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ZUSAMMENFASSUNG

Hostels sind auf Bettenanzahl pro Zimmereinheit maximierte und eventorientierte touristi-
sche Beherbergungsbetriebe der unteren Preisklasse. Sie sind die Beherbergungsform eines 
vergleichsweise neuen Tourismussegments. Das schnelle Wachstum dieses Segments ist unter 
anderem den sozialen, politischen und immobilienwirtschaftlichen Sonderbedingungen ge-
schuldet, wie sie nach der Systemwechsel 1998 in besonderen Maßen in Berlin, Prag, Budapest 
und anderen Städten zu fi nden waren. Insgesamt sind Hostels inzwischen angebotsseitig ein 
fester Bestandteil des Beherbergungsmarktes geworden und nehmen in Berlin als Einzelseg-
ment mit einem Anteil von über 7,5 % aller Betriebe einen relativ großen Stellenwert ein.

Verbindende Gemeinsamkeit von Hostels ist die Bevorzugung von verkehrsgünstigen Innen-
stadtlagen, die  Nutzung von Bestandsimmobilien im Rahmen einer Drittverwertung sowie 
der technisch einfache und kostengünstige Umbau. Hostels sind originell in der Gestaltung, 
verfügen zumeist über gut genutzte Outlets, liegen bezogen auf die Anbindung an den  ÖPNV 
verkehrsgünstig und sind bezüglich der Gäste ein sozial und kommunikativ orientierter Beher-
bergungstyp.

Prinzipiell wird im Bereich der Hostels zwischen verschiedenen Unterbringungsformen unter-
schieden. Der Begriff des „Private“ umfasst Einbett und Mehrbettzimmer, die von Einzelnut-
zern oder geschlossenen Nutzergruppen belegt werden und als hotelähnlich zu werten sind. 
Im Gegensatz dazu stehen die „Dorms“. Dorms sind kollektiv genutzte Gruppenunterkünfte, 
deren Betten an Einzelreisende verkauft werden. 

Die grundsätzliche Wertschöpfungsstrategie des Hostels defi niert sich im Gegensatz zu rein 
individualtouristisch orientierten Beherbergungsformen mit Doppelzimmern und Aufbet-
tungsoption über die signifi kant höhere Aufbettung in den Räumen (kollektiv genutzte 
Vierbett- bis Zwölfbettzimmer) und den Verkauf einzelner Betten an einzelne Gäste. Durch die 
wesentlich erhöhte Belegungsquote des einzelnen Zimmers wird dem Kunden eine Preisprä-
mie gewährt, die den Nachteil der mangelnden Intimität kompensiert. 
Das Hostel optimiert damit konzeptuell die Bettenauslastung des einzelnen mit deutlich mehr 
als zwei Betten ausgestatteten Raumes. Insofern können Hostels in guten Stadtlagen deutlich 
höhere Margen als Hotels erwirtschaften, da durch die höhere Anzahl der verkauften Betten 
pro Zimmer der Erlös pro Zimmer deutlich steigt.

Hostels und die Budget Hotellerie bewegen sich derzeit aufeinander zu. Diese Annäherung er-
folgt weder einseitig noch nur über den Preis, sondern zum einen wegen der Erweiterung des 
Angebots über den angestammten jugendtouristischen Hostelmarkt hinaus zu preiswerten 
Hotelleistungen bei den Hostels. 
Auf der anderen Seite entwickelt sich das Budget Segment zum Anbieter im Städtetourismus 
und entdeckt Ästhetik und Gestaltung als Differenzkriterium. Grenzen der Annäherung wer-
den aber je durch ein Verlassen der jeweiligen strategischen Leitlinien bestimmt: Hostels sind 
solange Hostels, solange sie die Sonderform ihrer Wertschöpfung nicht völlig aufgeben – und 
sie sind in ihrer Expansion im Normalfall an das Vorhandensein von Konversionsimmobilien 
gebunden.

Derzeitig ist die Entwicklung zu beobachten, dass viele Hostels den Bereich der „Privates“ aus-
bauen. Zudem drängt die Budgethotellerie mehr in die Stadtzentren vor. Auch aufgrund dieser 
Entwicklungen ist von einem zunehmenden Wettbewerb der Segmente auszugehen. Durch die 
Fokussierung der Hostellerie auf den „jungen Reisemarkt“ und den bei vielen Hostels beste-
henden Vorteil der Nutzung von Bestandsimmobilien mit einer relativ geringen Pacht stellt der 
Hostelmarkt ein ausbaufähiges Segment mit guten Zukunftschancen dar.

Hostels haben im Budget Bereich das große Potential, den sich inzwischen zu demoskopischen 
Zielgruppen ordnenden Beherbergungsmarkt als Gegenstück der Fünfzig-Plus Konzepte ein 
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international ausgerichtetes Fünfunddreißig-Minus Konzept abzutrennen, in das sie ihre spezi-
ellen betrieblichen Erfahrungen angemessen und erfolgreich einbringen können. 
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I. EINLEITUNG 
 
Hostels, Nischensegment und Zukunftsmarkt?

Sucht man im Internet nach dem Begriff Hostel, stößt man unweigerlich auch auf die Seite 
hostelworld.com, eine mehrfach international preisgekrönte Seite, die ihren Anspruch wie 
folgt formuliert: „Hostelworld.com provides online confi rmed bookings for hostels, budget 
accommodation centres and package tours, as well as comprehensive content such as city and 
country guides. All bookings are made securely, in realtime and are guaranteed for you. Our 
staff are from all over the world and have years of experience in the budget travel industry, 
having travelled extensively throughout over 75 countries around the world, for both business 
and pleasure.”

Sowohl Hostels als auch die Budget Hotellerie unter anderem mit den Marken „Motel One“,  
oder „ETAP“ haben sich seit den 90er Jahren auch in Deutschland außerordentlich erfolgreich 
entwickelt. Die vorliegende Studie konzentriert sich insbesondere auf den Themenkreis „Hos-
tel“ bzw. das „Backpacker“- Segment und beleuchtet jedoch auch Gemeinsamkeiten und zu 
relevanten Beherbergungssegmenten. 
Da über 9.000 Betten des Berliner Bettenmarktes im Segment des Backpackerhostels anzu-
siedeln sind und sich das Wachstum dieses Segments speziell in Berlin – aber auch in anderen 
Metropolen und Großstädten – derart schnell entwickelte, stellt sich bezüglich dieses Beher-
bergungssegmentes die Frage nach der Nische nicht mehr unbedingt. Bilden Hostels ein neues 
Segment im Bereich der Budgethotellerie, eine Alternative zu diesem Segment oder ein neuer 
Spezialisierungstyp mit nachhaltigem Entwicklungspotential?
In der nachfolgenden Studie wird als paradigmatischer Markt in Deutschland, der außeror-
dentlich dynamische Berliner Markt untersucht und versucht, auf die einleitenden Fragen Ant-
worten zu fi nden, die sich insbesondere an den Interessen von Touristikern, Projektentwicklern 
und Investoren, die sich für dieses Segment der Beherbergung interessieren, orientieren.
Zusätzlich wird im Rahmen eines kurzen Überblicks der kulturgeschichtliche Hintergrund 
dieser Beherbergungsform skizziert, um die Besonderheiten und ihrer innere Logik zu klären 
und zu erklären. 

II. KULTURGESCHICHTLICHER ABRISS

II.1 Entstehung der Reiseform des Backpackers 

Als Backpacker (Rucksackreisende) wird gemeinhin der Typus eines Einzelreisenden bezeich-
net, der individuell, unabhängig und oft ohne fest umrissene Vorstellungen der nächsten 
Unterkunft reist. Dieser Reisende, der unter dem Namen Backpacker um 1970 bekannt wurde, 
wurzelt historisch gesehen in der Beat Generation der USA. Der Reiseroman des „Beatniks“ 
Jack Keroacs „On the Road“, der 1957 erschien, stellt diese subkulturelle Lebensform plastisch 
dar. Die so genannte Hippiebewegung nahm gesellschaftskritische Motive der Beatniks auf, be-
zogen sich dabei jedoch auf naturromantische Positionen des 19th Jahrhundert (Thoreau) und 
suchte das wahre Leben hinter der Überformung durch die kapitalistische Gesellschaft.

Die Leitinhalte dieser von den USA ausgehenden Bewegung waren neben der Ablehnung von 
staatlicher und kirchlicher Autorität und Gewalt auch Befreiung der Sexualität und Konsumkri-
tik sowie die Hinwendung zu außereuropäischen Formen der Spiritualität. Die unter anderem 
von Jack Keroac ausgelöste Faszination des Zen-Buddhismus wurde mit einer Zuwendung zu 
mystischen Glaubens- und Erlebnisformen im Allgemeinen ersetzt, die nach vorherrschender 
Meinung nur in Asien und vor allem in Indien authentisch zu erfahren waren. Die nun aus dem 
angelsächsischen Raum einsetzenden Ströme der Rucksackreisenden sollten im Folgenden 
nicht mehr enden, auch wenn die Suche nach dem „Weg“ oft im tödlichen Absturz endete und 
verbreiteten sich auch in den reichen europäischen Kernländern schnell.
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Nach einigen Transformationsprozessen und einer „Säkularisierung“ der ursprünglichen Reise-
motive kann seit den 90er Jahren in Anlehnung an den Soziologen G. Schulze bei den Backpa-
ckern vom einem Selbstverwirklichungsmilieu gesprochen werden (G. Schulze, Die Erlebnisge-
sellschaft). Einem Milieu, in dem die Welt nicht mehr kontemplativ oder „mystisch“ erlebt wird, 
sondern aktiv und ichbezogen.

Trotz der Veränderungen eint die heute schon zwei Generationen umfassende Szene damals 
wie heute. Sie fühlen sich als Reisende anders: Individuell, kommunikativ, erlebnisoffen und 
erlebnissorientiert grenzt sie sich vom gängigen Bild des Touristen ab und fühlen sich als die 
Avantgarde einer individualistischen, mobilen, dynamischen und damit globalen Community 
mit der Verkehrssprache Englisch.

II.2 Entstehung des Begriffs Hostel

Der sprachliche Begriff Hostel kommt aus dem Englischen und bedeutet Herberge. Die Be-
zeichnung Hostel für einen Beherbergungstyp wird, obwohl weit verbreitet, in Deutschland 
unter diesem Begriff nicht statistisch erfasst. Sie lässt sich nicht unter den exakt defi nierten 
Bereich Hotel subsumieren, noch dem Bereich Pensionen gültig zuordnen. Die Bezeichnung 
als Jugendherberge ist markenrechtlich verwehrt. In der Statistik der Landesämter wird der 
Bereich Hostel unter sonstige Beherbergungsformen (Jugendherbergen, Schulungs- und Feri-
enheime, Ferienwohnungen/-häuser, Campingplätze) geführt.

Die Anfänge der Backpacker Hostels gehen auf die von der Hippiebewegung ausgelösten 
Reisen und deren Ziele in Indien und Asien zurück und bezeichnen eine sehr einfache und kol-
lektive Unterbringung des untersten zumutbaren Standards. Heute sind die Hostels in Europa 
meist in Städten zu fi nden, die allgemein als Städtereiseziele gelten und sind trotz niedriger 
Preise relativ komfortabel ausgestattet. Hostels sind meist privat betrieben, nur wenige von 
kleineren Ketten geführt. Ein übergeordnetes internationales Markengeschehen fehlt, beginnt 
sich jedoch zu entwickeln.

Hostelworld.com, eine internationale Buchungsplattform fasst den Begriff des Hostels so 
zusammen: “A hostel or youth hostel is essentially a form of accommodation that offers re-
asonably priced, shared accommodation to travellers in either private or dormitory rooms. The 
majority of hostels around the world are independently owned and many of these have their 
own bars and restaurants. Many hostels are located in remarkable buildings – hostels can be 
found in such locations as on a boat on the River Danube in Hungary, on a farm in Ireland, in a 
former prison in Canada or in a listed Victorian building in London.”

Insofern ist die derzeit in der “Szene” aufgestellte Defi nition eines Hostels mit folgenden 
Schlagwörtern zu defi nieren: Ein Hostel ist mit kleinen (2 bis 4 Betten) und großen Zimmern 
(4 bis maximal 14 Betten) ausgestattet, die von den Reisenden geteilt werden und günstig im 
Preis sind. Hostels liegen in erster Linie in Städten, sind meist privat geführt und bieten Versor-
gung (Frühstück/Restaurant) und soziale Aufenthaltsqualität (Bar, sonstige Räume). 

II.3 Ähnliche Beherbergungsformen: die Jugendherberge

Die Bezeichnung Jugendherberge ist als Marke des Deutschen Jugendherbergswerks geschützt 
(auch der Begriff Backpacker wurde vom dt. Jugendherbergswerk geschützt). Die Geschichte 
der Jugendherbergen beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts im Zuge der so genannten Wander-
vogelbewegung, einer romantisch und naturorientierten Jugendbewegung. Die Jugendherber-
ge diente als Unterkunft für junge Menschen, Schulklassen und Jugendgruppen. Im Jahre 1912 
wurde die erste deutsche Jugendherberge in der Burg Altena im Sauerland errichtet. Inner-
halb der folgenden 16 Jahre, bis 1928 entstanden rund 2.200 Jugendherbergen. 1932 erfolgte 
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die Gründung der International Youth Hostel Federation, die im späteren in Deutschland der 
Reichsjugendführung unterstellt wurde und sich daher nach 1949 neu gründete.

