
down geben, sodass wir auf
andere Maßnahmen von
der neuen Bundesregie-
rung angewiesen sind. Hier
müssen wir als Branche ei-
nen klaren Schulterschluss miteinan-
der haben und mit einer Stimme spre-
chen!

Lässt sich schon eine Einschätzung

geben, wie das Jahr 2021 abgeschlos-

sen wurde? Die Durchschnittsrate
konnte in der Gruppe um zirka 10
Prozent gesteigert werden. Dazu ha-
ben vor allem die erfolgreichen Dorint
Resorts an der Nord- und Ostsee bei-
getragen. Auch die Auslastung war im
Herbst annähernd auf Vorkrisenni-
veau – das zeigt, dass es eine Verschie-
bung innerhalb der Segmente gibt
und unsere Gäste durchaus gerne wie-
der reisen. Darüber hinaus haben wir
mit entsprechenden kommerziellen
Entscheidungen den Geschäftsverlauf
unterstützt: von intelligentem Kosten-
management bis hin zu Produktinno-
vationen.

Welche Schwerpunkte werden Sie

setzen? Zum einen kontinuierliches
und kontrolliertes Wachstum in allen
drei Marken unter dem Dach der DHI
Dorint Hospitality & Innovation
GmbH, und das vorrangig in D-A-
CH, um die Umsatzgröße des Kon-
zerns positiv zu beeinflussen. Deshalb
haben wir auch die neue Rolle des Vi-
ce President Development & Assetma-
nagement geschaffen und freuen uns,
Ulrich Widmer im Team zu begrüßen.
Zum anderen beleuchten wir unsere
Rolle als Arbeitgeber in einem Arbeit-
nehmermarkt und arbeiten hier in en-
ger Abstimmung mit unserem Ge-
samtbetriebsrat an der Zukunft. Die
operative Kompetenz des Unterneh-
mens, die aufgrund der sich kon-
tinuierlich verändernden Si-

Jörg Böckeler, Gratulation zur neuen

Spitzenposition, die Sie zum 1. Januar

angetreten haben. Was war Ihre erste

Amtshandlung? Oberste Priorität hat
für mich weiterhin, das Gesamtunter-
nehmen in der sich laufend verän-
dernden Pandemie-Situation weiter
zu stabilisieren und dafür zu sorgen,
dass es allen Mitarbeitern und Gästen
gut geht. Ich begegne dem sich erneut
zuspitzendem Verlauf der Pandemie,
der nicht unerwartet kam, mit höchs-
tem Respekt und verfolge weiter die
gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat
verabschiedete Expansions-Strategie. 

Vor einigen Wochen schien es noch so,

als ob das Jahr 2022 einfacher wird.

Wie schätzen Sie die Lage nun ein?

Nach den ersten fünf Monaten des
Jahres 2021 im Lockdown hatte sich
die Situation in den Sommermonaten
bis weit in den Herbst hinein deutlich
entspannt. Wir lagen erfreulicherwei-
se im Oktober mit der Gruppe bei der
Belegung sogar auf Vor-Corona-Ni-
veau. Dazu haben vor allem unsere 15
Resorts beigetragen, die gut ein Vier-
tel aller Hotels ausmachen. Bedauerli-
cherweise hat sich durch die stetig
wachsende Verunsicherung der Be-
völkerung in der vierten Welle das Bu-
chungsniveau wieder deutlich abge-
schwächt. Wir mussten erneut mit
vielen Stornos umgehen und im Au-
genblick ist wenig Bewegung, vorran-
gig im Geschäftsreisesegment, aber
auch zunehmend mehr bei den Indi-
vidualreisenden.

Bleiben die Dorint-Hotels geöffnet -

und wie lange wird Corona die Bran-

che noch beschäftigen? Wir bleiben
bei unserer Strategie, unseren Gästen
weiterhin sichere Wohlfühlorte anzu-
bieten, und befolgen in den Hotels alle
notwendigen Sicherheitsmaßnah-
men. Daher bleiben alle Hotels der
Dorint Gruppe geöffnet, mit Ausnah-
me der Destinationen, in denen
Schließungsverfügungen bestehen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk

Iserlohe sprach von rund 140 Milli-

onen Euro Verlusten durch Corona.

Nach Abzug der staatlichen Hilfen

fehlen noch mehr als 60 Millionen Eu-

ro. Was bedeutet das für den operati-

ven Spielraum von Dorint? Damit wir
weiter entschädigt werden können,
hat unser Aufsichtsratsvorsitzende
kürzlich provokant den nächsten
Lockdown mit entsprechenden
Schließungsverfügungen gefordert.
Vermutlich wird es aber keinen Lock-

Foto: Dorint

INTERVIEW: JÖRG T. BÖCKELER, DORINT 

Nach dem Wechsel von
KarlHeinz Pawlizki zur
Arabella Hospitality S.E. ist
Jörg T. Böckeler seit Januar
der neue CEO von Dorint.
Was er sich vorgenommen
hat, sagt er Rolf
Westermann.

