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Viele sind hartnäckig
in Bezug auf den einmal
eingeschlagenen Weg,
wenige in Bezug auf das Ziel.
										
Friedrich Nietzsche
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1. Management Summary

Wie kann man den Budgetmarkt definieren?

die unterschiedlichen Segmente erfasst , die

Diese Frage beschäftigt die Branche seit Lan-

dem Budgetmarkt oder dem Low Market zu-

gem und führt bisher zu höchst unterschied-

zuordnen sind. Markteintritt, Marktfortschritt,

lichen Lösungen. Einerseits ist in den Markt-

Upgrading und Downgrading sind die Schlag-

modellen der Preis ein wichtiges Kriterium

worte unter denen die jeweiligen Marktzugän-

und

ge gefasst werden können.

gleichzeitig

spielen

Servicestandards,

Zusatzangebote oder Qualitätsstandards eine
wesentliche Rolle. Die Anbieter selbst ordnen

Sowohl Hostels als auch Ferienwohnungen und

sich unterschiedlichen Bereichen zu und ver-

Apartments von Einzelanbietern und professio-

wenden weitere Klassifizierungen wie Sterne

nalisierten Strukturen wurden der Kategorie Up-

oder auf das Angebot bezogen die Begriffe

grading zugeordnet. Airbnb, Wimdu und 9flats

„Economy“ oder „Low Budget“. Insgesamt er-

bringen beachtliche Zuwächse an Betten, die

scheinen überwiegend die Abgrenzungskrite-

noch weiter steigen werden und auf die touris-

rien unscharf und die Kriterien untereinander

tischen Angebotsformen schon heute starken

wenig kompatibel. Trotzdem ist der Niedrig-

Einfluss haben. Sie sind aus unserer Sicht zu den

preismarkt, aus welcher Perspektive er auch

Wachstumssegmenten in der Beherbergungs-

immer kategorisiert wird, derjenige Markt, in

wirtschaft zu zählen. Insgesamt sind die Volu-

dem sich derzeit die interessantesten Wachs-

mina durch die neuen Vertriebsmöglichkeiten

tumsraten erreichen lassen und hohe Gewinn-

erheblich – und hinsichtlich der dahinter verbor-

margen erwirtschaftet werden. Und er ist ein

genen Entwicklung beachtenswert.

Markt, in dem sich viele verschiedene Teilnehmer bewegen.

Auch die Budgetkettenhotellerie steigerte ihr
Angebot von 26 712 Zimmern auf 38 393. Auf

Dass beispielsweise Hostels und gemeinnüt-

einen etwas längeren Zeitraum bezogen hat

zige Anbieter eine wichtige Rolle im Budget-

sich der Hotel- und Budgetmarkt seit 2006

markt spielen, ist inzwischen in vielen Fach-

deutlich entwickelt. Während die Hotellerie von

beiträgen Konsens. Aus welchen Bereichen

2006 bis 2013 in den deutschen Großstädten

die unterschiedlichen Budgetanbieter noch

um rund 20,6 Prozent wuchs, verzeichnen an-

kommen können, ist allerdings wegen fehlen-

dere Segmente erheblich höhere Wachstums-

der Definitionen nicht ausreichend darstell-

raten. So stieg das Angebot an Hostels im Ver-

bar. Hierzu wurde in der vorliegenden Studie

gleichszeitraum in den deutschen Großstädten

ein dynamisches Marktmodell entwickelt, das

um 228,1 Prozent.
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Um die Entwicklung der städtischen Ferien-

Dimension die Logik des Hotelzimmers spren-

wohnungsangebote zu beschreiben, wurden

gen.

insbesondere Anbieter mit über 500 Ange-

Als weiterer Trend lässt sich insbesondere im

boten in den Tourismusmetropolen sowie die

Budgetmarkt beobachten, dass inzwischen

enorm wachsenden „Sozialen Tourismus“-Por-

die Leistungsreduktion und die Konzentration

tale Airbnb, Wimdu und 9flats eingehend be-

auf die Kernleistung aus der Perspektive der

trachtet, letztere insbesondere auf dem deut-

Abnehmer nicht mehr nur pauschal als das

schen Leitmarkt Berlin. Anhand dieser Portale

mit dem Begriff Preissensibilität bezeichnete

zeigt sich ein anhaltender Trend bezüglich des

Verhalten verstanden werden kann. Durch die

Reiseverhaltens. Er belegt, dass neben der

Komplexität der Budgetprodukte wird deut-

notwendigen emotionalen Aufwertung des

lich, dass die Produkte immer mehr Basis per-

Produktangebots weitere Veränderungen er-

sonalisierter Angebote sind, die es den Abneh-

kennbar werden: Offensichtlich entsteht zeit-

mern ermöglichen, die Leistungskonfiguration

gleich mit der Nutzung der Vernetzungsop-

selbst zu bestimmen. Preissensibilität bezeich-

tionen der neuen Medien ein Bedürfnis, diese

net heute den Wunsch nach dem Bezug einer

Vernetzung auch real zu praktizieren. Insofern

bedarfsgerechten Leistung, wobei der Bedarf

entwickelt sich ein Beherbergungsbedarf, der

zum einen variabel sein kann, zum anderen

neue und kollektive Unterbringungsformen

gehören zunehmend symbolische Leistungen

entstehen lässt, die aufgrund ihrer sozialen

(Ästhetik, Kommunikation) zum Grundbedarf.
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2. Trend und Tendenzen
im Tourismus

Endete unsere Studie zu Budgetmärkten aus

war lediglich mit Airbnb ein Informationsaus-

dem Jahre 2011 noch mit Trends, die die Com-

tausch möglich. Zum anderen scheinen exor-

munity der Couchsurfer einleitete, so beginnt

bitante Zahlen wichtig bei der Lobbyarbeit

unsere neue Studie an genau dieser Stelle. Der

gegen dieses Segment zu sein, belegen sie

Grund dafür ist das hohe Wachstum der Märk-

doch den Verzehr an knappem Wohnraum,

te des sogenannten Sozialen Tourismus. Der

der potenziellen Mietinteressenten nicht mehr

innerhalb weniger Jahre entstandene Aufbau

zur Verfügung steht. Insofern ist es unwahr-

enormer Bettenkapazitäten im Bereich der

scheinlich, dass bei kursierenden Zahlen be-

touristisch genutzten Wohnungen und Apart-

lastbare Werte zu erwarten wären.

ments in deutschen Städten und die hohe
Akzeptanz bei den Abnehmern wiesen dieses

Für uns liegt ein wesentliches Problem der

Segment gegenüber anderen Marktsegmen-

derzeit kursierenden Angebote und Über-

ten als sehr dynamisch aus. Der Aufbau von

nachtungsvolumina dieses Segments darin,

Bettenkapazitäten erfuhr durch die Entwick-

dass sie zum einen als Grundlage einer seri-

lung neuartiger Vermarktungsmethoden eine

ösen Ermittlung touristischer Marktvolumina

derartige Beschleunigung, dass es zu mas-

für städtische Destinationen ungeeignet sind.

siven Reaktionen seitens der Verbände der

Zum anderen werden sie nur unzureichend

Hotellerie kam. Hier wird in den neuen touris-

statistisch erfasst (hier zeigt die offizielle Tou-

tischen Märkten eine Gefährdung herkömm-

rismusstatistik erhebliche Schwächen). Der

licher Geschäftsmodelle gesehen. Seitdem

Einbezug der touristisch genutzten Apart-

wird eine unglaublich hohe Zahl von Ange-

ments und Wohnungen in die Berechnungen

boten und Übernachtungen in der öffentli-

der Machbarkeit von Hotelprojekten wird

chen Diskussion gehandelt. Diese erfüllt ver-

durch das zunehmend hybride Verhalten tou-

schiedene Funktionen und ist mit Vorsicht zu

ristischer Akteure jedoch notwendig.

genießen. Einmal scheinen die Anbieter aus
Gründen des Marketings überhöhte Zahlen

Dieses hybride Verhalten der Abnehmer führt

gerne in Kauf zu nehmen und widersprechen

zu einem zweiten wichtigen Aspekt, den wir

keiner der veröffentlichten Zahlen – insgesamt

betonen wollen und der ebenfalls die ausführ-
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liche Einführung begründet: Wer nur aus ei-

wird zum Motor einer Vielzahl von Geschäfts-

ner Abwehrstellung gegenüber Innovationen

modellen der Internetwirtschaft. Denn jeder,

operiert, übersieht schnell eine echte „market

der Ressourcen teilen will, benötigt Vertrau-

disruption“1. Er gerät in Gefahr, Marktanteile

en in seine Partner. Soziales Kapital schafft

zu verlieren und möglicherweise Opfer die-

hierfür eine Grundbedingung. Der Soziologe

ser „kreativen Zerstörung“ zu werden. Schnell

Pierre Bourdieu beschreibt Sozialkapital als

wachsende Märkte verweisen immer auf einen

„(…) die Gesamtheit der aktuellen und poten-

großen Bedarf, der für traditionelle Marktmo-

ziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines

delle Risiken birgt. Wachstum gründet darauf,

dauerhaften Netzes von mehr oder weniger

dass ein Produkt einen bestehenden Bedarf

institutionalisierten Beziehungen gegenseiti-

befriedigt. Es kann aber auch sein, dass ein

gen Kennens oder Anerkennens verbunden

neues Produkt auf einen neuen Bedarf stößt.

sind; oder anders ausgedrückt, es handelt sich

Wie die Wirtschaftsgeschichte zeigt, kann

dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörig-

derjenige, der diesen Sachverhalt übersieht

keit zu einer Gruppe beruhen.3“ Soziales Ka-

und seine Geschäftsmodelle nicht an die Ent-

pital existiert demnach zwischen Individuen

wicklungen anpasst, sehr schnell Marktanteile

und Institutionen und entsteht aus den Be-

verlieren, umgekehrt gibt es gute Beispiele,

ziehungen zwischen ihnen. Mit wachsendem

einer solchen Entwicklung optimal zu begeg-

Vertrauen, gegenseitigem Verständnis und

nen. Um zum Verständnis der Entwicklung

wechselseitigen Aktivitäten auf der Grundlage

einen Beitrag zu leisten, werden nachfol-

von gemeinsamen Normen und Werten lässt

gend die Entwicklungstreiber und einige ihrer

es sich entwickeln und entfaltet seine Bedeu-

Grundlagen kurz beschrieben.

tung. Und dieses soziale Kapital kann in reales
Kapital umgewandelt werden, wie die soge-

2.1 Die Ökonomie des Teilens –
besitzen war gestern?

nannten kollaborativen Geschäftsmodelle belegen. So ist es mittlerweile möglich, sein Auto
oder beispielsweise auch die eigene Wohnung

Es ist heute eine alltägliche Praxis, die unge-

zu teilen – gegen Entgelt. Wer Eigentum auf

heuren Ressourcen der nicht mehr genutzten

diese Weise teilt, will es danach unversehrt

Dinge des Haushalts durch das Internetaukti-

zurückerhalten. Soziales Kapital unterstützt

onshaus eBay wieder ökonomisch zu aktivie-

die unversehrte Rückgabe und verhindert den

ren. Im Netz findet sich höchstwahrschein-

Missbrauch. Damit wird es zur Grundbedin-

lich ein Abnehmer, der Geld für den aus der

gung für das Gelingen der sogenannten kol-

eigenen

gewordenen

laborativen Geschäftsmodelle, die zunehmend

Gegenstand ausgibt, diesen erwirbt und den

in die Tourismuswirtschaft eindringen. Ein ein-

monetären Wert des aus subjektiver Sicht

drückliches Beispiel zur Verdeutlichung dieser

„abgeschriebenen“ Objekts zumindest teil-

Funktion im Tourismus sind die Couchsurfer.

weise reaktiviert. Was hier auf der Ebene von

Eng daran angelehnt sind kommerzielle Kon-

Objekt und realem Kapital2 im Internet her-

zepte, auf die im Anschluss eingegangen wird.

vorragend funktioniert, wiederholt sich auch

Ob eBay, Spotify, mytaxi, DriveNow, Airbnb

auf der Ebene des kulturellen und des sozia-

oder Wimdu, Couchsurfing oder 9flats – das

len Kapitals. Insbesondere das soziale Kapital

Teilen von Gütern und Dienstleistungen hat

Perspektive

wertlos

........................................................................ .................................................................
1

Als Disruptionen bezeichnet man innovative Entwicklungen, die nicht nur Weiterentwicklungen oder Varianten
bestehender Techniken sind, sondern einen gänzlich neuen und für Märkte revolutionären Aspekt einbringen

2

Bourdieu differenziert zwischen drei Arten des Kapitals, dem realen, dem kulturellen und dem sozialen Kapital.

3

Bourdieu 1983 in Krekel. Vergleiche insbesondere auch Putnam, 2000
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eine Vielzahl von neuen Geschäftsfeldern her-

In der Community wird realer und sozialer

vorgerufen, die sehr erfolgreich agieren und

Raum bereitgestellt, die Überlassung des re-

herkömmliche Geschäftsmodelle in Bedräng-

alen Raums erfolgt kostenfrei, denn der zwi-

nis bringen können. Eigentum und Besitz sind

schen Reisenden und Bereisten entstehende

nicht mehr das Gleiche wie noch vor wenigen

Raum der sozialen Interaktionen ist der Grund

Jahren – durch die Entwicklungen im Internet

für die kostenlose Abgabe des Übernach-

und neue, professionelle Geschäftsmodelle

tungsplatzes: Er ist das eigentliche Ziel der

zählt insbesondere der Zugang und das Nut-

Transaktionen. Insofern finden sich deutliche

zungsrecht für die Nutzung z. B. von Fahrzeu-

Hinweise auf eine scharfe Abgrenzung gegen-

gen, Wohnraum, Werkzeugen und vielen an-

über allen, die sich einer gemeinsame Sphäre

deren Gütern des täglichen Gebrauchs mehr

verweigern und lediglich Interessen an dem

als Eigentum oder Besitz.

kostenfreien Übernachtungsplatz haben. Im
Couchsurferjargon als „Freeloader“ bezeich-

Couchsurfing, der Trendsetter

net sind sie nicht besonders beliebt, denn sie
entsprechen mit ihrer egoistischen Einstellung

Couchsurfing wird als die Bereitstellung eines

in keiner Weise den Erwartungen der Gastge-

privaten Übernachtungsplatzes in der eigenen

ber an einen wechselseitigen sozialen Kon-

Wohnung an Freunde/Mitglieder der gleich-

takt4. Da sie die Angebote der Community

namigen „Community“ bezeichnet. Mit einer

funktionalisieren, gelten sie als Ausbeuter.

Mitgliederzahl von rund vier Millionen ist die
größte der Couchsurfer-Communitys couch-

Die gewünschten sozialen Interaktionen sind

surfing.net, ein Erfolgsmodell, dessen Struk-

für beide Seiten anstrengend, denn sie erfor-

turen sich weitgehend ohne Investoren ent-

dern die Investition der eigenen Zeit und eine

wickelt haben. Die Grundlage des Angebots

erhöhte Rücksichtnahme auf das Verhalten

der Couchsurfer ist die eigene Wohnung, die

und auf die Vorstellungen sowie auf die Be-

sozial aktiviert wird: Sie wird mit Gleichgesinn-

dürfnisse des Gastgebers oder des Gastes.

ten geteilt. Dabei können die Begegnungen

Zudem ist der Ausgang der Interaktion nicht

innerhalb der geschlossenen Community rela-

nur privaten Charakters: Die Interaktion zwi-

tiv spontan über das Interesse an einem be-

schen beiden ist als entsprechende Referenz/

stimmten Ort und einem dort ansässigen Kon-

Bewertung innerhalb der Community-Platt-

takt innerhalb der Community entstehen oder

form für alle Mitglieder einsichtig und kann

umgekehrt, aus dem Wunsch, eine Person aus

insofern die Attraktivität des Gastgebers oder

der Community zu besuchen. Als technisches

des Gastes steigern oder verringern. Die Aus-

Werkzeug dient dabei ein geschlossenes

wirkung dieser Bewertungen ist beträchtlich:

„computer mediated communication system“,

Wer über viele positive Referenzen verfügt,

das ausschließlich von Mitgliedern genutzt

kann beliebig auswählen. Er wird als Gastge-

werden kann. Die Teilnehmer identifizieren

ber oder als Gast zunehmend attraktiv; bei

sich mit offiziellen Dokumenten, sind unter ih-

negativen Bewertungen ist selbstverständlich

rem richtigen Namen aktiv und bewerten sich

das Gegenteil der Fall5.

wechselseitig hinsichtlich ihrer Rollen als Gast-

Durch die Möglichkeit zum Aufbau von Re-

geber oder als Gast.

putation beruht das Geschäftsmodell der

........................................................................ .................................................................
4

Strommer 2010

5

Die Internetkommentare ermöglichen die Transparenz des gegenseitigen Verhaltens und führen zwangsläufig
zur Kooperation. Die Mechanik wurde in einer Studie von A. Diekmann und D. Wyder so beschrieben: „Ein relativ
lückenloses Rating und vollkommene Transparenz ergeben zudem ein Reputationssystem, das nicht nur bei potenziellen Bietern Vertrauen schafft, sondern es auch Anbietern besonders lohnenswert erscheinen lässt, in Reputation zu investieren. Denn wenn ein positives Rating künftige Geschäfte erleichtert, haben die Akteure einen
starken Anreiz, Reputation zu erwerben. Man kann Reputation aber nur durch kooperatives Handeln erwerben,
so dass die Reputationsdynamik zugleich eine Kooperationsdynamik in Gang setzt.“
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Couchsurfer auf der Akkumulation von sozi-

meinschaften zugrunde liegenden offenen ver-

alem Kapital innerhalb einer geschlossenen

tikalen Strukturen wird das soziale Kapital des

Gemeinschaft und ist durch die Geschlos-

Anbieters in der kommerziellen Bereitstellung

senheit der Community ausschließlich in der

des privaten Lebensbereichs und seiner sozi-

sozialen Ökonomie dieser Gemeinschaft ab-

alen Stellung7 wirtschaftlich aktivierbar. Es er-

ruf- und nutzbar. Die energische Abgrenzung

zeugt eine monetäre Form des „return of social

der Couchsurfer von „normalem“ touristischen

investment“: Die Verknüpfung von Angebot,

Verhalten wird insofern verständlich: Da der

Anbieterbiografie und Lebenswelt (Wohnung,

Reiseanlass unabdingbar an ein verpflichten-

Einrichtung sowie Umfeld), die auf zufriedene

des Interesse an die sozialen Bedürfnisse des

Abnehmer8 trifft und möglicherweise Freund-

Gastgebers gekoppelt ist, müssen Couchsur-

schaften generiert, erhöht bei allen drei Por-

fer ihr Verhalten eng mit den Bedürfnissen

talen die Attraktivität des Angebots und wirkt

ihrer bereisten sozialen Umwelt synchronisie-

damit direkt auf die betriebswirtschaftlichen

ren.6 Im industriellen Tourismus ist dieses Ver-

Größen „Preis“ und „Absatz“ ein.

halten eher nicht üblich.
Die Struktur des Matching bei Airbnb und den

2.2 Neue Communitys

beiden anderen Communitys ist anbieterzentriert aufgebaut und ermöglicht es den Anbie-

In Folge der äußerst dynamischen Entwick-

tern, sich selbst sowohl als Person in einem

lung des Sozialen Webs engagieren sich eine

Netzwerk von Freunden (Facebook-Schnitt-

Reihe von Investoren bei touristischen Social-

stelle zu Airbnb) oder Gruppen (Airbnb ver-

Media-Plattformen, die die Produktion von

fügt über eine Vielzahl von thematischen und

Vernetzung mit mobilitätsbezogenen Dienst-

biografischen Gruppen – Schule, Universität,

leistungen (residentielle und touristische Mo-

Herkunftsort, Firma etc. –, die sowohl von An-

bilität) verbinden: Airbnb, Wimdu und 9flats

bietern als auch von Abnehmern geteilt wer-

gehören hier zu den derzeit wichtigsten.

den) sowie innerhalb dialogischer Verweisstrukturen zwischen Anbieter, Abnehmer und

Anders als bei den Couchsurfern besteht bei

Produkt zu positionieren. Hier spielen die mit

den ausgewählten Community-Portalen für An-

dem Angebot verbundenen sozialen Verhal-

bieter die Möglichkeit, die räumlichen und sozi-

tensweisen des Anbieters, seine Sympathie-

alen Ressourcen der eigenen Wohnung oder

werte, Interessen, die Ausbildung sowie auto-

von Wohnraum, der nicht selbst bewohnt wird,

biografische Eigenheiten eine Rolle.

als Übernachtungsprodukt nicht nur im Bereich des sozialen Kapitals innerhalb einer ge-

Ähnlich wie bei den Couchsurfern lassen sich

schlossenen Gemeinschaft zu aktiveren. Für sie

ebenfalls Referenzen durch Kommentare von

wird es möglich, die Kumulation von Sozialka-

Gästen aufbauen und nach außen dokumen-

pital auch zu ökonomisieren. Für die Abnehmer

tierte Freundschaften schließen, aber anders

besteht die Möglichkeit, in dem relativ offenen

als die Couchsurfer-Community sind diese

System der Communitys preiswerte, private

Portale bezüglich des Aufbaus wechselseiti-

und sozial eingebettete Übernachtungsleis-

ger sozialer Verpflichtungen vergleichsweise

tungen zu beziehen. Durch die allen drei Ge-

offen verfasst. Zum einen sind die sozialen

........................................................................ .................................................................
6

Sie sind gewissermaßen der Idealtyp des auf Partnerschaft und kulturellen Austausch bezogenen Touristen
der Tourismussoziologie der 70er-Jahre – allerdings mit einem Unterschied: An die Wirkung von Bewertungen
innerhalb eines für andere einsichtigen Reputationssystems wurde damals nicht gedacht, eher auf ein intrinsisch
motiviertes Verhalten.