Analog zu ihrer Entstehungsgeschichte sind Jugendherbergen auch heute noch gemeinnützig 
organisierte, jugendpädagogisch orientierte Gruppeneinrichtungen. Durch die Reduzierung 
öffentlicher Förderungen im Rahmen der klassischen Jugendreisen werden Jugendherbergen 
zunehmend gezwungen, sich neuen Segmenten zu öffnen – so z. B. dem Kleingruppen-, Indi-
vidual- und Konferenzgeschäft. Im Rahmen der institutionalisierten pädagogischen Aufgabe 
gilt in Jugendherbergen ein straffes Reglement: Geschlechtertrennung beim Übernachtungs-
geschehen, meist Alkoholverbot, Rauchverbot in Innenräumen, defi nierte Ruhezeiten sowie 
defi nierte Weck- und Frühstückszeiten und nicht zuletzt, in vielen Fällen in Eigenengagement 
bei Reinigung und Küche.

Neben den gemeinnützigen jugendtouristischen Einrichtungen fi nden sich auch nicht konfes-
sionell getragene Objekte, in denen der Jugendtourismus eine wichtige Rolle spielte. Insge-
samt sind jedoch in dem Bereich der Beherbergungsdienstleister der Kinder- und Jugendreisen 
die privatwirtschaftlich getragenen Einrichtungen in der Unterzahl. Von 4.180 Objekten im 
gesamten Bundesgebiet sind 552 (13,2 %) als gewerblich und privat aufgeführt. 29,9 % sind 
Vereinen und Verbänden zugehörig, 27,6 % kirchlich (Kosmale 2003).

II.4 Die Unterschiede

Trotz ähnlicher Herkunftsgeschichte unterscheiden sich Hostels von sonstigen jugendtouristi-
schen Einrichtungen stark. Die Freiheitserwartungen und die Individualität, die den allein reisen-
den Backpacker aber auch zunehmend Jugendgruppen (bei Klassenreisen bevorzugen Jugendli-
che eher Hotels) defi nieren, sind in vielen jugendtouristischen Einrichtungen nicht zu erfüllen.

Die pädagogischen Hintergründe dieser speziellen Beherbergungsinstitution konterkariert 
diese Erwartungen, denn Jugendreisen zielen auf den Erwerb sozialer Fähigkeiten, so defi niert 
beispielsweise der 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung in 2005: „im Gruppen-
verband des betreuten Reisens erwerben sie (Kinder u. Jugendliche, Anm. d. A.) praxisorientiert 
Fachwissen und Sozialkompetenz im Umgang miteinander“. Insofern ist der Aufenthalt in einer 
jugendtouristischen Einrichtung aus pädagogischen Gründen zwangsläufi g stark reglementiert, 
zumal die Mehrheit der jugendtouristischen Einrichtungen konfessionellen Trägerschaften 
zugehörig ist. In der nachfolgenden Grafi k sind die wesentlichen Unterschiede beider Übernach-
tungsformen dargestellt und zeigen aber auch die Nähe des Hostels zu Jugendherbergen.

Grafi k 1: Darstellung Betriebstypendifferenz, Quelle: DICON 2007
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II.5 Fazit

Die bisherigen Erkenntnisse zusammenfassend, lässt sich das Hostel defi nieren als ein auf Bet-
tenanzahl maximierter und eventorientierter touristischer Beherbergungsbetrieb der unteren 
Preisklasse. Das Hostel ist nicht konfessionell organisiert und wendet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene. Immer in Städten und mehrheitlich in touristischen City-Lagen verfügt der 
Betriebstyp gewöhnlich über eine 24 Stunden Rezeption und ist mit Restaurant und/oder Bar 
sowie sonstige Nebenfl ächen ausgestattet. 

III. HOSTEL ANGEBOT IN DEUTSCHLANDS STÄDTEN

Hostels haben sich in den Städten etabliert. Betrachtet man die Anzahl von Hostels bezüglich 
der reiserelevanten deutschen Städte die auch internationale Bekanntheit besitzen, nämlich 
Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Heidelberg, Dresden und 
Leipzig ergaben sich im Jahr 2006 66 Betriebe von denen der Großteil – nämlich 44 Betriebe  
auf Berlin entfi elen. Der Stadt Berlin folgte München mit 6 Objekten, Hamburg mit 4 Objek-
ten, Dresden mit 4 Objekten, 2 Objekte in Köln und Leipzig und Düsseldorf sowie Frankfurt am 
Main mit je einem Objekt.

Insgesamt vereinigt Berlin so im Bereich dieses Beherbergungssegments den Hauptanteil der 
Beherbergungskapazität mit 66,7 % der Gesamtkapazitäten in Deutschland auf sich. (zum 
Vergleich: bezogen auf die Gesamtkapazitäten des Hotelmarkts nur 28,6 %.

Grafi k 2: Regionalmärkte und Gesamtmarkt Hotel & Hostels, 

Quelle: DICON 2006, Landesamt für Statistik Berlin Sept. 2006

Unterscheidet man jedoch zwischen Städten der Alten und Neuen Bundesländer, liegt der 
proportional größte Anteil der Hostels am gesamten Beherbergungsmarkt vorwiegend in den 
Neuen Bundesländern. Angeführt mit 7,3 % in Berlin, mit 5,9 % in Dresden und mit 4,9 % in 
Leipzig. Hamburg, obwohl als internationale Destination ähnlich bekannt wie Berlin, verfügt 
im Bereich Hostel nur über 2 Objekte, während Dresden, bezüglich der touristischen Bekannt-
heit nachgeordnet, mit 4 Objekten eine verhältnismäßig hohe Anzahl von Betrieben besitzt.

Die außergewöhnliche Häufung dieses Beherbergungstyps in Berlin erklärt sich nicht allein 
über die Bekanntheit Berlins als eine der europäischen Leitmetropolen (bzw. den „Magic Ci-
tys“), denn die Unterschiede zu den ebenfalls wichtigen und international bekannten Städten 
München, Hamburg, Frankfurt oder Stuttgart erscheinen zu hoch. Zusätzlich werden sie bezo-
gen auf die Proportion von Hotel und Hostel im Vergleich mit Berlin, Dresden und Leipzig nicht 
ohne weiteres plausibel. Grund sind besondere Bedingungen der Stadt Berlin.



Seite 10Hostels – ein Wachstumssegment im Beherbergungsmarkt

Studie 2007

IV. DIE HOSTELS IN BERLIN

IV.1 Struktur der Stadt

Berlin gilt städtebaulich als eine polyzentrische Stadt, die aus mehreren Ortschaften über die 
Ortsgrenzen hinaus zusammen wuchs. Hierbei kann Berlin jedoch als Sonderfall gelten: zwar 
ist die Identität der einzelnen Bezirke als Ortstruktur erhalten geblieben, dennoch besitzt 
Berlin ein Zentrum. Dieses umfasst den historischen Kern Berlins mit dem Stadtschloss und 
den Gebäuden um den Prachtboulevard Unter den Linden. Durch die Teilung des Deutschlands 
nach dem Krieg und den Sonderstatus Berlins als geteilte Stadt entwickelte sich der Bereich 
um den Kurfürstendamm zum Zentrum Westberlins. Auch nach der Wende blieb dies unver-
ändert, so dass Berlin nun über ein Zentrum Ost (Bezirk Mitte/Tiergarten), ein Zentrum West 
(Bezirk Charlottenburg/Wilmersdorf) sowie über diverse Subzentren verfügt. 
Von diesen können Friedrichshain-Kreuzberg (mit dem Zentrum Simon Dach Straße für den 
ehemaligen Bezirk Friedrichshain,  mit dem Zentrum Bergmannstraße und Oranienstraße für 
den ehemaligen Bezirk Kreuzberg), Prenzlauer Berg (mit dem Zentrum Kollwitzplatz) und Tem-
pelhof/Schöneberg (mit dem Zentrum Winterfeldplatz in Schöneberg) als touristisch relevant 
gelten. Dem ehemaligen Ostberlin sind die Bezirke Mitte, Prenzlauer Berg, Pankow, Friedrichs-
hain, Lichtenberg, Marzahn, Köpenick, Treptow, Weißensee und Hellersdorf zuzuordnen.

IV.2 Verteilung Berliner Hostels

Ordnet man die Hostels nach Bereichen Berlins, entfallen 31 Hostels auf den ehemaligen 
Bereich Berlin Ost und 16 Hostels auf den ehemaligen Bereich Berlin West. Bezogen auf die 
Zentrumsbezirke Mitte/Tiergarten und Charlottenburg/Wilmersdorf stehen 15 Hostels in Mit-
te/Tiergarten 3 Hostels in Charlottenburg/Wilmersdorf gegenüber. Dies überrascht insofern, 
als dass 103 Hotelbetriebe im Bereich Ost Bezirk Mitte/Tiergarten und 191 Betriebe im Bereich 
West, Bezirk Charlottenburg Wilmersdorf zu fi nden sind. Bezüglich der Bettenzahl betrachtet, 
kehrt sich allerdings das Verhältnis um. Von 86.948 Betten in 2006 befanden sich 31,2 % der 
Betten im Bereich Ost und 26,0 % im Bereich West. Diese Zahl zeigt, dass prinzipiell in den 
Bereichen Mitte Tiergarten die größeren Hotelstrukturen überwiegen.

Die Beherbergungsstruktur der Stadt Berlin hatte sich vor der Wiedervereinigung in Ost- 
und Westberlin deutlich unterschieden. Im Gegensatz zur ausgeprägten mittelständischen 
Hotellerie Westberlins  war die Hotellerie in Ostberlin, Hauptstadt der DDR, umfassend vom 
Ministerium für Handel und Versorgung kontrolliert. Grundsätzlich bestanden nur zwei  Beher-
bergungsstrukturen: der die Devisen beschaffende Bereich der international ausgerichtete 5 
Sterne Interhotels (7 Objekte) und die dem Segment 2 und 3 Sterne zuzuordnende Struktur der 
so genannten HO Hotels (die HOG als Trägergesellschaft war auch der Lebensmittelversorger 
der DDR, 11 Objekte). Daneben existierte eine Vielzahl winziger Pensionen (max. 10 Zimmer), 
die die notorische Bettenknappheit privatwirtschaftlich kompensierten. 

Insofern dominierten in Berlin-Ost organisatorisch seit je konzernähnliche Strukturen und die 
damit verbundenen Raumprofi le der Hotellerie. Diese konnten sehr schnell nach der Wende von 
internationalen operierenden Konzernen besetzt werden oder wurden (als vorhandene Flächen-
reserve) abgerissen und neu gebaut und legten so den Grundstein der schnellen Entwicklung 
(Clusterbildung) der hochwertigen konzerngeführten Kettenhotellerie im Bereich Mitte (darum 
auch bei nur 102 Hotels im Ostteil die höhere Bettenkapazität als im Westeil mit 193 Hotels). Die-
se Entwicklung kann die die Bettendominanz des Hotelbereichs erklären, nicht aber die Vielzahl 
der Hostelbetriebe, zu deren Strukturen bis zur Wende nichts Vergleichbares bestand.

Insgesamt sind rund 8,0 % der Hotelbetriebe des Berliner Hotelmarktes Hostels und nehmen 
rund 10,0 % der Bettenkapazität ein. Den enormen Marktanteil  in  Ostberlin erklärt eine weite-
re historische Besonderheit der Stadt Berlin.
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Grafi k 3: Hostels in Berlin nach Stadtteilen, Quelle DICON Aug 2006, Stat. Landesamt Berlin, Sept. 2006

IV.3 Soziokulturelle Besonderheiten im Berlin der Nachwendezeit

Durch die ungeklärten Besitzverhältnisse vieler Immobilien und dem administrativen Vakuum 
– bedingt durch die Transformation von Verwaltungsstrukturen nach der „Wende“ – entstan-
den im Gefüge der Stadt spannende strukturelle Leerräume. Diese füllten sich mit Lebens-
formen in besetzten Häusern, mit illegalen Clubs, Bars, Restaurants, mit neuen Musikstilen 
und einer aktiven Kunstszene und Boheme. Alternative Lebensentwürfe von Ostdeutschen, 
Westdeutschen sowie Zuzüglern aus Europa und Amerika mischten sich. So entwickelten 
sich Berlins Ostbereiche und vor allem Mitte mit dem Scheunenviertel, Prenzlauer Berg und 
Friedrichshain nach der Wende zu Zentren kreativer Lebensformen mit starker internationaler 
Außenwirkung. 

