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Fit für die Zukunft 

Mit der Hand auf dem Herz muss zunächst gesagt werden, dass es sich um eine außergewöhnliche 
Situation handelt, die die Verletzbarkeit unserer Branche deutlich aufzeigt. Der Nachtragshaushalt des 
deutschen Staates von 156 Mrd. Euro, sowie der Rettungsschirm WSF in Höhe von 600 Mrd. Euro 
zeigen vorerst einen kleinen Funken Licht am Ende des Tunnels. Das Abflachen der betrieblichen 
Kosten und Verpflichtungen scheint die Kernessenz zur Lösung der unternehmerischen Probleme zu 
sein. Dies ist aber leichter gesagt als getan. Die größten Kostenblöcke sind i.d.R. die zu zahlende Pacht 
und die Personalkosten. Für die Arbeitnehmer wird bereits vom Staat eine Art der Unterstützung mit 
dem Kurzarbeitergeld angeboten.  

Pacht- bzw. Mietzahlungen  

Ein weitaus heikleres Thema ist die vertragliche Gebundenheit zwischen Pächtern (bzw. Mietern) und 
Verpächtern (bzw. Vermietern). Fehlende Umsätze gegenüber verpflichtenden Zahlungen führen zu 
Liquiditätsengpässen und können schnell zur Insolvenz eines Unternehmens führen. Ob ein Anspruch 
zur Minderung der Pacht bzw. Miete bestehen kann, wird in §313 BGB thematisiert. Hierbei wird auf 
eine Störung der Geschäftsgrundlage eingegangen, die zur Anpassung des Vertrages führen kann und 
zwar basierend darauf, dass an dem Vertragsverhältnis in der jetzigen Situation nicht festzuhalten ist. 
Eine langjährige Beziehung zwischen den Vertragsparteien ist i.d.R. eine gute Voraussetzung für ein 
Krisengespräch. Mit dem Ziel, eine zufriedenstellende Lösung für beide Parteien zu finden, bedarf es 
vollkommener Transparenz. Das Offenlegen der wichtigsten Kennzahlen der letzten zwei bis drei 
Geschäftsjahre sowie das Erstellen einer Wirtschaftsvorausschau, differenziert in ein „Worst“- und 
„Best“-Case-Szenario, für die kommenden Monate sind zwingend erforderlich. Um die 
Wahrscheinlichkeit der Stundung zu erhöhen, ist es ratsam, einen Finanzplan für die Rückzahlung der 
anfallenden Kosten zu erstellen, welcher sich den beiden aufgeführten Szenarien anpasst. Außerdem 
sollten abgeschlossene Mietausfallversicherungen in Betracht gezogen werden, sofern die Policen in 
der jetzigen Situation greifen.  

Mitarbeiter einbinden  

Neben kleinen Renovierungsarbeiten, dem Überdenken von alteingesessenen operativen 
Handlungsabläufen, sowie der Möglichkeit des Erstellens von neuen Marketingaktivitäten ist es 
essenziell sich nun zukunftsorientiert für die Zeit nach der Corona-Krise aufzustellen. Die vielfältigen 
Möglichkeiten Videokonferenzen durchzuführen, bieten die Gelegenheit sich online über die operativen 
Abläufe der einzelnen Abteilungen mit den Mitarbeitern auszutauschen und Erfolgspotenziale 
herauszuarbeiten. Neben den unternehmerischen Potenzialen geben Sie Ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich virtuell in ihrem gewohnten „Arbeitsumfeld“ zu bewegen. Und denken Sie daran, auch 
nach der Krise wird erneut eine Zeit kommen, in der gut ausgebildetes und gastorientiertes 
Fachpersonal die Visitenkarte ihres Hauses sein und von allen Betrieben nachgefragt wird. Kümmern 
Sie sich auch jetzt um ihre Mitarbeiter, Sie werden sie wieder benötigen.  

Marketingmaßnahmen  

Erstellen Sie neue Marketingaktivitäten und holen Sie potenzielle Gäste von der Couch virtuell in Ihr 
Haus. Ein großer Teil der Bevölkerung ist gezwungenermaßen in den eigenen vier Wänden gefangen 
und stöbert mehr oder weniger sinnvoll durch die Weiten des Internets. Warum nicht die jetzige Situation 
nutzen und den Online-Auftritt pushen? Vielleicht gibt es einen Hobbyfotografen in Ihrem Unternehmen, 
der sich bereit erklärt, seine Zeit im Sinne des Unternehmens zu investieren. Für zukünftige 
Marketingmaßnahmen können die vorhandenen Gästeprofile analysiert werden. Lassen Sie Ihre 
gesammelten Daten nicht verstauben, sondern erwecken Sie sie zum Leben. Quellmärkte, 
demografische Daten, Ermittlung der Buchungszeiträume, etc. helfen Ihnen, die Marketingmaßnahmen 
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in Abhängigkeit der aufgeführten Faktoren zu konzipieren. Sofern Online-Kampagnen von Ihnen selbst 
betreut werden, kristallisieren Sie besonders erfolgreiche heraus und vergleichen diese mit schlechter 
performenden Kampagnen. Welche Keywords, Satzstrukturen und Formulierungen innerhalb der 
verschiedenen Anzeigen werden besonders häufig angeklickt und erzielen eine hohe Conversion Rate?  

 Entwicklung nach der Krise  

Trotz der derzeitigen zahlreichen Videokonferenzen gehen wir davon aus, dass die Nachfrage in den 
Tagungs- und Seminarhotels nach Corona relativ schnell wieder anziehen wird. Menschen wollen sich 
treffen und austauschen, vielleicht nach der Krise mehr als zuvor. 
Zudem wird nach unserer Einschätzung der Inlandstourismus einen starken Zuwachs bei der 
inländischen Nachfrage erzielen. Schon die Debatte um Nachhaltigkeit im Tourismus hat hier einen 
Schub bewirkt, der sich basierend auf Sicherheitsaspekten weiter verstärken wird.  

Final möchten wir dafür sensibilisieren, dass wir ausdrücklich von einem Preiskampf abraten. Verkaufen 
Sie Ihre Zimmer bei einer Lockerung der Beschränkungen nicht unter Wert! Ihr Hotelprodukt steht für 
einen definierten Qualitätsanspruch und sollte dem auch in der Preisgestaltung gerecht werden. Nach 
den erfreulichen Zuwächsen im RevPAR sollten diese Erfolge nicht durch ein aggressives Preisdumping 
aufs Spiel gesetzt werden, es würde mittel- und langfristig dem gesamten Markt schaden.  

Das Team der Hotel Affairs Consulting GmbH wünscht allen Unternehmen in unserer Branche 
Durchhaltevermögen, Besonnenheit und Optimismus. Wir stehen Hoteliers und Verpächtern bei allen 
fachlich relevanten Fragen zur Verfügung.  
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