7

Der Nutzer von Airbnb kann die Angebote einsehen, muss sich anmelden und identifizieren. Im Gegensatz dazu
wird bei Amazon und eBay die Identifikation nur mit der Zahlungsfunktion verbunden.

8

Der Inhalt der Rückmeldungen bezieht sich auf den Gastgeber und seine sozialen Kompetenzen im Erlebnisfeld
der Gäste/Abnehmer, die im System dann veröffentlicht werden. Insofern sind die Bewertungen der Portale rein
anbieterbezogen.
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Begegnungen bei allen drei Portalen in ihrer
Intensität frei gestaltbar und zum anderen
verringert die durch den Übernachtungspreis
entstandene Ökonomisierung der Begegnung
den Druck bezüglich der Aufnahme sozialer
Beziehungen. Mit diesem hohen Maß an Freiwilligkeit bezüglich der sozialen Beziehungsleistung sind die Strukturen aller drei Portale
weitaus kompatibler mit dem gängigen touristischen Verhalten, als es die Couchsurfer sind.
Im Gegensatz zu ihrem Vorbild werden relativ
frei gestaltbare Erlebnismöglichkeiten im Feld
des Sozialen möglich. Gleichzeitig entstehen
die für das Internet typischen horizontalen

Wer in die „Black Box“ des Abnehmerverhaltens wirklich hineinblicken will, muss darauf gefasst
sein, dass ihm im Rückbezug ein
aktives Subjekt entgegenblickt
und möglicherweise Wünsche und
Vorstellungen differenziert äußert.

Vernetzungen, die ökonomisch aktivierbar
werden. Es handelt sich dabei um eines der
großen neuen Themen im aktuellen Tourismusgeschehen, welches Potenzial besitzt, zu
einer echten disruptiven Innovation im Städtetourismus zu werden.9
(etwa die Technik des Data Minings). Beides

2.3 Neue Kunden, neue Märkte

führt zu einem besseren Verständnis der Kundenbedürfnisse und deren Strukturierung hin-

Aber nicht nur im Bereich der vertikalen Netz-

sichtlich wichtiger sozialer und ökonomischer

werke des Internet entsteht Neues: Insgesamt

Verhaltensweisen und lässt Rückschlüsse auf

wird die Segmentierung der Kundengrup-

deren zugrunde liegenden Motive zu. Auf-

pen zunehmend feiner. Im Rahmen des ge-

grund der gewonnenen Erkenntnisse können

sellschaftlichen Wandels differenzieren sich

neue bedürfnisgerechte Angebote bis auf Ein-

die Subjekte und deren Bedürfnisse immer

zelkundenebene differenziert, entwickelt und

weiter aus. Sowohl die Bedürfnisstrukturen

angeboten werden. Sie ermöglichen einen be-

als auch die damit in Verbindung stehenden

dürfnisgerechten Konsum von immer mehr in-

Verhaltensweisen der Abnehmer werden da-

dividuell auf ihre Bedürfnisse angesprochenen

bei komplexer. In der Praxis ist dann die Rede

Kunden, die sehr schnell lernen, derart ange-

von

sprochen zu werden.

einem

hybriden

Abnehmerverhalten,

das nicht mehr in den klassischen Rastern

Aber trotz der fortgeschrittenen Entwicklung

der Segmentierung von Kundengruppen be-

bei der Differenzierung von Angeboten auf

schrieben werden kann. Als Reaktion auf die

Einzelkundenebene (insbesondere auf elekt-

Veränderungsprozesse entstehen seitens der

ronischen Märkten), herrscht in vielen Berei-

Anbieter immer differenziertere Methoden

chen der Beherbergungswirtschaft eine ge-

der Datenerhebung, begleitet von einer stän-

wisse Trägheit vor, den Stand der Entwicklung

digen Verfeinerung der Auswertungsmethode

zur Kenntnis zu nehmen und die neuen Mög-

........................................................................ .................................................................
9

Einen Vorgeschmack des Möglichen zeigt sich in Umrissen in der neuen Funktion „Neighborhood“ bei Airbnb.
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lichkeiten zu nutzen. Vermutlich auch deshalb,

fern muss der auf der Ebene der individuellen

weil die Konsequenzen eines engen Kontaktes

Bedürfnisse angesprochene Kunde entspre-

innerhalb der Dienstleistungsbranche nicht

chend seiner Leistungserwartungen auch in

immer komfortabel sind: Wer in die „Black

der gesamten Leistungskette durchgereicht

Box“ des Abnehmerverhaltens wirklich hinein-

werden. Warum dies wenig geschieht, hat ge-

blicken will, muss darauf gefasst sein, dass ihm

wichtige Gründe, die nachfolgend in Umrissen

im Rückbezug ein aktives Subjekt entgegen-

aufgezeigt werden.

blickt und möglicherweise Wünsche und Vorstellungen differenziert äußert. Nur wer damit

Präzise Datenprofile von Kunden ermöglichen

einen

entwickelt,

die für die Leistungsphasen der individualisier-

wird erfolgreich sein, denn die Erfolgsfaktoren

ten Dienstleistung notwendige Einschätzung

bestehen in der Wahrnehmung des Kunden

der Bandbreite von individuellen Kundenwün-

als Partner einer anhaltend dialogisch aufge-

schen. Daten erleichtern damit den optimalen

bauten Kundenbeziehung.

Einsatz der Ressourcen. Spezifische Kunden-

angemessenen

Umgang

daten spielen insofern eine wesentliche Rolle

2.4 Alte Hindernisse

beim Vertrieb individualisierter Leistungen
und sind eine scharfe Waffe im Wettbewerb

Auch wenn ein touristisches Unternehmen die

um den Kunden. Eine Weitergabe der Da-

Entwicklung antizipiert und die neuen Erfolgs-

tenprofile in der touristischen Leistungskette

faktoren nutzt, sind weitere Herausforderun-

ist deshalb nicht nur aus Gründen des Da-

gen zu bewältigen: In der Tourismusbranche

tenschutzes bedenklich. Die Weitergabe der

ergeben üblicherweise mehrere einzelne Leis-

Kundenkenntnisse an andere Marktteilneh-

tungen von verschiedenen Unternehmen eine

mer birgt zusätzlich konkrete ökonomische

touristische Gesamtleistung. Diese ist einfach

Gefahren, denn wer dies tut, gibt gleichzeitig

(nur Übernachtung) oder kompliziert (Verkauf

wesentliche Geschäftsgeheimnisse an andere

und Information, Transfer, Hotel, sonst. Events

Stufen der Leistungskette preis. Dieses Wis-

etc.) aufgebaut. In diesem Zusammenhang

sen kann (falls die technischen Vorausetzun-

sorgt die neue Dynamik im Umgang mit dem

gen existieren) prinzipiell auf jeder weiteren

Kunden von touristischen Leistungsbündeln

Leistungsstufe mit neu gewonnenen Erkennt-

schnell für Probleme: Aus der Kundenpers-

nissen bezüglich des Kunden angereichert

pektive ist es nicht nachvollziehbar, wenn ein

werden und würde jeder Leistungsstufe den

bis in die persönlichen Servicevorlieben hinein

wirkungsvollen Eigenvertrieb des gesamten

personalisiertes Angebot nur für einen Teil-

Leistungsbündels ermöglichen. Der ursprüng-

bereich des touristischen Leistungsbündels

liche Eigentümer der Daten und Kundenpro-

(etwa beim Verkauf) gilt, und nicht auch für

file hätte in diesem Fall das Nachsehen und

nachfolgende Teilleistungen (etwa den Trans-

verschlechtert seine Wettbewerbsbedingun-

fer und Hotel), die dann wieder der gewohn-

gen. Der leidige Sachverhalt gilt für alle an

ten Standardisierung folgen. Homogenität

der touristischen Wertschöpfung Beteiligten

und Kontinuität der individualisierten Prozes-

gleichermaßen und führt dazu, dass integrier-

se werden von den Abnehmern im Rahmen

te Lösungen hauptsächlich unter dem Dach

der Gesamtleistung zu Recht erwartet. Inso-

der Konzerne zu finden sind. In allen ande-

13

ren Fällen sind die Datenpools (und damit die

ne Kommunikationstechniken haben den All-

Kenntnis der Kunden und ihrer Beziehungen)

tag des Nutzers durch internettaugliche mobi-

aufgrund der vorherrschenden Wettbewerbs-

le Geräte endgültig globalisiert: Kommunikativ

kultur überwiegend fragmentiert oder befin-

ist heute jeder immer und überall. In diesem

den sich in nahezu monopolisierter Form im

Zusammenhang wird ein „alltagsferner“ Ur-

Besitz externer Anbieter. Deren Strukturen

laub zu einer Fiktion und die gelungene Reali-

lassen sich dann gegen Bezahlung nutzen und

sierung dieser Urlaubsphantasie wird zu einem

führen zu einer weiteren Abhängigkeit der Ho-

anstrengenden Stück Inszenierungsarbeit für

tellerie, wie sich beim Hotelfinder von Google

die Anbieter wie für die Abnehmer gleicher-

zeigen wird.

maßen. Diese Arbeit findet in den Theatern
des Tourismus in einem wechselseitigen Pro-

2.5 Das Leben der anderen

zess der „Erlebnissuggestionen“ statt, in der
Anbieter von Urlauben Erlebnismöglichkei-

Wie alle sozialen Phänomene entwickelt sich

ten vorstellen (suggeriert), die die Abnehmer

auch der Tourismus im Rahmen der zivilisa-

übernehmen und dann per Autosuggestion in

torischen Entwicklung beständig weiter und

die Wirklichkeit übertragen.10 Da beide in der

verändert sich hinsichtlich seiner Erschei-

Kultur des Tourismus eingeübte Partner sind,

nungsformen. Diese Dynamik betrifft selbst-

wissen beide voneinander und um ihre einge-

verständlich auch viele Vorstellungen und

spielten Rollen und erwarten die wechselseitig

Wunschbilder, die den touristischen Aktivitä-

eingespielten Verfahrensweisen.

ten zugrunde liegen: Wer verreisen will, sucht
in der Regel etwas anderes als seine alltägli-

Doch diese Beziehung verändert sich zuneh-

chen Routinen und die mit ihnen verbundenen

mend: Touristische Aufführungen verlagern

Strukturen – er sucht das andere zu seinem

sich von der üblichen Bühne der touristischen

Alltag. Das heutige Problem ist, dass sich eine

Institutionen vermehrt auf die Hinterbühne in-

„echte“ Gegenwelt im industriellen Tourismus

dividueller sozialer Räume. Dort treffen sich

und in den weitgehend touristifizierten Des-

dann die einzelnen Darsteller sowie die „Sta-

tinationen nicht finden lässt (und vielleicht

tisten“ des städtischen Alltags und nehmen

nie existierte). Zudem ist die Welt durch die

jenseits ihrer klassischen touristischen Rollen

Globalisierung

geworden.

miteinander Kontakt auf. Der Vorgang lässt

Essen beim Italiener, Spanier und Japaner

überall

ähnlich

sich unter der Bezeichnung „Sozialer Touris-

kann man in jeder Stadt und in jedem Land

mus“ fassen und findet mittlerweile großen

nahezu flächendeckend. Bars, Lounges und

Zuspruch. Zwar gehört das Eingehen von lo-

sonstige Event Locations sehen in New York

sen sozialen Beziehungen seit Langem zum

ähnlich stylish aus wie in den meisten ande-

Tourismus und ist deshalb nicht unbedingt

ren Städten. Beim Shopping gleichen sich die

neu: Soziale Beziehungen spielen in einer re-

Geschäfte und Marken, und andere Sprachen

lativ unverbindlichen Ausprägung im Touris-

und Mundarten sind mittlerweile ebenfalls om-

mus generell eine große Rolle. Aufgrund der

nipräsent. Auf den unsichtbaren Ebenen der

veränderten technischen und kommunikativen

technischen und ökonomischen Prozesse ist

Möglichkeiten entstehen derzeit jedoch da-

die Übereinstimmung noch höher, und moder-

von vollkommen unterschiedliche touristische

........................................................................ .................................................................
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Schulze 1992 S. 443 ff
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Wertschöpfungsmodelle, die individuelle An-

Start in die Ökonomisierung seiner Beziehun-

bieter mit einzelnen Abnehmern innerhalb so-

gen, also der Schritt in den Anbieterstatus,

zialer Netzwerke (und damit dauerhaft trans-

vergleichsweise einfach.

parent) verknüpfen.11 Den Abnehmern und
Anbietern eröffnet sich damit die Möglichkeit

Das unter der Rubrik gefasste Aufkommen

eines leichten und zeitlich beliebig gestaltba-

„Besuch bei Freunden und Verwandten“, ge-

ren Zugangs zu neuen sozialen Erfahrungs-

nauer der VFRs (Visits of Friends and Rela-

welten, die nicht mehr mit dem altbekannten

tives), das bei der Erhebung der Tourismussta-

Muster eines zufälligen Kennenlernens in einer

tistik in Deutschland derzeit keine Rolle spielt,

Destination zu vergleichen sind. Die Nachfrage

entwickelt sich durch den „sozialen Tourismus“

nach diesen neuen Beziehungen wächst. In-

allmählich zu einem Bestandteil der struktu-

sofern entwickelt sich der Beherbergungstyp

rierten Tourismuswirtschaft und zieht in den

„möbliertes Apartement mit sozialer Einbin-

Städten zunehmend Nachfrage an sich, da

dung“ in städtetouristisch attraktiven Desti-

sich die Praxis der Pflege von Freundschaften

nationen derzeit schneller als der Hotelmarkt.

in der Internetwirtschaft gewandelt hat. Die
Veränderung geschieht sehr zum Leidwesen

2.6 Touristische Ich-Ökonomien

der Hotellerie. Deren Geschäftsmodell wird
mit dem schnell wachsenden Volumen eines

In dem neuen Segment mögen die Hardware
und der Preis der Unterkunft sehr wichtig sein.
Den Ausschlag für die wachsende Bedeutung
dieser Tourismusprodukte gibt jedoch der individuelle Anbieter mit seiner dargestellten
Lebensgeschichte und mit den aufgezeigten
Netzwerken seines privaten Lebensraums,
denn die aktuellen Vermarktungstechniken
ermöglichen es, sich selbst mit dem eigenen
Umfeld und dem unmittelbaren Lebensraum
als Reiseziel zu vermarkten. Dies geschieht
durch ein zielgenaues onlinegestütztes Matching zwischen der Person des Anbieters, den
persönlichen Angeboten und der passenden
Nachfrage auf Einzelkundenebene. Dadurch
können touristische Anbieter eigener Lebensräume zunehmend von dem schnell wachsenden

Nachfragevolumen

wirtschaftlich

profitieren. Gleichzeitig kann jeder Abnehmer
ganz unproblematisch zum Anbieter werden:
Da jeder „soziale Tourist“ über eine Wohnung
verfügt und im Rahmen seiner Aktivitäten Reputationen (soziales Kapital) aufbaut, ist der

Das unter der Rubrik gefasste Aufkommen „Besuch bei Freunden
und Verwandten“ entwickelt sich
durch den „sozialen Tourismus“
allmählich zu einem Bestandteil
der strukturierten Tourismuswirtschaft und zieht in den Städten
zunehmend Nachfrage an sich.

........................................................................ .................................................................
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Visit Sweden hat 09.2012 ein Projekt begonnen, mit dem Touristen via Twitter mit „real Sweden“ vernetzt werden. Ziel ist, die Besucher nicht nur mit Landschaft und Kultur, sondern auch mit realen Personen zu vernetzten.

15

Konkurrenzmarktes mit der großen Anzahl von

die oftmals aus pauschalen Segmentierun-

Betten in den deutschen Großstädten konfron-

gen, vereinfachten Verhaltensdeutungen und

tiert. Das beachtliche Marktvolumen der neuen

Zuschreibungen von Eigenschaften zusam-

Wettbewerber ist angesichts der vielen Investi-

mengesetzt sind. Sie werden zu sehr durch

tionen in Hotelimmobilien und dem damit ver-

den Filter der Unternehmensroutinen und der

bunden Aufbau von großen Bettenkapazitäten

dazugehörigen Prozesse wahrgenommen und

in manchen Destinationen wie etwa Berlin für

sind aus der Unternehmenssphäre als deren

die Hotellerie durchaus bedrohlich. Denn auch

Bedarf heraus konstruiert. Sie beschreiben

wenn die neuen informationstechnologischen

deshalb mehr einen für das Unternehmen

Lösungen prinzipiell jedem zur Verfügung

griffigen Kundentypus als die realen Nachfra-

stehen, können sie von der Hotellerie nicht in

ger und deren Bedürfnisse.13 Customer Value

der gleichen Weise eingesetzt und genutzt

entsteht aber heute „nicht alleine durch die

werden. Als Korporationen mit entsprechen-

angebotsorientierten Aktivitäten des jeweili-

den organisatorischen Notwendigkeiten und

gen Unternehmens, sondern ist vielmehr die

rechtlichen Pflichten sind Hotels nur schwerlich

Folge von Kommunikations- und Interaktions-

in der Lage, wie ein Subjekt zu agieren.12 Sie

prozessen“14 – also in einer dialogisch aufge-

können die Veränderung des Tourismus hin zu

bauten Folge kommunikativer Akte, die der

der temporären sozialen Einbettung in einen

Anpassung der veränderlichen wechselseiti-

persönlichen Beziehungskosmos insofern nicht

gen Vorstellungen bezüglich der jeweiligen

in gleicher Weise leisten.

Bedürfnisbefriedigung15

von

Unternehmen

und Abnehmern dienen. Diese zeitlich weit
Dementsprechend geht die aktuelle Nach-

ausgreifenden Klärungsprozesse der wechsel-

frage nach bereisbaren individuellen Lebens-

seitigen Interessen gehören heute streng ge-

und Erlebniswelten derzeit an einem Großteil

nommen in die Leistungsphasen der Dienst-

der Hotellerie vorbei. Um ihre bisher überle-

leistung und präzisieren den tatsächlichen

gene strukturelle Wettbewerbsfähigkeit wei-

Bedarf im Leistungsprozess für beide Seiten.

ter behalten zu können, muss die Hotellerie
auf die neuen Nachfrageformen reagieren

Hier ist der persönliche Anbieter fast jedem

und Antworten finden. Eine angemessene

Unternehmen überlegen, denn die persönli-

Reaktion wird allerdings nicht leicht werden:

chen Beziehungen ermöglichen es, unmittel-

Innerhalb der vergangenen Jahrzehnte hat

bar, direkt und damit relativ offen miteinander

sich als Folge der Standardisierung ein be-

zu interagieren. In dieser Interaktion prägen

triebswirtschaftliches Praxiswissen etabliert,

nur wenige formalisierte, hierarchische oder

durch das sich die Perspektive auf den Kun-

juristische Strukturen das Verhalten von An-

den eingeengt hat. Kunden werden aus einer

bieter und Abnehmer. Die durch diese Of-

vertikalen Perspektive auf Objekte reduziert,

fenheit entstehenden Risiken im wechselsei-

........................................................................ .................................................................
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G. Schulze spricht von einem Konflikt zwischen Anbieter und Abnehmer, der auf einer unterschiedlichen Handlungsrationalität beruht. Der „außenorientierten Rationalitätstyp“ der Unternehmen, die als gewinnorientierte
Korporationen massenhaft Erlebnisangebote für den Markt produzieren und damit einer Markt-, Produktionsund Kostenlogik folgen, kollidiert mit dem innenorientierten Rationalitätstyp des Abnehmers, der für sich zu
einem ganz bestimmten Zeitpunkt ein ihn berührendes Erlebnis organisieren will.

13

Ein gutes Beispiel ist die Entdeckung des 50+-Segments und die Verhaltenszuschreibungen an die „neuen Alten“. Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, stimmen viele Zuschreibungen nicht, da sich bei dieser Gruppe nicht
das Verhalten verändert, sondern der Altersmedian der Gesamtbevölkerung hat sich insgesamt verschoben –
es gibt also keine „neuen Alten“ ab 50 (vgl. Otten 2008 S. 210 ff.). Viele Segmentationsmodelle befinden sich
diesbezüglich in einem sogenannten „hermeneutischen Zirkel“. Sie nehmen das wahr, was ihre Perspektiven
zulassen, bilden entsprechende Modelle und finden sodann ihre Modelle bestätigt.

14

„Unternehmer, die Erfolg haben wollen, müssen begreifen, dass Verbraucher immer mehr Wert auf Mitwirkung
an der Entwicklung, auf Vergemeinschaftung und auf Charakter legen.“ (Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Stiavan, 2010)

15

This new segment of society sees the world as a place that is interested in their needs and requirements – a world
that revolves around the concept of ‘me’. This is not selfishness, but a logical response to the growth of direct
marketing and personalized offers (Newsletter April 2012, Jeff Edwards, Vice President Hotels, Amadeus).