Berlin strahlte in den 90er Jahren als eine der kulturell (Zusammenlegung des Hochkultur-
standorts Berlin-West und Berlin-Ost) und subkulturell interessantesten Metropolen Europas 
nach außen und begann sich nachfolgend zur internationalen Tourismusdestination zu entwi-
ckeln. 

Das starke Wachstum des Hostelsegments nach der Wende – vor allem in den Ostteilen Berlins 
– hängt vorrangig mit einer vereinigungsbedingten Besonderheiten zusammen: der subkul-
turellen Dynamik Berlins nach der Wende sowie deren Abstrahlung. In den folgenden Jahren 
entstanden aus den Subkulturen einige feste Strukturen (so z. B. die Galeriemeile Auguststra-
ße in Mitte, Entwicklung der Loveparade, Entstehung von überregionalen bekannten Clubs 
und Musikrichtungen, typischen Designobjekten und Geschäften ) mit immer noch großer 
touristischer Attraktivität: der junge, eventorientierte Kulturtourismus benötigte möglichst 
in der Umgebung eine passende Form der Beherbergung, die im ehemaligen Osten über die 
Objektreserven sowie den großen Nutzerbedarf für vorhandene Leerstandsfl ächen geschaffen 
werden konnten. Ähnliche Prozesse fanden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auch in Prag 
statt oder sind in einigen Hauptstädten der Länder des ehemaligen „Ostblocks“ zu fi nden.

IV.4 Fazit

Hostels sind Beherbergungsformen eines vergleichsweise neuen Tourismussegments. Das 
schnelle Wachstum dieses Segments ist unter anderem den sozialen und immobilienwirt-
schaftlichen Sonderbedingungen geschuldet, wie sie nach der Systemwechsel 1998 in beson-
deren Maßen in Berlin, Prag, Budapest und anderen Städten zu fi nden waren. 
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Insgesamt sind Hostels inzwischen angebotsseitig ein fester Bestandteil des Beherbergungs-
marktes geworden und nehmen in Berlin als Einzelsegment mit einem Anteil von über  70% 
aller Betriebe einen relativ großen Stellenwert ein.

V. OBJEKTKRITERIEN

Nachfolgend werden wichtige Kriterien bezüglich der Immobilienobjekte untersucht, um Ähn-
lichkeiten und Differenzen zu verwandten Beherbergungsbetrieben zu erkennen. 

V.1. Die Lagen 

Anders als Budgethotels, die bis in die 90er nur begrenzt in Innenstadtlagen zu fi nden waren 
und eine meist auf das KFZ ausgerichtete Verkehrslage vorwiesen, sammeln sich die Hostels 
mehrheitlich in der Nähe von innerstädtischen Image-Lagen mit guter bis sehr guter Anbin-
dung an den ÖNPV. Insgesamt sind an die Berliner Hostels an öffentlichen Nahverkehrsmittel 
wie folgt angebunden: 90,5% an den Bus, 81,0% an die S-Bahn,  61,9% an die Straßenbahn und 
54,8% an die U-Bahn (Radius: 300 m). Mehrfachanbindungen sind möglich. Hostels sind damit, 
wie die nachfolgende Grafi k verdeutlicht, in hohem Maße von den ÖNPV abhängig.

Grafi k 4:  ÖVPN, Quelle DICON 2007

V.2 Gebäude

V.2.1 Verwertung von Bestand 
Ein Großteil des Berliner Hostelbestandes wurde in Bestandsimmobilien integriert, bei denen 
eine Umnutzung gewünscht bzw. erforderlich war. Durch die Flexibilität im Umgang mit 
Zimmergrößen (unterschiedliche Segmente wie 4- und 6 Betten-Zimmer sowie „Dorm“) und 
wegen des geringen Bedarfs bezüglich der Ausstattung (Klimatechnik, Sanitärbereiche) kann 
sich der Betriebstyp gut an baulich vorhandenen Strukturen anpassen. Dies zeigt sich beson-
ders am Berliner Markt: 90,0 % der Betriebe in Berlin sind in Bestandsobjekte implementiert. 
Diese spalten sich wie folgt auf: von 40 untersuchten Objekten waren 9 Objekte Bestandsge-
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bäude Gewerbe und büroähnliche Objekte, 27 Objekte Umwidmung von Mischnutzungen aus 
Wohnen und Gewerbe. 
Diese Flexibilität  wird von Betreibern im Markensegment (beispielsweise MEINIGER und A&O) 
ganz bewusst zur Akquisition eingesetzt und unterscheidet das Konzept der Hostels grundle-
gend vom Markengeschehen im Budgetbereich der Hotellerie.

V.2.2 Gestehungskosten
Im Vergleich mit den Gestehungskosten (ohne Grundstück, ohne Gebäude) der Ein- bis Drei-
Sterne Hotellerie sind die Kosten eines Hostelzimmers relativ gering: Sie variieren von 
€ 10.000,00 bis € 12.500,00 und erklären sich aus dem Aspekt des Umbaus bereits bestehen-
der Immobilien sowie aus geringen technischen Aufwendungen in den Bereich Klimatechnik  
und Sanitäranlagen sowie der Möblierung. Die durchschnittlichen Mieten liegen je nach 
Betreiber zwischen € 8,00 und € 14,00 auf den Quadratmeter. 

V.2.3 Raumstrukturen
Die jeweilige Anzahl von Zweibett-, Vierbett-, Sechsbett- Achtbett- oder Zwölf- bis Vierzehn-
bett- Zimmern ist bei vielen Hostels weitgehend den vorhandenen Gebäudestrukturen 
geschuldet, die bei über 90,0 % der Hostels als Bestandsgebäude vorgegeben sind. Da Hostels 
mehrheitlich Bestandsstrukturen adaptieren, kann von einem konzeptionell bedingten und 
typischen Verteilungsschlüssel von Zimmern verschiedener Typen auf die Gesamtbettenzahl 
nur sehr bedingt gesprochen werden. 

Die von vornherein auf Kettenfähigkeit angelegten Konzepte besitzen innerhalb des Erschei-
nungsbildes und der Raumstruktur deutlichere Spezifi ka und sie verfügen, ähnlich wie Konzep-
te der internationalen Markenhotellerie, über klare Vorgaben des Raumkonzeptes sowie der 
Outlets. 

Hier fi ndet sich die Raumstruktur wie folgt: Bar, Restaurant, Aufenthaltsbereiche (auch für 
Lehrer), gegebenenfalls Conferencing, 1-, 2-, 4-, oder 6-Bettzimmer (auch nur für Frauen) und 
„Dorms“, die mindestens 7, meist aber bis zu 12 oder 14 Betten verfügen. 
Durchschnittlich ist in nur einem von 4 untersuchten Konzepten jedes Zimmer mit Bad / WC 
und Dusche ausgestattet.

V.3 Interieur

Hostels zeichnen sich meist durch individuellen Gestaltungswillen aus. Anders als im Bereich 
der „Kunsthotels“, deren als Environment oder Kunstinstallation gestaltete Zimmer mit der Au-
torenschaft mehr oder weniger namhafter Künstler verbunden sind (und mit dessen künstle-
rischen Aussagen sich der Gast während des Aufenthalts konfrontiert), oder dem wachsenden 
Segment der Design Hotels, bei denen die Gebäudestruktur, die Oberfl ächen und die Einrich-
tungsobjekte einem Gestaltungsprozess von bekannten und zeitgemäßen Architekten oder 
Designern unterzogen wurden, ist die Gestaltungstiefe bei Hostels relativ gering. Sie fi ndet in 
den Teilbereichen witziger und origineller Objektmöblierung, Farbgestaltung und Dekoration 
statt, also in Bereichen, die bezüglich der Kosten relativ günstig gelagert sind. Kostenintensive 
Um- und Einbauten (Bäder und Sanitärzellen, Veränderung von Grundriss-Strukturen, Schrä-
gen oder Rundungen der Wände sowie Wandöffnungen nach innen und außen) werden nicht 
getätigt. 

Beim Hostel dient die Gestaltung dem Signalcharakter eines Bekenntnisses des „szenigen“ und 
ist insofern eine Dekoration der Gesinnung, die der Spiegelung eng umrissener Lebensphasen 
dient. Als „Kreativität schlägt Luxus“ könnte sich diese Haltung bezeichnen lassen und sie 
stellt gewissermaßen das Ideal des Designhotels dar, da sie aus Kostengründen die schnelle 
ästhetische Anpassung der Einrichtung an den Zeitgeist ermöglicht.
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V.4 Soft Facts

Insgesamt sind Hostels kommunikative und eventorientierte Beherbergungsformen, die ihren 
vorwiegend jugendlichen Gästen die Option des sozialen Kontakts auch jenseits der kollekti-
ven Unterbringung bei der Übernachtung ermöglichen müssen. Im Gegensatz zu Konzepten 
im Budgetbereich, die sich überproportional an den Übernachtungsbedürfnissen des Busi-
ness-Gastes ausrichten und deren Konzepte über den hohen Standardisierungsgrad bezüglich 
Raumkonzept, Preis, Ausstattung und Personal sich extrem auf der Kernkompetenz Über-
nachtung bezieht, müssen Hostels mehr bieten. Eine Übernachtung im Hostel ist die in eine 
erlebnisintensive Form des Reisens eingebettete Übernachtung. Sie steht im Gegensatz zur 
Geschäftsreise, deren weitgehend funktionaler Sinn die terminbedingte Destinationsüberbrü-
ckung inklusive Übernachtung mit maximaler Individualität darstellt. Ein Hostel muss somit 
ein Angebot funktionierender sozialer Räume, Internetkommunikation, Gruppenräume und 
vor allem Informationsmöglichkeiten für die Gäste zur Verfügung stellen.

V.5 Fazit

Verbindende Gemeinsamkeit des Hosteltyps ist die Bevorzugung von verkehrsgünstigen In-
nenstadtlagen, die  Nutzung von Bestandsimmobilien im Rahmen einer Drittverwertung sowie 
der technisch einfache und kostengünstige Umbau. Hostels sind originell in der Gestaltung, 
verfügen über gut genutzte Outlets und liegen bezogen auf die Anbindung an den  ÖPNV ver-
kehrsgünstig. Hostels sind bezüglich der Gäste sozial orientierte Beherbergungstypen.

VI. BETRIEBLICHE SPEZIFIKA 

VI.1  Öffnungszeiten 

In rund 69,0 % der Berliner Hostels ist die Rezeption 24 Stunden am Tag besetzt und ist damit 
in Bezug auf die durchgehend Besetzung dem gehobenen Hotelsegment ähnlich. Im Bereich 
der Hostels ist die durchgehende Besetzung der Rezeption über die Spontaneität der Zielgrup-
pen und der hohen Anzahl an Walk Inns sowie wegen der Sicherheit der Gäste notwendig. 

VI.2 Demoskopie der Gäste

Die demoskopischen Daten sind nur begrenzt exakt zu ermitteln, da viele Gästedaten von 
den meisten Betrieben nicht exakt ermittelt werden. Die vorliegenden Daten wurden über 
Telefoninterviews sowie über anonymisierte Fragebogen gewonnen. Die Aufteilung bezüg-
lich demoskopischer Kategorien wurde folgendermaßen vorgenommen: 14-24 Jahre, bis 27 
Jahre, bis 50 Jahre, bis 60 Jahre und zuletzt bis 70 Jahre. Damit orientiert sich die Einteilung im 
oberen Alterssegment an der inzwischen üblichen Begriffl ichkeit Jungsenioren und Senioren. 
Im Bereich der Altersgruppe ab 27 bis 50 wurde aus Gründen der Vereinfachung zusammenge-
fasst (berufstätige Erwachsene). Der Berlin besuchende Hostelgast ist mehrheitlich dem den 
Segmenten Jugendliche und Junge Erwachsen zuzuordnen. Nur etwa 8,0 % der bis 50 Jährigen 
nutze das Hostelangebot, der Bereich des Seniorentourismus ist zu vernachlässigen.
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Grafi k 5: Demoskopie Hostelgäste in Berlin; Quelle DICON 2007

VI.3 Quellmärkte 

Herkunftsbezogene Daten sind schwer exakt zu ermitteln, da bei vielen Betrieben diesbezüg-
lich keine oder meist nur ungenaue Daten erhoben werden. Auf Erhebungen der Statistischen 
Ämter kann nicht zugegriffen werden, da der Bereich der Hostels unter dem Bereich „Sonstige 
Beherbergung“ oder „Parahotellerie“ gefasst, stark verwässert ist. Derzeit kann deshalb nur be-
grenzt auf exaktes Material zurückgegriffen werden. Die vorliegenden Daten wurden über Te-
lefoninterviews sowie über anonymisierte Fragebogen für das Geschäftsjahr 2005 gewonnen. 
Gefragt wurde bezüglich der Herkunft der Gäste. Insgesamt stammen 56,0 % der Hostelgäste 
aus Deutschland und 44,0 % aus dem Ausland, die sich folgendermaßen zusammensetzten: 
25,5 % aus der EU ohne Deutschland, 7,0 % USA, und 11,5 % sonstige Nationen. 

