
Die Privathotellerie und auch das pri-
vat geführte Gastgewerbe stehen vor 
einem dramatischen Umbruch. Dabei 
beschleunigt und verstärkt die Corona-
Krise einen Konsolidierungsprozess, 
der seit längerem schon im Gange ist: 
Finanzstarke Ketten haben sich im ver-

gangenen Jahrzehnt vorrangig in den 
profitablen Segmenten der Stadthotelle-
rie immer weiter ausgebreitet, während 
gerade die kleinen Beherbergungsbe-
triebe einen erheblichen Rückgang des 
Angebotes verzeichnen, wie folgende 
Aufstellung zeigt:

Mit sicherer Hand  
die Krise meistern  
Beitrag zum Shutdown vom 24.5.2020

Wie privat geführte Hotels aus der Corona-Krise kommen hängt neben der Lage,  
Eigenkapitalausstattung und der Marktfähigkeit des Betriebskonzeptes maßgeblich 
von den Management- und Kommunikationsfähigkeiten des Betreibers ab. 
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Zimmer
Hotels

Δ
Hotels Garni

Δ
Gasthöfe

Δ
Pensionen

Δ
2010 2019 2010 2019 2010 2019 2010 2019

unter 19 Zimmer 5.396 4.530
866

5.250 3.791
1.459

7.664 5.303
-2.361

4.604 4.470
-134

Reduktion in % 16,0 27,8 30,8 2,9

unter 50 Zimmer 10.373 9.356
-1.017

7.307 5.972
-1.335

8.923 6.358
-2.565

5.347 5.054
-293

Reduktion in % 9,8 18,3 28,7 5,5



Die Zahl der Betriebe mit weniger als 19 
Zimmern reduzierte sich von 2010 bis 
2019 um bis zu 30,8 Prozent, was auch im 
Zusammenhang mit dem Shutdown zeigt, 
welche Betriebe am meisten gefährdet 
sind. Kleinere Beherbergungsbetriebe 
sind in einem margenschwachen Geschäft 
nun besonders von der Corona-Krise be-
troffen, da sie häufig nicht auf komfortab-
le Rücklagen zurückgreifen können. Un-
ternehmen, die vor Corona über mehr als 
20 Prozent Eigenkapital verfügten, haben 
sicherlich bessere Karten, sich nach Ende 
des Shutdowns wieder zu erholen.  

Mitarbeiter als erfolgskritischen 
Faktor erkennen 
Jedoch steht zu befürchten, dass neben 
den sowieso schon gefährdeten Betrieben 
auch ehemals profitable Betriebe die kom-
menden Monate nicht überstehen werden, 
weil sie den komplexen Anforderungen 
an das derzeit nötige Krisenmanagement 
nicht gewachsen sind. Der gesamten Bran-
che droht ein beispielloser Brain-Drain und 
damit ein Verlust an Vielfalt. Die besten 
Fachkräfte werden ihren Betrieben schnell 
den Rücken kehren, wenn sie nicht erken-
nen können, welche Perspektiven ihnen ihr 
Arbeitgeber bietet. 
Deshalb wird die Kommunikation mit den 
eigenen Beschäftigten zum erfolgskriti-
schen Faktor. Es gilt, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in das Krisenmanagement 
einzubinden. Unternehmer sollten vermit-
teln: Ich habe die Krise im Griff und gehe 
durch sie mit meinen Mitarbeitern hin-
durch. Bestenfalls machen sich Hotelma-
nager jetzt Gedanken, um ihren Unique 
Selling Point für die Zeit nach der Krise zu 

schärfen. Stellen Sie Ihre Ideen den Mit-
arbeitern vor und schaffen Sie Vertrauen 
in die eigene unternehmerische Zukunft. 
Dank moderner Videokonferenz-Tools wie 
etwa zoom kann das auch standortunab-
hängig organisiert werden. Wer jetzt sei-
ne Chancen richtig erkennt und ein kluges 
Krisenmanagement betreibt, kann so auch 
Wettbewerbsvorteile generieren. 

Vertrauen bei Banken und Ver-
pächtern herstellen
Kommunikationsfähigkeit und Offenheit sind 
auch gefragt, um Verpächter und Banken als 
Partner in dieser einzigartigen Situation zu 
gewinnen. Unternehmen können ihre Chan-
cen diesbezüglich deutlich erhöhen, wenn 
sie ihre Situation etwa mit Bilanzen, Bench-
markvergleichen und fundierten Analysen 
aus den vergangenen Jahren plausibilisieren 
können. Stellen sie übersichtlich dar, dass ihre 
Liquiditätssituation vor der Krise gesund war 
und welche Folgen sich aus der Corona-Kri-
se direkt ergeben haben. Mit dieser Grund-
lage verbessern Sie die Chancen auf einen 
gemeinsamen, partnerschaftlichen Weg mit 
den Kapitalgebern und/oder Verpächtern 
durch diese Krise. Die klare Argumentation 
des betriebswirtschaftlichen Status-Quo vor 
der Coronakrise und Szenarien für die Ent-
wicklung danach sind ein erster Schritt, mit 
geplanten kommunikativen Schritten Ver-
trauen zu bilden.

