The range of services will be complemented by an exclusive
spa area with a sauna and wellness landscape as well as a variety of massage- and
beauty treatments. Situated in front of the hotel and connected by an underground
corridor there will be 38 residences, which are on sale as condominiums.
After the first stone was laid in July 2011, it is scheduled to complete the shell
of the building by the end of 2012. In the spring of 2013 the spectacular façade will
be installed and work on the interior fittings will be pushed ahead. The lessee, Stilli
Park AG, is planning to open the hotel at the end of 2013. On behalf of Stilli AG,
Feuring is responsible for supervising and coordinating the Steering Committee and is
now also providing its Operational Asset Management services during the pre-opening
phase. Prior to providing these services, Feuring also set up the project concept and
procured the hotel operator, InterContinental. At the end of 2010, Credit Suisse Asset
Management, Zürich purchased the project for their hospitality fund.
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Rostock

Hamburg

Berlin
Braunschweig

Dortmund
Duisburg
Deutschland/Germany

Düsseldorf
Dusseldorf

Leipzig

Köln
Cologne

Frankfurt a.M.
Mainz

Bad Kissingen

Darmstadt
Pilsen

Kaleidoskop

Prag/
Prague

Stuttgart
Bad Griesbach

Überblick über unsere vielfältige
Projektlandschaft 2011/2012

Kaleidoscope
Overview of our diversified
project landscape 2011/2012

Project Development

3 Sterne Hotel
Duisburg, zentrale Lage,
160 Zimmer
5 Sterne Hotel
Bad Kissingen, historisches
Kurviertel, 145 Zimmer

Zürich
Zurich
schweiz/switzerland
Crans-Montana

Davos
Klosters

4 Sterne Hotel
Klosters, zentrale Lage,
70 Zimmer

4 star hotel

4 Sterne Hotel
Crans-Montana, zentrale Lage
200 Zimmer

4 star hotel

Klosters, central location,
70 rooms

3 star hotel
Duisburg, central location,
160 rooms

Crans-Montana, central location,
200 rooms

5 star hotel
Bad Kissingen, historical spa

5 Sterne Hotel
Stuttgart, zentrale Lage,
180 Zimmer
3 Sterne Hotel
Zürich, Flughafen,
270 Zimmer
4 Sterne Hotel
InterCityHotel Darmstadt,
140 Zimmer
3 Sterne Hotel
Hilton Garden Inn Davos,
146 Zimmer
5 Sterne Hotel
InterContinental Resort & Spa
Davos, 216 Zimmer
4 Sterne Hotel
InterCityHotel Berlin,
Hauptbahnhof, 412 Zimmer
4 Sterne Hotel
Davos, zentrale Lage,
150 Zimmer

4 star hotel chain

4 Sterne Hotel
Bad Griesbach,
Beratung bei Vertragsauf
lösung

4 star hotel

5 Sterne Hotel
Hyatt Regency Düsseldorf,
Operatives Asset
Management

5 star hotel

3 und 4 Sterne Hotels
Hilton & Hilton Garden Inn
Frankfurt Airport,
Operatives Asset Management

3 and 4 star hotels

Germany, advisory services in
terms of building and FF&E
standards

Bad Griesbach,
advisory services in terms of
dissolution of contract

district, 145 rooms

Advisory Services
3 Sterne Hotel
Braunschweig, zentrale Lage,
160 Zimmer

4 Sterne Hotelkette
Deutschland, Beratung
hinsichtlich Bau- &
Ausstattungsstandards

3 star hotel
Braunschweig, central location,
160 rooms
5 star hotel

4 Sterne Hotel
Rhein Hilton Mainz, Operatives
Asset Management

4 star hotel

4 Sterne Hotel
Köln, Begleitung
Betreiberwechsel

4 star hotel

3 star hotel

4 Sterne Hotel
Frankfurt, Hotelmarktstudie

4 star hotel

4 Sterne Hotel
Berlin,
Beratung Finanzierung

4 star hotel

4 Sterne Hotel
Dortmund, technische Prüfung

4 star hotel

Operational Asset Management

Rhein Hilton Mainz, Operational
Asset Management

Stuttgart, central location,
180 rooms

Hyatt Regency Dusseldorf,

Cologne, support in operator

Hilton & Hilton Garden Inn
Frankfurt Airport,
Operational Asset Management

switch

Zurich, airport,
270 rooms

Frankfurt, study on hotel market

Transaction Advisory Services

4 star hotel
InterCityHotel Darmstadt,
140 Rooms

Berlin, advisory services in
terms of financing

3 star hotel
Hilton Garden Inn Davos,
146 rooms
5 star hotel
InterContinental Resort & Spa

