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Köln. Die Axa-Versicherung be-
kommt einen neuen Chef. Der
bisherige Deutschlandchef Ale-
xanderVollert(52)wechseltzum
1. Dezember 2021 als Chief Ope-
rating Officer (COO) in die Zen-
trale der Konzernmutter nach
Paris. Nachfolger in Köln wird
Thilo Schumacher (46). Er ist be-
reits seit 2012 Vorstandsmit-
glied der Axa Deutschland und
hat seitdem verschiedene Vor-
standsressorts verantwortet.
Seit 2018 leitet er die Personen-
versicherung mit den Sparten
Kranken- und Lebensversiche-
rung und ist stellvertretender
Vorstandsvorsitzender der AXA
Konzern AG.

„Wir haben es geschafft, Axa
Deutschland grundlegend zu
transformieren, eine Kultur auf
Augenhöhe zu leben und sind
damit digitaler Vorreiter in der
Branche geworden“, sagte Vol-
lert über seine Zeit in Köln. Sein
Nachfolger Schumacher ist pro-
movierter Betriebswirt und hat
zuvor unter anderem für McKin-
sey gearbeitet und wechselte
dann zur DBV-Winterthur in
Wiesbaden. (cos)

Thilo Schumacher Foto: Axa
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Köln. Für die Kölner Hotelkette
Dorint geht es nach mehr als ein-
einhalb coronabedingt harten
Jahren wieder deutlich bergauf.
„UnserUmsatzimSeptemberlag
knapp über 20 Millionen Euro“,
sagte Iserlohe, „und damit wie-
der auf dem Niveau vor der Coro-
nakrise.“

Die Hotels des Unterneh-
mens, das vor 60 Jahren gegrün-
detwurde,werdeneigentlichvor
allem von Geschäftskunden ge-
nutzt. Diese seien aber derzeit
noch zögerlich bei den Buchun-
gen, sagt Iserlohe. Derzeit profi-
tiert Dorint vor allem von kurz-
entschlossenen Privatreisen-
den, die etwa an den Dorint-
Standorten Sylt, Rügen, Usedom
oder Kitzbühel übernachten.
„Selbst Häuser wie im sauerlän-
dischen Arnsberg, in Bitburg
oder Dresden, die bislang
schwerpunktmäßig von Busi-
nesskunden genutzt wurden,
sind voll.“ Die Auslastungen in
klassischen Ferienstandorten
liegen teilweise bei über 90 Pro-
zent. Bis zu einer Million Euro
kämen bei Dorint laut Iserlohe
anUmsatzhinzudurchspontane
Zimmeranfragen. „Das ist abso-
lut außergewöhnlich.“

Auch dank des anziehenden
Messe- und Kongressgeschäftes
rechnet Iserlohe für das vierte
Quartal mit Erlösen von bis zu 63
Millionen Euro. Und so erwartet
der 57-jährige Diplom-Kauf-
mann, der seit 2017 die Dachge-
sellschaft Honestis AG führt, ein
deutlich besseres Ergebnis für
das laufende Jahr. „Wir hatten
ursprünglich mit einem Verlust
von 30 Millionen Euro gerech-
net“, so Iserlohe. „Nun wird es
wohl eher ein Minus von zehn
Millionen werden nach minus 36

Millionen Euro im Krisenjahr
2020“.

Auch in der Krise hat Dorint
expandiert und sein Portfolio
auf 62 Hotels erweitert. Neu hin-
zugekommen ist das Luxushotel
Grand Tirolia in Kitzbühel sowie
ein viertes Hotel in Köln. Neben
demDorintamHeumarkt,ander
Messe und in Junkersdorf wird
das ehemalige Burns Hotel in
Mülheimals„EssentialbyDorint
Art Cologne“ weitergeführt.