Eigene Vorschläge auf den  
Tisch legen
Unternehmer sollten nicht mit zu starken 
Forderungen auftreten, auch wenn der 
eigene Handlungsdruck hoch ist. Bleiben 
Sie sensibel und fragen Sie Verpächter 
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und Banker, wie diese Ihnen entgegenkom-
men können. Natürlich sind Vorschläge nicht 
falsch, die Sie sich vorher überlegt haben: 
Ist die Pacht als hybride, umsatzabhängige 
Pacht gestaltbar, um das Risiko in der Krise 
zwischen Verpächter und Hotelier aufzutei-
len? Kann die Pachtzahlung für die Zeit der 
Betriebsschließung vielleicht auch ausge-
setzt werden?
Ihre Partner wollen vor allem genau wissen, 
ob Sie alle Spar- und Fördermöglichkeiten 
ausgeschöpft haben: die Nutzung von Kurz-
arbeit, die Senkung der Betriebskosten und 
des eigenen Gehaltes inklusive der Ausset-
zung von Boni werden Themen sein. Ge-
nauso werden Sie nach den Themen Steu-
erstundungen, KfW-Krediten und staatlichen 
Förderungen befragt werden. Haben Sie alle 
Möglichkeiten für den Betrieb ausgeschöpft? 
Prüfen Sie, ob Ihnen Entschädigungen durch 
den Staat infolge des Infektionsschutzgeset-
zes zustehen. Greifen Mietausfallpolicen? Mit 
der Vorbereitung auf all diese Fragen und 
der eventuellen Klärung schaffen Sie Ver-
trauen und zeigen den Beteiligten: Sie haben 
wichtige Hausaufgaben erledigt und sind 
gerüstet, um durch diese Krise zu gehen.
Dabei können Sie sogar ganz ohne Kos-
tenaufwand externe Unterstützung in 
Anspruch nehmen. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
fördert betriebswirtschaftliche und Wett-
bewerbs-Analysen externer Berater bis 
zum 31. Dezember 2020 zu 100 Prozent.

Chancen der Digitalisierung  
nutzen
Die staatliche Förderung hilft vielleicht 
auch, neue Wege im Online-Marketing zu 
gehen. Denn die Corona-Krise wird die 

Digitalisierung enorm beschleunigen. Ma-
chen Sie den Check: Was haben Sie vor 
der Krise für ein professionelles Online-
Marketing mit einer kundenfreundlichen 
Buchungsinfrastruktur getan? Wie waren 
die Internet Bewertungen vor der Krise? 
Das können gute Grundlagen sein, um z.B. 
konzeptionelle Defizite zu identifizieren 
und neue Ansätze zu entwickeln.
Nutzen Sie vor allem die digitalen Kanä-
le, um mit Ihren Gästen zu kommunizie-
ren. Lassen Sie es menscheln. Jetzt ist Ihre 
redaktionelle Kreativität für Postings auf 
Facebook & Co gefragt. Stellen Sie z.B. 
in kurzen Videos oder auch mit kleinen 
Fotostorys dar, wie Sie Ihren Krisenalltag 
bewältigen. Die Krise bietet eine einmali-
ge Chance, zu Ihren Gästen und Kunden 
sehr persönlich in Kontakt zu treten. Denn 
die Kunden haben mit den gleichen Wid-
rigkeiten der Corona-Krise zu tun. Das 
schweißt zusammen und sie vermarkten 
ihr Hotel oder Restaurant schon vor Wie-
dereröffnung. Auch innovative Rabattak-
tionen können ein lohnendes Engagement 
darstellen. „Schon heute buchen, später 
reisen“ oder ähnliche Offerten lassen sich 
beispielsweise effektvoll und günstig be-
werben. Manche Gastgeber generieren so 
schon heute Umsatz für die Zeit nach dem 
Shutdown.

Wiedereröffnung planen –  
auf das Timing kommt es an
Ein weiterer wichtiger Managementas-
pekt wird die Phase der Wiedereröffnung 
sein. Wie finde ich das passende Sze-
nario für meine Situation. Das Geschäft 
springt nicht so schnell wieder an, wie es 
geschlossen wurde. Hier lohnt ein Blick 
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nach China, die uns einige Monate in der 
Corona-Krise vorauseilen. Zwar brach 
der Tourismus nur innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntwerden des ers-
ten Corona-Todesfalls um 90 Prozent ein. 
Aber sechs Wochen nach Wiedereröff-
nung der Hotels konnte die Auslastung 
erst wieder um rund 20 Prozent von ei-
nem sehr niedrigen Ausgangsniveau ge-
steigert werden. 

Je nach saisonalem Zeitpunkt gilt es an-
hand von Szenarien und Kostenstrukturen 
genau zu analysieren, welche Betriebs-
teile mit welchen Personalkosten wann 
wieder auf 100 Prozent zu stellen sind. 
Schlimmstenfalls manövrieren sich Ho-
telier nach Wiedereröffnung in die Kos-
tenfalle, weil die Gäste nicht so schnell 
kommen wie erhofft. Auch dies kann mit 
externer Expertise verhindert werden.

Fazit: Mit konzertiertem  
Maßnahmenplan durch die Krise
Die Branche des mittelständischen Gast-
gewerbes ist Corona-bedingt in die größ-
te Existenzkrise nach dem Zweiten Welt-
krieg geraten. Über die Zukunft der privat 
geführten Hotels entscheidet nicht nur, 
wie stark die Betriebe vor dem Shutdown 
waren. Ob und wie sie aus der Krise he-
rauskommen, hängt auch davon ab, wie 
gut ihr Krisenmanagement die komple-

xen Handlungsfelder zu einem stimmigen 
Maßnahmenplan bündelt. Neben betriebs-
wirtschaftlichen Parametern und Steue-
rungsmechanismen sowie rechtlichen As-
pekten kommt eine entscheidende Rolle 
während des Lockdowns der aktiven Kom-
munikation mit den eigenen Mitarbeitern 
und Gästen zu. Nur Unternehmen, denen 
es gelingt, vor allem die gut qualifizierte 
Belegschaft zu halten, werden nach der 
Krise auch wieder durchstarten können. 
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