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D ie Reisekostenabrechnung ihres 
Kollegen verschlug Inge Pirner 
fast die Sprache. Der Preis für die 

Hotelübernachtung war nicht nur erheblich 
höher als bei früheren Aufenthalten; die 
Quittung wies auch noch einen Inflations- 
und Energieaufschlag aus. Pirner ist Leiterin 
des Reisemanagements bei der Nürnberger 
IT-Genossenschaft Datev und als Vizepräsi-
dentin des Verbands Deutsches Reisemana-
gement zugleich sehr erfahren in ihrem Me-
tier – aber „das hatte ich bis dahin noch nicht 
gesehen“. Und bei allem Verständnis für die 
angespannte Lage der Branche: Das sei auch 
nur „schwer hinnehmbar“. 

Die Hotelbranche hat besonders stark 
unter Corona gelitten. Entsprechend langt 
sie nun kräftig zu, verlangt Preiserhöhungen 
und Aufschläge. Eine Übernachtung in Ber-
lin für eine Person? Kostete früher 60 Euro. 
In diesen Tagen oft mehr als 200 Euro.

Der Nachholbedarf ist groß. Auch bei 
den Kunden. Seit die Coronaauflagen gefal-
len sind, steigen die Buchungszahlen. „Wir 
schreiben wieder deutlich schwarze Zahlen“, 

sagt Daniel Müller, Vorstandschef der Hotel-
kette Motel One. Sein Geschäft sei ab einer 
Auslastung von 50 Prozent profitabel; im 
April habe die Quote bei 60 Prozent gelegen, 
im Mai schon bei 75 Prozent: „Das ist ein Ho-
telerlebnis wie früher.“ Wenn auch zu einem 
anderen Preis. „Es ist alles ein wenig Wild-
west im Moment“, sagt Müller. „Wir sind in 
einer hochinflationären Phase, das müssen 
wir an den Kunden weitergeben.“

Wie ein Kartenhaus
In einem Boom ist das gut möglich. Es 

ist jedoch unklar, wie lange der Run aufs Rei-
sen anhält – und ob die erhöhten Preise die 
Nachfrage schon bald wieder hemmen. Die 
Risiken für die Betreiber sind hoch. Die 
Branche hat während der Pandemie fast 20 
Prozent ihrer Mitarbeiter verloren, muss die 
personelle Lücke mit höheren Gehältern 
schließen. Auch wachsen die Ansprüche der 
Kunden: Hotels sollen heute nicht nur ge-
pflegt und günstig sein, sondern auch nach-
haltig wirtschaften. Schließlich verschärft 
sich der Wettbewerb: Finanzstarke Angrei-

fer wollen schwächelnde Platzhirsche, die 
ihr Geschäft in der Coronazeit mühsam über 
Wasser halten konnten und nun verschuldet 
sind, aus dem Markt drängen.

Vor allem die steigenden Kosten für 
Energie, Mieten, Waren und Personal schla-
gen kräftig zu Buche: „Kein Hotel wird wie-
der profitabel arbeiten können, wenn die 
Preise nicht steigen“, sagt Michael Lidl von 
der Unternehmensberatung Treugast. Er 
rechnet damit, dass Übernachtungen in 
Stadthotels im kommenden Jahr um 18 Pro-
zent teurer als im Vor-Corona-Jahr 2019 sein 
werden. Allein die Personalkosten, die bei 
Ketten wie Motel One rund ein Viertel des 
Umsatz umfassen, dürften um 25 Prozent 
steigen. 

Zocken die Hoteliers ihre Kunden also 
nicht ab? Otto Lindner, lange Jahre Chef der 
Hotelkette Lindner und Vorsitzender des 
Hotelverbands Deutschland, bringt schon 
die Frage in Wallung. Mit steigender Nach-
frage stiegen selbstverständlich auch die Be-
träge auf den Rechnungen der Gäste, so 
Lindner: „Wir haben erst seit sechs Wochen 

„Ein wenig Wildwest“
Nach dem Coronaschock kassieren Hotels ihre Übernachtungsgäste kräftig ab. 
Von Euphorie ist in der Branche dennoch wenig zu spüren. Die Personalnot  
ist groß, die Pandemie nicht überwunden – und es lauern neue Konkurrenten.