 
Grafi k 6: Gästeherkunft Hostelgäste Berlin, Daten DICON 2007
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VI. 4 Quellmärkte, Vergleich Hotel und Hostel

Verglichen mit dem Gesamtaufkommen der Besucherherkunft für Berlin sind die Daten des 
Hostelsegments bezüglich der Auslandsankünfte aufschlussreich. Hostels generieren ca. 10 
Prozentpunkte mehr Auslandsankünfte als der Gesamtmarkt der Berliner Beherbergungsun-
ternehmen. 

 
Grafi k 7: Aufteilung der Gästeankünfte bzgl. Nationalität ; Quelle:  DICON 2006; Hotelmarkt: BTM 2006

VI.5 Durchschnittliches Preisgefüge des Hostelmarktes Berlin

Zur Preisermittlung wurden Privat- und Kettenbetreiber getrennt erhoben und jeweils Durch-
schnittspreise gebildet. Der Begriff Kette wurde als wirtschaftlich miteinander verwandte 
Strukturen mit mindestens zwei Großbetrieben über 400 Betten oder 3 Betrieben in mindes-
tens zwei Städten Deutschlands oder in der EU gefasst. Nachfolgend werden die zwei wesentli-
chen Unterbringungsformen des Hostels, die als „Private“ gefasste individuelle Unterbringung 
sowie die als „Dorm“ bezeichnete kollektive Unterbringung betrachtet und defi niert. 

VI.6 Unterbringungsform des „Private“

Prinzipiell wird im Bereich der Hostels zwischen zwei verschiedenen Unterbringungsformen, 
dem „Private“ und dem „Dorm“ unterschieden. Der Begriff des „Private“ umfasst Einbett und 
Mehrbettzimmer, die von Einzelnutzern oder geschlossenen Nutzergruppen belegt werden 
und als hotelähnlich zu werten sind. Die durchschnittlichen Preise der individuellen Unterbrin-
gung, die in vielen privat geführten Hostels angeboten werden, sind im Durchschnitt moderat 
und liegen bei Einzelunterbringung unter € 40,00, bei Doppelunterbringung unter € 50,00 pro 
Person. Die Kettenbetriebe sind im Vergleich zum Privatbetrieb im Bereich des Einzelzimmers 
unwesentlich teurer. Im Bereich des Doppelzimmers besteht jedoch ein deutliches Preisgefälle: 
die Privatbetriebe sind um fast 19 Prozentpunkte pro Person teurer als die kettenbetriebenen. 
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Grafi k 8: Preisgefüge „Private“ bei Privat- und Kettenbetrieben; Quelle: DICON 2007

VI.7 Unterbringungsform des „Dorm“ 

Im Gegensatz zu den “Privates“ stehen die „Dorms“. Dorms sind kollektiv genutzte Gruppen-
unterkünfte, deren Betten an Einzelreisende verkauft werden. Die durchschnittlichen Preise 
der kollektiven Unterbringung des „Dorms“ (Mehrbettzimmer), die in vielen privat geführten 
Hostels angeboten werden, sind im Durchschnitt moderat und liegen bei Gruppenunterbrin-
gung im Dreibettzimmer um € 21,00,  im Vierbettzimmer ebenso um  € 21,00, im Fünf- bis 
Sechsbettzimmer bei knapp € 17,00, im Sieben bis Achtbettzimmer ähnlich und in Zimmern 
über acht Betten bei unter € 14,00. Doppelunterbringung im Apartment lag durchschnittlich 
bei € 76,00 pro Apartment und bei Vierbett Apartments bei knapp über € 100,00. Die Ketten-
betriebe sind im Vergleich zu den Privatbetrieben im Bereich des Vierbettzimmers geringfügig 
günstiger, im Fünf- bis Sechsbettzimmer ähnlich und werden günstiger im Bereich der Sieben 
bis Achtbettenräume. 

 

Grafi k 9: Preisgefüge „Dorm“ bei Privat- und Kettenbetrieben; Quelle: DICON 2007
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Die Raumvielfalt der Angebote ist weit gespannt, dementsprechend variiert das Preisgefüge 
stark. Werden etwa die Apartments hinzugerechnet, beträgt der Preisunterschied vom billigs-
ten Produkt zum Spitzenprodukt knapp das Neunfache. Dies verdeutlicht den hohen internen 
Diversifi kationsgrad bezüglich des Raumangebots der unter anderem einer der wesentlichen 
Gründe der Flexibilität der Hostels bei der Umnutzung vorhandener Immobilien ist. 

VI.7 Fazit

Prinzipiell wird im Bereich der Hostels zwischen verschiedenen Unterbringungsformen unter-
schieden. Der Begriff des „Private“ umfasst Einbett und Mehrbettzimmer, die von Einzelnut-
zern oder geschlossenen Nutzergruppen belegt werden und als hotelähnlich zu werten sind. 
Im Gegensatz dazu stehen die „Dorms“. „Dorms“ sind kollektiv genutzte Gruppenunterkünfte, 
deren Betten an Einzelreisende verkauft werden. Entsprechend dem hohen Diversifi kations-
grad bezüglich des Raumangebotes der Privatbetreiber variieren die Preise zwischen € 100,00 
im Apartment, € 40,00 im Einzelzimmer und bis € 50,00 im Doppelzimmer pro Person sowie 
zwischen € 14,00 und € 21,00 im Dorm. Die Preise der kettengeführten Hostels liegen im 
Bereich Doppelzimmer um 19 Prozentpunkte geringer als die durchschnittlichen Preise der 
privatbetriebenen Objekte. Die Preise für den Bereich „Dorm“ verhalten sich bei privat und ket-
tengeführten Betreibern ähnlich und liegen zwischen € 14,00 bei „Dorms“ über 8 Betten bis € 
21,00 bei „Dorms“ mit drei- bzw. vier Betten.

VII. WERTSCHÖPFUNGSMODELL

Die grundsätzliche Wertschöpfungsstrategie des Hostels defi niert sich im Gegensatz zu rein 
individualtouristisch orientierten Beherbergungsformen mit Doppelzimmern und Aufbet-
tungsoption über die signifi kant höhere Aufbettung in den Räumen (kollektiv genutzte 
Vierbett- bis Zwölfbettzimmer) und der Verkauf einzelner Betten an einzelne Gäste. Durch die 
wesentlich erhöhte Belegungsquote des einzelnen Zimmers wird dem Kunden ein Preisvorteil 
gewährt, der den Nachteil der mangelnden Intimität kompensiert. Das Hostel optimiert damit 
konzeptuell die Bettenauslastung des einzelnen mit deutlich mehr als zwei Betten ausgestat-
teten Raumes. Insofern können Hostels in guten Stadtlagen deutlich höhere Margen als Hotels 
erwirtschaften, da durch die höhere Anzahl der verkauften Betten pro Zimmer der Erlös pro 
Zimmer deutlich steigt.

VIII. BETREIBERSTRUKTUREN

VIII. 1 Private Betreiber

Die häufi gste Rechtsform der  privatbetriebenen Hostels ist die GbR. Die GbR unterliegt keiner 
Publizitätspfl icht und kann nicht ins Handelsregister eingetragen werden. Sie ist ein Zusam-
menschluss von mehreren juristischen oder natürlichen Personen zur Förderung eines gemein-
samen Zwecks. Ein solcher Zweck kann jeder erlaubte nicht kaufmännische Gesellschaftszweck 
sein. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften das Gesellschaftsvermögen und alle 
Gesellschafter persönlich als Gesamtschuldner. Insofern sind auch diese Betreiber bei aus-
reichender Bonität und guten Konzepten sowie Vermarktungskompetenz für Investoren im 
Rahmen einer Drittverwertung kleiner bis mittlerer Immobilien interessant. Dies zeigt sich an 
der wachsenden Anzahl der Betriebe.

Im Bereich der Hostels fi ndet eine umgekehrte Entwicklung zum Hotelmarkt statt. Während 
sich derzeit in Deutschland die Zahl der privatbetriebenen Hotels reduziert, scheint der inha-
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bergeführte Hostelmarkt geradezu von einem Gründungsfi eber erfasst. Bei Hostels zeichnet 
sich eine Entwicklung ab, die vor 20 Jahren im Klein- und Einzelhandel in ähnlicher Weise zu 
fi nden war: dem Verschwinden des inhabergeführten Tante-Emma-Ladens stand der Boom der 
ebenfalls inhabergeführten Bioländen entgegen. Insgesamt sind am Berliner Markt inzwischen 
ca. 7.000 Betten privat geführter Hostels zu fi nden.

VIII.2 Kettenkonzeptionen von Hostels
 
Für die vorliegende Studie wurde der Begriff Kette als wirtschaftlich miteinander verwandte 
Strukturen mit mindestens zwei Großbetrieben über 400 Betten oder 3 Betriebe in mindestens 
zwei Städten Deutschlands oder in der EU gefasst. (VI.5)

Insgesamt sind aktuell vier bezüglich dieser Defi nition als Marken auftretende Ketten im 
Hostel-Segment in Deutschland zu identifi zieren, die alle auch in Berlin vertreten sind, bezie-
hungsweise von Berlin aus in die Expansion gehen. Sie heben sich mit insgesamt auf 11 Objekte 
in Deutschland und 5 im Ausland verteilten etwa 3.000 Betten in Deutschland aus der sonst 
weitgehend von privaten Einzelbetreibern dominierten Betreiberlandschaft ab. Es sind: die 
A&O Hostels mit 7 Objekten in Deutschland, einem im Ausland (Prag), MEININGER City Hostels 
& Hotels mit fünf Objekten in Deutschland und zwei im Ausland, Generator Hostels mit einem 
Objekt in Deutschland und einem Objekt im Ausland (London) sowie geplanten weiteren in 
Prag sowie Wombat, die ab Mitte 2007 in Berlin Mitte eine Haus eröffnen und insofern nicht in 
die Studie aufgenommen wurde. 

Nur 17,2 % der registrierten Hostelbetriebe in Deutschland sind dem Kettengeschehen zuzu-
ordnen. Hier zeigt sich, dass in diesem Branchensegment Individualgründungen bei weitem 
dominieren. Insgesamt ist bei den meist von Berlin ausgehenden Kettengründungen erkenn-
bar, dass sowohl die Charakteristik des Hotels als auch des Hostels angestrebt wird. Im Folgen-
den werden ausgewählte Betreiber kurz beschrieben.

VIII.2.1 MEININGER Gruppe
Die MEININGER Gruppe betreibt und vermittelt Hostels und jugendorientierte Städte-Lern-
programme. Die Gruppe ist als Holding organisiert. Gesellschafter der MEININGER Gruppe 
(und damit zu gleichen Anteilen an allen GmbHs beteiligt) sind die Herren Kan, Rokbani und 
Gechter. Im Jahr 2005 betrug der unternehmerische Gesamterlös T€ 5.939,0. Im laufenden Jahr 
wird der Umsatz auf ca. T€ 7.612,0 geschätzt und für 2007 wird (aufgrund aktuell stattfi nden-
der Verhandlungen bzgl. weiterer Objekte in Europa) seitens der Betreiber ein Jahresumsatz 
von max. T€ 12.600,0 prognostiziert, in 2008 von knapp T€ 15.000,0. Zurzeit sind insgesamt 20 
Vollzeitmitarbeiter und 112 Teilzeitkräfte beschäftigt. 

VIII.2.1.1 Strategie und Ziel 
Die geschäftsstrategische Ausrichtung ist jugendreiselastig, orientiert sich jedoch derzeit 
auch zu einer speziellen Ausrichtung im Businesssegment. Entscheidend für die Strategie der 
Gruppe ist die von vornherein in das Konzept implementierte Möglichkeit, die Zimmer sowohl 
als Hotel- als auch als Hostelzimmer zu nutzen.

Das Tempo der Expansion ist hoch. Bei Neubauten entsprechen die Anforderungen i.d.R. denen 
gängiger Budget-Hotelketten, so dass eine Drittverwertung gewährleistet ist. MEININGER 
Häuser werden trotz des Charakters als Hostel nach DEHOGA als 2 Sterne plus sowie als 3 
Sterne Häuser klassifi ziert.

Insgesamt ist die MEININGER Gruppe offensiv aufgestellt. Alle Objekte werden in gebündelter 
und zentralisierter Form mit allen nicht mit dem unmittelbaren Betrieb vor Ort in Verbindung 
stehenden Leistungen von der MEININGER Shared Services GmbH versorgt. Dies sind Reservie-
rung, Personaladministration, Buchhaltung, Marketing, Vertrieb, Controlling und Strategie. 
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Durch das fl exible Raumkonzept der MEININGER Hostels & Hotels kann nahezu jedes Zimmer 
sowohl als Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer angeboten werden. Entscheidend sind der 
zum Zeitpunkt erzielbare Umsatz und daraus resultierend die Kategorisierung des Zimmers. 
Ca. 80,0% aller Zimmer sind innerhalb von 5–8 Minuten vom Doppel- zum Mehrbettzimmer 
konvertierbar. 