„Wir sind 
für unsere
Mitarbeiter da“
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Jörg T. Böckeler kam 2018 zu Dorint und ist seit Anfang

2022 CEO. Davor war er bei der Intercontinental Hotels Group,

u.a. als GM der Interconti Hotels in Frankfurt, Wien, Berchtesga

den und Düsseldorf, dann bis 2017 als Regional General Manager

für IHG in Australien und Neuseeland. Böckeler war zudem

VicePresident der Tourism Accommodation Australia und

Vorstand der DeutschAustralischen Industrie und Handels

kammer. Seine Ausbildung zum Restaurantfachmann absol

vierte er im legendären Hotel Traube Tonbach. Es folgten Sta

tionen wie Savoy London, Cliveden Hotel Taplow, Kempinski

Taschenbergpalais und Westin Grand Cape Town. Für seine

Verdienste um den deutschen Tourismus wurde er mit dem

Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

DEUTSCHER 

HOTELKONGRESS 

Keynote-

Speaker

14. und 15. Juni 2022

Europa-Park Rust

Jörg T. Böckeler



Projekt fließt zurzeit viel Leidenschaft,
denn es soll das Resort in Kitzbühel
werden.

Dorint steht auch für Tagungen und
Business. Werden Sie die Kette in
Richtung Leisure und Resorts umbau-
en? Die Dorint ist mit dem Segment
Geschäftsreisen bekannt geworden,
der Markenname ist bei unseren Kun-
den und Gästen gelernt. Jedoch be-
treiben wir bereits 15 Resorts und sind
damit auch einer der größten Anbie-
ter in Deutschland in diesem Seg-
ment. Zurzeit arbeiten wir an einer fo-
kussierten Resort-Strategie, um unse-
re Kompetenz in diesem Segment zu
stärken und in der Außenwahrneh-
mung für unsere Gäste klarer zu de-
finieren und zu emotionalisieren. Wir
werden daher weiterhin in allen Seg-
menten wachsen, und das auch mit
unseren drei Marken.

Auf dem Deutschen Hotelkongress
halten Sie eine Impuls-Keynote zum
Thema Nachhaltigkeit. Wie wird Sus-
tainability in einer mehr als 60 Jahre
alten traditionellen Hotelkette prak-
tisch umgesetzt? Beispiele? Wir ha-
ben inzwischen einige unsere Hotels
als „Green Hotels“ zertifizieren lassen
und im kommenden Jahr kommen
weitere Häuser hinzu. Der Zertifizie-
rungsprozess ist wichtig, weil er den
Dialog eröffnet und uns den Spiegel
vorhält, in welchen Bereichen wir be-
reits sehr gut unterwegs sind und wo
wir noch einmal nachjustieren müs-
sen. In diesen Hotels, unter anderem
im Dorint Hotel am Heumarkt Köln,
sind die Nachhaltigkeit und das Um-
weltbewusstsein der Mitarbeiter und
Gäste inzwischen gelebte Praxis. Zum
Beispiel arbeiten wir zurzeit an nach-
haltiger Work Wear für alle drei Mar-
ken, zertifiziert mit dem Grünen
Knopf. Wir haben unsere Bau- und
Qualitätsstandards angepasst, eben-
falls für alle drei Marken, damit wir in
der gesamten Wertschöpfungskette
beim Neubau eines Hotels entspre-

chenden Impact kreieren. Bei der
Hommage Luxury Hotels Collection
kümmern wir uns vor allem um die
Regionalität und eindeutige Qualität
der Lebensmittel, die wir verwenden.

Wie viele Mitarbeiter fehlen Dorint
und wie kann die Suche erfolgreich
gestaltet werden? Es fehlen uns, wie
wohl der gesamten Branche, Mitarbei-
ter, vor allem in den operativen Berei-
chen unserer Hotels. Gemeinsam mit
unserem erfahrenen HR-Team versu-
chen wir den Nachwuchs für unsere
Branche aufzuspüren und zu begeistern.
Hier stellen wir vor allem das Image der
Branche und die Arbeitsbedingungen in
den Vordergrund. Wir haben in jeder
Phase der Pandemie die Arbeitsplatzsi-
cherung in den Vordergrund gestellt
und aufgrund der pandemischen Lage
keine Mitarbeiter entlassen. In Zeiten
der großen Belastung ist es für uns wich-
tig, für unsere Mitarbeiter da zu sein und
zu unterstützen.

Ich habe den Eindruck, dass ohne fle-
xible Arbeitsmodelle wie 4-Tage-Wo-
che und einer Bezahlung über dem
Mindestlohn kaum noch etwas geht.
Das Wichtigste ist und bleibt aber, die
Begeisterung der Mitarbeiter für den
schönsten Beruf der Welt aufrecht zu
erhalten und ein respektvoller und zu-
verlässiger Arbeitgeber zu sein. In wel-
cher anderen Branche gibt so viele in-
ternationale Möglichkeiten wie bei
uns? Wir arbeiten sehr eng mit unse-
rem Gesamtbetriebsrat zusammen
und bekommen hier wichtige Impul-
se, die wir kontinuierlich in den Ar-
beitsalltag einziehen lassen.