Dortmund, technical examination

4 Sterne Hotels
Prag & Pilsen, Bewertung

4 star hotels

5 Sterne Hotel
Frankfurt, Wirtschaftlichkeitsberechnungen

5 star hotel

InterCityHotel Berlin,

5 Sterne Hotel
Leipzig, Wirtschaftlichkeitsberechnungen

5 star hotel

5 star hotel

4 Sterne Hotel
City Hilton Mainz, zentrale
Lage, 127 Zimmer, Platzierung

4 star hotel

5 Sterne Hotel
Hotelprojekt Steigenberger,
Berlin Am Kanzleramt,
zentrale Lage, 330 Zimmer

5 star hotel

Portfolio von drei
3 Sterne Hotels
Hamburg, Frankfurt, Rostock,
Platzierung steht noch aus

Portfolio of three
3 star hotels

Hyatt Regency Mainz, central
location, 268 rooms, positioning

City Hilton Mainz, central
location, 127 rooms, positioning

Prague & Pilsen, valuation

Davos, 216 rooms
4 star hotel

5 Sterne Hotel
Hyatt Regency Mainz, zentrale
Lage, 268 Zimmer, Platzierung

Frankfurt, profitability
calculations

hotel project Steigenberger,
Berlin Am Kanzleramt (chancellery), central location, 330 rooms

Main railway station, 412 rooms
4 star hotel
Davos, central location,
150 rooms

Leipzig, profitability
calculations

Hamburg, Frankfurt, Rostock,
positioning still pending
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Hotelprojektentwicklung über die Gesamtstrecke
Hotel project development from beginning to end
projektstatus

zeit

timeline

phase i: projektvorbereitung
konzeption und marktanalyse

1.
2 a.
b.

Projektidee
Marktanalyse
Standortanalyse

phase i: project preparation
concept & market analysis
1.

Project Concept
Market Analysis
Site Evaluation

2 a.
2 b.

phase ii: projektentwicklung
nutzungskonzept und vorplanung

3.
4 a.
b.
c.
d.

Nutzungskonzept
Vorplanung
Klärung des Baurechts
Kostenrahmen
Terminrahmen

Utilisation Concept
Preliminary Design
Construction Legalities
Cost Structure
Scheduling

4 a.
4 b.
4 c.
4 d.

5 a.

Hotelbetreiber-Einwerbung
Wirtschaftlichkeitsberechnung

Investitionsanalyse
Entwurfsplanung
Finanzierungskonzept
Vermarktungskonzept
Genehmigungsplanung

Operator Procurement
Feasibility Calculation

5 b.

5 a.
b.

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

Investment Analysis
Draft Planning
Financing Concept
Marketing Concept
Documentation for Building Permit

6.
7.
8.
9.
10.

phase v: projektmanagement
konstruktion bis hoteleröffnung

11.
12 a.
b.
c.
13.

3.
4 a.
b.
c.
d.

phase iii: project development
operator procurement

phase iv: projektentwicklung
projektentwicklung bis baubeginn

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2 a.
b.

phase ii: project development
utilisation concept & preliminary design
3.

phase iii: projektentwicklung
hotelbetreibereinwerbung

5 a.
b.

project status

6.
7.
8.
9.
10.

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

Ausführungsplanung
Vergabe
Koordination der Fachfirmen
Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle
Abnahme, Übergabe an Hotelbetreiber

11.
12 a.
12 b.
12 c.
13.

Implementation Plan
Allocation of Tenders
Co-ordination of Building Subcontractors
Scheduling, Quality and Cost Control
Acceptance, Handover to Hotel Operator

11.
12 a.
b.
c.
13.