VIII.2.1.2 Raumkonzepte 
Die bestehenden Häuser rekrutieren sich aus allen Bereichen der Umwidmung von Büroge-
bäuden, Neubauten und Betriebsübernahmen. Alle MEININGER Häuser verfügen als Stan-
dartraumprogramm über folgende öffentliche Bereiche: Empfang, Bar, Aufenthaltszimmer, 
Lehrerlounge, Lounge, Kicker- und Billardraum, Gästeküche, Internet und Konferenzräume. 
Die Anforderungen bezüglich der Zimmergröße und -anzahl sind bei MEININGER variabel. Ca. 
80,0% aller Zimmer sind innerhalb von wenigen Minuten vom Doppel- zum Mehrbettzimmer 
konvertierbar.

VIII.2.1.3 Objekte im Bestand
Die MEININGER Gruppe verfügt derzeit über 7 Objekte im Betrieb. Von diesen sind 3 Objekte 
mit 626 Betten in Berlin,  1 Objekte mit 380 Betten München, 1 Objekte mit 148 Betten in Köln, 
1 Objekte mit 211 Betten London und 1 Objekt mit 252 Betten Wien. Alle Objekte verfügen über 
jeweils eigenständige Betriebsgesellschaften.

VIII.2.1.4 Objekte in Entwicklung
Derzeit sind weitere 7 Objekte in verschiedenen Phasen der Projektentwicklung, ein Miet-
vertrag für ein Objekt mit 410 Betten in Hamburg wurde geschlossen. Der Markteintritt wird 
voraussichtlich Mitte 2008 stattfi nden.

VIII.2.2 A&O Hostel und Hotels   
Betreiber der A&O Hostels ist die A&O Hotels and Hostels Holding AG mit Sitz in Beiersdorf-
Freudenberg. Die Gruppe ist als Holding organisiert. Die A&O Hotels and Hostels Holding AG 
ist u.a. zu 100,0 % an derzeit fünf A&O Hostels/ Hotels- Betriebsgesellschaften  beteiligt. Vor-
standsvorsitzende der Holding sind Herr Oliver Winter und Herr Michael Rehberg. Die Aktien 
befi nden sich zu 100% in Privatbesitz. 

Neben den beiden Geschäftsführern sind 11 weitere Mitarbeiter in der Holding beschäftigt. Für 
das Jahr 2006 beträgt die Umsatzerwartung T€ 750,0. In den beiden Jahren zuvor betrug der 
Umsatz T€ 155,0 (2004) und T€ 750,0. Der Umsatz der Gruppe betrug in 2004 T€ 6.800,0, in 
2005 T€ 8.500,0 und in 2006 T€ 11.500,0. 

VIII.2.2.1 Strategie und Ziel 
Insgesamt ist die A&O Gruppe offensiv aufgestellt. Die Expansion bleibt jedoch zunächst auf 
Deutschland bezogen. Es sind 3.481 Betten im Vertrieb, von denen ca. 1.200 dem Budgetbereich 
zu zuordnen sind. Die bestehenden Häuser rekrutieren sich aus allen Bereichen der Umwid-
mung von Bürogebäuden, Neubauten und Betriebsübernahmen.

Die geschäftsstrategische Entwicklung der A&O Gruppe verändert sich derzeit. A&O diversifi -
ziert sich nach Aussagen des Managements in Richtung Budget Hotellerie. Begründet wurde 
dies mit den demoskopischen Entwicklungen in Deutschland sowie der Geschäftszyklen des 
Hostelsegment. Im Rahmen dieser Ausrichtung orientiert sich die Gruppe in Richtung  klei-
nerer Stadthotels mit 60 Zimmern in Städten über 300.000 Einwohnern in Deutschland. 
Insgesamt fächert sich das Angebot je Standort in Hostel, Hotel und Apartment auf und bietet 
so die ganze Palette der Beherbergungsformen im Budget Bereich.

Die Anforderungen bezüglich der Zimmergröße und Zimmeranzahl sind bei A&O variabel. 
Insgesamt werden viele Zimmer sowohl als Doppel- oder Mehrbettzimmer angeboten.
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VIII.2.2.2 Raumkonzepte 
Alle A&O Häuser verfügen als Standartraumprogramm über folgende öffentliche Bereiche: 
Empfang, Bar, Aufenthaltszimmer, Lehrerlounge, Lounge, Internet und Konferenzräume. Alle 
Zimmer sind mit Fernseher ausgestattet.

VIII.2.2.3 Objekte im Bestand
Die A&O Gruppe verfügt derzeit über 7 Objekte. Von diesen sind 3 Objekte mit 2155 Betten in 
Berlin,  2 Objekte mit 991 Betten München, 1 Objekt in Hamburg mit 170 Betten, 1 Objekte mit 
165 Betten in Prag. Alle Objekte verfügen über eigenständige Betriebsgesellschaften.

VIII.2.2.4 Objekte in Entwicklung
Derzeit sind mehrere Objekte in verschiedenen Phasen der Projektentwicklung, 1 Mietvertrag 
wurde für 1 Objekt in Hamburg geschlossen, Markteintritt ist voraussichtlich Herbst 2007. 1 
weiterer Mietvertrag wurde für Dresden geschlossen, Betriebaufnahme ist Juli 2007.

VIII.2.3 Generator
Das Hostel Generator Berlin wird von der  Generator (Berlin) GmbH mit Sitz in Berlin betrie-
ben. Gesellschafter ist die MBI MBO Ltd. in London. Der General  Manager der Generator Berlin 
GmbH ist Herr Eric van Dijk. Die Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital von T€ 100,0. Die 
Mitarbeiterzahl beträgt zurzeit ca. 30 Personen. In den beiden vergangenen Jahren wurde ein 
Umsatz von T€ 3.083,0 in 2004 bzw. T€ 3.636,0 im letzten Jahr erzielt. Für das laufende Jahr 
wird von einem Umsatz von ca. T€ 4.108,0 ausgegangen. Das Hostel Generator Berlin wird von 
der The Generator (Berlin) GmbH mit Sitz in Berlin betrieben. 

VIII.2.3.1 Strategie und Ziel 
Die geschäftsstrategische Ausrichtung ist auf das Backpacker- und das Jugendreisesegment 
fokussiert und orientiert sich nicht in das Budget Segment. Entscheidend für die Strategie der 
Gruppe ist die Diversifi zierung des als Dorm oder Hostel vermarktbare Raumangebotes, die 
dem Bedarf reisender Jugendlicher umfänglich entspricht sowie kostenlose Entertainment 
Programme. Das Wachstum von Generator ist organisch. Generator will die Destinationen Pa-
ris, Rom, Barcelona und Amstedam mit Häusern im Immobilieneigentum besetzten. Gleichzei-
tig wird zur Flankierung der Expansion ein Franchisesystem entwickelt. 

VIII.2.3.2 Raumkonzepte 
Das Hostel Generator verfügt über 240 Zimmern mit 904 Betten und verfügt über ein Raum-
programm mit folgenden öffentlichen  Bereiche: Empfang, zwei Bars, Lehrerlounge, Gästekü-
che, Internet und zwei Aufenthaltsräume. Die Zimmer sind mit Fernseher ausgestattet. Das 
Objekt ist eine Umwidmung eines Bürogebäudes. Insgesamt verfügt das Hostel über 147 Zim-
mer mit Bad, von denen 102 Zweibett, 21 Vierbett und 24 Sechsbett Zimmer sind. 14 Zweibett, 
45 Vierbett, 26 Achtbett sowie 1 Vierzehnbett Zimmer sind ohne eigenes Bad, somit rund 39,0% 
sind ohne innen liegende Bäder. In der Vermarktung als Hostel sind 472 Betten, 288 Betten 
werden als Privates und Dorms vermarktet

VIII.2.3.3 Objekte im Bestand
Die Generator Ltd. verfügt derzeit über 2 Objekte. Von diesen ist 1 Objekte mit 904 Betten in 
Berlin, 1 Objekte mit 840 Betten in London. 

VIII.2.3.4 Objekte in Entwicklung
Derzeit ist 1 Objekt in Amsterdam der Projektentwicklung. Generator beabsichtigt hier den 
Kauf.
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VIII. 3 Differenzen und Ähnlichkeiten

Insgesamt sind die Raumkonzepte der kettenfähigen Betreiber ähnlich. MEININGER und 
A&O Hostels und Hotels bietet eine Lehrerlonge, in der die Aufsichtspersonen von Schülern 
und Jugendreisegruppen unter sich bleiben können, eine bei den Beherbergungsspezialisten 
des Jugendreisebereichs entlehnte Konzeption. Auch die hohe Raumfl exibilität, bei privaten 
Betreibern nicht typisch, beginnt sich bei professionellen Ketten durchzusetzen. Hier benutzt 
MEININGER eine patentierte Eigenentwicklung (Bettensystem) die die Flexibilität erhöht und 
Personalkosten einspart.
Dieses System ermöglicht die optimale Anpassung an den jeweiligen Übernachtungsbedarf.

Interessant ist auch der hohe Innovationsgrad bezüglich des Internetverkaufs. Beispielsweise 
werden bei der A&O Gruppe über ein automatisiertes System (Auto Update) ohne direkte 
Schnittstellen (Schnittstelle über Desktopgrafi k). Mit diesem werden bis zu 30 Vermarktungs-
kanäle gepfl egt und mit auf die Auslastung bezogenen dynamischen Preisen versorgt. A&O ist 
mit dieser Technik First-Mover. 

Insgesamt ist der Innovationsgrad bezüglich Management, Personalführung und Belohnungs-
systeme, Softwareentwicklung und Vermarktung erheblich und typisch für die Dynamik dieses 
jungen Segments.

IX . DER HOSTELTYP IM WETTBEWERB

IX.1 Der Hostelmarkt

Der derzeitige Wettbewerb der Hotellerie befi ndet sich in einem Ausdifferenzierungsprozess 
zu Spezialisierungen bezüglich unterschiedlicher Beherbergungskonzepte. Diese schlüsseln 
sich hinsichtlich Leistungs- und Ausstattungsqualität, Reiseform und Reisedauer, ästhetischer 
und gesundheitlicher – sowie derzeit vermehrt hinsichtlich altersbezogener Bedürfnisse auf. 
Die sich erst jüngst entwickelnden Übernachtungskonzepte für über Fünfzigjährige, sind sol-
che speziellen Ausdifferenzierungsformen. Bei ihnen zählt das teilmarktbezogene Leistungs-
konzept eines auf demoskopische Bedürfnisse zugeschnittenen Reisemarkts, der bezüglich der 
Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands und Europas angepasst ist.

Neben dem Alterssegment differenziert sich derzeit das Segment eines „Jungen Reisemarkts“ 
heraus. Die Beherbergungsstrukturen dieses Marktes – die großenteils institutionell organi-
siert und subventioniert wurden – befi nden sich durch den Rückzug des Staates (Abbau der 
Subventionen) und der Kirchen zu einem nicht unerheblichen Teil in einem Aufl ösungsprozess. 
Hostels füllen dieses Vakuum und sind damit die demoskopische Gegenwelt der Senioren-
konzepte im Rahmen der herkömmlichen (implizit) differenzstrategischen Ausrichtung des 
Wettbewerbs der Anbieter im Beherbergungsmarkt. 

IX.2 Wettbewerbsstrategie des Hosteltyps

Insgesamt wird bei wettbewerbsstrategischen Ansätzen zwischen 4 relevanten Dimensionen 
unterschieden: dem Schwerpunkt des Wettbewerbs, der Fokussierung, der Taktik und dem 
Aspekt der Regelanpassung oder Veränderung. 

Der Hosteltyp positioniert sich im Wettbewerb differenzierungsstrategisch, fokussiert spe-
zifi sche Marktsegmente nämlich den “jungen Reisemarkt“, den er mit großer Geschwindig-
keit besetzt (hierbei profi tiert der Hosteltyp von einem Immobilienmarkt, dessen derzeitige 
Struktur ihm entgegenkommt, der aber auch die Grenzen setzt). Gewisse Regeln wie etwa 
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das Individualitätsparadigma (pro Gast ein Zimmer) der  klassischen Hotellerie werden dabei 
verändert, auch wenn über die so genannten „Privates“ eine Anpassungsleistung an diesen 
Beherbergungsstandart zunehmend erfolgt. 

Grafi k10: Wettbewerbsstrategie Hosteltyp; DICON 2007 

IX. 3 Hybride Strategien bei kettengeführten Hostels

Von hybriden Strategien ist dann die Rede, wenn Unternehmen aufgrund der Veränderungen 
des Markt- oder Wettbewerbsumfeldes ihre Wettbewerbsstrategien anpassen. Diese Flexibi-
lität bezüglich der Wettbewerbsstrategie ist besonders im Bereich der Beherbergungsunter-
nehmen nötig, da der wichtigste interne Faktor der Dienstleistung, die Immobilien, oft einen 
Finanzierungshorizont von 15 Jahren und mehr besitzen. Innerhalb dieser Zeitspanne können 
wirtschaftliche, politische, technische, mental/kulturelle oder juristisch/steuerliche Verände-
rungsprozesse oder deren Zusammenspiel ganze Bedürfnislandschaften verändern. Insofern 
muss gerade Dienstleistung allgemein, im Besonderen jedoch die Beherbergungsdienstleis-
tung, offen zur Anpassungen von Strategieoptionen sein.

