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Herr Iserlohe, wir sind hier

im Dorint Hotel Maison

Messmer in BadenBaden. Welche

Bedeutung hat das 5SterneHaus für

Ihr Unternehmen?

Iserlohe: Für mich persönlich eine

sehr große, weil es das erste Hotel

war, das ich gebaut habe. Wir haben

es 1995 im Zusammenhang mit

dem bereits vorhandenen histori-

schen Gebäude konzipiert und

2001 eröffnet. Seither hat es sich

schön entwickelt. Mit einer sehr gu-

ten Rate haben wir den zweiten

Platz im Markt erobert, hinter dem

hoch dekorierten Brenners.

Dennoch gab es 2014 die Mitteilung,

dass das Hotel vor der Zwangsver

steigerung steht. Wie kam das?

Iserlohe: Das hatte mit der Gläubi-

gerin zu tun, nicht mit Dorint. Die

finanzierende Bank stieg damals

aus dem Hotelgeschäft aus und wir

brauchten eine Ablösemöglichkeit

für ein Darlehen von 24 Millionen

Euro. Das war 2012/2013 nicht

leicht. Dann hat die Bank etwas ge-

tan, was vertraglich eigentlich nicht

möglich war: Sie hat die Forderung

gegen uns an einen Immobilien-

Spekulanten verkauft. Obwohl wir

die Pacht bis zu diesem Zeitpunkt

immer bezahlt hatten, wollte er die

Immobilie und den Betrieb günstig

übernehmen und leitete die

Zwangsvollstreckung ein. Kurz vor

dem Termin haben wir jedoch aus

eigener Kraft einen Refinanzierer

gefunden und konnten das Darle-

hen ablösen. Das Verhalten der

Bank war nicht opportun. Wir hat-

ten als Unternehmensgruppe

Ebertz & Partner eine 35 Jahre lan-

ge Beziehung mit der Bank mit ei-

nem Finanzierungsvolumen in der

Spitze bis zu 350 Millionen Euro

und keinerlei Leistungsrückstände. 

Dennoch passte die Schlagzeile

„Zwangsversteigerung“ in die dama

lige DorintSituation.

Iserlohe: Entscheidend ist, dass wir

uns wehrten und die Probleme von

Deutschlands zweitältester Hotel-

kette aus eigener Kraft lösen konn-

ten. Wir sind stolz darauf, dass wir

auch während der langen Krise im-

mer die Gehälter gezahlt haben.

Die Gäste haben den Kampf kaum

mitbekommen und uns stets die

Treue gehalten. 

Wie geriet das Unternehmen in die

Turbulenzen? In den 1990erJahren

expandierte Dorint stark und wuchs

bis auf rund 100 Hotels.

Iserlohe: Es waren exogene und en-

dogene Faktoren dafür verantwort-

lich. Wir haben zu stark expandiert,

zum Teil gab es neun Eröffnungen

in einem Jahr, das war zu viel für

die damalige Kapitaldecke. Als

2002 Accor einstieg, wurde es nicht

besser. Die Verbindung der indivi-

duellen Dorint-Hotels mit dem da-

malig weltweit agierenden Stan-

dard-Experten Accor passte einfach

nicht. Accor hatte damals haupt-

sächlich Hotels im 2-Sterne-Be-

reich, das höchste der Gefühle war

ein Novotel. Mit Double-Brandings

wie Dorint/Novotel haben wir die

Gäste verwirrt, die Raten wurden

nach unten gezogen. Nach dem

Ausstieg von Accor 2007 konnten

wir dann die Raten wieder steigern,

aber der Druck aus dem Schei-

dungsunfall war unglaublich. Mit

einem Budget von 50 Millionen Eu-

ro schafften wir es bis zur Finanz-

krise 2009, eine schwarze Null zu

schreiben. Dann krachte es am

Weltmarkt. Aber jetzt haben wir die

Sanierung nachhaltig geschafft und

seit 2016 keinen Pachtrückstand

mehr. Mittlerweile finanzieren wie-

der viele Banken gerne Dorint.

Auseinandersetzungen gab es auch

innerhalb von Dorint. Anonyme Krei

se verbreiteten regelmäßig die an

geblich bevorstehende Insolvenz. Ei

nige Häuser mussten Sie geräusch

voll schließen. Wie kam es dazu?

Iserlohe: Eine knallharte Sanierung

ist kein Kindergartenspiel. Da kann

es bei über 40 Hotels auch mal knir-

schen. In einem

Fall haben wir

den Brandschutz

sehr ernst ge-

nommen. Der

Eigentümer sa-

nierte nicht. Da

die Kommune das Gebäude bereits

teilweise sperrte, mussten wir das

Haus schließen. Die anonymen 

E-Mails waren absurd. Vielleicht

war es ein nicht zufriedener leiten-

der Angestellter, der diese Vorwür-

fe streute. 

Sie waren damals für klärende Stel

lungnahmen kaum erreichbar.

Iserlohe: Jede Info wurde ins Nega-

tive gedreht, da habe ich beschlos-

se, einigen Medien keine Auskünfte

mehr zu geben. Wir haben be-

stimmt nicht alles richtig gemacht,

aber redlich die Sanierung betrie-

ben. Viele hätten damals keinen

Pfifferling dafür gegeben, dass wir

überleben. Es ist das Ergebnis kon-

sequenter und harter Arbeit. Wenn

es nicht gelungen wäre, hätte es die

größte Hotel- und Investorenpleite

in Deutschland gegeben mit über

90 Hotels, über 7800 Mitarbeitern

und einem Investment von mehr als

5 Milliarden Euro. Die Auswirkun-

gen wären bis in den Bankensektor

spürbar gewesen, das Eigenkapital

wäre vernichtet worden. 

Wann stiegen Sie ein und was waren

Ihre Maßnahmen?

Iserlohe: Ich bin vor 22 Jahren als

Juniorpartner dazugekommen.

Selbstkritisch stelle ich fest, dass

am Anfang der Fokus der Unter-

nehmensgruppe Ebertz & Partner

auf der Immobilie lag. Seit 2008 sa-

ge ich, alleinverantwortlich für die

Geschehnisse des Konzerns, Dorint

muss sich als operative eigene Ho-

telkraft verstehen. Dazu gehört,

dass jedes Immobiliengeschäft so

kalkuliert wird, als ob es mit Drit-

ten abgeschlossen wird. 

In der „Welt“ haben Sie von 15 harten

Jahren mit schlaflosen Nächten in

der Vergangenheit berichtet. Haben

Sie ihr Schlafdefizit inzwischen aus

gleichen können?

Iserlohe: Ich brauche nicht so viel

Schlaf (lacht). Im Ernst: Seit 2016

war zu erkennen, dass die Sanie-

rung fruchtet. Heute sind wir in der

Optimierungsphase und haben ei-

ne kontrollierte Expansion eingelei-

tet. Bis Ende 2019 wollen wir zum

60-Jahr-Jubiläum von Dorint 

60 Standorte auf unserer Karte ver-

zeichnen, für 2022 visieren wir 

88 Häuser mit 600 Millionen Euro

Umsatz an. Das ist dann etwas mehr

als eine Verdoppelung im Vergleich

zu 2017. Wir konzentrieren uns da-

bei auf die D-A-CH-Region; Dorint

ist eine deutsche Marke.

Wie verlief das Jahr 2017?

Iserlohe: Im vergangenen Jahr ha-

ben die Hotels der Marke Dorint

280 Millionen Euro erlöst, die

Durchschnittsrate lag bei rund 

109 Euro netto, das Betriebsergeb-

nis betrug nach Steuern 3,5 Milli-

onen Euro. Das war eine historische

Trendwende. Jetzt schon wissen

wir, dass es in diesem Jahr noch bes-

ser wird. Das jetzige Portfolio kann

einen Nettogewinn von 6 bis 8 Milli-

onen Euro erzielen. Die Marken-

kraft der Dorint wird stärker emp-

funden.