16

tigen Verhalten beider Partner werden über

te Unterstützung bei der Entwicklung seiner

die Dauer des Aufenthalts16 und öffentliche

Urlaubsphantasien. Heute wird dabei das auf

Reputationssysteme begrenzt: Wer sich nur

den jeweiligen Gast zugeschnittene Zubehör

einen kurzen Zeitraum aufeinander einlässt,

an Erzählungen, Methapern, Erlebnisbildern

bleibt wegen des eingeschränkten persönli-

und sonstigen symbolischen Zubehör wichti-

chen Kontakts überwiegend erträglich. Dieses

ger als die realen Features der funktionellen

Verhalten schließt an die Praxis des kurzen

Ausstattung: „Je mehr Erfahrungs- und Ver-

Zeithorizonts und der damit relativ unverbind-

trauenseigenschaften Güter marktfähig ma-

lichen sozialen Urlaubsbeziehungen von Rei-

chen, desto stärker rückt die Produktion von

senden nahtlos an. Dazu kommt die Innovati-

Symbolen zu Lasten der materiellen Produk-

on, dass derjenige, der sich gut oder daneben

tion in den Vordergrund“18. Insofern stellt die

benimmt, es danach als öffentliche Bewertung

Notwendigkeit, große Bereiche des umfäng-

wird lesen können. Gleiches ist in der Beher-

lichen Dienstleistungsportfolios eines Hotels

bergungswirtschaft völlig üblich: Die dort zum

immer wieder neu und angemessen an die ex-

Einsatz kommenden Bewertungssysteme sind

trem variablen Gästebedürfnisse anzupassen,

vom Kunden zum Unternehmen hin orientiert

eine echte Herausforderung an Organisation,

und machen lediglich die Kundeneinschät-

Kreativität, Personalkompetenz, betriebswirt-

zung gegenüber dem Hotel

öffentlich.17

Eine

rückbezügliche Kommentierung der Gäste

schaftliche Führung und insbesondere an die
finanziellen Fähigkeiten eines Betriebs dar.

seitens des Hotels ist völlig unüblich (Hotels
sind diesbezüglich diskrete Einrichtungen).

2.7 Neue Strategien:
mehr Erlebniswert
In naher Zukunft gilt für diejenigen Hoteliers,
die bereits ein umfängliches Dienstleistungsportfolio anbieten, dass sie künftig noch mehr
anbieten müssen: Nötig wird die Verzahnung
ihres Leistungsangebots mit einer weitgehend individualisierten Kundeninteraktion und
–kommunikation, um einen wettbewerbsfähigen „Customer Value“ zu schaffen. Das nötige
Investment in die Kommunikationskompetenz
des Personals, das die entsprechende personalisierte Kundeninterakation aufbauen muss,
ist nicht alles. Die vielen straff strukturierten
Prozesse müssen mit den passenden Erlebnisbildern ausgekleidet und mit konkreten
Erlebnisangeboten versehen werden, denn
der Gast erwartet auch vor Ort eine konstan-

Heute wird dabei das auf den jeweiligen Gast zugeschnittene Zubehör an Erzählungen, Methapern,
Erlebnisbildern und sonstigen
symbolischen Symbolen wichtiger
als die realen Features der funktionellen Ausstattung.

........................................................................ .................................................................
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Bei einzelnen Couchsurfern wurde bei Interviews auf diesen Sachverhalt eingegangen. Eine zeitliche Restriktion
von wenigen Tagen ermöglicht auch bei wenig wechselseitiger Sympathie ein „normales“ Auskommen.

17

Die Bewertung wird teilweise vorstrukturiert und analog der in einzelne Teile gegliederten Hoteldienstleistung
abgearbeitet. Die Struktur ermöglicht die Vergleichbarkeit der einzelnen Bewertungen und wirkt gleichzeitig
ordnend auf das Verhalten des Bewertenden ein. Auf die Bewertungen kann der Hotelier bestenfalls öffentlich
antworten (etwa bei HolidayCheck), oftmals auch nicht (wie bei HRS). Die Vernetzung von Hotel und Bewertenden wird aber nicht in gleicher Weise möglich, wie bei Airbnb, wo auch der Gast vom Gastgeber Referenzen
bekommen kann.

18

Wöhler 2010
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2.8 Neue Strategien:
weniger Aufwand

lich, die sich in der fremden Destination nicht
mehr wesentlich von denen im heimischen
Alltag unterscheiden: Alltägliches Routinehan-

Eine weitere strategische Option besteht in

deln wird mit ortsunabhängigen Informations-

der Reduzierung der Angebote auf den Kern

routinen verbunden. In diesem Zuge verändert

des Leistungsbündels und die Delegation al-

sich die Bedeutung des Hoteltyps von urbanen

ler sonstigen Leistungen an die Umwelt und die

Budgethotels: Die Hotels sind für den „Leisure-

Kunden selbst. Inzwischen erscheint die Bereit-

Reisenden“ keine klassischen touristischen Ziel-

schaft und Kompetenz der touristischen Kunden

räume mehr. Sie wandeln sich zu individuell ge-

hinsichtlich der KoProduktion derart ausgereift,

stalteten und komfortablen Zimmern in einer

dass diese Delegation von Leistungen zumin-

hochmobilen und trotzdem sozial erschließba-

dest in Groß- und Mittelstädten problemlos

ren Welt.19 Zu den zentralen touristischen Zie-

möglich erscheint: Die inzwischen überall ver-

len werden die Beziehungsmöglichkeiten im

fügbaren internetgestützten Möglichkeiten der

Umfeld dieser Räume. Hier liegt dann auch der

Erschließung von geografischen, kulturellen und

eigentliche Kern der Herausforderung durch die

sozialen Räumen erleichtern die Kundenproduk-

neuen Anbieter.

tion erheblich, denn mobile Geräte ermöglichen
den Reisenden eine Vielzahl touristisch relevan-

Nachfolgend werden der Markt und seine wich-

ter Angebote in den Zieldestinationen bedarfs-

tigsten Anbieter untersucht, die den Weg des

gerecht zu identifizieren. Zudem ist jeder Ort der

reduzierten Aufwands mit teilweise innovativen

digitalen Angebotswelt auch im realen städti-

Nichtstrategien für eine erfolgreiche Positionie-

schen Raum problemlos aufzufinden. Die damit

rung im Beherbungsmarkt verfolgen.

möglich gewordene Leistungsreduktion seitens
der Hotellerie kommt insofern sogar als Vorteil für die Abnehmer zum Tragen: Jeder kann
sein individuell gewünschtes Leistungsportfolio (Unterhaltung, essen gehen, Bar, Wellness,
Sportstudio, Concierge-Funktion, soziale Kontakte etc.) nach seinem unmittelbaren Bedarf
gestalten und gegebenenfalls auch jenseits der
üblichen touristischen Räume einer Stadt zusammenstellen. Die Delegation von peripheren
Leistungen nach außen verkleinert insofern für
die Anbieter den Aufwand für eine bedarfsgerechte Personalisierung von vorgehaltenen Leistungsbestandteilen. Gleichzeitig vergrößert sich
die Wahlfreiheit des Nutzers hinsichtlich der Befriedigung seiner Bedürfnisse trotz der Hemmnisse eines eigentlich unbekannten Umfelds.
Durch die neuen Technologien und ihren Anwendungen werden Handlungsoptionen mög-

Die Hotels sind für den „LeisureReisenden“ keine klassischen
touristischen Zielräume mehr.
Sie wandeln sich zu individuell gestalteten und komfortablen Zimmern
in einer hochmobilen und trotzdem
sozial erschließbaren Welt.

........................................................................ .................................................................
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„Da der Alltag ein Pluralitäts- und Alteritätsgefüge samt unendlich vieler Möglichkeiten darstellt, könnte touristisches Reisen auf diesen Alltag vorbereiten, ist doch die touristische ̦Gegenwelt‘ eine Parallelwelt zum Alltag. Vor
diesem Hintergrund läuft eine Veralltäglichung des Tourismus auf ein Ende des Tourismus hinaus.“ K.H. Wöhler
2011.
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3. Der Budgetmarkt

3.1 Budgetbeherbergung, HotelTypen oder Familienähnlichkeit
von Konzepten?

falls hinsichtlich mehrerer Ausstattungsmerkmale den Charakter eines 4-Sterne-Produktes,
wird aber als Budgetmarke kommuniziert: Die
Marke soll dem Gast in Erinnerung bleiben –

Passen Budgethotels in die gängigen Raster

und zwar dadurch, dass die Erwartungen vor

der Hotelkategorien?20 Und sind Hotels die

dem Aufenthalt beim Aufenthalt übertrof-

einzigen Anbieterstrukturen dieses Marktes?

fen werden und Erlebnisse entstehen. Diese

Diese Fragen werden von der Branche sehr

Zielsetzung, die bei beiden Marken im Fokus

unterschiedlich beantwortet. Sicherlich liegt

steht, ist bei den gängigen Hotelkategorien

die größte Aufmerksamkeit bzgl. der Bud-

nicht immer derart konkret abgebildet. Hier

getangebote hauptsächlich auf der Hotel-

zeigt sich deutlich, dass der Hotelmarkt im-

lerie und hier in erster Linie im Bereich der

mer mehr zu einem Erlebnismarkt wird, der

1- bis 3–Sterne Hotellerie. Allerdings zeigen

nicht allein durch Zimmergrößen, Minibar oder

sich schon hier Probleme hinsichtlich der Ein-

Frühstückszeiten definiert werden kann. Zeit-

teilung: Die besten Budgetketten verfügen

geist und neue Lebensstile prägen die erfolg-

bzgl. der Qualität einzelner Aspekte oftmals

reichen Marken und damit auch den Markt.

über einen besseren Standard als klassische
2- oder 3–Sterne-Hotels. Spätestens mit der

Aufgrund der von den Sternekategorien ab-

Etablierung der Marke ibis zeigte sich, dass

weichenden Orientierung relevanter Marken

es vorteilhaft sein kann, eine zwar durchaus

und der breiteren Palette an Differenzierungs-

in Raster der bewährten Hotelkategorien pas-

kriterien (bzw. der wachsenden Bedeutung

sende Marke zu etablieren, aber gleichzeitig

von Serviceaspekten und „weichen Kriterien“)

auch Eigenschaften vorzuweisen, die eine Al-

wird der Hotelmarkt in unterschiedliche Kate-

leinstellung begründen. Motel One hat eben-

gorien eingeteilt. STR Global und einige an-

..........................................................................................................................................
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Beherbergungsobjekte lassen sich über Klassifikationssysteme unterscheiden. Die Dehoga führte 1996 ein
auf Sterne beruhendes Klassifikationssystem ein. Unter Berücksichtigung von 280 Kriterien aus den Bereichen Gebäude und Raumangebot, Einrichtung und Ausstattung, Service, Freizeit und Angebotsgestaltung sowie dem Tagungsbereich werden damit Beherbergungsobjekte typisiert. Die Klassifizierung
wurde ab 2005 mit einem Klassifikationsschema für Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen ergänzt, da diese oftmals strukturell von der Hotellerie abweichen (fehlende Rezeption, sanitäre Einrichtungen etc.).
Weitere Klassifizierungssysteme beziehen sich auf Ferienwohnungen und Ferienhäuser, Privatzimmer, Campingplätze und Marinas. Seit 2007 gibt es eine weitere segmentspezifische Klassifizierung für jugendtouristische Einrichtungen, die erstmals in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt wurde. Das BundesForum Kinder und Jugendreisen
e. V. hat das QMJ (Qualitätsmanagement Kinder- und Jugendreisen für Unterkünfte) in ganz Deutschland etabliert.
Dieses System erlaubt eine Zertifizierung und eine Sterneklassifizierung. Neben der Hardware fließen in die Bewertung anders als bei einigen anderen Klassifikationssystemen die Softskills der Mitarbeiter in die Bewertung mit ein.
Ein Großteil der Systeme unterscheidet Objekte mittels einer einheitlichen Struktur von 1 bis 5 Sternen sowie
halber Sterne als Zwischenschritte. Sie wurden an vorhandenen Objekttypen entwickelt, sind jedoch mittlerweile
eigenständige Klassifikationen, die ihrerseits marktbildend werden. Sie bilden den Markt hinsichtlich der Leistung
der Objekte und damit indirekt den Preis als Funktion der Kosten ab. Die Klassifikationen ordnen die Vielfalt der
angebotenen Leistungen in einen Rahmen, um gegenüber dem Verbraucher objektivierbare Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen. Diese beziehen sich auf ein bereitgestelltes Bündel an Faktoren mit unterschiedlichen
Gewichtungen.
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dere Beratungsunternehmen21 differenzieren

begrenzt. Zum einen sind die Preise in diesen

nach Netto-Raten und unterscheiden den Low

Märkten starken Zyklen unterworfen, zusätz-

Market (unter 50 Euro), den Mid Market (50

lich können diese durch Lagedifferenzen oder

bis 100 Euro) und den High Market (über 100

aufgrund von Desinvestitionen bei gehobe-

Euro). Auch Gilbert und Lockwood22 sowie

nen Hotelprodukten mit denen im Bereich von

Morphew23

teilen den Markt in drei

1- oder 2-Sterne-Hotels vergleichbar werden.

Kategorien ein: den oberen, mittleren und un-

Auch werden mittlerweile in der Vermarktung

teren Bereich. Andere Beratungsunternehmen

von Hotelleistungen häufig Yield-Management-

differenzieren in Low Budget, Budget, Econo-

Techniken angewendet. Deren Effekt im Kurz-

my und Mid Class, wobei auch bei diesen Un-

fristbereich sind Abweichungen des Preisgefü-

terteilungen exakte und allgemein anerkannte

ges nach unten, der längerfristige Effekt eine

Differenzierungskriterien fehlen.

Erhöhung der durchschnittlichen Raten. Alles

Senior und

zusammen führt zu einer hohen Dynamik beim
Einigkeit besteht weitgehend darin, dass sich

Preis und dessen Korrelation mit der verbun-

eine Hotelkategorie als Bildung einer typi-

denen Leistung, die oftmals die zur Taxonomie

schen Klasse von Objekten nicht ausschließ-

nötige Merkmalskonstanz aushebelt. Insofern

lich auf den Übernachtungspreis reduzieren

ist die Betrachtung isolierter Preise ein weit-

lässt und weiterhin Bedarf an konkreten De-

gehend ungeeignetes Instrument. Einen weit

finitionen besteht, die der dynamischen Ent-

besseren Ansatz zur Klassenbildung bietet

wicklung des Hotelmarktes entsprechen. Die

der klassische Ansatz, der unter dem Leitbe-

Frage, warum der Budgetmarkt nur als Markt

griff „no frills“ gebildet wurde. Dieser Ansatz

des Angebots von Hotelprodukten und deren

bezieht sich nicht auf Preisstrukturen sondern

Nachfrage bestimmt sein sollte, muss deshalb

auf Produkteigenschaften24, die eine bedarfs-

gestellt werden. Denn tatsächlich bestehen

bezogene Nachfrage abbilden. Aber auch hier

in diesem Markt zwei Klassifizierungsproble-

muss der Weg zum Verzicht auf „Unnötiges“

me: Ein Klassifizierungsproblem bezüglich der

sorgfältig betrachtet werden. Der Wunsch

Marktsegmente, von denen die Hotellerie nur

nach „no frills“-Produkten kann aufgrund rein

eines ist und ein Klassifizierungsproblem be-

preisbezogener Konzepte, über Desinvestition

züglich der Segmentierung innerhalb der sich

oder aufgrund eines speziellen und persona-

in diesem Markt bewegenden Hotellerie. Die-

lisierten Abnehmerbedarfs entstehen und er

ses soll zunächst behandelt werden, da sich

kann sich auf Ausstattung, auf Services oder

hier wesentliche Erkenntnisse zur Lösung der

wie beim neuen Konzept ibis auf „Einfachheit“

Frage nach den Marktsegmenten ergeben.

in der Ausgestaltung der für jede Dienstleistungsprodukte notwendigen Kundeninterakti-

Methodisch liegt das Problem der Klassifizie-

on beziehen. Außerdem können symbolische

rung von Budgethotels anhand der Marktpreise

Leistungsfaktoren25 konkrete ersetzen.

darin, dass die Bildung von Taxonomien, also
von deutlich unterschiedenen Klassen, grund-

Alle Massengüter/-dienstleistungen sind mehr

sätzlich zentrale Merkmale benötigt, die weit-

oder weniger durch Standardisierung auf hy-

gehend zeitkonstant sind. Zu diesen gehören

pothetische

bei touristischen Gütern die Preise nur äußerst

worden und sollen als Standardprodukt den

Bedarfsstrukturen

angepasst

..........................................................................................................................................
21

Die Beratungsgesellschaft Deloitte & Touche definiert die Hotelsegmente Low, Mid und High Market auf Basis
der Nettoraten.

22

Gilbert, D, Lockwood, A „Budget hotels – the USA, France and UK Compared“ Travel & Tourism Analyst 1990

23

Senior, M. and Morphew, R. „Competetive Strategies in the budget hotel sector“ International Contemporary
Hospitality Management 1990.

24

Zur Klassenbildung lassen sich konstante Markteigenschaften, konstante Bedarfsstrukturen oder konstante Produkteigenschaften heranziehen.

25

Hier sind insbesondere der Bereich der Marke, das Image, die Gestaltung und Ähnliches gemeint.
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wesentlichen Bedarf der allermeisten Abneh-

kundenspezifischen Werte, wenn Abnehmer

mer abdecken. Insofern müssen Abnehmer

übernachten und frühstücken und den weite-

üblicherweise neben dem, was von ihnen tat-

ren Dienstleistungsbedarf selbst und individu-

sächlich gewünscht wird, bei den Massenpro-

ell gestalten wollen (dies gilt für den Business

dukten auch Bestandteile akzeptieren, die sie

oder Leisure-Gast gleichermaßen). Diese Kun-

nicht wollen. Auch wenn sich viele daran ge-

den bekommen dann all das nicht angeboten,

wöhnt haben, beim Kauf eines Produkts oder

was sie nicht benötigen. Die Aufmerksamkeit

einer Dienstleistung für den eigenen Bedarf

wird nicht abgelenkt und kann sich fokussiert

unnötige Leistungen mit zu erwerben, handelt

auf die zum tatsächlichen Bedarf passende

es sich immer um ein Zugeständnis der Kun-

Leistung und den sonstigen Gründen des Auf-

den, diesen Sachverhalt auch zu akzeptieren.

enthalts zuwenden. In diesem Fall wird nur das

Diese Bereitschaft nimmt ab. Zusätzlich hat

konkrete Bedürfnis des Nachfragers bedient.

das Unternehmen Ressourcen verschwendet,
indem es dem Kunden zu dem Gewünschten

Insofern lässt sich eine Entwicklung aufzeigen,

ungefragt eine Reihe für ihn unnötige Leis-

deren erste servicereduzierten Konzepte rein

tungen mit in das Produkt verpackt. Dies gilt

preisgetrieben waren und bei denen Services

für Massenprodukte und eben auch für Be-

(= Kosten) gekappt wurden, um ein bestimm-

herbergungsdienstleistungen. Die sogenann-

tes Preisniveau zu erreichen. Heute steuert der

te Budgethotellerie bricht diesen Sachver-

individuelle Kundenbedarf das Angebot und

halt auf. Ihre Produkte sind auf Bedienung/

die Reduktion von Services. Dieser Sachver-

Erfüllung einer nachgefragten Kernleistung

halt ist ein wesentlicher Grund, weshalb sich

in hoher Qualität bezogen (zu dieser gehört

Budgetkonzepte inzwischen für viele Kunden-

auch das Image des Produkts, also symbo-

gruppen öffnen.

lische Leistungen). Andere Leistungen können
je nach Bedarf und aus anderen Quellen be-

Nachfolgend werden zwei wesentliche Pro-

dient werden und werden vom Kunden selbst

totypen26 als zentrale Vertreter des Budget-

organisiert. (Dies ist einer der Gründe für die

marktes in ihrer Entwicklung dargestellt, um

schon vor Jahren erfolgte Verlagerung der

an ihnen den Wandel der Märkte und die Reak-

Budgetstandorte in die Zentren der Städte

tion auf den sich verändernden Bedarf nach-

zuerst bei ibis, später bei Motel One. Hier wer-

zuvollziehen. Es handelt sich um das Accor-

den entsprechend vielfältige Angebotsportfo-

Konzept ibis, welches als das einflussreichste

lien für die Abnehmer vorgehalten) Das über-

Konzept dieser Kategorie gelten kann, sowie

proportionale Wachstum der Budgethotels

das äußerst erfolgreiche Hotelkonzept Motel

ist insofern einer Entwicklung geschuldet, die

One. Von beiden ausgehend werden dann

mit der Individualisierung von Bedürfnislagen

die zentralen Faktoren bestimmt, die die Zu-

und der zunehmenden Selbstverständlichkeit

gänge in den Markt ermöglichen. Bei dieser

der Ko-Produktion der Abnehmer verbunden

Betrachtung steht der Aspekt der Familien-

ist. Es hat Produkte hervorgebracht, die dieser

ähnlichkeit im Vordergrund, denn auch wenn

Entwicklung umfänglich Rechnung tragen.

viele Marktteilnehmer scheinbar wenig mit-

Budgethotels (und Budgetmärkte) entwi-

einander gemein haben, eint sie heute eines:

ckeln in den aktuellen Märkten insofern ihre

der hybride Kunde.