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

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

Damit ein Hotel erfolgreich im Markt bestehen kann, muss weit vor Eröffnung jeder
Schritt minutiös geplant werden. Genau diese Schritte der Hotelprojektentwicklung
übernimmt Feuring und unterteilt sie in fünf Phasen. Die ersten vier Phasen wurden
in den vergangenen Windrose-Ausgaben vorgestellt: Anhand von Machbarkeits- und
Standortanalysen (Phase I) ermittelt Feuring, welches Hotelkonzept (Phase II) im
relevanten Markt den größtmöglichen Erfolg erzielt. In Phase III geht man mit einer
zuverlässigen Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Betreibersuche. Phase IV beinhaltet
die Projektenwicklung bis zum Antrag auf Baugenehmigung. Die letzte Phase
des Projektentwicklers beginnt mit dem Bau und endet mit der schlüsselfertigen
Übergabe des Hotels an den Betreiber.

Projektentwicklungsphase V
Konstruktion bis zur Hoteleröffnung
In Phase V wird nun die Genehmigungsplanung in eine Ausführungsplanung weiterentwickelt und umgesetzt. Sämtliche Dienstleister, allen voran der Generalplaner, nehmen ihre
Arbeit auf. Aufgabe von Feuring ist nun im ersten Teil der Phase die Umsetzung der Gewerke
zu begleiten. Wichtig ist dabei nach wie vor, dass die Investitionen im definierten Kosten
rahmen bleiben und dass die Umsetzung analog der genehmigten Entwürfe und zeitlichen
Planungen erfolgt. Kurzum: Feuring koordiniert sämtliche Absprachen und Entscheidungen
zwischen Bauherren, Planern, Generalplaner und dem Hotelbetreiber. Darüber hinaus wird die
Bauregie fortgeführt. In der Regel treffen sich der Projektentwickler und -manager, Hotel
betreiber, Hoteleigentümer sowie der Generalplaner einmal monatlich, um den Status der
Bauarbeiten zu ermitteln und weitere Entscheidungen auf den Weg zu bringen.
Im nächsten Schritt begleitet Feuring die hotelfachlichen Abnahmen, etwa die des Muster
zimmers sowie den späteren Snagging-Prozess. Weiterhin obliegt Feuring, in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, die Prüfung und Genehmigung der operativen Budgets des
Betreibers im Rahmen der Vor-Eröffnungsphase sowie dessen Marketingplan. Auch der vom
Betreiber eingereichte Personalstellenplan wird geprüft. Sobald das Hotel betriebsbereit ist,
folgt die offizielle Übergabe und Eröffnung des Hotels. Anschließend begleitet Feuring die
betriebliche Entwicklung des Hotels im Rahmen des Operativen Asset Managements.

In order to successfully establish a
hotel on the market, each step has to
be very carefully planned long before
its opening. Feuring carries out each
step of the hotel development process
and splits it up in five phases. We
have already described the first four
phases in our previous editions of
Windrose: based on well-founded
feasibility and market studies (Phase I),
Feuring identifies which hotel concept
(Phase II) will have the best possible
success on the relevant market. With
the help of a reliable profitability
calculation, Phase III is dedicated to
finding a suitable hotel operator. Phase
IV consists of the project development
up to the application for the building
permission. The hotel developer’s last
phase begins with construction and
ends with the turn-key handover of the
hotel to the operator.

Project Development Phase V
Construction up to hotel opening
During Phase V, the plans approved
by the authorities, are set up in more detail
so that they are suitable for implementation. All service providers, in the first place
the general contractor, then take up their
tasks. During the first part of this phase, it
is Feuring’s responsibility to accompany
the implementation of all these tasks.

Particular attention is given to ensuring
that investments are within the previously
defined budget and that the plans are
implemented according to the building
approval and the time schedule. In short:
Feuring is responsible for coordinating
everything that is agreed or decided by and
between the owner, the architects, the
general contractor and the hotel operator.
In addition to this, the Steering Committee
continues to take place: In general, the
project developer, project manager, hotel
operator, hotel owner and the general
contractor meet once a month in order to
catch up on the status of construction
work and to set the course for further
decisions.
During the next step, Feuring is
responsible for supervising the hotel
specific approvals of, for example, the
mock-up room as well as the subsequent
snagging process. Within the pre-opening
phase, Feuring – in close cooperation with
the initiator – is also responsible for
examining and approving the operator’s
operative budget as well as his marketing
concept. He also examines the staff
appointment scheme, handed in by the
operator. As soon as the hotel is ready to
be operated, it is handed over to the
operator and officially opened. In the
scope of its Operational Asset Management
services, Feuring then accompanies the
hotel’s operational performance.
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Feuring wächst
Feuring is growing

Neue Mitarbeiter in der Feuring-Zentrale für
Hotel Development und Asset Management.

