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Interview 

Mit:  Martina Fidlschuster,  

GF HOTOUR Hotel Consulting GmbH, Frankfurt am Main 

Thema: Drittverwendungsfähigkeit von Kaufhäusern ->  

„Die Lage macht den Hoteliers Appetit“ 

Kontext: cubaturmainz.de  

– Das Immobilienforum für Macher und Entscheider.  

In Mainz. Rheinland-Pfalz. Und FrankfurtRheinMain. 

Ausgangssituation / Intro 

Die Zukunft der innerstädtischen Kaufhäuser ist ungewiss. Der Marktanteil schrumpft. 

Und schrumpft. Die goldenen Zeiten sind vorbei, die Zukunft ist ungewiss. Für die 

Innenstädte ist jede Schließung, jeder Leerstand pures Gift. Was also tun, wenn das 

Warenhaus seine Pforten für immer schließt? Die Standorte sind jedenfalls nicht 

perspektivlos – vorausgesetzt man ist für neue Nutzungen offen. Die Kernfrage dabei 

ist: Sind die betroffenen Städte dafür bereit? Und die potentiellen Nachnutzer 

ebenfalls? 

Der Niedergang vollzog sich schleichend. Von den vier großen traditionsreichen 

Warenhausgesellschaften sind nur noch zwei übrig. Und selbst davon wird bald 

sogar nur noch eine Gesellschaft ums Überleben kämpfen. Man muss kein Prophet 

sein, um vorher zu sagen, dass selbst mit dem Bündeln der Kräfte ob kurz oder lang 

Schließungen einhergehen werden. Denn das Geschäft der Kaufhäuser läuft nicht 

gut. Gar nicht gut. Sie sagen, dass sich damit ein neues Fenster der Gelegenheiten 

öffnet - für wen? 

Ich muss vorwegschicken, dass die Drittverwendungsfähigkeit für den großflächigen 

Einzelhandel im Grunde sehr begrenzt ist bzw. sich schwierig gestaltet – zumindest, 
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wenn man nur an Büros denkt. Für die Hotellerie hingegen können sich echte 

Chancen eröffnen. 

Warum ist es für die eine Nutzung schwierig und für die andere weniger. Eigentlich 

sind Hotels doch eine Spezialimmobilie und damit deutlich komplexer als ein 

Bürohaus? 

Das stimmt. Der Gebäudezuschnitt eines Warenhauses ist für eine Büronutzung 

jedoch nicht wirklich geeignet. Bürogebäude haben mit 11,50 bis 13 Metern eine 

deutlich geringe Gebäudetiefe. Hotels hingegen können auch eine Achstiefe von bis 

zu 18 Meter nutzen, die sich bei Warenhäusern häufig ergibt. Hinzu kommt, dass es 

inzwischen Hotelkonzepte gibt, die modular aufgebaut sind und dadurch nahezu 

überall flexibel an die jeweilige Grundrisssituation angepasst werden können. Ein 

Beispiel dafür wie gut das funktionieren kann, wurde in Wien realisiert. Dort ist das 

ehemalige Stafa-Kaufhaus in ein Drei-Sterne-Designhotel mit 186 Zimmern 

umgewandelt worden. Auch in der Kö-Galerie in Düsseldorf ist es derselben 

Betreibergesellschaft gelungen, Etagen zu einem Hotel umzuwandeln. 

Worin besteht der Reiz von Warenhaus-Standorten für die Hotellerie? 

Hotelgesellschaften eröffnen sich durch den Niedergang des großflächigen 

Einzelhandels Chancen, an innerstädtische Sahnegrundstücke zukommen, die ihnen 

bislang verwehrt blieben. Diese guten Lagen machen Appetit, insbesondere für 

Hotelkonzepte, die nur geringe Erdgeschossflächen benötigen. 

Das klingt aber auch nach einem sich weiter verschärfenden Wettbewerb. Das 

Bettenkontingent hat sich seit der Jahrtausendwende in Deutschland massiv 

vergrößert ... 

Ja, das Hotelangebot hat in den letzten Jahren in der Tat signifikant zugenommen. 

Das lässt sich insbesondere an den Hotelmärkten der sieben großen deutschen 

Metropolen verdeutlichen: Alleine dort hat sich das Kontingent in den letzten 18 

Jahren um 90 Prozent vergrößert. Statt rund 204.000 Betten gibt es dort heute mehr 
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als 390.000. Und der Bauboom hält immer noch an, die Projektpipelines sind nach 

wie vor prall gefüllt.  

Wie es um die Auslastung bestellt? Werden diese zusätzlichen Kapazitäten 

überhaupt benötigt? 

Neue Vorhaben können nur dann gedeihen, wenn auch die Nachfrage wächst. Und 

das tut sie! Wenn wir etwas zurückblicken, hatten wir 2000 schon ein Spitzenjahr, 

das damals keiner mehr zu toppen glaubte. Seinerzeit freuten sich die deutschen 

Top-Standorte über rund 36 Mio. Übernachtungen. Inzwischen zählt die Branche 

allein in diesen sieben Städten über 85 Mio. Übernachtungen. Obwohl mit der 

Zunahme der Hotelbetriebe das Bettenangebot stark ausgeweitet worden ist, konnte 

sich die Auslastungssituation an den Topstandorten spürbar verbessern. Die 

Bettenauslastung kletterte von knapp 49 Prozent auf über 57 Prozent. Schreibt man 

die Nachfrageentwicklung mit der gebotenen Zurückhaltung fort, könnte die Zahl der 

Übernachtungen in den nächsten Jahren auf mehr als 95 Mio. ansteigen. Insofern 

stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. 

Sie sehen die Entwicklung also insgesamt weniger kritisch? 

Nein. Jedes neue Projekt befeuert den Wettbewerb. Ich halte es durchaus für 

möglich, dass die eine oder andere Hotelgesellschaft motiviert ist, auch an 

Warenhaus-Standorte zu gehen, in dem der Verdrängungswettbewerb bereits 

Spuren hinterlassen hat – einfach, um sich eine prominente Toplage in der 

Innenstadt zu sichern. Ungeachtet dessen, muss man sich jedoch vor Augen führen, 

dass der Strukturwandel in der Hotellerie noch nicht abgeschlossen ist. Viele 

kleinere, privat geführte Häuser mit weniger als 100 Zimmern sind bereits aus dem 

Markt gefallen oder werden in den nächsten Jahren sukzessive verschwinden. 

Parallel dazu laufen auch bei den Kettenhotels der ersten Stunde nach und nach 

Pachtverträge aus. Beide Umstände tragen dazu bei, dass sich die Hotelmärkte 

weiter verändern – und das nicht nur an den sieben Topstandorten. 
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Ist ein Warenhaus-Standort für jeden Hotelbetrieb geeignet? 

Nein. Aber es gibt pfiffige neue Marken bzw. Hotelbetriebe, die ganz bewusst neue 

Wege gehen – auch bei der Wahl des Standortes.  

Viele Warenhäuser befinden sich in einer Fußgängerzone. Ist das ein K.o.-Kriterium? 

Die leichte Erreichbarkeit und Sichtbarkeit sind für ein Hotel wichtige Erfolgsfaktoren. 

Hotels müssen zudem sehr hohe Funktionsanforderungen erfüllen. Das betrifft auch 

die Verkehrsfunktion. Damit der Hotelbetrieb einwandfrei ablaufen kann, braucht es 

eine Vorfahrt, Andiendung und Stellplätze. Der Hoteleingang muss zudem gut 

sichtbar sein und darf sich nicht direkt neben dem Lieferanteneingang befinden.  

Ist die Umnutzung eines Warenhauses in ein Hotel überhaupt rentabel? 

Der wirtschaftliche Erfolg eines Hotels hängt von vielen Parametern ab. Da der 

Hotelier sein Geld nicht nur mit dem Betrieb, sondern auch mit der Immobilie 

verdient, ist ein gut durchdachtes Raum- und Funktionsprogramm zwingend 

notwendig. Jede Fehlplanung wirkt sich negativ auf die Rentabilität aus. Darüber 

hinaus hängt der Erfolg immer von der vorhandenen Nachfrage vor Ort bzw. das 

Vorhandensein entsprechender Nachfragegeneratoren ab. Ein Hotelzimmer muss 

schließlich jeden Tag neu vermietet werden. Aktuelle Marktdaten und Benchmarks 

geben wertvolle Anhaltspunkte dafür, ob und welche Nachfragepotentiale vorhanden 

sind. Grundsätzlich gilt: Je spezieller der Standort ist, desto stärker tritt das 

Geschäftsmodell in den Vordergrund. Nicht überall wo Warenhäuser leer stehen, 

werden Hotels gebraucht. Und ein Hotel ist erst recht kein Lückenfüller! Aber unsere 

Erfahrungen bestätigen immer wieder: Ein Hotel am richtigen Standort mit dem 

richtigen Konzept und dem richtigen Betreiber schlägt in punkto Wertseigerung jede 

Büroimmobilie. 

Frau Fidlschuster, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Checkliste Standortkriterien 

Ab wann lohnt es sich für eine Hotelgesellschaft an einen EZH-Standort zu gehen? 

Nicht jedes Konzept passt an jeden Standort. Die Rahmenbedingungen 

(Lagequalität, Imagefaktor Betriebsgröße und die jeweilige Marktsituation) müssen 

stimmen. Lage und Größe des Grundstücks stellen dabei die grundlegenden 

Vorgaben dar.  

1. Marktanteil der Kettenhotellerie noch gering oder Standort mit hohem 

Wachstumspotential 

2. Bettenauslastung am Standort mind. 50 % 

3. Gebäudegröße min. 3.000 m2 verfügbare Fläche 

4. Gute Sichtbarkeit 

5. Ausreichend Nachfrage-Generatoren im Umfeld 

6. Gute ÖPNV-Anbindung 

Quelle: HOTOUR 2018 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensinformation 

Die HOTOUR Hotel Consulting GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1970 gegründet und ist 
damit eine der ältesten und renommiertesten Unternehmensberatungen für Hotellerie und Touristik in 
Deutschland. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Beratung von Banken, institutionellen Anlegern 
und Projektentwicklern bei allen Fragen rund um An- und Verkauf, Entwicklung und Revitalisierung 
von Hotels.  