..........................................................................................................................................
26

Um den Markt sinnvoll beschreiben zu können, wurde auf ein Theoriemodell zurückgegriffen, das zunächst in der
Linguistik Anwendung fand. Die Prototypentheorie besagt, dass Vertreter einer Kategorie nicht über alle Eigenschaften verfügen müssen, die allen Vertretern gemeinsam sind. Sie werden vielmehr durch Familienähnlichkeit
zusammengehalten. Das heißt, durch die Unschärfe von Kategoriegrenzen lassen sich auch untypische Vertreter
einer Kategorie noch derselben zuordnen und sind verwandt, obwohl sie kaum oder wenige Eigenschaften mit
diesen Vertretern teilen, durch die die Kategorie definiert wird. Das Konzept der Familienähnlichkeit bezieht
damit die Thematik der Fortentwicklung ein. Nach unserer Ansicht lässt sich nur so die Komplexität des sogenannten Budgetmarktes angemessen darstellen.
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3.2 Accor: Formule 1, ibis und die
aktuelle Entwicklung

wird das Portfolio um das ibis Styles (18 Häuser) als Designvariante in Stadt, Freizeit und Geschäftszentren ergänzt. Mit 180 Häusern (Stand

1985 wurde von dem französischen Hotelkon-

Januar 2013) ist damit unter der Marke ibis das

zern Accor das erste, nach eigener Definition

größte und vom Produktportfolio das am brei-

als Budgethotel bezeichnete Hotel in Deutsch-

testen aufgestellte Angebot im deutschen Bud-

land, ein Formule-1 als Konzernhotel der 1-Stern-

get-Hotelmarkt zu finden.

Klasse eröffnet. Mit dieser Besetzung wurde von

Bis Ende 2012 wurden in Deutschland die

Accor der Budgetmarkt als Marktsegment bis 2

neuen ibis-Logos (ein die zentrale Funktion

Sterne definiert. Das etwas über zehn Jahre frü-

des Hotels thematisierendes Symbol in Form

her etablierte Konzept ibis, heute überwiegend

eines Kissens mit rot für ibis Hotels, Grün für

im Bereich von 2 Sternen positioniert, wurde aus

ibis Styles und Blau für ibis-budget) über den

Konzernsicht im Bereich „Economie“ eingeord-

Eingängen der Hotels installiert und eine neue

net. Seither wird die von Accor aufgrund der

Dienstleistungsphilosophie

Mehrmarkenstrategie des Konzerns vorgenom-

keitscharakter initiiert. Bis Ende 2014 sollen

mene Zuordnung von Marktsegment und Stern

die Eingangsbereiche von 50 ibis, ibis-budget

im Rahmen des im angelsächsischen Raum ge-

und ibis-Styles-Häusern neu gestaltet werden.

bräuchlichen Rasters Budget, Economie, Mid-

In allen Häusern wird die neue Markenphiloso-

scale, Upscale, Luxury zum unausgesproche-

phie implementiert, die u. a. auf Nachhaltigkeit

nen Standard der Einteilung der wesentlichen

(Umweltzertifizierung nach ISO 14001), mo-

Marktsegmente der Hotelbranche in Deutsch-

derate Preise und ein ausgezeichnetes Preis-

land. Diese Einteilung gerät unter Druck: Das

Leistungsverhältnis ausgerichtet ist. Neben

zunehmend „hybride“ Verhalten der Abnehmer

dem Thema Qualität (ISO-9001-Zertifizie-

führt dazu, dass diese Segmentierung nicht

rung) mit den Standardthemen Sauberkeit

mehr in der Lage ist, Märkte in ihrem Abneh-

und Sicherheit spielen modernes Design, Ein-

merbezug abzubilden. Insofern war Accor ge-

fachheit (Simplicity) bei den Gästeprozessen

zwungen, nach verschiedener Anpassung des

„Buchung und Abrechnung“ sowie das über-

Einrichtungskonzepts eine weitere umfängliche

greifende Markenthema „well being“ bei der

Konzeptanpassung vorzunehmen.

Neuausrichtung der Hotelmarken die wesent-

mit

Nachhaltig-

liche Rolle. Alle ibis-Häuser werden mit neuIn dieser reagiert Accor auf die Marktverände-

en Betten ausgestattet – ein neu entwickeltes

rung und die entstandene Konkurrenz zum ei-

Bett ist in wesentlichen Elementen an inter-

nen mit einer Ergänzung des Angebots und

kulturell variable Bedürfnisse angepasst und

zum anderen mit einem gänzlich neuen Marken-

soll für einen optimalen Schlafkomfort sorgen.

konzept für ibis. Dieses gruppiert sich um drei

Auch die Gestaltung der öffentlichen Räume,

wesentliche Bedarfstypen, denen je ein Pro-

Lobby und Barbereiche der ibis-budget-Häu-

dukttyp zugeordnet wurde. Bei den Produkten

ser wird verändert.

handelt sich um Etap und ibis. Etap wandelt sich
zum ibis-budget (74 Häuser), das bisherige ibis

Dieses Konzept wird seit September 2011 in

(88 Häuser) bleibt, wird jedoch an eine neue

einem internationalen Rollout in 54 Ländern

Dienstleistungsphilosophie

umgesetzt.

angepasst.

Dazu
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Die Dienstleistungsinnovationen bestehen aus

ration auf zentrale Leistungs-Aspekte in hoher

einem Komplex von echten Neuerungen sowie

Durchführungsqualität,

aus Veränderungen bisheriger Services:

des Produktes, Unterstützung der Konnektivität

die

Emotionalisierung

durch freies WLAN sowie die Anpassung an den

❱ Zur Verbesserung der Gästebeziehung wird

Bedarf nach Mikrogruppen mit 4-Bett-(Familien)

die 15-Minuten-Servicegarantie eingeführt,

Zimmern. In allen Bereichen hat sich ibis mit der

die besagt, dass bei einem Problem das

Neukonzeption des Subbrands gegenüber dem

Team von ibis innerhalb von 15 Minuten ver-

Wettbewerb optimal in Stellung gebracht.

sucht, alles in Ordnung zu bringen. Soweit
dies nicht gelingt, wird die entsprechende
Leistung nicht in Rechnung gestellt.

3.3 Motel One, Newcomer
aus der Nische

❱ Die Frühstückszeiten werden verlängert.
Das Frühstück ist nun von 4:00 Uhr bis

Das Budgetkonzept Motel One wurde im Jahr

12:00 Uhr verfügbar.

2000 vom Eigentümer des damaligen Astron-

❱ Ein Pay-per-Use Konzept wird bei ibis ein-

konzerns (der schon 1987 gegründet wurde),

geführt. Es ermöglicht zusätzliche Leis-

Herrn Dieter Müller, mit der Eröffnung eines

tungsangebote bei Bedarf abzurufen.

ersten Hotels aus der Taufe gehoben und be-

❱ Das ibis Styles wird als all inklusive Kon-

gann eine bis dahin wenig beachtete Markt-

zept etabliert, in dem das Frühstück sowie

lücke zu besetzten: die erst Jahre später als

WLAN als die wesentliche Kernleistung

„Budget Design-Hotels“ bezeichneten Einrich-

integriert sind. Die Objekte verfügen über

tungen, die neben dem Preisaspekt auch auf

Sportraum und Sauna sowie über eine fa-

Gestaltung von Interieur und Brand setzten.

milienfreundliche Ausstattung und Services

„Viel Design für wenig Geld“ ist das Motto der

für Kinder. Tagungen sind möglich.

Hotelkette. 2002 wurde die Hotelkette Astron

❱ Die Struktur des Angebots verändert sich

mit 54 Hotels und über 8.000 Zimmern an NH

und wird den neuen Marktanforderungen

verkauft, und der Fokus des Firmengründers

angepasst. So verfügt das ibis Styles über

lag auf der neuen Low Budget-Design-Marke

Twin, Doppelzimmer und Familiensuiten

Motel One. In 2013 betreibt Motel One 42 Ho-

mit vier Betten.

tels mit über 9.000 Zimmern in Deutschland,

❱ Dem Aspekt Nachhaltigkeit wird hohe Bedeutung zugemessen.

Schottland und Österreich. Bis 2014 sollen es
61 Hotels mit rund 14.300 Zimmern sein.

❱ Die Gestaltung der öffentlichen (sozialen)
Räume, Lobby und Barbereiche der ibis-

Motel One erhielt in den vergangenen Jahren

budget-Häuser wird verändert.

eine Vielzahl an Preisen und Auszeichnungen,
so z. B. den Deutschen Servicepreis 2011 sowie

Die Marktstrategie des neuen ibis-Konzepts ist

Anfang 2012 zum zweiten Mal den Preis als

die Abdeckung der wesentlichen Leistungsan-

„Bestes Budgethotel“. Im Mittelpunkt des Un-

forderungen des Budgetmarktes durch die Posi-

ternehmens stehen die Mitarbeiter. Sie sind der

tionierung mit den entsprechenden Untermarken

wichtigste Baustein für den Erfolg des Unter-

in drei zentralen Leistungsbereichen im Niedrig-

nehmens und werden im Motel-One-Incentive-

preissegment. Diese lassen durch die Konzent-

Programm kontinuierlich geschult.
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Da das Motto „Viel Design für wenig Geld“ in

dieser Sachverhalt von Herrn Dieter Müller,

die Realität umgesetzt wurde und die Erwar-

dem Gründer der Kette Motel One, bei einem

tungen der Gäste i. d. R. übertroffen werden,

Interview angesprochen: Weder die Sterne

hat Motel One in der Branche neue Stan-

noch die Einteilung Budget, Economie, Mids-

dards gesetzt und ibis als die bisherige Leit-

cale, Upscale, Luxury bietet eine angemessene

marke des Budgetmarktes überflügelt. Motel

Grundlage zur Kategorisierung der aktuellen

One setzte bei seiner Positionierung neben

Produkte. Diese werden auf den Kundenbe-

einer sehr guten Funktionalität des Produkts

darf hin und nicht nach allgemeinen Regeln

ebenfalls sehr stark auf wiedererkennbare und

konzipiert. Dieser Prozess betrifft nicht nur die

emotional besetzte Ikons: Der sogenannte

Beherbergungsbranche, er ist nahezu überall

„Egg Chair“ in der Lounge. Ein Klassiker des

zu beobachten. Es zeigt sich, dass allgemein-

weltbekannten Designers Arne Jacobsen in

verbindliche Bedarfsstrukturen in den Märkten

der Farbe des Brands, das Kaminfeuer auf ei-

immer weiter abnehmen und eine Spezialisie-

nem großen Display auf einer mit Naturstein

rung innerhalb der Produktwelt zunimmt. Die-

verkleideten Wand, die große multifunktionale

se Entwicklung betrifft auch die Allgemeinver-

Lobby mit den typischen Ornamenten, die sich

bindlichkeit von Themenfeldern und damit die

auch in der Gestaltung der Zimmer wiederho-

Möglichkeit, alle Kunden auf gleiche Weise an-

len, sowie die sich auf regionale Besonderhei-

zusprechen.28 Eine Reaktion auf die Entwick-

ten beziehende Wandgestaltung. Eine ähn-

lung besteht darin, auf scheinbar unmittelbar

liche Dominanz des Bildhaften ist auch beim

wirksame Bezüge zurückzugreifen. In diesem

Internetauftritt zu bemerken, hier dominiert

Sinne geraten die Emotionen immer mehr ins

das Bild gegenüber dem Text und transpor-

Blickfeld von Produktdesign und Marketing,

tiert damit ebenfalls die stark auf Emotiona-

denn sie werden als eine Grundstruktur an-

lität setzende Markenphilosophie. Gleichzeitig

gesehen, über der alles Handeln stattfindet,

wird das Produkt auf den wesentlichen Bedarf

von der es aber gleichzeitig entscheidend

abgestimmt. Übernachtung, Körperhygiene

beeinflusst wird. Emotionen sind in dieser

und Frühstück werden mit einer sehr guten

Perspektive quasi biologisch verankert und

Funktionalität angeboten.

wirken verhaltensauslösend oder zumindest
verhaltensbeeinflussend, und zwar abhängig

Der Hotelmarkt ist besonders durch diese bei-

der kulturellen Prägungen. Deshalb wird den

den Anbieter weiter in einem spürbaren Än-

Emotionen in den Betriebswirtschaften häufig

derungsprozess, auch um das vorgegebene

das Potential zugedacht, den Auflösungspro-

Preis-Leistungsverhältnis der „besten“ Anbie-

zess der intersubjektiven Verbindlichkeiten zu

ter erreichen zu können.

kompensieren.29 So wundert es nicht, dass
der Begriff „Emotionalisierung“ und die damit

3.4 Die Trends:
Emotion und Kollektivierung

verbundenen Praktiken schon seit längerem
eine wichtige Rolle bei Marken, Produkten und
Services spielen. Die Autoindustrie war in der

In den Beherbergungsmärkten kommen die

Entwicklung der Trendsetter, inzwischen sind

klassischen Differenzierungskriterien der Pro-

nahezu alle Produktgattungen vom Trend der

dukte ins Gleiten. In Cost und Logis27 wurde

„Emotionalisierung“ betroffen,30 insbesonde-

..........................................................................................................................................
27

S. Cost und Logis Ausgabe 14/2012.

28

Vgl. H. Karmasin 2007, 567ff.

29

… und ermöglicht, die eingeschliffenen vertikal orientierten Perspektiven des Kundenbezugs der Unternehmen
weiter aufrechtzuerhalten, ließe sich der Satz kritisch ergänzen. Diese Einstellung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen und die zugrunde liegende „Biologisierung“ des Verhaltens ist in der wissenschaftlichen Debatte höchst
umstritten.

30

Vgl.: B. Rueger, F Hannich, 2010; Erfolgsfaktor Emotionalisierung.
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re natürlich die touristischen Dienstleistun-

Die beiden weiteren Kriterien „Individuelle

gen.Wenn in unserer Grafik die Spanne der

Orientierung“ versus „Kollektive Orientierung“

„Emotionalisierung“ als „Emotionale Orien-

können weitgehend unabhängig vom Aspekt

tierung“

Orientierung“

der Emotionalisierungstechniken betrachtet

entgegengesetzt ist, muss dies in Bezug

werden (auch wenn stark kollektiv orientierte

auf die oben umrissene Entwicklung gese-

Betriebsformen per se ein Emotionsverspre-

hen werden. Diesbezüglich handelt es sich

chen beinhalten). Hier spielen in erster Linie

also nicht um den tatsächlichen Bezug von

Raumstrukturen (sozial geteilte Räume) und

Produkt und Emotion seitens des individu-

kommunikative

ellen Abnehmers, sondern um den Einsatz

(Community, Sozial Web etc.), soziale Prak-

von Mitteln zur Erzeugung von Emotionen

tiken (gruppenorientierte Erlebnis- oder Bil-

seitens der Anbieter. Da es sich hier um be-

dungsangebote etc.) sowie deren informatio-

triebswirtschaftliche

nelle Erschließung eine große Rolle.

der

„Funktionalen

und

kommunikative

Kollektivierungstechniken

Techniken handelt, lassen sich die damit verbundenen Produkte ohne Berücksichtigung

Die Grafik zeigt eine klare Bewegung der Kon-

der tatsächlichen Wirkung beim Abnehmer

zepte hin zur Emotionalisierung des Produk-

entsprechend ordnen. Der Pol „Funktionale

tangebots und gleichzeitig das Eindringen

Orientierung“ beschreibt Konzepte, bei de-

kollektiver Orientierungen jenseits der klassi-

nen der Einsatz dieser Techniken weniger,

schen Reisegruppen.31 Es scheint, dass sich

der Pol „Emotionale Orientierung“ jene, bei

auch die Hotellerie der von den „neuen Me-

denen der Einsatz der Techniken mehr aus-

dien“ angestoßenen Entwicklungen zur Ver-

geprägt ist.

netzung nicht verschließen kann und sogar in
Teilbereichen der Konzepte darauf setzt.
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Abbildung 1: Kollektive vs. individuelle Orientierung, in Punkten
Quelle: Recherche und Modellentwicklung DICON 2013

..........................................................................................................................................
31

Dies stützt auch Beobachtungen der „initiativen“ Gruppen von Ferienwohnungsanbietern mit mehr als 9 Betten.
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3.5 Preise und Services

und gewichtet. Das gute Abschneiden mancher Hostels ist mit dem für Budgetketten un-

Was die Differenzierung der Objekte betrifft, gilt

gewöhnlichen

gleichermaßen auch für die Preise und deren

verbunden. Die nachfolgende Grafik mit ihren

umfangreichen

Zusammenhang zu den jeweiligen Leistungen.

Achsen, die die Preispanne und den Servicegrad

Das Preisgefüge wurde im Bereich der Zimmer

bezeichnen, zeigt eine Verteilung, die deutlich

(Hostel: Private) ermittelt. Als Leistungen wur-

die Marktpositionierung der unterschiedlichen

den alle angebotenen Services aufgenommen

Anbieter zeigt.
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Abbildung 2: Positionierung bzgl. Services und Preise, in Euro
Quelle: Recherche und Modellentwicklung DICON 2013

3.6 Anbieterstruktur

tobahnanschluss“ begriffen wurde und sich
später zu „No-frills-Hotel“ mit reduzierten

Wie in den vorherigen Kapiteln ausgeführt,

Serviceleistungen in städtischen Lagen ent-

wurde der Budgetmarkt in seiner Entwick-

wickelten. Diese wurden in erster Line über

lung bisher überwiegend als eine Speziali-

den Preis konzipiert. Inzwischen hat sich bei

sierung des Hotelmarktes aufgefasst, dessen

vielen

Betriebe zunächst als „standardisierte und

ein sehr differenziertes Produktportfolio ent-

konventionell eingerichtete Hotels mit Au-

wickelt, das immer mehr die emotionale Aus-

unterschiedlichen

Marktteilnehmern
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strahlung der Produkte (natürlich auf dem
Hintergrund einer „economies of scale“ und
sonstiger Effizienzvorteile) mit dem Bedarf an
individuellen Produkten und Kop-Produktion
verbindet. Insofern sind heute Budgethotels
in ihren Differenzierungsgraden komplex und
objektbezogen nur schwer kategorisierbar.
Nimmt man jedoch bedarfsbezogenen Kriterien und definiert den Budgetmarkt als Markt
von Übernachtungsprodukten mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung mit einer
bestimmten Preisstruktur, lässt sich das Problem lösen. Nach unserer Auffassung handelt
es sich bei den zentralen Eigenschaften um:

❱ die Reduzierung und/oder Auslagerung von

Nimmt man jedoch bedarfsbezogene Kriterien und definiert den Budgetmarkt als Markt von Übernachtungsprodukten mit bestimmten
Eigenschaften in Verbindung mit
einer bestimmten Preisstruktur, so
kann der Markt „besser“ kategorisiert werden.

Services

❱ die Steuerung und Übernahme von Services seitens des Kunden

❱ den deutlichen Trend zur Emotionalisierung

❱ die Zunahme kollektiver Orientierungen in
den Produktangeboten

neten Bereichen und der Hotellerie nachgeordneten Bereichen in den Markt aufsteigen.
Die wichtigsten Vertreter dieses Segments
sind die Hostels und das Segment der Ferien-

❱ das untere Preissegment

wohnungen (Upgrading).

Aus diesen Kriterien lassen sich dann vier

Weitere Markteintritte sind aus dem Bereich

wesentliche Zugangsmöglichkeiten von An-

gemeinnütziger Anbieter zu erkennen. Hier

bietern ableiten, die sich nicht nur auf spezi-

entdecken Großstrukturen wie das DJH, Kur-

alisierte Hotels beziehen, sondern die ganze

anbieter und andere das Marktsegment als

miteinander im Wettbewerb stehende Bud-

neue Absatzmöglichkeit für ihre Produkte

getfamilie in diesem Markt abbilden.

(Markteintritt).

Es handelt sich dabei um den Markteintritt

Hinzu kommen die Entwicklungen von bud-

von Anbietern aus der gehobenen Hotelle-

gettauglichen Konzepten und die gezielt posi-

rie, die sich aufgrund von Desinvestition, zu-

tionierten Produkte von Neuanbietern, die sich

nehmender Personalknappheit und anderen

unter der Rubrik Marktfortschritt einordnen

Gründen durch Angebotsreduktion und Preis-

lassen. Auch in diesem Bereich entsteht eine

anpassung im Budgetsegment positionieren.

große Dynamik, denn viele Anbieter beginnen,
eigens für den sogenannten Designbudget-

Diesen stehen Anbieter gegenüber, die aus

markt spezielle Nischenprodukte zu entwi-

anderen, ehemals als Parahotellerie bezeich-

ckeln (Marktfortschritt).
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Abbildung 3: Der Budgetmarkt
Quelle: DICON 2013

Da sich die Studie in erster Line mit organisier-

Im Bereich „Markteintritt“ von Anbietern aus

ten Märkten befasst, werden im nachfolgenden

gemeinnützigen Märkten wurde nur das Deut-

Teil von den vier relevanten Marktzugängen

sche

nur drei näher untersucht: Ausgelassen sind

Viele der Anbieter wie Kolpinghotels oder

die unter „Downgrade“ gefassten Marktteil-

kirchliche Einrichtungen, wie etwa das Bon-

nehmer. Diese sind von der Struktur her sehr

höffer Hotel in Berlin, vermarkten sich inzwi-

inhomogen und spielen oftmals nur eine Be-

schen als Einrichtungen des Hotelmarktes.

deutung für regional eng umgrenzte Märkte.