TEXT VOLKER TER HASEBORG, RÜDIGER KIANI-KRESS

Ganz schön teuer  
Die Preise für 

 Übernachtungen in 
 Berlin schießen  

kräftig in die Höhe
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so etwas wie Normalität. Jetzt muss man uns 
zugestehen, die Schulden, die wir während 
Corona aufgebaut haben, wieder abzubau-
en.“ Die Gäste in seinen 25 deutschen Hotels 
hätten dafür jedenfalls Verständnis. Es gebe 
„so gut wie keine Reklamationen“. 

Von einer dauerhaften Erholung der 
Branche ist Lindner noch nicht überzeugt: 
„Langfristig ist die Frage, ob das wieder ab-
flacht. Das kann noch niemand sehen.“ Es 
könnte schon gut sein, fürchtet auch Accor-
Chef Sebastién Bazin, dass besonders deut-
sche Reisende wieder sparsamer werden, 
wenn sie ihre aufgeschobenen Trips fürs 
Erste absolviert haben – und die Inflation 
hoch bleibt. 

Berlin und Köln ganz vorne
Ohnehin verteilt sich der Boom nicht 

gleichmäßig. Vor allem Berlin und Köln pro-
fitieren, locken seit April viele Touristen an. 
Zudem haben viele Messebetreiber wegen 
der Pandemie abgesagte Veranstaltungen 
nachgeholt oder aus Angst vor einer neuen 
Coronawelle im Herbst vorgezogen. So hat 
Hannover mit der Industriemesse Scharen 
von Geschäftsreisenden angelockt, die ihre 
Unterkünfte auch zu den neuen Konditionen 
gerne gebucht haben. 

Die Vorstellung, dass die höheren Preise 
eine Art Abzocke seien, verärgert auch Dirk 
Iserlohe. „Davon kann leider überhaupt kei-
ne Rede sein“, sagt der Aufsichtsratschef der 
Dorint-Hotelgruppe, zu der aktuell 63 Häu-
ser gehören. Der Durchschnittspreis einer 
Übernachtung liege derzeit bei 111 Euro, das 
seien nur sieben Euro mehr als vor der Krise. 
Damit liege der Preiszuwachs unter der ak-
tuellen Inflationsrate, sei folglich eigentlich 
zu niedrig. Zumal die deutschen Hotelpreise 
im europäischen Vergleich eher weiter hin-
ten lägen. In Berlin konnten Gäste vor der 
Pandemie selbst in Nobelherbergen wie dem 
Ritz-Carlton mitunter für 100 Euro über-
nachten – „dafür bekommen Sie in London 
oder Paris nur eine bessere Absteige“, sagt 
Iserlohe. 

Deutschlandweit setzte die Branche En-
de Mai pro Nacht und Zimmer mit knapp 67 
Euro fast 30 Euro mehr um als zur ersten 
Hochsaison des Jahres an Ostern. Aber es 
fehlen immer noch elf Euro (gut 16 Prozent) 
zum Vor-Corona-Niveau. 

Wenn man den Hoteliers Lindner und 
Iserlohe zuhört, wird schnell deutlich, wie 
sehr die Pandemie an ihren Kräften gezehrt 
hat. Umso strotzender vor Tatendrang wirkt 
Michael Hartung. Er arbeitet seit 2019 für 
die britische Hotelkette Premier Inn, deren 
Konzernmutter Whitbread durch den Ver-
kauf der Kaffeehauskette Costa Coffee an 

Coca-Cola mehr als vier Milliarden Euro ein-
genommen hat. Und „jetzt geben wir Voll-
gas“, sagt Hartung. Vor Corona führte sein 
Arbeitgeber vier Hotels in Deutschland. Jetzt 
soll die Zahl mittelfristig auf bis zu 400 stei-
gen. Bereits in eineinhalb Jahren sollen mehr 
als 100 Standorte erschlossen oder zumin-
dest gesichert sein: „Man muss sich ja Zwi-
schenziele setzen“, sagt Hartung. 