Wegen hoher Investitionen in
den kommenden Jahren wird
Dorint laut Iserlohe aber erst
2024 wieder Gewinn machen.
Den Verlust durch Corona bezif-
fert der Konzernchef auf insge-
samt rund 132 Millionen Euro.
Circa 74 Millionen davon wür-
den durch Staatshilfen ausgegli-
chen, rund 60 Millionen Euro
müssen dagegen selbst finan-
ziert werden. Dies sei mit einem
Kredit der Kreissparkasse Köln

in Höhe von 47,5 Millionen und
einer Kapitalerhöhung von 16
Millionen Euro geschehen. Der
Kredit laufe bis 2026. „Bis dahin
muss ich mir etwas überlegt ha-
ben,unddaswerdeichauch“,be-
tont Iserlohe.

Iserlohe hatte in der Krise wie
viele andere mittelständische
Hotelketten die Staatshilfen des
Bundes hart kritisiert. Und zog
vor Gericht. Derzeit klagt Dorint
bundesweit in 14 Ländern auf
Schadensersatz, auch vor dem
Bundesverfassungsgericht läuft
noch ein Verfahren. „Wenn man
eine Branche benachteiligt,
muss man das entsprechend
ausgleichen und nicht nur das.
Innerhalb der Branche werden
die Teilnehmer der Größe nach
diskriminiert und der Staat initi-
iert eine diskriminierende Wett-
bewerbsverzerrung.“ Von dem
aufgelaufenen Corona-Verlust
über 132 Millionen Euro per En-

de 2021 werden nur rund 74 Mil-
lionen Euro vom Staat als Hilfs-
zahlungen ausgeglichen – eine
Quote von 56 Prozent. Kleinere
Hoteliers hätten bis zu 95 Pro-
zent ersetzt bekommen, kriti-
siert Iserlohe. Dorint sowie ein
knappes Dutzend anderer mit-
telständischer Hotelketten sei-
enwegeneinervomGesetzgeber
festgelegten Obergrenze – weil
die Regierung sich fälschlicher-
weise der Instrumente der Bei-
hilfe bedient – benachteiligt
worden, sagt Iserlohe.

Interessen bündeln

Auch um sich künftig politisch
mehr Gehör zu verschaffen, hat
Iserlohe deshalb zusammen mit
anderen Vertretern der Branche
unter dem Titel„Union der Wirt-
schaft“ eine Denkfabrik gegrün-
det. Darin vereinen sich über 50
einzelne Dienstleistungsbran-
chen zu einer Industrie, der Tou-
rismus-, Hospitality-, Foodser-
vice-Industrie. „Durch die Zer-
splitterung auf zahlreiche Ein-
zelbranchen und -verbände
konnte die Mehrheit der über
200 000 Unternehmen bisher
nicht die ausreichende politi-
sche und wirtschaftliche Unter-
stützung für eine nachhaltige
Existenzsicherungerhalten“,er-
läutert Iserlohe. Die Initiative
solle Interessen bündeln und ge-
meinsame Ideen entwickeln. Ei-
ne Gegenveranstaltung zum
BranchenverbandDehogasolles
aber nicht sein. „Wir wollen uns
ergänzen“, sagt der Dorint-Chef
„und eine Plattform für Dienst-
leistungsbranchen vom Acker
bis zum Teller mit einem Um-
satzvolumen von rund 330 Milli-
arden Euro vereinen und mög-
lichst mit einer Stimme der Poli-
tikdieaggregiertenThemenvor-
tragen.“

Das Dorint-Hotel am Kölner Heumarkt
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Schumacher
folgt auf
Vollert bei Axa
Deutschlandchef der
Kölner Versicherung
wechselt nach Paris

Dorint zurück auf Vor-Krisenniveau
Kölner Kette macht wieder gute Umsätze – Konzernchef Dirk Iserlohe gründet neue Lobby-Gruppe
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” Wenn man
eine Branche
benachteiligt, muss
man das
ausgleichen
Dirk Iserlohe, Dorint-

Aufsichtsratsvorsitzender