In Städten sind die Volumina überschaubar,

Jugendherbergswerk

aufgenommen.

nimmt man jedoch die Gesamtzahl der angeIm Bereich „Upgrade“ untersuchen wir die

botenen Betten, ist das Segment in der Fläche

Hostels, deren Zugehörigkeit zu den Bud-

enorm.

getmärkten heute wohl kaum mehr bestritten wird, sowie den Bereich der Ferienapart-

Im Bereich „Marktfortschritt“ sind die bis-

ments. Hier liegt der Fokus insbesondere auf

herigen Player des Budgetsegments sowie

dem Volumen der „Social-Tourism“ Portale, da

wenige neue Teilnehmer aufgenommen.

diese zwar intermediär organisiert sind, aber

Es handelt sich nicht um Invididualhotels,

als Community mehr organisieren als das rei-

sondern um Ketten und kettenfähige Kon-

ne Matching von Anbieter und Abnehmer.

zepte.
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4. Wesentliche Segmente
des Budgetmarktes

4.1 Die Budgethotellerie

ke und setzt laut Internetauftritt darauf, sich
als Marktführer hinsichtlich der Qualität von

Im Folgenden wird die Entwicklung des Bud-

seinen Mitbewerbern abzuheben. Die Motel-

gethotelmarktes bezüglich der in Deutschland

One-Gruppe hat auch Ambitionen hinsichtlich

relevanten Markenanbieter dargestellt. Hier

einer internationalen Entwicklung. Im Fokus

zeigt sich, dass seit unserer letzten Untersu-

stehen vorerst Österreich und Schottland.

chung in 2011 nur wenige neue Anbieter hinzugekommen sind:

Ein weiteres innovatives Budgethotelkonzept
ist das der internationalen Marke easyHotel,

Es handelt sich um den internationalen Hamp-

das bisher insbesondere in England vertreten

ton by Hilton sowie um den nationalen Brand

ist, aber auch schon Standorte in Ungarn, Bul-

prizeotel.

garien, Zypern, Schweiz, VAE und Deutschland besetzt hat. Mit mehreren Projektvorha-

Marktführer bzgl. der Anzahl der Betriebe in

ben in Deutschland ist eine Expansion seitens

Deutschland ist weiterhin ibis, das Konzept

der Geschäftsführung vorgesehen, weswe-

wurde in Kap. 3.2 ausführlich dargestellt. Es

gen die Kette trotz einer derzeitig geringen

holen zwei Anbieter auf: B&B Hotels und Mo-

Präsenz in Deutschland mit einem Betrieb in

tel One. Den größten Zuwachs zeigen aller-

Berlin bereits als Player mit aufgenommen

dings die B&B Hotels. Die Gruppe ist von zehn

wurde. Ein schnelles Wachstum der Gruppe

Häusern in 2006 auf mittlerweile 48 Häuser

in Deutschland ist schon bis Ende 2014 zu er-

angewachsen. Eine besondere Wachstums-

warten, nach Stand Januar 2013 sollen vier

dynamik ist auch bei Motel One festzustellen.

weitere Betriebe bis dahin eröffnet werden;

Der Sprung von 13 Hotels auf 38 Hotels sowie

der erste davon in Frankfurt am Main.

fünf weiteren Eröffnungen im Jahr 2013 in
Deutschland zeigen die Dynamik von gut ge-

Express by Holiday Inn hat sich im Zeitraum

stalteten Produkten deutlich auf. Seit Jahren

von 2006 bis 2013 expansiv entwickelt, so

steigt hier sowohl die Nachfrage als auch das

stieg die Zahl der Betriebe der Franchisemar-

Angebot. Motel One sieht sich als Design-Mar-

ke von neun 2006 auf 22 im Jahr 2013. Im Ver-
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gleich zu 2011 sank die Zahl der Betriebe von

22 geöffnete Betriebe. Modernität und Service

Express by Holiday Inn allerdings von 25 auf

sind die Aufsteller dieser Marke.
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Abbildung 4: Entwicklung der in Deutschland bekannten Budgetkettenhotels 2006 bis 2013, in Objekten
Quelle: Auskünfte der Anbieter 2013; Internetrecherche DICON

Neben der neuen Positionierung von ibis ist

4.2 Der Hostelmarkt

insbesondere der Neuzugang von Hampton
by Hilton und prizeotel aufzuführen. Hampton

Die Landschaft der Hostels hat sich seit un-

by Hilton hat in Deutschland bisher nur ein

serer letzten Studie in 2011 weiter verändert.

Haus in Berlin.

Das Segment wurde kapitalmarktfähig: Zum
einen sind Hostels als Immobilien finanzierbar

In 2013 werden allerdings in Nürnberg und

geworden und finden Investoren. Zum ande-

Stuttgart zwei Häuser neu gebaut. prizeo-

ren wurden Hostels kapitalmarktfähig in dem

tel verfügt ebenfalls über nur ein Haus mit

Sinne, als Investoren in ganze Gesellschaften

227 Zimmern (Stand Januar 2013), wird aber

eingestiegen sind und aller Vorrausicht nach

schon im Laufe des Jahres 2013 zwei weitere

auch weitere „Merger“ stattfinden werden.

Häuser in Hamburg mit 218 Zimmern und Han-

Dieser Sachverhalt betrifft die großen interna-

nover mit 147 Zimmern eröffnen.

tionalisierungsfähigen Strukturen, deren Ex-
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pansion und Internationalisierung damit einen

eigenen Bett und ein abschließbares Schrank-

Beschleunigungsschub erfährt. Das Interesse

fach bezogen. Ein weiteres Unterscheidungs-

der Investoren ist durch die hohe Rentabilität

kriterium zur Struktur der Hotels war, dass die

dieses Betriebstyps begründet und speist sich

Hostels einen hohen Anteil an jugendlicher

zugleich aus der speziellen und Erfolg verspre-

und junger Gästeklientel haben und attrakti-

chenden Besetzung eines Marktes, der sowohl

ve Gemeinschaftsbereiche mit umfangreichen

im Budgetbereich als auch im niederpreisigen

Informations- und Unterhaltungsangeboten

Gruppenbereich operiert. Gleichzeitig sind

zur Verfügung stellen (Gemeinschaftsspiele,

Hostels noch mit einem weiteren Segment gut

Internet, CowWorking Places, „Coffice“ etc.).

kompatibel: Der Dorm32, also Mehrbettzim-

Diese Differenzierung hebt sich langsam auf

mer mit mehr als zwei Betten, kann als Raum-

und die Gestaltung der sozialen Sphäre wird

konzept die eingangs geschilderte Entwick-

auch zum Thema neuer Budetkonzepte der

lung zu kollaborativen Geschäftsmodellen in

Hotellerie (prizeotel). Ließ sich 2006 der Be-

der touristischen Entwicklung besser adaptie-

griff Hostel noch mit der Aussage definieren

ren als ein konzeptionell auf das Bedürfnis von

„Ein Hostel ist mit kleinen (zwei bis vier Bet-

Einzelpersonen und Paaren ausgerichtetes

ten) und großen Zimmern (vier bis maximal 14

Hotelzimmer.

Betten) ausgestattet, die von den Reisenden
geteilt werden und günstig im Preis sind. Hos-

Inzwischen haben sich Hostels von der Unter-

tels liegen in erster Linie in Städten, sind meist

bringungsform für Backpacker und für den

privat geführt und bieten Versorgung (Früh-

Jugendtourismus emanzipiert, auch wenn

stück/Restaurant) und soziale Aufenthalts-

dieses Segment bei vielen Betrieben nach wie

qualität (Bar, sonstige Räume)“36, so könnte

vor wirtschaftlich von großer Bedeutung ist.33

heute diese Definition teilweise auch auf eini-

Der hohe interne

Differenzierungsgrad 34

der

ge Konzepte der Budgethotellerie zutreffen.

Hostels ermöglicht es, viele unterschiedliche
Nutzerbedürfnisse einzugehen. Trotzdem las-

War die Entwicklung der Hostels bis 2010 von

sen sich Hostels bezüglich ihrer Struktur im-

einer großen Dynamik geprägt, so scheint

mer noch als überwiegend auf Bettenzahl pro

mittlerweile die Nachfrage weitgehend ge-

Zimmereinheit maximierte touristische Beher-

deckt zu sein. Der schnelle Aufbau der Ka-

Preisklasse35

pazitäten der vergangenen zehn Jahre be-

beschreiben und unterscheiden sich überwie-

ginnt sich in den untersuchten Destinationen

gend von den Konzepten der Hotellerie, ob-

sichtbar zu verlangsamen – obwohl die Groß-

wohl unter der Marke ibis inzwischen ein Zim-

strukturen wie A&O oder Meininger weiterhin

mer mit vier Betten angeboten wird. Insofern

ein hohes Expansionstempo vorlegen. Das

ist eines des wichtigsten Unterscheidungskri-

Segment Hostel, das sich insbesondere in

terien zur Hotellerie die Unterteilung in Priva-

internationalen Reisedestinationen innerhalb

te Rooms und Dorms. Die Individualität des

weniger Jahre besonders schnell entwickelte,

eigenen Hotelzimmers wird im Dorm (Mehr-

scheint nun in seiner Entwicklung allmählich

bettzimmer) aufgehoben und ist nur auf das

zum Stillstand gekommen zu sein. Vermutlich

bergungsbetriebe der unteren

..........................................................................................................................................
32

Dorms sind kollektiv genutzte Gruppenunterkünfte, deren Betten einzeln verkauft werden. Der Preis für einzelne
Betten ist i. d. R. deutlich unter dem Bettenpreis eines Doppelzimmers.

33

Dies zeigt die Eingliederung des neuen Eigentümers von Meininger (Cox & Kings) zur Konzernsparte Education

34

Hostels, ein Wachstumssegment im Beherbergungsbereich (DICON, 2006).

35

Verwendet man die Definition von Bieger/Laesser 2007, ist der „Key“ als kleinster individueller Bereich der
Struktur des Hostels das Bett.

36

DICON, 2006: „Hostels: Ein Wachstumssegment im Beherbergungsmarkt.“ Hier wird das Hostel als „ein auf
Bettenanzahl maximierter und eventorientierter touristischer Beherbergungsbetrieb der unteren Preisklasse
definiert. Das Hostel ist nicht konfessionell organisiert und wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene.
Immer in Städten und mehrheitlich in touristischen City-Lagen verfügt der Betriebstyp gewöhnlich über eine
24-Stunden-Rezeption und ist mit Restaurant und/oder Bar sowie sonstigen Nebenflächen ausgestattet.
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wird die abfallende Dynamik des Kapazitäts-

gen von Gästen bezogenen Standard. Insofern

aufbaus von einer zunehmenden Dynamik

konnten die Freiheiten bezüglich Konzeption,

des Kapazitätsumbaus abgelöst.

Ausstattung und Gestaltung bestehen bleiben.
Die inzwischen weitverbreiteten Folgekonzepte

4.2.1. Differenzierungstypen

(HolidayCheck und TripAdvisor etc.) haben eine
derartige Dynamik entwickelt, dass nun auch in

Die nicht den Kettenstrukturen zugehörigen

der Hotellerie über eine Abkehr von der Ster-

Hostels sind in vielen Fällen nicht kategorisiert.

neklassifikation nachgedacht wird,39 die mehr

Ein Grund dafür ist, dass die Objekte des Hos-

Spielräume für Differenzierungsmöglichkeiten

telmarktes vom Phänotyp sehr unterschiedlich

eröffnet. Ausnahmen sind die als hybrider Be-

sind. Hostels sind zum einen in überwiegendem

triebstyp das gesamte Spektrum des Touris-

Maße Konversionsimmobilien und transportie-

musmarktes abdeckenden Ketten, die sich der

ren damit teilweise die funktionalen und ästhe-

Hotelklassifizierung und der Klassifizierung des

tischen Aspekte der vorhandenen Immobilien,

Jugendreisemarktes (QMJ) unterwerfen, da sie

zum anderen beeinflussen nur wenige standar-

sich neben dem Backpacker- und Jugendtouris-

disierende Prozesse37 den Umgang mit Raum

mus auch im Hotelmarkt bewegen.

und Einrichtung. Zusätzlich sind vollkommen
unterschiedliche Betreiberstrukturen und sehr

Tragfähige

unterschiedliche Betriebskonzepte vorzufin-

Hostels sind somit nur schwer aus Objekt

Unterscheidungskriterien

der

den; einige sind bezüglich ihrer Klientel stark

und Ausstattung zu entwickeln und kön-

selektiv ausgerichtet.

nen deshalb derzeit40 nur an den Marktsegmenten ausgerichtet werden. Bezüglich

Klassifikationen der Differenzierungstypen über

der Marktausrichtung können die Objekte

das Erscheinungsbild oder den Dienstleistungs-

grob in drei Bereiche eingeordnet werden:

prozess im Bereich der Hostels waren oftmals

In „All Segments Hostels“, die über das ju-

nicht erwünscht: Hostels haben sich aus den

gendtouristische QMJ-Testat verfügen und

Beherbergungsformen eines hoch individuali-

von der Dehoga mit Sternen zertifiziert wur-

sierten Tourismus entwickelt. Sie brachten den

den,

Klassifikationen der Tourismuswirtschaft wenig

Hostels und in Backpacker-Hostels. In ge-

Interesse entgegen, da sie den für diese Ziel-

bräuchlichen Begriffsbildungen wird zusätz-

gruppen wichtigen alternativen Status durch

lich noch zwischen Jugendhotels und Ju-

Normierung aufgelöst hätten.38 Als alternati-

gendübernachtungsstätten41

ves Modell wurden in der Einflusssphäre der

Insgesamt wird das Segment in der offiziel-

Hostels die ersten Formen der Kundenbewer-

len Tourismusstatistik überwiegend der so-

tung erfunden. Sie ermöglicht trotz maximaler

genannten Parahotellerie zugeordnet, diese

Individualität der einzelnen Anbieter diese per

Unterteilung stammt allerdings aus den Sech-

Votum zu bewerten und erzeugten dadurch in

zigerjahren und ist streng genommen nicht

der Menge der Bewertungen einen auf Aussa-

mehr zeitgemäß.42

in

überwiegend

jugendtouristische

unterschieden.

..........................................................................................................................................
37

Es handelt sich im Wesentlichen um genehmigungsrechtliche Belange.

38

DICON 2011: „Budgetsegmente in der Beherbergungsindustrie 2011“.

39

Artikel AHGZ vom 30.11.2012: „Motel One verzichtet auf Sterne“.

40

Am Beispiel der Hostels zeigen sich die Eigenschaften der Klassifikationssysteme: Die Klassifikationen wurden
zwar anhand der vorhandenen Objekte entwickelt, bilden aber die Bedürfnisse der Nachfrager nicht ausreichend
ab. Insofern entstehen feine graduelle Zwischenstufen (+), um eine bessere Marktabdeckung zu erzielen.

41

Jugendhotels bieten den Service eines Hotels, sind aber durch eine entsprechende Ausstattung preiswerter
und jugendgerechter als herkömmliche Hotels. Sie werden von unterschiedlichen Trägern oder Privatpersonen
geführt. Eine Jugendübernachtungsstätte ist eine Beherbergungsstätte, die einen jährlichen Belegungsanteil
von mehr als 50 Prozent durch Kinder und Jugendliche sowie deren Begleiter aufweist. (Quelle: Praxisleitfaden
Kinder und Jugendunterkünfte in Deutschland, Bundesforum für Kinder und Jugendreisen).

42

Vgl. Bieger/Laesser 2007: Neue, hybride Formen der Beherbergung.
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Hostels sind i. d. R. auch Jugendherbergen –

4.2.2. Hostels in Europas Metropolen

dieser Begriff war bis 2009 vom Deutschen Jugendherbergswerk geschützt. Seit 2009 wird

Hostels sind in erster Linie in den europä-

der Begriff Jugendherberge auch von privat-

ischen Großstädten und touristischen Zen-

wirtschaftlichen Hostels offiziell für Werbezwe-

tren zu finden. Wie schon die vergangenen

cke genutzt. Im Vergleich zu den Jugendher-

Marktrecherchen aufgezeigt haben, belief

bergen ist die Kategorie Hostel sehr (bzw. noch

sich das Wachstum des Segments zwischen

mehr) verwandt mit Hotels. Beide Kategorien

August 2006 und Januar 2010 in deutschen

zuzu-

Großstädten auf 175 Prozent.44 Damit war

ordnen. Bis 2009 wurde die Bezeichnung „Ju-

die Angebotssteigerung selbst im Vergleich

gendherberge“ hauptsächlich vom Deutschen

zu anderen Budgetsegmenten das mit Ab-

Jugendherbergswerk als Marke verwendet,

stand am schnellsten wachsende. Auch in-

offiziell durfte der Begriff nicht als Benennung

ternationale Anbieter wie „tune hostels“

von Hostels verwendet werden. Auf Grundlage

(mittlerweile tune hotels) oder in Europa

des Beschlusses des BGH vom 17.09.2009 wur-

„St Christopher’s Inn“ (17 Hostels in Europas

de einer Beschwerde des DJH nicht stattge-

Großstädten) zeigen, wie groß das geschäft-

geben, woraus eine Löschung der Marke „Ju-

liche Potenzial dieses Segments ist. Um die

gendherberge“ resultierte. Infolgedessen stieg

interessantesten Metropolen Europas bzgl.

die Zahl der Herbergen, die sich als Jugend-

der Hostelangebote zu identifizieren, wurde

herberge oder Hostel und Jugendherberge be-

eine Recherche bezüglich der Anzahl von

nannten. Auch einige gemeinnützige Anbieter

Hostels in europäischen Metropolen durch-

nannten sich in Folge „Jugendherberge“.

geführt:45

sind der Gattungsform

„Herberge“43
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Abbildung 5: Anzahl der Hostels in Europas Großstädten in Objekten
Quelle: Recherche DICON 2012 / 2013

..........................................................................................................................................
43

Die Herberge wurde aus dem „Heerlager“ und „berga“ abgeleitet, was aus dem Wort bergen herruht (Bergung,
Unterkunft für das Heer).

44

Vgl. hierzu DICON 2011: Budgetsegmente in der Beherbergungsindustrie 2011

45

Die Recherche wurde auf Grundlage aller Hostelangebote von hostelbookers.com, hostels.com und gomio.com
vorgenommen.
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Wie Abbildung 5 zeigt, ist Berlin mit 120 Hos-

städten hat sich seit der ersten Erhebung in

tels vor Barcelona mit 114 und London mit 108

2006 bis Anfang 2013 um 228,1 Prozent er-

der größte Anbieter dieses Segments. Auch

höht – hierbei ist allerdings zu berücksichti-

Prag, St. Petersburg und Istanbul weisen in

gen, dass sich das starke Wachstum bis 2013

den gängigen Hostelportalen ein relativ gro-

deutlich reduziert hat. Der Boom der Hostels

ßes Angebot aus. Interessant ist die Aufstel-

scheint in einigen Großstädten seinen Zenit

lung insbesondere aufgrund der Frage, welche

erreicht zu haben – allerdings ist das Wachs-

Bedeutung die jeweiligen Städte für Backpa-

tum im Vergleich zu den Hotelkapazitäten in

cker und Schulklassen haben, die einen Groß-

Deutschlands Großstädten weiterhin deutlich

teil der Gäste für manche international ex-

größer. Die amtlich registrierten Hotelkapa-

pandierende Hostels stellen (bei dem größten

zitäten in Deutschlands Großstädten haben

deutschen Anbieter A&O sind ca. 60 Prozent

sich seit August 2006 um 20,6 Prozent er-

der Gäste Schulklassen).46 Dementsprechend

höht. Dementsprechend sind in den in Tabelle

haben einige Metropolen wie Paris, Stockholm

1 aufgeführten Städten seit 2006 bis Januar

oder Wien ein relativ kleines Übernachtungs-

2013 425 neue Hotels entstanden. Die Zahl

angebot an Hostels für jüngere Kundengrup-

der Hostels stieg um 145.

pen und erscheinen für diese weniger attraktiv hinsichtlich des Übernachtungsangebotes.

Bzgl. der Wachstumsraten des Hotelmarktes

Die Anzahl an Hostels in Europas Metropolen

konnte Berlin eine Zunahme um 135,6 Pro-

hängt neben der jugendtouristischen Nach-

zent, das entspricht 207 Beherbergungsob-

frage und der Nachfrage nach besonders

jekten, verzeichnen. In dieser Größenordnung

günstigen Angeboten aber auch mit der Zahl

wuchsen auch die Beherbergungsmärkte in

verfügbarer Konversionsimmobilien und den

Frankfurt am Main und Dresden mit Raten

Immobilienpreisen zusammen.

von 133,5 respektive 126,1 Prozent. Alle anderen betrachteten Städte weisen deutlich

4.2.3. Entwicklung des Hostelangebotes in Deutschlands Städten

geringere Zuwachsraten zwischen 110,2 und
122,6 Prozent auf. Im Zeitraum von 2006 bis
2013 stieg in allen aufgeführten Städten die

Wie im Kapitel 4.2.1 beschrieben, sind Zuord-

Zahl der Beherbergungsbetriebe in den auf-

nungen über Klassifikationen nur begrenzt

geführten deutschen Großstädten um 120,6

aussagefähig. Daher wurden nachfolgend die

Prozent. In Bezug auf diesen Wachstum-

Hostels neben den Zuordnungen zu Zielgrup-

strend ist eine deutlich überproportionale

pen innerhalb der touristischen Hauptseg-

Steigerung des Hostelangebotes festzustel-

mente hinsichtlich ihrer strukturellen Beson-

len (328,1 Prozent). Insofern ist sowohl aus

derheiten ausgewählt. Wesentliche Kriterien

immobilienwirtschaftlichen

sind hierbei die interne Differenzierung der

auch aus Nachfragersicht ist weiterhin von

Zimmertypen (Single Bed, Double Bed, Dor-

einem Wachstum dieses Segments auszuge-

mitory mit verschiedenen Belegungsvarian-

hen – allerdings mit einer stark abflachenden

ten) sowie die Auffindbarkeit in den gängi-

Kurve –, auch wenn die Werte weiterhin deut-

gen Vermarktungsportalen der Hostels.47 Das

lich über dem durchschnittlichen Wachstum

Angebot an Hostels in den deutschen Groß-

der Hotels liegen werden.

Gründen48

als

..........................................................................................................................................
46

Vgl. Der Hotelier vom 22.09.2012: „Budget: Chic und günstig“ von Hendrik Markgraf

44

Vgl. DICON 2009: „Wie Budgetmärkte weiter wachsen“, Kap. 3.1.1., Flashpacker.

48

Zum einen gewinnt das Segment der Hostels über die Kettenbetreiber an Aufmerksamkeit und wird finanzierbar,
andererseits ist es eine Variante für Umnutzungen ausgewählter Immobilien.
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Hostels
Aug. 06 Apr. 09
Berlin

Steigerung
Jan. 13

real

in %

Beherbergungsbetriebe
Aug. 06 Jan. 09

Steigerung

Jan. 13

real

in %

44

84

118

74

90,9

582

656

789

207

35,6

4

13

21

17

225,0

291

294

331

40

13,7

München

6

11

15

9

83,3

358

374

399

41

11,5

Dresden

4

9

13

9

125,0

161

171

203

42

26,1

Köln

2

6

14

12

200,0

252

247

268

16

6,3

Leipzig

2

5

11

9

150,0

93

98

114

21

22,6

Hamburg

Frankfurt

1

4

9

8

300,0

200

224

267

67

33,5

Stuttgart

0

4

6

6

-

157

157

173

16

10,2

Düsseldorf
Gesamt

1

1

3

2

0,0

209

218

234

25

12,0

64

137

210

146

228,1

2.303

2.439

2.778

475

20,6

Tabelle 1: Entwicklung der Hostelkapazitäten in Deutschlands Großstädten (Steigerung von 2006 bis 2013)
Quelle: Recherche DICON

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das

2006 bis Januar 2011 noch um 164, so wuchs die

Wachstum des Betriebstyps Hostel in Deutsch-

Zahl von Januar 2011 bis Januar 2013 auf „nur“

lands

abgeschwächt.

noch 10 Betriebe. In Hamburg, Köln und Leipzig

Stieg die Zahl der Hostels in Berlin von August

erhöhte sich das Angebot um jeweils 5 Betriebe.

Großstädten

deutlich

Wachstum der Hostels
Apr. 09

Jan. 11

Berlin

90,9

Hamburg

225,0

Wachstum der Hotels
Jan. 13

Jan. 09

Jan. 11

Jan. 13

28,6

9,3

12,7

15,7

4,0

23,1

31,3

1,0

8,2

4,1

München

83,3

18,2

15,4

4,5

4,8

1,8

Dresden

125,0

22,2

18,2

6,2

9,4

8,6

Köln

200,0

66,7

40,0

-2,0

11,7

-2,9

Leipzig

150,0

20,0

83,3

5,4

9,2

6,5

Frankfurt

300,0

25,0

80,0

12,0

10,7

7,7

Stuttgart

0,0

25,0

20,0

0,0

6,4

3,6

Düsseldorf

0,0

100,0

50,0

4,3

0,0

7,3

Gesamt

114,1

28,5

19,3

5,9

9,6

4,0

Tabelle 2: Wachstumsraten der Hostels in deutschen Großstädten in Prozent (Zwei-Jahres-Schritte) im Vergleich zum Wachstum
der Hotels
Quelle: Recherche DICON, statistische Landesämter

Auf Grundlage von Tabelle 1 wurden die

die Wachstumsraten im Abstand von jeweils

Wachstumsraten der Hostels und der offizi-

zwei (bzw. drei) Jahren berechnet. Wie sich

ellen Hotelkapazitäten berechnet. Die letz-

zeigt, lagen die Wachstumsraten von 2006

ten Marktuntersuchungen bzgl. der Hostel-

bis 2009 bei den Hostels mit 114,1 Prozent am

kapazitäten (s. auch Tabelle 1) waren 2006,

höchsten – in den Folgejahren sanken sie von

2009 und 2011. Dementsprechend werden

durchschnittlich 28,5 auf 19,3 Prozent.
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4.2.4. Kettenbetreiber

chen auch Berlin mit einem zentral im Scheunenviertel liegenden Haus besetzt. Zu den

Wie Abbildung 6 zeigt, sind A&O mit 18 Objek-

bestehenden vier Häusern in Wien, München

ten und Meininger mit neun deutschen Objek-

und Berlin sind derzeit zwei Projekte in Wien

ten die größten Kettenbetreiber des Hostelseg-

und Budapest in Planung. Die Interpub-Grup-

ments in Deutschland. Beide Betreiber verfügen

pe mit ihren St Christopher’s Inn Hostels be-

außerdem über Objekte im europäischen Aus-

treibt ein Haus in Berlin, in anderen deutschen

land – A&O über einen Betrieb in Wien und ein

Städten ist sie nicht vertreten. Damit bleibt St

weiteres Haus in Prag. Meininger ist im europä-

Christopher’s weiterhin hauptsächlich in sei-

ischen Markt außerhalb Deutschlands (Stand

nem Heimatmarkt Großbritannien aktiv, wo die

Januar 2013) mit drei Häusern in Wien und ei-

Gruppe elf Häuser betreibt. Im restlichen Euro-

nem weiteren Haus in London vertreten. Weitere

pa verfügt sie über je ein Haus in Amsterdam,

Betriebe sind in Amsterdam, Brüssel (Mai 2013)

Brügge, Prag, Barcelona, Bruges und Paris.

und Salzburg. In 2014 ist die Eröffnung eines
weiteren Betriebes in Barcelona vorgesehen.

Als Neuzugang bei den Kettenhostels in
Deutschland wurde das Plus Hostel in Berlin auf-

baxpax operiert weiterhin mit drei Häusern

genommen. Die italienische Betreibergruppe ist

ausschließlich am Berliner Markt, wombat‘s hat

in Europa an sechs Standorten präsent – in Ber-

2008 neben der deutschen Destination Mün-

lin eröffnete die Gruppe das erste Hostel 2010.
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Abbildung 6: Entwicklung der Hostelketten in Deutschland, in Objekten
Quelle: Auskünfte der Betreiber, Internetrecherche DICON 2013
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Ein weiterer Neuzugang bei den Hostelketten

auf. Die neuen Betriebskonzepte (u. a. Ham-

ist aletto, der mit der Eröffnung seines dritten

burg und Kopenhagen) sind nach Ansicht von

Betriebes in Berlin mit zu den Kettenbetrei-

DICON sehr gelungen.

bern aufgenommen wurden. Generator ist ein
weiterer Anbieter, der deutlich gewachsen ist.

Auch bzgl. der Bettenkapazitäten ist A&O mit

Mit der Eröffnung eines zweiten Betriebes in

Abstand der größte Anbieter von Hostelbetten

Berlin und einem weiteren in Hamburg hat der

in Deutschland. Hier konnte der Abstand gegen-

internationale Hostelkonzern seine Expansion

über Meininger sogar ausgebaut werden. Beige-

fortgesetzt. Besonders bzgl. der Betten weist

tragen hat hier besonders die Neueröffnung des

der Anbieter deutliche Kapazitätssteigerungen

Betriebes in Hamburg mit rund 1.900 Betten.
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Abbildung 7: Entwicklung des Bettenangebotes der aktiven Hostelketten in Deutschland, Anzahl Betten
Quelle: Auskunft der Betriebe, Recherche DICON 2013
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4.3 Ferienwohnungen

der Einwohner in die Randbereiche, beginnen
Städte trotz der negativen demografischen Ent-

Die Stadt ist der offensichtliche Gewinner der

wicklung einen Sog zu entwickeln und wieder

Globalisierung. 2008 lebten erstmals mehr Men-

zu wachsen. Offensichtlich findet eine Re-Urba-

schen in Städten dieser Erde, als auf dem Land.

nisierung statt: Die Stadt wird als Lebensraum

Vom Bevölkerungsfonds der vereinigten Natio-

zunehmend attraktiver und bezüglich ihrer Ein-

nen wird im Jahr 2030 weltweit mit einer An-

wohner globaler.

zahl von mehr als fünf Milliarden Städtern ausgegangen. Urbanisierung ist das dazu passende

Diese Steigerung der Attraktivität spiegelt sich

Schlagwort. Es bezeichnet zwei Aspekte: Zum

auch im Tourismus wider. Der Städtetourismus

einen die Ausdehnung der Städte, zum anderen

ist eines der überproportional wachsenden tou-

die sogenannte „funktionale Urbanisierung“, ein

ristischen Segmente. So steigerte sich das Über-

Begriff, der eine Ausweitung städtischen Verhal-

nachtungsaufkommen in den zwölf wichtigsten

tens in ländlichen Räumen beschreibt. In beidem

städtetouristischen Destinationen um rund 146

ist die Entwicklung in Deutschland weit fortge-

Prozent von 2000 zum Jahr 2011.49 Obwohl die

schritten. Insbesondere der Bereich der funkti-

funktionale Urbanisierung die großen Unter-

onalen Urbanisierung. Ende der Fünfzigerjahre

schiede zwischen Stadt und Land im Prozess der

entstand durch die hohe Bevölkerungsdichte

Industrialisierung Deutschlands schon seit über

und die schwierige Wohnungssituation in West-

100 Jahren weitgehend eingeebnet hat, scheint

deutschland eine von den Verdichtungszentren

von der Stadt, insbesondere der Großstadt, eine

in das nahe gelegene Umland gerichtete Wan-

erhebliche touristische Faszination auszugehen

derungsbewegung. Viele Haushalte verließen

und das großstädtische Leben sowie der Alltag

die Zentren, weil die Grundstückspreise und

anderer ein lohnendes Reiseziel zu sein und die

infolge dessen Kosten für das Wohnen stiegen.

touristischen Phantasien anzuregen. Insofern er-

Die preisgünstige Mobilität unterstützte diesen

fährt fast zwangsläufig auch das Segment der

Prozess ebenso wie die zunehmende Motorisie-

Ferien- oder „Mit“-wohnungen in Städten einen

rung.

enormen Aufschwung. Zumal die Ferienwohnungen, anders als die Hotellerie, mehr in das

Nach einer Phase des Abschmelzens der Bevöl-

städtische Leben integriert zu sein scheinen und

kerung deutscher Großstädte und dem Wegzug

als individuelle Räume in Erscheinung treten.
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Abbildung 8: Touristisches Übernachtungsaufkommen der zwölf wichtigsten Tourismusstädte in Deutschland, Übernachtungen
Quelle: Statistische Landesämter, Recherche DICON 2012

..........................................................................................................................................
49

Quelle: Statistisches Bundesamt
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4.3.1. Der Markt der städtischen
Ferienapartments

men haben sich sehr viele Ferienapartments

In Berlin begann sich der Markt städtischer

In der nachfolgenden Detailuntersuchung

Ferienwohnungen bereits vor dem Jahr 2000

der Marktkapazitäten werden die wichtigs-

gut zu entwickeln. Mit der Zunahme des

ten Anbieter der Ferienportale kurz aufge-

Städtetourismus und den neu entstandenen

führt, sowie die äußerst erfolgreichen Social-

Optionen der webbasierten Vermarktungs-

Web-Konzepte Airbnb, Wimdu und 9flats

strukturen gab es neben dem entstehenden

dargestellt. Deren Angebotsvolumina werden

Segment der Ferienwohnungen erste Ex-

erfasst, da sie durch die bequeme Angebots-

perimente mit „dezentralen Hotels“, die aus

abwicklung und ihre Angebotsdimension als

bereitgestellten oder angemieteten Wohnun-

Anbieter von „shared rooms“ das Volumen

gen, einer zentralen Vermarktung im Internet

der klassischen Ferienwohnungen erweitern.

sowie mobilen Services (Schlüsselübergabe

Aufgrund der Akzeptanz der Abnehmer kön-

und Reinigung) bestanden. Diese konnten

nen diese Anbieter als Wettbewerber der Ho-

sich jedoch zunächst aufgrund der noch zu

tellerie sowie der Hostels angesehen werden.

wenig verbreiteten Vermarktungsstrukturen

Als deren wichtigster Anbieter wird Airbnb

(Stand und Verbreitung der Webtechnolo-

detaillierter betrachtet.

und Betreiberstrukturen etablieren können.

gie) und der zu geringen Nachfragevolumina
nicht durchsetzen. Marktbeherrschend waren
die Onlinekataloge. Erst mit dem Markteintritt

4.3.2. Webkataloge, Portale und
Veranstalter

risikofinanzierter Global Player ließen sich die
im Bereich von Onlinekatalogen bereits vor-

Die

handenen Potenziale (MOWITANIA, FeWo-

Wohnraum in Städten sind breit gefächert

direkt, etc.) erweitern. Hier entwickelte sich

und beziehen verschiedenste Strukturen mit

eine große Dynamik, die von mehreren Trei-

ein. Einige der ältesten sind die Mitwohnzen-

bern unterstützt wurde. Zwei der wichtigsten

tralen, die um 1980 gegründet wurden und

Treiber bestanden in den hohen Marketing-

sich auf Zimmer und später Wohnungsver-

ausgaben und neuen Verdienstmöglichkei-

mietung ab einem Monat und unter einem

Burnrate50

Jahr spezialisierten. In Messezeiten und bei

getrieben, führten diese Konzepte schnell zu

großen Kongressen war und ist es dennoch

einer breiten und internationalen Bekanntheit

üblich, dass Mitwohnzentralen freie Kapazitä-

des Segments. Gleichzeitig ermöglichen die

ten, die sonst ab einem Monat vermietet wur-

Portale, den Einwohnern von tourismusin-

den, für wenige Tage zum Monatspreis und

tensiven Städten auch aktiv vom Tourismus

darüber abgaben. Dieses Segment deckte

zu profitieren, und brechen die klassischen

auch die bei Projekten oder Weiterbildungen

Monopole der Beherbergung auf.51 Insbeson-

nicht unüblich längeren Aufenthalte ab, die

dere in tourismusintensiven Großstädten mit

als „Longstay“ auch zum Geschäftsmodell

ten. Vom starken Aufwind der

Mieten,52

Angebote

für

touristisch

genutzten

fehlen-

von Hotels und Apartmenthotels gehörten.

den Bestimmungen zur Wohnraumzweckent-

Zu diesem Bereich kamen vermehrt flexibel

fremdung und geringem Pro-Kopf-Einkom-

vermietete und städtetouristisch genutzte

vergleichsweise geringen

..........................................................................................................................................
50

Als Burnrate bezeichnet man die für die Expansion verbrauchten Investorenmittel.

51

In Berlin sind seit dem Jahr 2000 derart viele Hotelbetten entstanden, so dass die Bettenzuwächse der Ferienapartments bei einem veränderten Kundenverhalten durchaus zu Risiken für die Hotelbranche führen können.

52

Durch die enormen Steigerungen der Wohnungspreise und der Mieten in den deutschen Großstädten dürfte die
Entwicklung der hotelähnlich geführten Strukturen abflauen. Gleichzeitig werden aller Wahrscheinlichkeit nach
die Angebote im Bereich der Wohnungsteilung zunehmen.
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Ferienwohnungen hinzu, die auch ab wenigen

lung des Objekts auch das Matching zwischen

Tagen Aufenthaltsdauer angeboten wurden.

Anbieter und Abnehmer gegen Provisions-

Hier hat sich zum einen eine Reihe von Por-

zahlung übernehmen, und in Anbieter, die als

talen etabliert, die regional und überregional

Veranstalter auch weitere Services der touris-

das Produkt „Ferienwohnung“ anbieten und

tischen Wertschöpfungskette in das Angebot

auf bestimmte Destinationen spezialisiert

von Wohnungen integrieren.

sind (beispielsweise MOWITANIA als zeitweiser Marktführer für Ferienwohnungen in Ber-

Nachfolgend werden nur Webkataloge und

lin). Gleichzeitig wurde von den Anbietern

Portale von Ferienanbietern aufgeführt und

des Ferienwohnungssegments in klassischen

dahingehend unterschieden, als sie einmal in

Urlaubsdestinationen das Angebot kontinu-

den wesentlichen Großstädten Deutschlands

ierlich ausgebaut. Inzwischen haben nahezu

mit ihrem Angebot präsent waren oder nur

alle international aufgestellten Intermediären

in einzelnen ausgewählten Standorten und

die tourismusintensiven deutschen Städte in

damit unter die Rubrik „regionalen Spezialis-

ihrem Portfolio aufgenommen.

ten“ fielen und nicht berücksichtigt wurden.
Tatsächlich ergab die Recherche eine Vielzahl

Insgesamt lässt sich die Struktur der Anbie-

fast nur regional operierender Anbieter unter

ter in mehrere Klassen einteilen. Zum einen in

100 Angeboten. In der Grafik sind die wich-

Selbstvermarkter, die eine oder mehrere Woh-

tigsten mit einem Angebot über 500 Apart-

nungen durch die eigene Homepage anbieten.

ments53 in den wichtigsten Städten darge-

Zum anderen in Onlinekataloge, bei denen die

stellt. Bei einigen Portalen ergaben sich von

Wohnungseigentümer

kostenpflichtige

2011 auf 2012 derart große Angebotsredukti-

Anzeige ihre Ferienwohnung einstellen und

onen, dass sie nicht mehr auf der Liste der in

alle Kontakte direkt zwischen Anbieter und

Deutschlands Großstädten operierenden An-

Abnehmer hergestellt werden müssen. Und

bieter mit über 500 Einheiten aufgenommen

schließlich in Portale, die neben der Darstel-

wurden.
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Abbildung 9: Angebotsvolumen überregionaleer Ferienwohnungsanbieter von Ferienwohnungenand, angebotene Einheiten
Quelle: Internetportale der genannten Anbieter; Recherche: DICON 2012

..........................................................................................................................................
53

Die Zahl von 500 Apartments in den städtetouristisch wichtigsten Destinationen erschien deshalb als sinnvoll,
da nur damit eine Vergleichbarkeit mit den Anbietern Airbnb, Wimdu und 9flats möglich wird.
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In der folgenden Tabelle lässt sich die Angebots-

chen bei Weitem nicht die Dynamik eines Wachs-

veränderung im Zeitraum eines Jahres erkennen.

tums von über 100 Prozent, wie etwa bei Airbnb,

Insgesamt sind die Zuwächse moderat und errei-

die im nächsten Kapitel dargestellt werden.
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Abbildung 10: Angebotsveränderungen ausgewählter überregionaler Anbieter von Ferienwohnungen
		 Dez. 2011 bis Dez. 2012, angebotene Einheiten
Quelle: Internetportale der genannten Anbieter; Recherche: DICON 2012

Umgekehrt entsteht der Eindruck, dass Airbnb,

Am Beispiel Berlin lässt sich zeigen, dass sich

Wimdu und 9flats eine Wanderung von Anbietern

das Angebotsvolumen von MOWITANIA, einem

zu den Portalen des „Sozialen Tourismus“ gene-

der ersten Ferienwohnungsanbieter in Berlin, im

rieren. Insbesondere bei den regionalen Spezialis-

Zeitraum Dezember 2011 bis Dezember 2012 um

ten scheint die Migration ihrer Angebotspartner

knapp 1.000 Angebote reduziert hat. Andere ha-

zu anderen Anbietern zum Teil erheblich zu sein.

ben ihre Aktivitäten in Berlin eingestellt.
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2.000
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1.000
2011

500
0

2012
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Comfortapartm.b.