Die Hinwendung zu einem schnell vom Zweibett zum Mehrbettzimmer konvertierbaren Raum 
(Meininger und A&O), der sowohl als „Private“, also hotelähnlich, bzw. als „Dorm“, also hostel-
typisch zu vermarkten ist, zeigt eine solche Veränderung im Bereich des Hostels, die besonders 
bei den Kettenbetrieben erkennbar ist. Hier soll über ein zum Hotelmarkt des Budget Seg-
ments konkurrenzfähiges Angebot bezüglich der Individualbeherbergung die Geschäftszyklen 
des Jugendreisemarktes ausgeglichen werden. Diese Tendenz markiert beispielsweise einen 
Übergang zum Hotelkonzept, zumal dieser Prozess mit einer professionellen Straffung der Pro-
zess- und Kostenstruktur einhergeht. Diese Tendenz markiert auch den Übergang des Hostels 
von der Nische in einen erweiterten Markt.

Ein völliger Strategiewechsel, nämlich von der differenzstrategischen Ausrichtung hin zur 
Kostenführerschaft würde jedoch das Wertschöpfungsmodell der Hostels nachhaltig verän-
dern, da es eine wenig variante Produktstruktur voraussetzt. Die derzeitige Diversifi kation des 
Raumangebots würde massiv ausgedünnt werden müssen. Mit einem eingeführten Indivi-
dualitätsparadigma (pro Gast ein Zimmer) würde jedoch die überaus rentable Maximierung 
der Bettenauslastung in „Dorms“ verloren geht. Geht die durchschnittliche Bettenanzahl pro 
Zimmer gegen 2, gleichen sich Hostelkonzept und Hotelkonzept völlig an. Im Falle einer Annä-
herung werden jedoch die Preisprämien durch das spezielle Wertschöpfungsmodell geringer 
oder entfallen. Falls sie entfallen, müssen seitens des Hostels andere Vorteile generiert werden, 
die zu weiteren Differenzierungen und somit auch zu Differenzierungskosten führen werden. 
Dieser Prozess könnte dann nur noch über die wirtschaftlichen Sonderbedingungen der Be-
stands- und Drittverwertung aufgefangen werden. 
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X. DIE BUDGET HOTELLERIE

Die Budget- oder Low-Budget-Hotellerie stellt eine relativ junge Spezialisierung innerhalb der 
Kettenhotellerie dar, die sich auf die reine Übernachtungsleistung spezialisiert hat, die sie zu 
einem günstigen Preis anbietet (Rathsmann). 

Kostentreibende Serviceleistungen werden ebenso vermieden, wie personal- und kostenin-
tensive Outlets. Die Entwicklung der „No frills“ Hotellerie begann in den neunziger Jahren und 
entwickelt sich zunehmend dynamisch. Getragen von großen internationalen Marken deckt 
sie den stetig wachsenden Bedarf nach Übernachtungen zwischen 50 und 80 Euro und kommt 
den verstärkt auf Einsparoptimierung bedachten Reisekostenrichtlinien der Konzerne und 
Mittelständler entgegen, die auch Hauptabnehmer des Produkts sind. 

Die Zimmer sind als Doppelzimmer oft mit drittem Bett konzipiert. Die Raumstrukturen der 
Budget Hotels sind in hohem Maße rationell und systematisiert und erfordert im Gegensatz zu 
den Hostels einen Neubau. Ausstattungskomponenten sind auf das wesentliche beschränkt, 
lediglich die öffentlichen Bereiche werden gestalterisch bearbeitet. Die Personalstrukturen 
sind schlank.

Die Standortanforderungen sind auf die Verkehrsgünstigkeit bezogen. So liegen beispiels-
weise Motel-One Hotels mehrheitlich sehr verkehrsgünstig an Autobahnen, in City-Lagen an 
Verkehrsknotenpunkten mit ÖVV und ÖPNV Anbindung und sehr guter Erreichbarkeit mit dem 
KFZ, jedoch nicht immer in den Imagelagen der jeweiligen Städte. Motel One passt beispiels-
weise die Lagebesetzung zunehmend an die touristische Relevanz der jeweiligen Städte und 
damit an eine gute innerstädtische ÖPNV Anbindung an. Insgesamt sind auf dem deutschen 
Markt sechs Marken vertreten, IBIS und  ETAP sind beides Marken des Hotelkonzern Accor.

Grafi k 11: Budgetmarkt Deutschland, 

Hotels pro Marke; (kein Anspruch auf Vollständigkeit) Quelle: Recherche DICON 2007

X.1 Strategien der Budget Hotellerie

Die Budget Hotellerie greift den differenzierungsstrategischen Ansatz des Beherbergungs-
wettbewerbs nicht auf. Als Kernkompetenz besinnt sie sich auf die effi zient organisierte 
massenhafte Übernachtungsleistung und darauf, diese an geeigneten Orten im Rahmen der 
Kostenführerschaft gut, funktionell, günstig und nach Möglichkeit für alle zu erfüllen. Die 
Bedingungen für diese strategische Ausrichtung sind durch die zunehmende Nutzung des 
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Internets und die damit die transparent gewordenen Preise sowie durch den Rückgang der Pri-
vathotellerie und deren Ersetzung durch Konzerne- oder Franchisenehmer vermehrt gegeben. 

Im Gegensatz zu den Hostels verfolgt die Budget-Hotellerie wettbewerbsstrategisch die Preis-
Kosten Strategie. Auch wenn ihr Preisgefüge ähnlich ist, können Budget-Hotels und Hostels 
somit prinzipiell zwei unterschiedlichen Geschäftsfeldstrategien (Porter) zugeordnet werden.

Der Typ Budget Hotel positioniert sich im Wettbewerb über die Strategie der Kostenführer-
schaft, bei einem Standartprodukt für das Bedürfnis nach Übernachtung und Frühstück. Dieses 
bietet Größenvorteile, Verbundeffekte sowie einem gewissen Schutz vor heterogenen Kunden-
bedürfnissen. Die Budget Hotellerie wächst schnell, und die Einzelmarken erobern die Märkte. 
Die teilweise konfrontative Strategie gegenüber anderen Marktteilnehmern entspricht der von 
Billig-Airlinern und verändert die Regeln des Beherbergungsgeschäftes nachhaltig. 

 

Grafi k 12: Wettbewerbsstrategie Budget Hotel; DICON 2007

X.2  Konkurrenz der Betriebstypen Budget Hotellerie und Hostel 
im Rahmen hybrider Strategien

Anpassungen aneinander zeichnen sich derzeit sowohl bei der Budget Hotellerie wie bei den 
als Kette geführten Hostels ab. Hostels entdecken zunehmend das Budget Segment, in das 
ihr Konzept und die ihre Betreiber Know How aus dem Jugendtourismus mit einfl ießt. Budget 
Hotels dagegen entdecken die ästhetische Differenzierung, die Zentrallagen (Motel One) und 
sind damit teilweise auf dem Weg zu einer analogen Strategieanpassungen (laut Treugast hin 
zu Budget-Design-Hotel, Super-Deluxe-Budget). Realisieren sich solche Angleichungsprozesse 
ist von einer Konkurrenz beider Beherbergungstypen um immer mehr Marktsegmente auszu-
gehen. 

 
Grafi k 13: Konkurrenzmodell; DICON 2007
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Eingeschränkt wird die Konkurrenz jedoch über die unterschiedlichen Immobilien-, Raum-, 
Vermarktungs-, und Betriebskonzepte. Auch wenn hinsichtlich des günstigen Preisniveaus 
manche Vergleichbarkeit besteht, gibt es gravierende Unterschiede: das Budget Hotel trennt 
vom Hostel die radikale Kostenoptimierung aller Prozesse (einschließlich des Neubaus). Diese 
beschränkt die Dienstleistung im Wesentlichen auf den check in und Bereitstellung eines 
sauberen Raumes sowie des Frühstücks. Das Hostelkonzept dagegen richtet sich räumlich und 
bezüglich des Service auf die sozial komplexen Bedürfnisse des Backpacker- und Jugendreise-
segments aus und kompensiert das von den Prozessen her komplexere, und damit auch teuere 
Verhalten, durch vergleichsweise günstige Mieten im Rahmen der immobilienwirtschaftlichen 
Sonderbedingungen. 

Im Falle einer Übertragung des Dienstleitungskonzeptes des Hostels in den Budgetbereich 
werden die „Hotel-Hostels“ jedoch mit Sicherheit Teile des auf Budget ausgerichteten Touris-
mus an sich ziehen können. Eine Bedingung ist hierfür ein starker Markeauftritt (öffentliches 
Vertrauen). Dieser ist in besonderem Maße für die unteren Marktsegmente und damit für die  
Budget Hotellerie nötig, da deren Qualitätsversprechen gegenüber dem Kunden hauptsächlich 
über die Marke abgesichert wird. Wenn sich nun die Konzepte der Budget Hotellerie und der 
kettengeführten Hostels annähern, benötigen Hostels ebenfalls einen starken überregionalen 
Markenauftritt, da sie angestammte (Vertrauens-) Märkte verlassen müssen. Starke und inter-
essante Marken sind jedoch bei Kettenbetreiben des Hostel-Segments vorhanden.

Eine zweite Bedingung ist der Standort. Hier können „Hotel-Hostels“ sogar punkten, denn 
der Verzicht der um städtetouristische Märkte ringende Budget Hotellerie auf hausinterne 
Erlebniswelten und deren Verlagerung in die Umwelt des Standorts, benötigt eine geeignete 
innerstädtische Lage. Ist dies aus Gründen der Gestehungspreise für das Budget Segment 
nicht möglich, werden zur Kompensation Outlets nötig. „Hotel-Hostels“ besetzen im Rahmen 
von Konversion oder Drittverwertung solche Standorte leichter und bieten zusätzlich funktio-
nierende soziale Innenwelten. 

X.3 Fazit

Hostels und die Budget Hotellerie bewegen sich aufeinander zu. Diese Annäherung erfolgt 
weder einseitig noch nur über die vergleichbare Preisgestaltung, sondern zum einen um die 
Erweiterung des Angebots über den angestammten jugendtouristischen Markt hinaus zu 
preiswerten Hotelleistungen bei den Hostels. Auf der anderen Seite entwickelt sich das Budget 
Segment zum Anbieter im Städtetourismus und entdeckt Gestaltung als Differenzkriterium. 
Grenzen der Annäherung werden aber je durch ein Verlassen der jeweiligen strategischen 
Leitlinien bestimmt: Hostels sind solange mit Vorteilen im Wettbewerb positioniert, solange 
sie die Sonderform ihrer Wertschöpfung nicht völlig aufgeben und sie sind in ihrer Expansion 
an das Vorhandensein von Konversionsimmobilien gebunden.

Hostels haben im Budget Bereich ein großes Potential: den sich inzwischen zu demoskopische 
Zielgruppen ordnenden Beherbergungsmarkt als Gegenstück der Fünfzig-Plus Konzepte ein 
international  ausgerichtetes Fünfunddreißig-Minus Konzept abzutrennen, in das sie ihre Inno-
vationen und die speziellen betrieblichen Erfahrungen angemessen und erfolgreich einbringen 
können.
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XI. INTERVIEWS

Interviewt wurden Herr Sascha Gechter und Herr Nizar Rokbani als Geschäftsführer und Ge-
sellschafter von MEININGER City Hostels und Hotels, Herr Oliver Winter, Vorstandsvorsitzender 
und Teilhaber von A&O Hostels, Herr E. van Dijk, Geschäftsführer von Generator Berlin GmbH, 
Herr Michael Mücke, Geschäftsführer der Accor Hotellerie Deutschland GmbH und Generaldi-
rektor der Accor-Gruppe für die Marken SUITEHOTEL, IBIS, ETAP und FORMULE1

XI.1 Interview mit Herrn Sascha Gechter und Herrn Nizar Rokbani, 
Gesellschafter und Geschäftsführer der MEININGER Gruppe

DICON: Wird die Budget Hotellerie den Strukturwandel von Privatbetreibern zu Markenbetrieb 
beschleunigen?

Gechter: Die Budgethotellerie und die Kettenhotellerie wird es vielen Einzelbetreibern von 
Hotels deutlich schwerer machen, konkurrenzfähig zu bleiben. Die Tendenz, dass weiterhin 
der Anteil an Markenhotels steigt und der Anteil an Privathotels sinkt, wird auch weiterhin 
Bestand haben – und das nicht nur in Deutschland.
Rokbani: Privatbetreiber brachen Nischen – mit z. B. witzigen Ideen werden Privathotels auch 
weiter punkten – allerdings wird der Preisdruck u. a. durch die professionellen Kettenstruktu-
ren auf die Privathotellerie weiter steigen. Dies allein dadurch, dass Betreiber wie wir, Hotel-
qualität zu Hostelpreisen bieten.

DICON: Wie wichtig sind starke Marken für Hostels (Budget Hotels)?

Gechter: Starke Marken sind für die Hotellerie wie für die Hostellerie sehr wichtig. Allerdings 
ist in beiden Bereichen ein Äquivalenzmechanismus zu erkennen – nämlich der, dass Online 
Booking Systeme (wie z. B. HRS oder reine Portale für Hostels) unabhängig von der Marke 
durch interne Gästeratings (bzgl. Atmosphäre, Service, Location etc.) Vertrauen schaffen. Das 
kompensiert heute bereits sichtlich den Markenvorteil.
Rokbani: Marken wie beispielsweise Hyatt und Hilton sind substituierbar – was unterscheidet 
die Marken im Sternesegment überhaupt noch voneinander? In der Hostellerie ist zwar auch 
eine gewisse Substitution zu erkennen – allerdings sind die Unterscheidungskriterien derzeit 
noch deutlicher, als in anderen Beherbergungskategorien.

DICON: Wird sich der zukünftige Beherbergungsmarkt auf ganz unten, ganz oben und Spezialis-
ten einpendeln?

Gechter: Ja – voraussichtlich werden die Spezialisten eine größere Vielfalt entwickeln. Der 
Budgetmarkt und der Luxusmarkt werden sich künftig mehr und mehr durch den Service bzw. 
Nicht-Service und Konzentration auf Kernleistung der „Accomodation“ und weniger durch 
Qualität des Interieurs differenzieren. Der Budgetmarkt wird sich zunehmend noch stärker auf 
Kernleistungen konzentrieren.
 
DICON: Wird der zukünftige Kunde eher preissensibel oder eher imageorientiert sein?

Rokbani: Die Preissensibilität wird nach unserer Auffassung künftig einer der stärksten Image-
parameter. Dies sowohl im Bereich der Luxusprodukte wie auch in Bereichen kostengünstiger 
Leistungen.
Gechter: Die preisliche Struktur einer Leistung oder eines Produktes determiniert zu einem 
großen Teil das entsprechende Image. Insofern werden sich sicherlich innerhalb der einzelnen 
Preissegmente bewusst kreierte Imagedifferenzierungen ergeben; zwischen den unterschiedli-
chen Preissegmenten ergeben sich Images automatisch – günstig ist günstig und teuer ist teuer!
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DICON: Sind Hostels auf Kostenführerschaft oder eher auf Differenzierung ausgerichtet?

Rokbani: Die Entwicklung geht in Richtung Kostenführerschaft – in der Nebensaison fallen bei 
unseren Hostels die Preise seit ca. 3 Jahren um rund € 1,00 pro Bett im Dorm. In gewisser Weise 
erzwingen die Markterfordernisse eine Anpassung.
Gechter: Bei den Businessgästen sind wir allerdings eher auf Differenzierungsaspekte fo-
kussiert – so bieten wir beispielsweise den 2-Euro-Shop – alles für nur € 2,00. Wir versuchen 
hierdurch Gäste in den großzügig gestalteten Allgemeinfl ächen im Haus zu halten, soziale 
Schnittstellen zu bieten, um Atmosphäre zu generieren. Die klassischen Konzepte der Betriebs-
wirtschaft (Preisführerschaft vs. hohem Differenzierungsgrad) greifen nach unserem Ge-
schäftsmodell nur noch bedingt. Insofern verfolgen wir mit unserem Konzept beide Stoßrich-
tungen gleichermaßen.

DICON: Welche Beherbergungsformen konkurrieren um gemeinsame Gästesegmente?

Rokbani: Um gemeinsame Gästesegmente konkurrieren wir mit mehreren Segmenten – je 
nach Saison unterscheidet sich der Grad der Konkurrenz in Bezug auf Jugendherbergen oder 
Budgethotels – im August sind wir auch mit der 3- bis 4-Sternehotellerie in Konkurrenz. In 
Bezug auf die Angebotsstruktur haben wir mehr Elemente von der Budgethotellerie übernom-
men als umgekehrt.

DICON: Wie schätzen Sie die Konkurrenzsituation von Hostels gegenüber der Budget Hotellerie 
ein?

Rokbani: Sowohl Stadt- als auch Jugendreisemarkt ist ein Budgetmarkt – eine Kollision besteht 
bei der Hostellerie mit der Budgethotellerie insofern, als dass die Budgethotels mehr und mehr 
in die Zentren drängen, wo sich die meisten Hostels befi nden. Früher haben sich die Budgetho-
tels mehr auf Randbezirke von Städten konzentriert.

DICON: Wie werden sich die Übernachtungspreise in deutschen Städten entwickeln?

Rokbani: Die Preise werden in Berlin voraussichtlich steigen.

XI.2 Interview mit Herrn Michael Mücke, 
Geschäftsführer der Accor Hotellerie Deutschland GmbH

DICON: Wird die Budget Hotellerie den Strukturwandel von Privatbetreiber zum Markenbetrieb 
beschleunigen?

Mücke: Eindeutig ja. In der Tat ist zu verzeichnen, dass Economy- und Budgetmarken einen hö-
heren Standardisierungsgrad aufweisen als „mehrsternige“ Hotels und somit auch eher eine 
höhere Markenrelevanz haben. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, ist Deutschland 
hinsichtlich der Markendurchdringung noch immer nicht auf „Ballhöhe“. Bei uns besteht nach 
wie vor eine breite und ausgeprägte Basis unabhängiger Privatbetreiber. Die Hinwendung zur 
Marke ist in Deutschland aber die ganz klare Tendenz. Moderne und effektive Vertriebs- und 
Marketingsysteme werden in Zukunft, neben der Service- und Produktqualität DIE entschei-
dende Rolle für den Erfolg der Hotels spielen.  

DICON: Wie wichtig sind starke Marken für Hostels und Budget Hotels

Mücke: Die verstärkte Hinwendung zur Marke hat längst angefangen und wird weiter voran-
schreiten. Dieser Prozess ist unaufhaltsam und sinnvoll. Die Reputation der jeweiligen Hotel-
marke spielt im Budget Bereich eine oft unterschätzte Rolle. So verzeichnen wir z. B. bei der 
Budget-Marke ETAP einen erstaunlich hohen Multiplikatoreffekt. 23 % unserer Gäste übernach-
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ten das erste Mal aufgrund von Empfehlungen bei uns. Die Marke ETAP hat Budgethotellerie 
in Deutschland „salonfähig“ gemacht. Preiswerte, billige Hotels hatten vorher stets mit dem 
latenten Unbehagen der niedrigen Qualitätsstandards oder dem: „Zu diesem Preis, was kann 
das schon sein?“ zu tun. Eine Marke in dieser Kategorie muss für wesentlich mehr, als nur für 
preiswert, billig oder für Design stehen. 

DICON: Wird sich der zukünftige Beherbergungsmarkt auf ganz unten, ganz oben und Spezialis-
ten einpendeln?

Mücke: Mir gefällt hier besonders der Begriff der Luxese, eine Mischung aus Luxus und Askese: 
Ein und dieselbe Person verhält sich, je nach der konkreten Lebenssituation, konsumtiv völlig 
konträr. Es gibt beispielsweise in Hamburg IBIS-Gäste, die für eine Theaterkarte dreihundert 
Euro ausgeben, im Sternerestaurant essen und dann bei uns übernachten. Insofern wird sich 
einiges relativieren, da Kunden ihre individuellen Entscheidungen treffen, wie sie ihnen jeweils 
wichtig erscheinen – eben, mal imageorientiert und auf Luxus bezogen, aber genauso auch die 
billige Sparvariante. Diese Verhaltensweise einfach mit „Geiz ist geil“ abzutun, greift viel zu 
kurz. Es handelt sich vielmehr um ein Abwägen zwischen Rationalität und Genuß, welches sich 
bei smarten Verbrauchern keinesfalls ausschließt. Spezialisten und Nischen, wie die „Ressor-
thotels am See“ wird es allerdings immer geben – das ist auch wichtig und gut so.

DICON: Wird der zukünftige Kunde eher preissensibel oder eher imageorientiert sein?

Mücke: Aufgrund einer unserer letzten Gästebefragungen  wurde als das wichtigste Kriterium 
bei der Buchungsentscheidung die Lage angegeben – Reputation (Image, Qualität, Wahrneh-
mung) folgt unmittelbar. Der Preis wurde bei dieser Umfrage erst an 3. Stelle genannt. Insofern 
sind die Bedürfnisse des Kunden ganz klar erkennbar: der Preis ist bei Entscheidungen immer 
noch wichtig aber nachgeordnet. Ausschlaggebend sind die funktionelle Kategorie der Lage 
und dann die qualitative Vorstellung, die Erfahrungen, der Ruf.

DICON: Ist die Budgethotellerie vorrangig auf Kostenführerschaft ausgerichtet?

Mücke: Die Budgethotellerie, wir selbst differenzieren hier zwischen Economy und Budget, 
wird bei Accor von den Marken IBIS und ETAP vertreten. Alle operativen Prozesse sind klar 
und effi zient gestaltet und somit auf Kostenführerschaft ausgerichtet. Accor war und ist in 
dieser Hinsicht Benchmark. Aber mittlerweile betreten erste Mitbewerber das Feld. Ein Trend, 
der deutlich zu verzeichnen ist, Gestaltung, Serviceerweiterung und Design sind auf dem 
Vormarsch. Unsere Prämisse ist, sich diesen Entwicklungen nicht zu verschließen, ganz im 
Gegenteil, Produktschärfe weiter auszuformen, Trends zu erkennen und umzusetzen, kost-
spieligen und kurzfristigen Modeerscheinungen aber nicht zu folgen. Es ist nicht die Aufgabe 
einer erfolgreichen Marke, ständig alles zu ändern, jedoch gesunde Innovation, die sich in ihrer 
Kostenwirksamkeit im Ergebnis darstellen lässt, konsequent umzusetzen. Aktuelle Mode, die 
kein Trend ist, schwierige Instandhaltungsprozeduren mit erhöhten Kosten und die geltende 
Abschreibungsdauer auf dieses Betriebsvermögen müssen im Einklang bleiben. Ästhetische 
Zyklen und Abschreibungsdauer können schnell divergieren. Budgethotels sind nach mei-
nem Verständnis auf Volumen, d.h. hohe Auslastung ausgelegt. Die Gästezielgruppe ist weit 
gefächert und die Haltbarkeit der Einrichtungsgegenstände muss dem Rechnung tragen. Das 
schließt Modernität nicht aus – aber  wohl manche nett gemeinte Spielerei der Innenarchitek-
ten.

DICON: Welche Beherbergungsformen konkurrieren um gemeinsame Gästesegmente?

Mücke: Insgesamt sind die beiden Marken ETAP und Ibis in den jeweiligen Segmenten führend: 
ETAP steht bei Accor für die Budgethotellerie. Nur ca. 4,0 % der Hotelbetten in Deutschland 
wird durch die Budgethotellerie repräsentiert. In der Kettenhotellerie hat ETAP zur Zeit einen 
Marktanteil von rund 75,0 %. IBIS steht für die Economy Hotellerie – in dieser Kategorie sind 
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nur 3,6 % der deutschen Hotels in Ketten organisiert. Innerhalb dieses Segments der Kettenho-
tellerie dominiert IBIS mit einem Marktanteil von über 80,0 %.  Wichtiger ist jedoch nicht der 
Marktanteil im Angebot, sondern der der verkauften Zimmer und zu welchem Preis, d.h. der 
Marktanteil im RevPar.

Aber, um auf die Hostels zurückzukommen, deren Vorteil ist, Premiumstandorte in vielen Fällen 
relativ günstig besetzen zu können: das wirtschaftliche Risiko ist wegen der Umnutzung von 
Bestandsimmobilien viel geringer und eine Realisierung bau- und planungsrechtlich rela-
tiv einfach. In Hostels sehen wir keine Bedrohung – vielmehr stellen sie eine für die älteren 
Jugendherbergen und unmoderne Privathotels dar. Bei ETAP und IBIS sind Backpacker und 
auch  Gruppenreisende eher selten, sie gehören nicht unbedingt zu unseren Zielgruppen. Das 
Gruppengeschäft ist für ein Hotel, welches als primäres Gästesegment den Individual-Gast im 
Business und Leisure hat, immer schwierig zu managen. So haben wir beispielsweise als Konse-
quenz bei IBIS einen Gruppenanteil von nur 3,0 %. In vielen Hotels beträgt dieser nahe 0,0 %.

DICON: Gibt es eine direkte Konkurrenz der Budget Hotellerie zu Hostels?

Mücke: Es gibt eine einige Schnittmengen zwischen der Budgethotellerie und der Hostellerie 
– die Unterschiede heben sich mehr und mehr auf. Dennoch haben viele junge, an Kommuni-
kation und Party interessierte Gäste bei ETAP nicht genau das gefunden was sie gesucht haben 
– Hostels bieten hier viel mehr von dem, was ihren Wünschen entspricht. Soziale Kontakte, 
beispielsweise, sind eine ganz wichtige Komponente bei der Wahl zwischen Hostels und 
Budgethotels. Der Hostelkunde sucht viel mehr die Kommunikation, den Kontakt zu anderen 
Gästen – was von den Budgethotels nicht in dem Ausmaß unterstützt wird, wie in Hostels. Die 
auf Funktionalität ausgerichteten Strukturen entsprechen daher nicht den Bedürfnissen dieses 
Marktsegments. 

DICON: Ist der Städtetourismus ein Budget Markt?

Mücke: Auf jeden Fall. Für unsere Hotels, beispielsweise in Hamburg, München, Köln oder Ber-
lin, ist dieser Markt wichtig.

DICON: Ist der Jugendreisemarkt ein Budget Markt?

Mücke: Der Hostelmarkt ist preislich teilweise mit dem Budgetmarkt vergleichbar. Die jungen 
Leute reisen billig. Aber sie suchen noch etwas anderes als das, was wir Ihnen bieten können.

DICON: Sind innerhalb der Städte die touristischen Lagen wichtig?

Mücke: Lage ist, wie Conrad Hilton gesagt hat, alles. Auch wir orientieren uns seit einiger Zeit 
in Richtung Stadtmitte, nachdem wir vor 10 oder 15 Jahren schwerpunktmäßig periphere Lagen 
belegt haben. 

DICON: Werden die Anbindungen an den ÖPNV künftig wichtiger?

Mücke: ÖPNV wird wichtiger denn je. Viele Hotels – und das ist kein Budgethotel-Novum – sind 
von den Lagen her zu sehr auf die Erreichbarkeit von Autos ausgerichtet. Auch infolge der stei-
genden Energiepreise ist ein Umdenken erforderlich. Viele Gäste reisen heute nach wie vor mit 
dem Pkw an, nutzen diesen allerdings dann sehr selten am Zielort. Dieses Verhalten erfordert 
also einerseits gut auffi ndbare, sichtbare Standorte, die gleichzeitig eine gute infrastrukturelle 
Lage aufweisen. Diese Standorte sind nicht billig zu erwerben, zu beplanen und zu bebauen. 
Insofern sind wir hinsichtlich der operativen Gegebenheiten wieder beim Thema Kostenführer-
schaft.
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XI.3 Interview mit Herrn Oliver Winter, Vorstandsvorsitzender von A&O Hostels

DICON: Wird die Hostellerie den Strukturwandel von Privatbetreibern zum Markenbetrieb be-
schleunigen?

Winter: Natürlich tun sie das. Der Trend geht ganz klar zur Marke – in der Hotellerie wird die 
Besetzung des Marktes durch Marken weiter steigen. Hostels haben allerdings gute Chancen 
zur Etablierung neuer Marken – das ist in der Hotellerie schwieriger beziehungsweise kaum 
mehr möglich. Da der Hostelmarkt ein sehr junger und offener Markt ist, können hier noch 
dynamische Marken entwickelt werden.

DICON: Wird sich der zukünftige Beherbergungsmarkt auf ganz unten, ganz oben und Spezialis-
ten einpendeln?

Winter: Die Sterne der DEHOGA bilden den Markt gut ab. Die Sterneklassifi zierung ist aus 
meiner Sicht positiv zu bewerten – mittlerweise ist diese Kategorisierung so bekannt, dass 
man kaum mehr darauf verzichten kann. Diese Art der Einteilung ist zukunftsträchtig. Nicht 
ohne Grund wird vom Bundesforum für Kinder- und Jugendreisen ein Bewertungsschema für 
Jugendeinrichtungen etabliert, das ebenfalls auf Sternekategorien basiert. Alle Sterneklassen 
haben im Markt Wichtigkeit, insofern glaube ich nicht, dass grundlegende Änderungen bzgl. 
der Kategorisierung erforderlich sind. 

DICON: Wird der zukünftige Kunde eher preissensibel oder eher imageorientiert sein?

Winter: Die Kunden von A&O Hostels sind neben der Lage vorrangig auf den Preis fokussiert. 
Bei den großen Hotelketten stellt sich das teilweise anders dar. A&O heißt 15,00 € pro Bett im 
Dorm.

DICON: Ist die Hostellerie vorrangig auf Kostenführerschaft ausgerichtet?

Winter: Bei der Entscheidung über den Betrieb eines Hauses ist für uns in erster Linie der 
Einstandspreis bezüglich der Immobilie und die Lage entscheidend – insofern ist A&O schon 
auf Kostenführerschaft ausgerichtet, zumindest was die Immobilie betrifft. Deshalb sind wir 
ja auch nicht in überhitzten Immobilienmärkten,  wie beispielsweise in London zu fi nden. Wir 
wollen nicht über eine bestimmte Summe pro Zimmer zahlen, um dann Schwierigkeiten zu 
bekommen, wenn der Markt mal eng wird. 

DICON: Wollen Sie wie beispielsweise Accor einen Preis pro Übernachtung für alle A&O-Häuser 
etablieren?

Winter: Wir haben keine Fixpreise – vielmehr sind die Preise bei uns von Angebot und Nach-
frage abhängig. Bzgl. der Preisfestlegung haben wir ein eigenes System, das Auto-Update – je 
höher die Nachfrage nach Betten ist, desto höher ist der Preis innerhalb eines speziellen am 
Jahresanfang festgelegten Preiskanal. Aber anders als bei Easy Jet gibt es bei uns dann auch 
wieder Last Minute Preise, die in den letzten 24 Stunden sehr günstig sein können und am 
untersten Bereich des Preiskanals liegen. 

DICON: Welche Beherbergungsformen konkurrieren um gemeinsame Gästesegmente?

Winter: Das Gästeklientel von Jugendherbergen bucht vollständig in A&O Hostels. Wir haben 
aber auch viele Gäste, die normalerweise in Budgethotels übernachten. Wir sehen IBIS oder 
Motel One als direkten Wettbewerber – eine Konkurrenz zwischen Budgethotellerie und den 
Hostels ist ganz klar zu erkennen. Auch Hotels der drei Sterne Kategorie sind unsere Konkur-
renten.
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DICON: Was sind die wichtigsten Hostelmärkte?

Winter: Grosstädte sind für Hostels am attraktivsten – für Hostels ist der Jugendreisemarkt von 
besonderer Bedeutung.

DICON: Werden die Anbindungen an den ÖPNV künftig wichtiger?

Winter: ÖPNV hat an Bedeutung gewonnen und dies wird auch weiter immer wichtiger wer-
den in Bezug auf die Standortwahl. Bei A&O reisen die wenigsten Gäste mit dem PKW an, KFZ 
Parkplätze brauchen wir kaum.

DICON: Wie ist Ihre Einschätzung bzgl. Der Preisentwicklung in Berlin?

Winter: Wir haben festgestellt, dass viele Mitbewerber mitziehen, wenn A&O die Preise erhöht. 
Im Berliner Markt besteht durchaus Potential für höhere Preise. Wir haben ja seit einigen Jah-
ren die Preise immer an die Infl ation angepasst.

XI.4 Interview mit Herrn Eric van Dijk, 
Direktor of Europe der Generator Hostels Ltd.

DICON: Wird die Budget Hotellerie den Strukturwandel von Privatbetreibern zu Markenbetrieb 
beschleunigen?

Van Dijk: Die Ketten gefährden ganz klar die kleineren Betriebe. Sie machen den Markt trans-
parent, jeder kennt den Preis und inzwischen auch über das Internet die Qualität. Kettenbetrie-
be sind besser organisiert und können insofern bei Sauberkeit und Service punkten, jedenfalls 
in unserem Bereich. Inzwischen kann ich bei Google Earth auch noch die Lage feststellen – und 
dann entscheide ich wohin ich will, weil ich weiß, wo das Hotel liegt. Wenn ich auf sicher gehe, 
bin ich dann meist in Kettenho(s)tels. Außerdem hat sich etwas verändert: man geht mehr-
mals und kürzer Reisen. Einmal gut und teuer irgendwo im Ausland und dann suche ich für die 
anderen Trips das passende.

DICON: Wie wichtig sind starke Marken für Hostels (Budget Hotels)?

Van Dijk: Starke Marken sind ganz wichtig. Wir merken das ja bei uns. Generator steht für ein 
qualitativ hochwertiges Hostel. Es gibt so viele wirklich schlechte Objekte, die den Namen 
Hostel beschädigen. Man hat ein paar Zimmer mit Matratzen auf dem Boden oder total unge-
pfl egtes Ambiente. Hier hilft uns die Marke, uns von derartigen Betrieben abzusetzen und zu 
zeigen, dass wir professionell sind. Marken haben da eine Ordnungsfunktion.

DICON: Wird sich der zukünftige Beherbergungsmarkt auf ganz unten, ganz oben und Spezialis-
ten einpendeln?

Van Dijk: wie gesagt, einmal im Jahr den tollen Urlaub machen. Für den kurzen Urlaub fl iegt 
man mit dem Billigfl ieger und kommt zu uns. Dann kann ich beim shoppen mehr Geld ausge-
ben. In London ist das beispielsweise ein ganz wichtiger Aspekt. Die Stadt ist dann voll und wer 
auf der einen Seite spart, hat auf der anderen mehr zum ausgeben. Im 3-4 Sterne-Bereich gibt 
es beispielsweise zu viele Angebote, die von Gästen nicht genutzt werden, also mit geringem 
Kundennutzen. Das Ziel der Reise ist oft wichtiger als zusätzliche Angebote im Hotel. Wenn 
sich aber eine Marke so durchgesetzt hat, dass sie für sich selbst steht (Bsp. IBIS) dann reagiert 
der Kunde nicht mehr so preissensibel und vergleicht nicht mehr so intensiv.
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DICON: Wird der zukünftige Kunde eher preissensibel oder eher imageorientiert sein?

Van Dijk: Je nach dem, es gibt Hostels, in denen steigen ehemalige Backpacker ab, die inzwi-
schen gute Berufe haben, die beispielsweise Berater sind. Sie gehen da hin, obwohl sie sich eine 
andere Übernachtungsform längst leisten können. Ihnen gefällt das Leben und das kommuni-
kative Ambiente in den Hostels. Generell geht jedoch der Trend dahin öfter, aber kürzer in den 
Urlaub zu fahren. Ca. 2 von 3 Reisen sind dabei preissensible Städtereisen.

DICON: Sind Hostels auf Kostenführerschaft oder eher auf Differenzierung ausgerichtet?

Van Dijk: Kosten stehen oft im Vordergrund. Speisen werden im Generator günstig ange-
boten, alles Selbstbedienung. Würde das Restaurantkonzept nicht funktionieren, würde es 
zugemacht. Es darf keinen Stillstand geben. Ständig müssen Preise optimiert und Konzepte 
überdacht werden. Bsp. Laminat statt Teppich oder die Überlegung Waschbecken auf den 
Zimmern abzuschaffen. Generator soll ein Konzept sein, dem man vertrauen kann. Man fi ndet 
überall ein sauberes Bett und saubere Zimmer vor und kann weitere Zielgruppen-Angebote 
nutzen. Auf der anderen Seite müssen wir mehr können als ein  Budget Hotel. Wir brauchen 
eine volle und lebendige Bar und Räume in denen was passiert. Wir sind kein Produkt für den 
Massenmarkt.

DICON: Welche Beherbergungsformen konkurrieren um gemeinsame Gästesegmente?

Van Dijk: Generell sind alle bis zu 3-Sterne Hotels und Pensionen Konkurrenz. In direkter Um-
gebung zum Generator Berlin sind es das IBIS und Columbus. Im Winter kann für Gruppen aber 
sogar ein Angebot des Park Inns oder vergleichbaren Hotels verlockend sein. Die Marke an sich 
konkurriert aber nicht. Dem typischen Backpacker sind Hotels wie IBIS, ETAP etc. zu langweilig. 
Im Hostelbereich rüstet Meininger mit London in unserem Stammmarkt nach, aber die müssen 
sich erst mal beweisen.

DICON: Wie schätzen Sie die Konkurrenzsituation von Hostels gegenüber der Budget Hotellerie 
ein?

Van Dijk: Der Städtetourismus ist ein Budget-Markt. Die Art der Zimmer ist nicht so wichtig. 
Beispielsweise bei Easyjet: der Kunde hat ein paar interessante Ziele im Kopf und entscheidet 
endgültig je nach Preis. Da können dann wir dabei sein oder andere. Jugendtourismus ist eben-
falls ein Budget-Markt. 

DICON: Wie werden sich die Übernachtungspreise in deutschen Städten entwickeln?

Van Dijk: Die Preise werden auf jeden Fall steigen auch in Berlin. Der Berliner Markt ist sehr 
speziell und besonders hart bezüglich der Preise. Die jährliche Durchschnittsrate im Generator 
Berlin liegt bei € 15,00 – € 16,00 gegenüber z.B. € 25,00 in Hostels in Amsterdam. Aber, Berlin 
wird besser werden.