Dass die Expansion als Frontalangriff 
auf Motel One zu verstehen ist, mag Hartung 
nicht bestreiten. Premier Inn möchte offen-
sichtlich die gleiche Zielgruppe erreichen, 
setzt auf zentrale Lagen, zweckmäßige Zim-
mer und starkes WLAN, jedenfalls nicht auf 
Etagenkellner und Saunalandschaften. Und 
auf ein paar Quadratmeter extra pro Zimmer 
im Vergleich zum Konkurrenten. Motel One 
sei zwar früher gestartet und habe sich at-
traktive Standorte gesichert. Aber „wir ge-
ben mehr Gas und können mehr machen“, 

sagt Hartung, den es nicht nur in die Metro-
polen, sondern auch in die „B-, C- und 
D-Städte“ zieht. 

„Sie sind unfassbar schnell“
Und tatsächlich: In deutschen Mittel-

städten könnten sich Lücken auftun. Es wäre 
natürlich „unfair“, auf Pleiten von Wettbe-
werbern zu hoffen, sagt Hartung. „Wir wis-
sen aber, dass viele Kredite aufgenommen 
und zudem hohe Kosten haben.“ Und natür-
lich: „Wenn Geschäfte aufgegeben werden, 
werden wir schauen, ob wir sie übernehmen 
können.“ 

Martin Schaffer, Partner bei der Hotel-
beratungsgesellschaft MRP, wird da noch 
deutlicher: In den kommenden Monaten sei 
mit einigen Pleiten zu rechnen, vor allem 
von „Hotels, die schon vor der Pandemie so 
gut wie insolvent waren“. Viele von ihnen 
seien nun nicht in der Lage, die gestiegenen 
Kosten an ihre Kunden weiterzugeben. 

Selbst Ketten auf Expansionskurs müss-
ten mit Gegenwind rechnen. Vor der Pande-
mie seien traditionelle Beherbergungs -
betriebe für viele Immobilienbesitzer 
bevorzugte Mieter gewesen. Wegen der 
 unsicheren Perspektiven des Gewerbes sei 
das nun anders. 

Zudem konkurrierten Hotels zuneh-
mend mit Anbietern möblierter Wohnungen 
für eine junge, urbane Zielgruppe, Dienstrei-
sende und Langzeitpendler. Unternehmen 
wie Numa, Stayery und Limehome hätten 
bei Investoren viel Geld eingesammelt und 
suchten nach Standorten. „Egal, wo die Ho-
teliers aufschlagen – die neuen Konkurren-
ten waren schon vor ihnen da. Sie sind un-
fassbar schnell“, sagt Berater Schaffer. 

Und die Geschäftsmodelle der Apart-
mentvermieter hätten noch einen weiteren 
Vorteil: Sie benötigten weniger Personal. 
Angesichts der gestiegenen Kosten müssten 
auch Hotelketten die Zahl ihrer Arbeitskräf-
te verringern; etablierte Leistungen wie die 
tägliche Zimmerreinigung oder Roomser-
vice könnten in etlichen Häusern wegfallen. 
Perspektivisch dürften Service- und Reini-
gungsroboter mehr Aufgaben übernehmen, 
sagt Berater Lidl. 

Motel-One-Chef Müller will trotz aller 
Beschwerlichkeiten weiter expandieren – 
auch und gerade in den B-Städten. Es gebe 
für ihn und „für andere Marktteilnehmer“ 
ausreichend Platz. Ob er das 400-Hotel-Ziel 
des britischen Angreifers für größenwahn-
sinnig hält? „Man muss sich Ziele setzen und 
an den Herausforderungen wachsen“, sagt 
Müller sportlich verschmitzt. „Aber so leicht 
ist das auf dem deutschen Markt nicht.“ Für 
keinen. n

„Wir sind in einer 
hochinflationären 

Phase, das  
müssen wir an die 

Kunden  
weitergeben“

DANIEL MÜLLER  
Vorstandschef Motel One

* Nettoumsatz pro angebotenem Zimmer; 
Quelle: MKG Consulting 

Tagesumsatz deutscher Hotels pro Zimmer 
(in Euro)*

NUR TEILWEISE ERHOLT 

Mai
2019

Mai
2020

März
2022

Ostern
2022

Mai
2022

78,4

12,8

35,1
40,8

61,5
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