House & Room

Abbildung 11: Entwicklung ausgewählter Ferienwohnungsspezialisten für Berlin, angebotene Einheiten
Quelle: Internetportale der genannten Anbieter; Recherche: DICON 2012
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4.3.3. Die neue Herausforderung

der wichtigen Treiber sein: Bei der Recherche
waren Kleinstunternehmer identifizierbar, die

Eine ganze Wohnung oder ein Zimmer mit

neben freien und prekären Berufen von der

Bett in der eigenen Wohnung touristisch zu

touristischen Wertschöpfung ihres Wohnorts

vermieten wird einfach und ermöglicht dem

ökonomisch profitieren.55 Gleichzeitig haben

Vermieter, einen Beitrag zum Lebensunter-

sich im Bereich der ab sechs Betten aufgerüs-

halt zu erwirtschaften, die Mietbelastung zu

teten Wohnungen Betreiberstrukturen etab-

reduzieren, eine Wohnung zu finanzieren oder

liert, die mit Betriebsgrößen von 30 bis 350

ein Geschäftsmodell mit Gewinnerzielungsab-

Betten bezüglich der Größe zu den Hostel

sicht aufzubauen. Insofern entstehen mit der

oder Boardinghousebetreibern gezählt wer-

wachsenden Anzahl städtischer Ferienwoh-

den müssen.

nungen auch neue Zweitberufe: Zahlreiche
„Nebenerwerbstouristiker“ betreten den Markt

Dieser Prozess zeigt sich in aller Deutlichkeit

des Städtetourismus. Das enorme Wachstum

in der Tourismusdestination Berlin und führt

des Segments zeigt deutlich Wirkungen der

zu Problemen mit der Hotellerie und den un-

bereits beschriebenen technologischen Inno-

terschiedlichen Mieterorganisationen. Neben

vation (Kap 1.3 ff.), deren Wirkung noch lange

vielen, oftmals plakativ nach vorne gestellten

nicht abgeschlossen sein dürfte. Wie sich das

Negativeffekten,56 etwa der (Zer-)Störung

Szenario der mittelfristigen demografischen

von Hausgemeinschaften und zunehmenden

Entwicklung, die Absenkung des gesetzlichen

Verknappung von Wohnraum, ergeben sich

Rentenniveaus und die fatale Auswirkung der

aber auch tourismusökonomische Vorteile.

Kapitalmarktkrise auf die private Vorsorge

Wie eine Studie der HR&A Advisors im Auf-

oder insgesamt die wirtschaftliche Entwick-

trag von Airbnb aus dem Jahr 2008 für San

lung im Euroraum und damit auf Entwicklun-

Francisco57 belegt, ist der Eintrag ökonomi-

gen der kollaborativen Geschäftsmodelle aus-

scher Effekte in die Destination anders struk-

wirkt, lässt sich nicht präzise vorhersagen.

turiert: Gab der Airbnb-Gast $ 1.100 bei einem
Aufenthalt in San Francisco aus, von denen ca.

Die Vermutung, dass derartige Modelle be-

$ 369 beim Gastgeber und $ 740 als „local

sonders krisenresistent sein dürften, erscheint

business income“ (also im lokalen ökonomi-

jedoch recht plausibel. Kollaborative Modelle

schen System) verblieben, so lagen bei einem

ermöglichen eine Teilhabe an sonst nicht oder

vergleichbaren Hotelaufenthalt die Ausgaben

gegebenenfalls nicht mehr verfügbaren öko-

bei $ 840, die Ausgaben für das Hotel bei

nomischen Prozessen: Wer sich kein Auto leis-

$ 310 und das „local business income“ bei $

ten kann (oder will), nutzt die Reserven ande-

530. Zudem verteilt sich Tourismusaufkom-

rer und entlastet diese. Wer über eine größere

men offensichtlich in der urbanen Fläche we-

Wohnung verfügt, nimmt Teil an der sonst

sentlich breiter, da für die Investition in ein

nicht zugänglichen Fremdenverkehrsökono-

Hotel der Lageaspekt zentral ist und deshalb

mie und kompensiert die privaten Leerstands-

die städtische Hotellerie zu Clusterbildung in

kosten seiner Wohnung oder seines Zweit-

eng umgrenzten Bereichen neigt.58 Insofern

wohnsitzes54

oder er wird Kleinunternehmer.

sind auch die Ströme dieser Tourismusvari-

Insbesondere der letztere Grund scheint einer

ante nicht nur auf die touristischen Cluster

..........................................................................................................................................
54

Berlin verfügt über etwas mehr als 100.000 Zweitwohnsitze.

55

Die Studie stammt von HR&A Advisors 2012.

56

Die zu beobachtende diesbezügliche Diskussion wird oft sehr „fundamental“ geführt: Auf der einen Seite der
Einbruch des Tourismus in „heile“ städtische Strukturen, die den Tourismus geradezu als negatives Gegenbild
benötigen. Die Figur des negativen Touristen ist hinlänglich aus der Tourismusliteratur bekannt und seit dem 19.
Jh. als starker literarischer Topos zu beobachten (vgl Hennig 1999 S. 13 ff.).

57

Natürlich sind bei der Studie manche Effekte nicht berücksichtigt: Im Gegensatz zum amerikanischen Wohnungs- und Häusermarkt ist der deutsche Wohnungsmarkt überwiegend ein Mietermarkt und aus historischen
Gründen stark reguliert.

58

Vgl. hierzu Studie Airbnb zum Markt in San Francisco.
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bezogen, sondern gleichmäßiger über das

Wie nachfolgende Grafik zeigt, waren die Zu-

Stadtgebiet verteilt. Aus touristischer Sicht

wächse bei allen untersuchten Destinationen

interessant ist weiterhin der derzeit geringe-

innerhalb des letzten Jahres enorm und lie-

re CO2-Fußabdruck von Ferienapartments

gen in Berlin bei Airbnb mit 6.000 Angebo-

gegenüber Hotels.59 Davon unbenommen

ten bei einer Steigerung von knapp 105 Pro-

werden acht- bis 16-Betten-Apartments mit

zent ab einer Ausgangslage von etwas über

schnell wechselnden Mietergruppen selbst-

3.000 Angeboten in 2011. In den untersuchten

verständlich zu einem Ärgernis für die Haus-

Destinationen lag das Wachstum innerhalb

gemeinschaften und betrieblich durch eine

eines Jahres von Wimdu bzgl. der Angebote

Verwaltungsstruktur gebündelt. Sie sind ho-

bei 74 Prozent bei einer Ausgangslage von

tel- beziehungsweise hostelähnlich – und aus

ca. 2.700 Angeboten und bei 9flats bei ca.

Wettbewerbsgründen als Unternehmen ent-

103 Prozent bei einer Ausgangslage von etwa

sprechend zu behandeln.

1.200 Angeboten.
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Abbildung 12: Zuwächse der „Social Tourism“-Portale von 2011 bis 2012 an ausgewählten Standorten, angebotene Einheiten
Quelle: Internetportale der genannten Anbieter; Recherche: DICON 2012

Insgesamt ist Airbnb mit über 65 Prozent des

einer Übernachtungs- und „Mitwohnmöglich-

gesamten Angebots in den ausgewählten De-

keit“ als Zimmer oder Wohnung, also „shared

stinationen der derzeitige Marktführer.

rooms“ im klassischen Sinne (Anbieter und
Abnehmer teilen sich Bereiche einer Wohnung

4.3.4. Strukturen der Angebote

oder eine Wohnung). Zum anderen handelt es
sich um Apartments, also abgeschlossene Ein-

Die Angebote teilen sich in unterschiedliche

heiten, die entsprechend möbliert der touristi-

Produktklassen. Zum einen sind es Angebote

schen Nutzung zugeführt werden.60

..........................................................................................................................................
59 WWF 2009.
60 Auch diese können „shared rooms“ sein, wenn beispielweise berufsmobile Anbieter über mehrere Wohnsitze
verfügen und ihre Wohnungen in Abwesenheitszeiten vermieten.
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Dieses wäre die grundsätzliche Differen-

schränkungen der Privatsphäre von den Gäs-

zierung. Es lohnt sich jedoch, bei den ab-

ten in Kauf genommen werden.

geschlossenen Einheiten eine weitere Unterscheidung einzuführen, die sich auf die

Bei den genannten Anbietern wird ein Produkt-

angebotenen Größen bezieht. In den drei

portfolio angeboten, das sich vom Bett in der

Portalen finden sich Objekte bis zu einer Grö-

Wohnung privater Gastgeber über die Ferien-

ßenordnung von +16 Betten. Ab sechs Betten

wohnung bis zum „privaten“ Dorm erstreckt und

lassen sich die Apartments durchaus wieder

damit bezüglich der Aufstellung der Segmente

als „shared rooms“ bezeichnen, da ab einer

zwischen dem Angebot der Couchsurfer, dem

gewissen Größe eine identische Struktur wie

der Hotellerie und dem der Hostels changiert.

die des Hostel-Dorm entsteht: Die Preisprämie
auf die einzelne Übernachtung wird mit dem

Nachfolgend werden die Strukturen der An-

Verzicht auf Privatsphäre61 erkauft. Während

gebote hinsichtlich der Anzahl von Betten für

sich der Dorm eines Hostels überwiegend mit

den Markt Berlin aufgezeigt. Hier lässt sich er-

Buchungen einzelner Betten füllt, geschieht

kennen, dass die überwiegende Mehrzahl der

dies in Ferienwohnungen ab acht Betten i. d. R.

Angebote im Bereich von ein bis vier Betten

mit einer initiativen Gruppe. Trotz des gemein-

liegt, wobei das Segment der Angebote von

samen Rahmens müssen jedoch auch hier Ein-

ein bis zwei Betten dominiert.
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Abbildung 13: „Social Tourism“-Portale, Angebotsstruktur Berlin, angebotene Betten
Quelle: Internetportale der genannten Anbieter; Recherche: DICON 2012

Insgesamt ist die Bettenanzahl der Angebote

können auch in Zehn-Bett-Apartments be-

aufwendig zu ermitteln: Neben einer schnel-

friedigt werden und so fort. Insbesondere die

len Veränderung der Angebote und der An-

Preispolitik des festen Grundpreises sowie

gebotsstruktur überschneiden sich alle An-

des zusätzlichen Preises pro Person ab der

gebotsklassen (ein, zwei, drei Betten usw.).

Belegung von zwei Personen lässt große Ge-

So werden Ein-Bett-Übernachtungen auch

staltungspielräume beim Vertrieb zu. Insofern

in Vier- bis Sechs-Bett-Apartments angebo-

lässt sich die Zahl der jeweiligen Angebote

ten – Nachfragen nach Vier-Bett-Apartments

mit unterschiedlichen Betten nicht pauschal

..........................................................................................................................................

61

DICON 2006
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in die angebotene Bettenzahl der tatsächlich

witz, DST Global, General Catalyst, Greylock

vorhandenen Betten überführen. Zudem er-

Partners, Sequoia Capital und SV Angels hat

geben sich Überschneidungen mit anderen

Peter Thiel (Gründer von PayPal) investiert.

Intermediären, die eine belastbare Gesamt-

Auch der Springerkonzern zeigte Interesse, als

berechnung erschweren. Insofern wurde sich

Investor einzusteigen. 2012 erfolgt eine enge

bei der Studie auf die nachfolgend genann-

Mediapartnerschaft62 sowie eine enge Zu-

ten drei touristischen Portale beschränkt

sammenarbeit mit der Immonet GmbH, einem

und insbesondere Airbnb untersucht, da von

der großen deutschen Immobilienportale aus

dieser Seite Informationen zur Verfügung ge-

dem Hause Springer.63 Airbnb ist inzwischen

stellt wurden.

weltweit aufgestellt, erzielte ein Buchungsvolumen von ca. 10 Mio. Übernachtungen in

4.3.5. Airbnb

26.000 Städten und in 192 Ländern. 2011 lag
das Aufkommen noch bei rund 5 Mio. gebuch-

Die Gründung von Airbnb, einem amerikani-

ten Übernachtungen.64

schen Start-up erfolgte 2008. Nach einer populären Gründungserzählung veranlasste eine

❱ Zahl der Apartments und Betten

Mieterhöhung die Designer Brian Chesky und

Airbnb verfügte zum Zeitpunkt der Mes-

seinen Freund Joe Gebbia, ihre Wohnung bei

sung65 über ein Angebotsvolumen von 12.390

einer Designkonferenz mit Luftmatratzen aus-

Angeboten unterschiedlicher Angebotsty-

zustatten und sie unterzuvermieten. Sie boten

pen in den untersuchten Städten. Führend

diese „privaten Aufbettungen“ über das Inter-

ist das Angebot mit ca. 6.300 angebotenen

net als „Air Bed and Breakfast“ an und ent-

Einheiten in Berlin, mit ca. 1.900 Einheiten in

wickelten damit das Prinzip, das sie dann mit

München, mit knapp über 1.000 Angeboten

Unterstützung einiger Finanzinvestoren in Fol-

in Düsseldorf und Köln, mit knapp unter 1.000

ge weltweit professionalisierten. Neben Horo-

in Hamburg und mit über 500 in Frankfurt.
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Abbildung 14: Angebot von Airbnb in ausgewählten deutschen Städten, angebotene Einheiten
Quelle: www.airbnb.de; Recherche: DICON 2012

..........................................................................................................................................
62

http://www.presseportal.de/pm/6338/2191649/axelspringerundairbnbbuendelnihrekraefte

63

Immonet kann damit alle Formen der Immobiliennutzung abdecken, auch die kurzfristige Vermietung.

64

https://www.airbnb.de/home/press

65

01.12.2012 bis 10.12.2012
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❱ Struktur des Angebots: Zimmer und

Wohnungen
Untersucht man die Unterteilung der Angebote von „ganzes Haus/Wohnung“ und „Zim-

1 Bett

mern“ und bereinigt die im Bereich „Zimmer“

2 Betten

eingetragenen Ferienapartments, so ergeben
sich folgende Verhältnisse: ca. 20 Prozent des

3 Betten

1-Bett-Angebots sind gegenüber Fremden

4 Betten

nicht abgeschlossene Einheiten, im Bereich der

5 Betten

Angebote von zwei Betten steigt die Zahl auf
ca. 25 Prozent des Gesamtangebots und sinkt
bei Drei-Bett-Angeboten auf ca. 10 Prozent.

Abbildung 15: Airbnb, Angebotene Zimmer des
		 Typs „Shared Room“

Bei Vier- und Fünf-Bett-Angeboten reduzieren
sich die „shared rooms“ auf ca. 5 Prozent bis
leicht unter 2 Prozent des Gesamtangebots
und laufen bei Sechs-Bett-Angeboten aus.
Das überwiegende Angebot besteht aus Feri-

1 Bett

enwohnungen, also aus abgeschlossenen und

2 Betten

weitgehend für Gäste vorgehaltenen Einheiten.

3 Betten

❱ Struktur des Angebots: Anzahl der

4 Betten

angebotenen Betten

5 Betten
6 Betten

Eine Einschätzung der Bettenanzahl wur-

7 Betten

de anhand von Stichproben66 ermittelt und
beträgt ca. 20.000 Betten. Die überwiegend

8 Betten

größte Anzahl der Betten finden sich im Be-

9 Betten

reich der zwei und der vier Personen Ange-

10 Betten +

bote mit knapp 11.300 zugehörigen Betten.
Die Ergebnisse sind in der nebenstehenden

Abbildung 16: Verteilung der Betten von Airbnb bzgl.
Inseraten für Berlin, Dez. 2012

Grafik aufgezeigt.

Quelle: www.airbnb.de; Recherche DICON 2012

❱ Unternehmerstrukturen

Wert auf die Anzahl der Inserate mit den entsprechenden Bettenzahlen (ein Inserat = eine

Legt man den der Beherbergungsstatistik

abgeschlossene Einheit), so finden sich bei

geltenden Wert von neun Betten als betrieb-

Airbnb nur rund 89 Inserate mit neun Betten,

liche Mindestgröße eines statistikrelevanten

also laut Fremdenverkehrsstatistik pensions-

Betriebes zugrunde und überträgt diesen

ähnliche Betriebe. Hier sind jedoch lediglich

..........................................................................................................................................
66

Die Grundgesamtheit wechselte bei den Stichproben je nach Anzahl der Inserate: Bei ein bis fünf Betten lag die
Stichprobe zufällig ausgewählte Inserate bei n=215 und sinkt mit der abnehmenden Zahl der Angebote proportional.
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rund 15 Betriebe exakt dieser Größe zu fin-

Die dezentrale Struktur der Betriebe er-

den, die zusammen über ca. 250 Betten ver-

schwert die Dienstleistungslogistik. Auf der

fügen. Die anderen 74 Betriebe besitzen eine

anderen Seite lässt sich durch die dezentrale

größere Bettenkapazität pro Inserat. Diese

Struktur das Angebotsvolumen aufgrund der

Betriebe mit mehr als zehn bis 16 Betten pro

Kündigungsmöglichkeiten

Einheit verfügen über eine Kapazität von ca.

mietvertrags einfach erweitern oder ent-

1.020 Betten.

sprechend

verkleinern.

des

Wohnungs-

Marktanpassungen

sind somit relativ problemlos durchzuführen:
Rund ein Drittel der genannten Anbieter über

Diese Betriebe können jederzeit mit steigen-

neun Betten arbeiten mit einer größeren An-

der Nachfrage an der jeweils nachgefragten

zahl an Inseraten. Diese Betreiber vereinigen

Mikrodestination wachsen oder schrumpfen.

zwar das stattliche Bettenvolumen von rund

Bei einem Kapazitätsabbau würden die kur-

1.820 Betten auf sich, machen aber nur rund

zen Kündigungsfristen von Wohnungsmiet-

9,0 Prozent des Angebots aus. Der größte An-

verträgen den Anpassungsprozess erleich-

bieter verfügt mit 96 Inseraten über ein Volu-

tern.

men von über 315 Betten. Der Zweitgröße mit
21 Inseraten über 180 Betten.67 Die Bettenanzahl pro Inserat (also pro abgeschlossenere
Einheit) beträgt im Durchschnitt 12,2 Betten

9 Angebote

und liegt damit in einem Bereich, der von der

10 Angebote

Berliner Betriebsverordnung68 als Beherber-

11 Angebote

gungsstätte zu qualifizieren wäre.

12 Angebote

Der ableitbare Flächenverzehr an Wohnraum

14 Angebote

liegt bei 25.600 m2 Wohnfläche,69 für das

15 Angebote und mehr

einzelne Bett müssen im Durchschnitt ca. 13,7
m2 Fläche angesetzt werden. Umgerechnet
auf zwei Betten liegt der durchschnittliche
Flächenbedarf damit bei rund 27 m2 (da bei
Wohnraum die Erschließungsflächen anders
strukturiert sind als im Hotel, stimmen die
Werte in ihrer Struktur nicht genau mit den

Abbildung 17: Airbnb, durchschnittliche Bettenanzahl
der Betriebe ab neun Inseraten
Quelle: www.airbnb.de; Recherche DICON 2012

üblichen Kennzahlen der Zimmerkategorien
der Hotellerie überein, dürften jedoch bei
den im Budgetbereich üblichen Zimmergrößen liegen). Die beschriebenen Betriebe sind
aufgrund ihrer kollektiven Räume den Hostels ähnlicher als den Hotels und gehören,
auch wenn eine einzige Betriebs-immobilie
als Klammer fehlt, zu diesem Betriebstyp.

..........................................................................................................................................
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Für diese Betreiber, die seit mindesten zehn Jahren in Berlin im Bereich der Ferienwohnungen tätig sind, stellt
Airbnb nur einen Vertriebskanal von vielen dar.

68

§14 Abs. 1 BetrVO.

69

Die Wohnungsgrößen sind dem Internetportal airbnb.de entnommen. Sie werden bei der Beschreibung der
Unterkunft im Portal mit angegeben. Der Flächenverzehr liegt bezogen auf die Gesamtwohnfläche Berlins im
untersten im Bereich unter 2 Promille.
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4.3.6. Wimdu

Der Aufbau der Webpräsenz ist nahezu identisch
mit Airbnb, die einzelnen Features vergleichbar.