Von links nach rechts / From left to right:
Mathias Schotten, Michal Rosenberg, Constantin Schmitz

New employees for hotel
development and asset
management at Feuring’s
head office.

Dynamik, Charme, Kontrast und Einzigartigkeit ist es, was Michal Rosenberg an der Hotelwelt
fasziniert. Deshalb war schon immer klar, dass ihre berufliche Zukunft in dieser Branche liegt. Bereits
während ihres Studiums an der Ecole hôtelière de Lausanne konnte Michal Rosenberg internationale
Hotel-Luft schnuppern, indem sie Praktika in New York, Frankfurt und Zürich in den Bereichen
Operative, Sales & Marketing und Development absolvierte. Ihr Studienschwerpunkt lag im Bereich
Finance und Wirtschaftlichkeit – beste Voraussetzungen also, um ins Metier der Projektentwicklung
einzusteigen. Bevor Michal Rosenberg als Junior-Consultant zu Feuring kam, war sie Teil des OpeningTeams des 5-Sterne-Hotels Jumeirah Frankfurt: Als Guest Relation Managerin konnte sie ihr Organisationstalent, ihre Kreativität und Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Jetzt freut sich die 25-jährige auf
ihre Aufgaben beim Hotelentwickler: „Ich finde es unglaublich spannend, durch die renommierten
Projekte, die Feuring betreut, die vielseitige Hotelindustrie live mitzuerleben und so aus Ideen Realität
werden zu lassen.“
Constantin Schmitz ist seit Mai als Junior Consultant für Feuring tätig. Schmitz startete seine
Hotellaufbahn mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann im 5-Sterne-Hotel Traube Tonbach in
Baiersbronn im Schwarzwald. Anschließend zog es ihn nach Übersee, ins Four Seasons Hotels & Resorts
nach Sydney, wo er unter anderem im Sales Office Erfahrungen sammelte. Anschließend kehrte der
junge Mann nach Deutschland zurück und war im Head Office von Kempinski Hotels im Bereich des
Talent Developments tätig. Der Ausbildung und intensiven Berufserfahrung schloss der 26-Jährige
ein Hotelmanagementstudium an der International University of Applied Sciences Bad Honnef-Bonn
an. Seine Interessen und Schwerpunkte während des Studiums lagen im Hotel-Development und
Investment, worüber er auch seine Bachelor Thesis schrieb. Als Junior Consultant unterstützt Constantin
Schmitz den Mainzer Hotelentwickler überwiegend in den Bereichen Hotelentwicklung und
Wirtschaftlichkeitsanalysen.
Mit der Hotellerie ist auch Mathias Schotten bestens vertraut. Nach seiner Ausbildung zum
Hotelkaufmann im Steigenberger Frankfurter Hof sammelte er Auslandserfahrung im Rahmen des
Nachwuchsführungsprogramms der Hyatt Corporation im Grand Hyatt Santiago in Chile. Anschließend
studierte der 28-Jährige Betriebswirtschaft in Heilbronn und Hong Kong mit den Schwerpunkten
Hotellerie und Finance und widmete sich zunehmend dem vielseitigen Bereich des Hotel-Investments.
Das Zusammenwirken der Einzigartigkeit einer Immobilie mit der Emotionalität eines Hotels reizt
Schotten besonders an diesem attraktiven Arbeitsumfeld. Seit Juli ist der gebürtige Mainzer als Junior
Consultant bei Feuring tätig und engagiert sich dort in den Bereichen Projekt-Entwicklung und