Dorint wurde aus dem Namen des

Gründers Werner DORnieden und IN

Ternational gebildet. Die neue Dach

gesellschaft von Dorint, die Sie Ende

2016 gegründet haben, heißt Hones

tis. Woher kommt der Begriff?

Iserlohe: Tatsächlich ist es eine

Kombination aus Ehrlich (HO-

NEST) und den beiden ersten

Buchstaben meines Nachnamens

(IS). Ich wollte damit unterstrei-

chen, dass wir eine zwar harte, aber

ehrliche Sanierung abgeliefert ha-

ben.

Was steht hinter Ihrer angestrebten

neuen Luxusmarke Hommage?

Iserlohe: Dorint ist eine 4-Sterne-

Full-Service-Tagungshotelkette. Wir

haben aber Häuser, die weit da-

rüber hinausragen. Dazu gehört das

Maison Messmer, in dem Zar Ale-

xander Russland aus dem Exil he-

raus regiert hat. Auch das Parkho-

tel Bremen und der Söl’ring Hof

Sylt sowie der Nassauer Hof in

Wiesbaden fallen in diese Katego-

rie. Diese 5-Sterne-Häuser habe ih-

re eigene Geschichte, die Gäste ha-

ben zu Recht eine hohe Erwar-

tung. Wir wollen diese Häuser un-

ter ihrem Eigennamen in diesem

Jahr unter dem Claim „Hom-

mage“ zusammenfassen. Die Mar-

ke Dorint tritt als Dachmarke in

den Hintergrund. Es ist ein kleiner

Schritt zu einer Vielmarkenpoli-

tik. So denken wir auch darüber

nach, ob eine 3-Sterne-Komponen-

te sinnvoll ist. Allerdings gibt es

bereits hervorragende Produkte

im Markt, da hat man nicht auf

Dorint gewartet. Es sei denn, wir

bieten etwas Neues. Eine Option

wäre auch, eine kleinere oder mitt-

lere Hotelgesellschaft zu überneh-

men.

Wiederholen Sie bei dieser Expansi

on nicht wieder alte Fehler?

Iserlohe: Ich glaube

nicht, dass wir ein

großes Risiko einge-

hen. Es ist ein nach-

haltiges Geschäft.

Derzeit haben wir

zehn Franchise-Häu-

ser, diesen Geschäftszweig bauen

wir aus. Im Mittelpunkt steht dann

die Qualitätssicherung der Marke.

Selbst wenn es eine Krise geben

sollte, werden wir nach einer

Marktbereinigung wieder wachsen

können. 

Im Gespräch: Dirk Iserlohe,

alleiniger Vorstand der Finanzholding Honestis AG

DorintAufsichtsrat und HonestisKonzernchef Dirk Iserlohe 

hat nach einer harten Sanierung ehrgeizige Pläne.

Dirk Iserlohe: „Viele hätten damals

keinen Pfifferling dafür gegeben,

dass wir überleben. Es ist das Ergeb

nis konsequenter und harter Arbeit.“
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Große Ziele
nach Neustart

bei Dorint

Dirk Iserlohe

Geboren: 1964 in Düsseldorf

Ausbildung/Studium: Bankkauf-

mann, Dipl. Sparkassenbetriebswirt,

Studium Wirtschaftswissenschaften

(Diplomkaufmann FH Mainz)

Stationen: Bankkaufmann (1988 -

1995), danach Partner in der Immobi-

lien-Unternehmensgruppe Ebertz &

Partner, Köln. Ab 1997 geschäftsfüh-

render Gesellschafter, ab 2008 Mehr-

heitsgesellschafter

Heutige Tätigkeit: Alleinvorstand

der Finanzholding Honestis AG, Auf-

sichtsrat Dorint GmbH

Hobby: Familie und Kunst 

Anzeige

Chefredakteur

Rolf Westermann

r.westermann@ahgz.de

Eine Option wäre auch,

eine kleinere oder mittlere

Hotelgesellschaft zu übernehmen. 