Wimdu

ist

das

deutsche

Pendant

zu

Airbnb und wurde 2011 gegründet. Nach

❱ Zahl der Apartments und Betten

Firmenangaben liegt das Angebotsportfolio bei rund 50.000 Wohnungen in

Wimdu verfügte zum Zeitpunkt der Messung

rund 100 Ländern. Wimdu ist ein Projekt

über ein Angebotsvolumen von 4.527 Ange-

der Start-up-Fabrik „Rocket Internet“ der

boten unterschiedlicher Angebotstypen in den

Samwer-Brüder, Deutschlands wichtigsten

untersuchten Städten. Führend war das Ange-

Onlineunternehmern und gilt als Kopie von

bot mit 1.944 angebotenen Einheiten in Berlin,

Airbnb. Etwa 90 Mio. Euro wurden als Ka-

mit 753 Einheiten in München, mit knapp über

pital investiert. Die Firmenzentrale liegt in

465 Angeboten in Köln, 375 in Hamburg, 396

Berlin.

in Düsseldorf und 234 in Dresden.
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Abbildung 18: Angebote von Wimdu in ausgewählten Destinationen, angebotene Einheiten
Quelle: www.wimdu.de; Recherche DICON 2012

4.3.7. 9flats

andere, auch touristische Projekte wurden von
ihm betreut. Nach mehreren Finanzierungsrun-

9flats wurde Ende 2010 gegründet. Der Grün-

den ist 9flats inzwischen mit T-Venture verbun-

der, Stephan Uhrenbacher, ist mit 15 Jahren Er-

den, der ein mit der Deutschen Telekom zuge-

fahrung im digitalen Business ein Veteran des

höriger Risikofinanzierer ist. T-Ventures ist auch

digitalen Zeitalters. Qype und das Handelspor-

am Marktführer im deutschen Immobilienge-

tal Avocado waren seine Projekte. Verschiedene

schäft, dem Portal Immobilienscout 24, beteiligt.
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❱ Zahl der Apartments und Betten

suchten Städten. Führend war das Angebot
mit 1.365 angebotenen Einheiten in Berlin, mit

9flats, der kleinste der drei Anbieter, ver-

227 Einheiten in München, mit 209 Angebo-

fügte zum Zeitpunkt der Messung über ein

ten in Hamburg, 184 Angeboten in Düsseldorf

Angebotsvolumen von 2.365 Angeboten un-

und mit 82 in Frankfurt und mit 78 Angebo-

terschiedlicher Angebotstypen in den unter-

ten in Dresden.
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Abbildung 19: Angebote von 9flats in ausgewählten deutschen Städten, angebotene Einheiten
Quelle: www.9flats.de; Recherche DICON 2012

4.4 Die gemeinnützigen Anbieter

Im Bereich der gemeinnützigen Anbieter vollzieht sich ein langsamer Wandel: Viele Ein-

Die gemeinnützigen Anbieter können mit gu-

richtungen wurden im Rahmen kommunaler

tem Grund als der schlafende Riese des Bud-

Daseinsvorsorge geschaffen, sind kirchliche

getmarktes bezeichnet werden. Mit 350.000

Einrichtungen oder befinden sich in der Hand

Betten stellen sie eines der volumenstärksten

freier Trägerschaften. Durch die Überschul-

dar.70

In der

dung der öffentlichen Haushalte sowie die

vorliegenden Studie wurde aus diesem Be-

knapper werdenden Mittel kirchlicher oder

reich allerdings nur das Deutsche Jugendher-

freier Träger entsteht vermehrt Umsatzdruck

bergswerk aufgenommen. Der Grund dafür

und damit Veränderungsbedarf bezüglich

liegt in der Eigenart der vielen, meist kleinen

der Ausrichtung hinsichtlich der Zielgruppen:

Einrichtungen: Die wenigsten finden sich in

Die Nutzung wird offener, gleichzeitig wer-

den

Sondersegmente dieses Marktes

und

den Einrichtungen abgegeben. Diese finden

sind innerhalb einer professionellen organisa-

sich dann oftmals im gewerblichen touristi-

torischen Struktur verknüpft.

schen Markt wieder.

tourismusintensiven

Metropolen

..........................................................................................................................................
70

Ausführliche Darstellung: Dicon 2010
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Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)

digung sowie des Umwelt- und Landschaftsschutzes und damit ein als gemeinnützig an-

Die Geschichte des DJH begann Anfang des

erkannter Mitgliedsverband und Träger der

20. Jahrhunderts mit der so genannten Wan-

Jugendhilfe. Als Dachorganisation fungiert der

dervogelbewegung.

be-

Hauptverband. Dieser wird von dem Vorstand

zeichneten sich die Anhänger einer 1896 in

vertreten, der mit der Hauptgeschäftsstelle,

Berlin-Steglitz entstandenen Bewegung, die

dem Sozialausschuss, diversen Projektgruppen

sich als Gegenbewegung zur industriellen

und Beiräten in Kontakt steht. Das DJH gliedert

Revolution verstand und sich aus der bürger-

sich in 14 autonome Landesverbände sowie ei-

lichen Enge und Autorität des Kaiserreichs

nen Dachverband und die DJH Service GmbH.

lösen wollte. 1909 entstand unter der Feder-

Die gesamte Konstruktion ist – mit Ausnahme

führung von Richard Schirrmann die erste

der Service GmbH – gemeinnützig.

Als

Wandervögel

Jugendherberge. 1910 schrieb Schirrmann
einen Aufsatz über Volksschülerherbergen

Die

und rief zu Spenden auf, deren Erlös in drei

tions- und Koordinationsaufgaben für die 14

Herbergen investiert wurde. 1911 gab es schon

DJH-Landesverbände wahr, die von Vorstän-

17 Jugendherbergen, 1921 etwa 1.300 und bis

den, Präsidien und Verwaltungsräten geleitet

1928 entstanden rund 2.200. Sie verfügten

werden und in fortwährendem Austausch mit

meist über große Schlafsäle und einige kleine-

Fachgremien stehen. Die Jugendherbergen

re Zimmer für Betreuer. 1932 wurde die Inter-

des DJH sind weisungsgebunden und stehen

national Youth Hostel Federation gegründet,

u. a. in Kontakt mit 360 ehrenamtlich tätigen

die im späteren Deutschland der Reichsju-

Orts- und Kreisverbänden. Das Deutsche Ju-

gendführung unterstellt wurde, denn nach der

gendherbergswerk gehört zu den größten Bet-

Machtergreifung Hitlers wurde die Bewegung

tenanbietern Deutschlands. Rund 500 Anlagen

in die Hitlerjugend und den Bund deutscher

in 14 autonomen Regionalverbänden verfügen

Mädchen überführt. Das Jugendherbergswerk

über 75.000 Betten. Das DJH verfügt über

gründete sich daher nach 1949 neu. Das Deut-

eine Mitgliederstruktur, deren Mitgliedschaft

sche Jugendherbergswerk ist heute als Träger

im Rahmen einer Jahresgebühr erworben wird.

von rund 500 Jugendherbergen in Deutsch-

Die Mitgliedskarte ist international einsetzbar

land das größte Mitglied der Vereinigung des

und maximal 16 Monate gültig. Auch Schulen,

Weltverbandes Youth Hostel Federation mit

Vereine, Verbände, Institutionen und Firmen

90 nationalen Verbänden aus 80 Ländern.

können die körperschaftliche Mitgliedschaft

In der Tradition ihrer Entstehungsgeschichte

beantragen. Derzeit gehören über rund 2 Milli-

sind Jugendherbergen auch heute noch ge-

onen Mitglieder, die von der DJH Service GmbH

meinnützig organisierte und in hohem Maße

verwaltet werden, dem DJH an.

Hauptgeschäftsstelle

nimmt

Koopera-

pädagogisch an den Bedürfnissen von Jugendlichen orientierte Gruppeneinrichtungen.

Im Rahmen einer Neuorientierung und Modernisierung der Strategie wurden Schwer-

Das Deutsche Jugendherbergswerk ist ein

punktprofile entwickelt, die die Anlagen in-

rechtsfähiger Idealverein mit dem Zweck der

nerhalb des großen Portfolios strukturieren.

Förderung der Jugendhilfe, der Völkerverstän-

Zu diesen wurden regionale Spezialisierungen
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eingeführt, die spezielle und regionale Profi-

schaft der Gäste über Ländergrenzen hinweg

lierungen berücksichtigen können. (Ausführ-

zum Austausch von Erfahrungen und zu To-

lich: Dicon 2011). Das DJH verfügt insofern

leranz anregen sowie insbesondere Angebote

im Bereich der Veranstaltungen gegenüber

für internationale Gäste bereit halten.

anderen Anbietern über einen großen inhaltlichen Vorsprung, da Angebotsinhalte, Zielset-

Insgesamt sind 25 Einrichtungen mit einem

zungen der einzelnen Programme sowie das

Bettenvolumen von 6.729 Betten in den unter-

entsprechende Qualitätsmanagement in einer

suchten Städten zu finden. Die Einrichtungen

eigenen übergeordneten Bildungseinrichtung

sind überwiegend groß: Im Durchschnitt ver-

für Mitarbeiter erarbeitet werden. Da bei der

fügen sie über rund 270 Betten. Lediglich die

vorliegenden Studie insbesondere die Anbie-

Destinationen Köln (Durchschnitt rund 390

ter in den touristisch relevanten Großstädten

Betten), Hamburg (Durchschnitt rund 384

Deutschland untersucht werden, sind nur die

Betten), Frankfurt (Durchschnitt rund 443

dortigen Profilierungen aufgeführt. Der hier

Betten) liegen weit über dem Durchschnitts-

überwiegende Programmschwerpunkt ist das

wert. Hier verfügen die neuen Häuser über

sogenannte „Internationale Profil“, unter dem

eine sonst nur von Hostels gewohnte Betten-

Jugendherbergen auftreten, die internationale

zahl. Die nachfolgende Grafik zeigt die Betten-

Begegnungen organisieren und die Gemein-

kapazitäten in den jeweiligen Destinationen.
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Abbildung 20: DJH, Bettenkapazitäten in den tourismusstarken Städten in Deutschland, angebotene Betten
Quelle: www.djh.de, Recherche DICON
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Anhang

Kettenbetreiber im Hostelbereich in
Deutschland

mit drei Häusern in Wien und einem weiteren Haus in London vertreten. Weitere
Betriebe sind in Amsterdam, Brüssel (Mai

Bei der Anzahl der im Folgenden aufgezeigten

2013) und Salzburg. 2014 ist die Eröffnung

Kettenbetreiber wurden folgende Kriterien zu-

eines weiteren Betriebes in Barcelona vor-

grunde gelegt: Sie verfügen über drei Objekte
in Deutschland, mindestens aber über ein Volumen von 500 Betten.

gesehen.
❱ Expansionspläne: Im Mai 2013 ist die Eröffnung eines Betriebes in Brüssel geplant,
für 2014 eine weitere in Barcelona.

A&O

❱ Strategie: Strategisch platziert sich Meininger mit einem Produkt auf zwei Märkten,

❱ Objekte und Bettenanzahl: 2013 verfügt

dem Hostel und dem Low-Budget-Hotel-

die Kette über 18 Objekte in Deutschland,

markt, und will damit alle Nachfragegrup-

sowie vier weitere Häuser in Österreich

pen von Schulklassen über Backpacker

und Tschechien. Insgesamt verfügt der

und Familien bis hin zu Geschäftsreisen-

führende deutsche Anbieter im Hostel-

den bedienen. Ohne sich an ein Segment

segment über 4.750 Zimmer sowie 15.200

festzumachen, ist jedes Meininger-Haus

Betten.

„The urban traveller’s home“.

❱ Expansion: Von den hier aufgeführten 22
Betrieben werden im Jahr 2013 drei Betrie-

Wombat’s

be neu eröffnen. Frankfurt am Main im Mai
2013, zwei weitere Betriebe in Wien und
Graz bereits im März 2013.

❱ Objekte und Bettenanzahl: wombat’s betreibt sechs Häuser, davon drei in Wien, ei-

❱ Strategie: Bei A&O handelt es sich um ein

nes in Berlin sowie ein weiteres in München

All-Segment-Konzept von Hostel und Hotel.

und eines in Budapest. Die Gesamtkapa-

Es wird konsequent der Weg als Discount-

zität sind 2200 Betten, Mailand ist in Pla-

anbieter verfolgt, der das Hotelsegment im

nung, Fertigstellung soll Frühjahr 2014 sein.

Rahmen von Business und Leisure Traveler

❱ Expansionspläne: Auf ihrer Homepage wer-

sowie den Jugendtourismus und das Back-

ben die wombat’s-Investoren für weitere

packersegment abdeckt. Derzeit stellt der

Expansionen in europäischen Metropo-

Familientourismus bei A&O rund 7 Prozent

len. Besonderes Interesse besteht an den

des Umsatzes – dieser soll durch segment-

Standorten Brüssel, London, Paris, Amster-

spezifische Ausstattungsverbesserung in

dam Florenz, Mailand, Rom, Venedig, Bar-

den nächsten Jahren ausgeweitet werden.

celona, Madrid sowie Prag.
❱ Strategie: Die Zielgruppe der wombat’s-

Meininger

Gruppe sind Individualreisende zwischen
20 und 35 Jahren und Gruppen, vermark-

❱ Objekte und Bettenanzahl: Im Januar 2013

tungstechnisch setzt sie auf den Internet-

verfügt Meininger über neun Betriebe in

verkauf und Mund-zu-Mund-Propaganda.

Deutschland mit über 3.950 Betten. Mei-

Inhaltlich sollen die Hostels durch szenigen

ninger ist im europäischen Markt außer-

Lifestyle, lockere Atmosphäre und ein gu-

halb Deutschlands (Stand Januar 2013)

tes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.
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St Christopher’s Inn (Interpub Plc)

sind zentral gelegen, modern ausgestattet
und preiswert. Fokus wird bei Generator auf

❱ Objekte und Bettenanzahl: Das Portfolio

attraktive Gemeinschaftsräume gelegt. Be-

der britischen Firma Interpub plc. umfasst

sonders gelungen sind diese u. a. in den neu-

17 St Christopher’s Inn Hostels, drei Bud-

en Betrieben in Hamburg und Kopenhagen.

gethotels und Budgethotelbereich sowie
private Apartements und weitere Einrichtungen. Ein Haus der Gruppe mit 160 Betten befindet sich in Deutschland (Berlin).

Relevante Kettenbetreiber im Budgethotelbereich in Deutschland (Januar
2013)

❱ Expansionspläne: Die Gruppe befindet sich
weiterhin auf Expansionskurs, eines ihrer neu-

Die Gruppe Accor ist voll auf Expansion ausge-

esten Projekte war ein 275-Betten-Hos-tel in

richtet. Die starke Marke ist auf dem Hotelmarkt

Paris. Die Expansion wird über einen großen

etabliert und ist bzgl. der Betriebszahl schon seit

britischen Projektentwickler abgewickelt.

Jahren Marktführer. Servicequalität rund um die

❱ Strategie: Die Interpub-Gruppe betreibt

Uhr ist der selbstauferlegte Anspruch der Mar-

lediglich sechs ihrer Häuser außerhalb

ke. Accor will die Position als weltweit führender

Großbritanniens, diese bisher aber aus-

Hotelbetreiber stärken und die ambitionierte

schließlich in Metropolen. Zwei der bri-

Wachstumsstrategie vorantreiben durch neue

tischen Häuser befinden sich jedoch in

eigene Hotels, aber auch insbesondere durch

Feriendestinationen (Newquay und Brigh-

Franchise-

ton), auch im restlichen Europa zeigt die

schen 2012 und 2016 möchte die Hotelgruppe in

Gruppe an solchen Standorten Interesse.

Deutschland mindestens 100 neue Hotels eröff-

und

Managementverträge.

Zwi-

nen. Die Strategie von Accor ist es, bundesweit
Allen St Christopher’s Inn Hostels ist entwe-

zu wachsen und das nicht nur in wenigen Groß-

der eine Bar oder ein Pub angeschlossen.

städten. Gerade die Economy-Marken wachsen

Die Zielgruppe der Belushi’s Bar sind vor

kontinuierlich bundesweit. Durch die Neuaus-

allem Backpacker, Studenten und sonstiges

richtung und dem Rebranding der ibis-Familie

„Partyvolk“, die St. Christopher’s Inns als

ist der Konzern für den intensiven Wettbewerb

„Uniquely English“-Pubs sollen auch die äl-

im Economy-Bereich für weiteres Wachstum

tere touristische Klientel ansprechen.

und hohe Attraktivität als Marktführer bestens gerüstet. Ziel ist es, die Flächendeckung

Generator

der ibis-Marken in Deutschland zu erhöhen
und Marktanteile in den wichtigen Standorten

❱

Objekte und Bettenanzahl: Generator ge-

Deutschlands weiter auszubauen. Das Potenzial

hört zu den international ausgerichteten

für Wachstum mit der Marke ibis Styles ist be-

Hostelanbietern, die u. a. in London und Ko-

sonders hoch, und Accor sieht ein Potenzial von

penhagen Hostels betreiben. In Deutschland

über 150 Hotels in Deutschland. Mittelfristig soll

ist die Hostelkette 2013 mit drei Hostels ver-

das Netzwerk auf 50 Hotels ausgebaut werden

treten – Berlin East mit 236 Zimmern und

durch eine Mischung von Neubauten und Fran-

892 Betten, Berlin Mitte mit 140 Zimmern

chisebetrieben.

und 580 Betten sowie der neue Betrieb in
Hamburg mit 166 Zimmern und 696 Betten.
❱ Expansionspläne: Generator ist ein expansionsfreudiges Unternehmen und aufgrund

ibis
❱ Objekte: 88 (Stand: Januar 2013)
❱ Zimmer: 11.329

seiner Ausrichtung und der attraktiven neuen Betriebe ein zukunftsträchtiger Anbieter.

ibis budget

In Deutschland sucht die Gruppe besonders

❱ Objekte: 74

in München nach einem neuen Standort.

❱ Zimmer: 6.826

❱ Strategie: Generator ist insbesondere in
europäischen Städten vertreten, neben den

ibis Styles

genannten deutschen Städten u. a. in Lon-

❱ Objekte: 18

don, Barcelona oder Dublin. Alle Häuser

❱ Zimmer: 1.463
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Motel One

stehen dabei Städte mit über 100.000 Ein-

❱ Objekte: 39

wohnern.

❱ Zimmer: 8.269

❱ Strategie: Die Verbindung aus Modernität,

❱ Expansion: Bis 2014 soll das Standortnetz

Service und einem fairen Preis setzt sich

auf 60 Hotels mit rund 13.500 Zimmern

konsequent durch und bildet die Grundlage

wachsen, davon bereits 2.500 Zimmer au-

der Strategie von Express by Holiday Inn.

ßerhalb Deutschlands. Ziel der Gruppe
besteht darin, Motel One zu dem europä-

Formule 1 (Accor)

ischen Qualitätsführer der Low-Budget-

❱ Objekte: 7

Hotellerie zu entwickeln.

❱ Zimmer: 465

❱ Strategie: „One Hotels & Resorts AG ist eine

❱ Expansion: Es wird keine weitere Expansi-

der bestkapitalisierten Hotelgesellschaften

on angestrebt.

Deutschlands und ein professioneller Partner

❱ Strategie: Die Automatisierung von vielen

mit langjähriger hotelspezifischer Erfahrung.

Funktionen spart Kosten. So ist die Rezep-

Die One Hotels & Resorts AG ist in zwei Ge-

tion nur zu besonderen Stoßzeiten besetzt,

schäftsbereiche aufgestellt: Motel One (Ope-

ansonsten hilft ein Automat.

rations & Immobilien) und Resort Hotels. Der
Schwerpunkt innerhalb des Konzerns liegt

Acom

auf der Entwicklung und dem Ausbau der

❱ Objekte: 2

Low-Budget-Design-Marke Motel One.

❱ Zimmer: 307
❱ Expansion: Für 2013 sind weitere Neueröff-

B&B Hotels

nungen geplant (Region S, Essen, Leipzig,

❱ Objekte: über 55

Berlin).

❱ Zimmer: über 5.300

❱

Strategie: Acomhotels werden in Städten

❱ Expansion: B&B expandiert weiterhin stark;

ab 80.000 Einwohnern in Deutschland und

folgende Hotels wurden bis Juli 2013 eröff-

im benachbarten Ausland realisiert. Stand-

net: Berlin-Airport (140 Zimmer), Bremen

ortkriterien sind Zentrumsnähe, Anbindung

(100 Zimmer), Bielefeld (104 Zimmer), Kiel

an die Autobahn, öffentliche Verkehrsmittel

(101 Zimmer), Kassel (94 Zimmer), Bonn

und wenn möglich an einen Flughafen, Vor-

(100 Zimmer). Zudem sollen in 2013 noch

handensein industrieller Konzentrationen

weitere Hotels in Heidelberg, Wiesbaden,

und touristischer Attraktionen. Zielgruppen

Ulm, Erfurt, Freiburg, Lübeck, Hamburg-

der acomhotels sind Geschäftsreisende,

Harburg, Bad Homburg, Düsseldorf, Böblin-

Reisegruppen und Städtereisende.

gen und Leipzig eröffnet werden.
❱

Strategie: Die B&B Hotels, die für preis-

easyHotel

orientierte Markenhotellerie stehen, leben

❱ Objekte: 2 (eines davon 2014)

nach dem Grundsatz „Für mich gemacht“.

❱ Zimmer: ca. 255

Dabei konzentriert sich die Kette auf eine

❱

moderne Ausstattung und ein frisches individuelles Design zum günstigen Zimmer-

Expansion: Frankfurt, Eröffnung 2014; bis
Anfang 2015 sind zwei weitere Neueröffnungen geplant

preis ab 38 Euro. Sowohl in Deutschland als

❱ Strategie: easyHotel ist ein innovatives Bud-

auch in ganz Europa expandiert die Gruppe

getkonzept, das mit kleinen Zimmergrößen

schnell. Der Fokus liegt auf den Geschäfts-

und attraktiver Ausstattung im europäi-

reisen und darin, dieser Zielgruppe mög-

schen Budgetmarkt expandiert. Gesucht

lichst viele Extraleistungen zu bieten. Der

sind für die Expansion die Top 7 Ballungs-

Grundsatz: „Viel Komfort für wenig Geld“.

räume (Berlin, Hamburg, Köln / Bonn, Düsseldorf, Frankfurt/a. M., Stuttgart, München)

Express by Holiday Inn

und Städte mit mehr als 500.000 Einwoh-

❱ Objekte: 22

nern. Maßgebend ist jedoch die Top-Zen-

❱ Zimmer: 3.394

trallage innerhalb der Stadt (Bahnhofsnähe,

❱ Expansion: Für die kommenden Jahre sind

Fußgängerzone, Trend- und Citylagen) mit

weitere Neueröffnungen geplant: Im Fokus

ausgeprägter Infrastruktur.
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