Dynamics, charm, contrast and
uniqueness - that is what Michal
Rosenberg connects with the hotel
world and why she has always known,
she would end up working in this
sector. During her studies at the Ecole
hôtelière de Lausanne she could
already get an idea of the international
flair surrounding the hotel industry by
doing internships in New York,
Frankfurt and Zurich where she worked
in Operations, Sales & Marketing and
Development. The focus of her studies
was on finance and economics so that
she brings along the best requirements
for work in the field of project development. Before Michal Rosenberg came
to Feuring as Junior Consultant, she
was a member of the opening team at
the 5-star luxury hotel, Jumeirah
Frankfurt: In her function as Guest
Relation Manager she had the opportunity to convince with her organisation
talent, creativity and teamwork spirit.
The 25-year-old is now really looking
forward to her job at Feuring: “I find it
absolutely fascinating to experience
the multi-faceted hotel industry at first
hand by working on the renowned
projects, Feuring is involved in, and to
see how ideas turn into reality.”

Operatives Asset Management.

Constantin Schmitz has been
working for Feuring since May 2012.
Mr. Schmitz started his hotel career
with a vocational training in the
renowned 5-star hotel, Traube Tonbach
in Baiersbronn in the Black Forest.
Following this, he went overseas to
Sydney where he worked for Four
Seasons Hotels & Resorts and could

gain valuable experience, for example
in the Sales Office. After his stay in
Australia, the young man came back to
Germany to work in the head office of
Kempinski Hotels, i.e. in their Talent
Development department. The
26-year-old topped his vocational
training and comprehensive work
experience phase with the study of
Hotel Management at the International
University of Applied Sciences Bad
Honnef-Bonn. During his studies, his
main interest and focus were on Hotel
Development and Investment so that
his Bachelor Thesis incorporated these
subjects. In his role as Junior Consultant at Feuring he will mainly be
involved in the field of hotel development and profitability analyses.
The third new member of the
team, Mathias Schotten, is also very
familiar with the hotel industry.
Following his vocational training in the
Steigenberger Frankfurter Hof, he
gained international experience by
taking part in Hyatt Corporation’s
leadership trainee programme. In this
context he worked in the Grand Hyatt
in Santiago de Chile. After this, the
28-year-old went on to study Business
Economics in Heilbronn and Hong Kong.
Here he focused on the hotel industry
and finance and started devoting his
attention more and more to the
wide-ranging field of hotel investment.
Mathias Schotten is fascinated by the
hospitality industry’s ability to
combine the uniqueness of a property
with the emotionality of a hotel. Born
in Mainz and with Feuring since July
2012, his main tasks as Junior Consultant will be in the field of project
development and Operational Asset
Management.

InterContinental Resort & Spa, Davos, © Oikios

Unternehmensprofil / Company profile
FEURING – Visionary Hotel Development ∙ Established 1959 – wurde aus
„Europahotels“, der größten Hotelkette Europas während der sechziger und siebziger
Jahre, gegründet. Heutzutage repräsentiert das Unternehmen Feuring die am längsten
bestehende Hotelberatungsfirma des deutschen Marktes. Bis zum jetzigen Zeitpunkt
unterstützte Feuring Investoren und Hotelmarken bei der Entwicklung von mehr als
400 gehobenen Mittelklasse- und Luxushotels in Deutschland und dem Ausland. Das
Finanzierungsvolumen aktueller Projekte überschreitet 1,5 Milliarden Euro und verteilt sich auf die Entwicklung von Resorts und Stadthotels.

FEURING – Visionary Hotel Development ∙ Established 1959 – has emerged from
“Europahotels”, the largest hotel chain in Europe during the nineteen sixties and
seventies. Nowadays, Feuring is the longest established hotel consulting company
on the German market. Up until now, Feuring has assisted investors and hotel
brands in the development of more than 400 upper mid-scale and luxury hotels in
Germany and abroad. The financing volume of Feuring’s current projects exceeds
1.5 billion Euros and includes the development of resorts and city hotels.
The reasons for the success of the Mainz-based company are:

Gründe für den Erfolg des Unternehmens mit Hauptsitz in Mainz:
– Beste Branchenkenntnis
– Gute Vernetzung mit Entscheidern und Partnern der Branche
– Tiefe Marktkenntnis
– Langjährige Mitarbeiter mit ausgewiesener Expertise

– Excellent know-how of the hotel sector
– Good networking with the decision-makers and partners in the branch
– Profound knowledge of the market
– Long-time employees with well-founded expert knowledge
… and many visionary ideas at all times.

... und stets visionäre Ideen.