Was muss 2022 geschehen, damit die
Branche attraktiver wird? Weniger
Verunsicherung seitens der Medien,
damit unsere Gäste wieder verstärkt
reisen und sich unsere Mitarbeiter –
unser wichtigstes Gut – in der Touris-
musbranche wieder gut aufgehoben
fühlen. Wir müssen hart dafür kämp-
fen, um das Image der Branche zu ver-
bessern und der eigentlich positiven
Realität anzupassen. Wir müssen die
Vorteile und Alleinstellungsmerkmale
der einzelnen Berufe entsprechend
herausstellen – aber wir benötigen
auch die Flexibilität in Zukunft, das
Talent nicht nach formellen Qualifi-
kationen zu beurteilen, sondern viel-
mehr den richtigen Umgang zu fin-
den. Dann ist es an uns als Arbeitge-
ber, den Mitarbeiter auf seinem Weg
gut vorbereitet zu begleiten.

tuation wichtiger denn je ist, haben
wir zukunftssicher aufgestellt: zum ei-
nen mit unserer neuen COO, Bettina
Schütt und in den neu geschaffenen
Positionen des Vice President Opera-
tions Deutschland und des Vice Pre-
sident Operations Österreich und
Schweiz mit Frank Schönherr und
Rob Bruijstens. Insgesamt stehe ich
für hohe Agilität.

Dorint hat derzeit 63 Hotels. Für wel-
che Sparten sehen Sie eine besonders
erfolgreiche Zukunft? Sicherlich im
Resort-Bereich, das gilt für die Dorint
genauso wie für die Hommage Luxury
Hotels Collection. Jedoch sind wir
ebenfalls offen für Geschäftsstandor-
te, besonders in B- und C- Lagen, wo
wir mit unseren Marken noch einen
echten Mehrwert schaffen können.

Die luxuriöse Hommage Collection
hat bisher fünf Häuser: Das Parkhotel
Bremen, das Hotel Maison Messmer
Baden-Baden, das Hotel Nassauer
Hof Wiesbaden, das Grand Tirolia
Kitzbühel und der Söl’ring Hof Sylt.
Ist die ‚Perlenkette‘ damit komplett?
Wir werden ganz sicher auch im Lu-
xus-Segment kontrolliert weiterwach-
sen und haben weitere Projekte in der
Pipeline. Ab Februar verstärken wir
uns mit dem bisherigen Interconti-
nental Düsseldorf an der Kö. Es heißt
Hotel Kö59 Düsseldorf – ein Hotel der
Hommage Luxury Hotels Collection.
Das ist für uns eine große Chance. Ich
freue mich, nach elf Jahren wieder auf
die Kö zurückzukehren.

Sie haben ja das Luxushotel von 2006
bis 2010 geleitet. Was haben Sie mit
dem 5-Sterne-Hotel Grand Tirolia
vor? Wie groß ist der Renovierungs-
aufwand? Wir werden nach der nun
beginnenden Wintersaison das Lu-
xushotel noch einmal schließen, um
für rund 30 Millionen Euro zu reno-
vieren und um 70 Zimmer und Suiten
zu erweitern. Parallel wird auch der
Wellnessbereich vergrößert. In dieses

Ist seit 20. Dezember 2021

geöffnet: Das Hotel Grand

Tirolia in Kitzbühel., das zur

Hommage Luxury Hotel

Collection gehört.
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Anzeige
„
Wir haben in jeder Phase der
Pandemie die Arbeitsplatzsicherung
in den Vordergrund gestellt und
aufgrund der pandemischen Lage 
keine Mitarbeiter entlassen. 

“JÖRG T. BÖCKELER

NAME UND SITZ: DHI Dorint 

Hospitality & Innovation GmbH 

in Köln

MARKEN: Dorint Hotels & Resorts,

Essential by Dorint, Hommage

Luxury Hotels Collection

GRÜNDUNG: Hotelmarke Dorint

Hotels & Resorts 1959

EIGENKAPITAL: 40 Mio. Euro

(31.12.2021)

GESELLSCHAFTER: Honestis AG

HOTELS 2021: 63, davon 39 Pacht

betriebe, 4 Managementbetriebe,

20 Franchisebetriebe

ZIMMER: rund 10.000

UMSATZ: 257 Mio. Euro (2019),

125 Mio. Euro (coronabedingt

2020) 

BELEGUNG: 67,2 Prozent (2019),

30,1 Prozent (2020)

NETTO-DURCHSCHNITTSRATE: 105

Euro (2019), 100 Euro (2020)

ANZAHL DER MITARBEITER:

ca. 4000 

MITARBEITER IN DER 

HAUPTVERWALTUNG KÖLN:

mehr als 50

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Jörg T. Böckeler/CEO

Bettina Schütt/COO

VORSITZENDER DES

AUFSICHTSRATES: Dirk Iserlohe

DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH


