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Die deutsche Hotelbranche ist in 
Hochst i m mu ng u nd d a s  z u 
Recht. Nicht nur die Nachfrage 

zeigt zum sechsten Mal in Folge positive 
Zuwächse, sondern auch die auf dem 
Transaktionsmarkt umgesetzten Rekord-
volumina stärken Deutschlands Position 
als „Safe Haven“ Europas. 

Die Attraktivität des Hotelmarkts hat 
viele internationale Hotelgruppen dazu 
bewogen, erste Häuser in der Bundesre-
publik zu eröffnen. In Frankfurt/Offen-
bach gab die chinesische Gruppe New 
Century ihr Europa-Debüt und auch die 
britische Kette Premier Inn eröffnete ihr 
erstes deutsches Hotel in Frankfurt am 
Main. Die Lifestyle-Marke Moxy setzt auf 
Expansion und stärkt ihre Präsenz mit 
der Eröffnung ihrer ersten deutschen  
Hotels in München, Berlin und Eschborn. 
Mit gleich zwei Neueröffnungen in Berlin 
und Düsseldorf ist die niederländische 
Hotelkette Max Brown mit ihrem Ur-
ban-Residence-Konzept in Deutschland 
gestartet. Im März dieses Jahres eröffnete 
die japanische Kette Toyoko Inn ihr erstes 
europäisches Haus in Frankfurt; ein wei-
teres soll bereits Ende des Jahres im 
Frankfurter Bahnhofsviertel entstehen 
und das Berliner Haus soll 2018 seine er- 
sten Gäste begrüßen. Weitere Premieren 
in Deutschland sind das Hyatt House in 
Düsseldorf und ein Hotel der dänischen 
Boutique-Kette Guldsmeden in Berlin, 
die ihren Schwerpunkt auf Nachhaltig-
keit legt.

Darüber hinaus haben viele Hotelket-
ten neue Marken gelauncht, die ihr Mar-
kenportfolio ergänzen und weiter diffe-
renzieren sollen. Diese innovativen und 
stylishen Konzepte entsprechen dem ak-
tuellen Zeitgeist und sind die Antwort der 
Hotellerie auf die sich durch die Generati-
on X & Y verändernde Nachfrage. Mit der 
Einführung seiner dritten Marke Urban 
Loft Accomodation möchte Althoff Ho-
tels diesen neuen Anforderungen gerecht 
werden. Centro kündigte die Budget-De-
sign-Marke NinetyNine an, deren erstes 
Haus am neuen Hauptstadt-Flughafen 
eröffnen soll. Im März 2017 folgte auch 

Novum diesem Trend und präsentierte 
die Marke niu, deren Pipeline laut Unter-
nehmenshomepage mit bereits 30 Projek-
ten stark gefüllt ist, wobei erste Eröffnun-
gen 2017 erwartet werden. AccorHotels hat 
das erste JO&JOE Ho(s)tel-Konzept in 
Frankreich umgesetzt und Lindner den 
Markteintritt mit der Eröffnung eines 
Hauses der Marke me and all in Düssel-
dorf vollzogen. Auch Derags neue Marke 
Soulmade konnte in Garching nahe Mün-
chen bereits erste Erfolge feiern. Unter 
Bezugnahme auf die Generation X & Y 
annoncierte auch Louvre die Restruktu-
rierung seiner Marke Golden Tulip. Noch 
mehr Gruppen gehen mit der Zeit und 
haben neue Marken vorgestellt, unter 
anderem MOOONS (Arcotel), N YX 
(Leonardo), Lyf (Ascott), H.Hostels und 
Hyperion (H-Hotels) und Loginn by 
Achat. Von zunehmender Bedeutung für 
die Zukunft werden auch die neuen, so-
genannten Soft Brands sein, wie z. B. 
Tapestry by Hilton oder The Unbound 
Collection by Hyatt, die individuelle Ho-
telerlebnisse versprechen. 

Vie l  Beweg u ng kon nte  auch i m 
M&A-Geschäft beobachtet werden. Be-
sonders hervorzuheben ist hier die Fusion 
der zwei Hotel-Giganten Marriott und 
Starwood, aus der die größte Hotelkette 
der Welt hervorging. Die Louvre Hotel-
gruppe konnte durch die Übernahme  
von Sarovar Hotels ihre Marktposition in 
Indien weiter ausbauen und gilt jetzt als 
eine der größten Hotelgruppen des Lan-
des. Die chinesische HNA Group sicherte 
sich einen 25-prozentigen Anteil an Hil-
ton, übernahm Carlson Hotels, die Mut-
tergesellschaft von Rezidor, deren Anteile 
sie sich nun ebenfalls zu 100 Prozent si-
chern möchte. Eine zunehmende Zahl  
an Deals deutsche Unternehmen betref-
fend unterstreicht, dass der deutsche Ho-
telmarkt für internationale Investoren 
hochinteressant ist. Die französische Ket-
te AccorHotels übernahm einen 30-pro-
zentigen Anteil an der Lifestyle-Marke 
25hours, Rezidor beteiligte sich zu 49 
Prozent an der Budget-Design-Kette  

prizeotel und die Hamburger Centro Hotel 
Group erwarb Günnewig Hotels. Weitere 
Beispiele sind die Akquisition von A&O 
Hotels and Hostels durch TPG, Welcome 
Hotels durch Terra Firma oder sleepNsmile 
Hotels durch Novum. Die Beispiele von 
Vienna House und Kempinski zeugen  
davon, dass es auch Ketten gibt, die mit 
einem oder mehreren starken Anteils- 
eignern unabhängig bleiben wollen und 
sich dem Trend der Konsol id ierung  
widersetzen.

Bei all diesen Veränderungen und 
dem raschen Wandel am Markt stellt sich 
die Frage: Was wird die Zukunft für die 
deutsche Hotellerie bringen? Ein wesent-
licher Treiber, der die Hotelbranche – ne-
ben einer fortschreitenden Konsolidie-
rung – def init iv prägen wird, ist die 
Digitalisierung. Bereits jetzt schon in vol-
lem Gange, ergeben sich Vorteile für die 
Hotellerie vor allem durch Vereinfachung 
und Innovation der alltäglichen Prozesse 
im Hotel. Chat-Bots, Self-Check-In und 
Smartphone-Apps sind nur einige Neu-
heiten, die in der Zukunft den Alltag der 
Hotellerie verändern werden. Virtual Re-
ality wird vor allem im Marketing- und 
Sales-Bereich eine große Rolle spielen 
und auch künstliche Intelligenz oder der 
Einsatz von Robotern sind keine Scien-
ce-Fiction mehr. Dies und die Einf lüsse 
der „Sharing Economy“ führen dazu, 
dass Hotelprodukte anders gestaltet wer-
den, die Gastgeberrolle neu definiert und 
dem Gast auf Augenhöhe begegnet wird, 
um seinen Hotelaufenthalt zum Erlebnis 
zu machen. <

Hotelmarkt Deutschland –  
so attraktiv wie nie

die entwicklung auf den top 8 hotelmärkten deutschlands  
– eine analyse von christie & co.

Die Autoren von Christie & Co sind
Kay Constanze Strobl,
Director, Head of Advisory &  
Valuation Services Germany sowie
Maximilian E. Paul,
Consultant Advisory & Valuation Services
und Kristina Lauffer, Trainee
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Als Deutschlands Städtereiseziel Nummer eins und 

eine der wichtigsten Metropolen Europas besticht 

Berlin durch seine Vielfältigkeit. Das Zentrum der 

deutschen Bundespolitik ist auch ein bedeutender 

Standort für Wirtschaft, Medizin, Medien, Kultur 

und Innovation. Viele Geschäftsreisende sind dem 

stetig wachsenden Kongressmarkt zuzuordnen, 

welchem gut ein Viertel aller Übernachtungen 

zuzuschreiben sind. Zu den Top 3 der Reisegründe für 

einen Besuch der Hauptstadt zählten 2016 die 

zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Kunst und Kultur 

sowie Architektur und Stadtbild. So ergibt sich ein 

gesunder Mix aus Leisure- und Business-Touristen. 

Aber auch die sich ständig im Wandel befindliche 

Metropole wird mit den Krisen der heutigen Zeit 

konfrontiert, wie beispielsweise dem Terror oder der 

Flüchtlingskrise in Europa. Vor allem bei Touristen 

aus den asiatischen Quellmärkten verliert Berlin 

deshalb an Attraktivität: Wurde bisher noch ein 

zweistelliges Wachstum (ca. 25-30 Prozent) aus Asien 

verzeichnet, belief sich dieses im Jahr 2016 nur noch 

auf zwei Prozent. Davon abgesehen bleibt die 

Hauptstadt als Reiseziel jedoch ein Besuchermagnet 

und auch der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an 

der Gedächtniskirche im Dezember 2016 blieb ohne 

größere negative wirtschaftliche Auswirkungen.

Gemäß offizieller Beherbergungsstatistiken stieg die 

Zahl der Übernachtungen in Hotels und Hotels garni 

in Berlin zwischen 2012 und 2016 um 27 Prozent bzw. 

etwa sechs Prozent p.a. Im Vergleich zu den hohen 

Wachstumsraten der Vorjahre fiel der Nachfragezu-

wachs im letzten Jahr mit drei Prozent verhalten aus. 

Der Hauptstadflughafen BER soll das Wachstum in 

den nächsten Jahren durch zusätzliche Besucherströ-

me wieder beschleunigen, allerdings wird mit einer 

Eröffnung nicht vor 2018 gerechnet.

Der anhaltende Touristen-Zuspruch ging mit einer 

erhöhten Bautätigkeit einher. Zwischen 2012 und 2016 

wurde ein kontinuierlicher Kapazitätsausbau 

verzeichnet, sodass im vergangenen Jahr 14 Prozent 

mehr Betten zur Verfügung standen als im Jahr 2012. 

Die Zunahme der Bettenkapazitäten überstieg das 

Wachstum der Betriebe (vier Prozent), was den  

anhaltenden Trend der Branche zu größeren 

Einheiten widerspiegelt. Die durchschnittliche 

Bettenauslastung blieb trotz anhaltenden Baubooms 

auf konstant gutem Vorjahresniveau von 61 Prozent, 

da trotz verlangsamten Wachstums der Nachfrage- 

zuwachs den Angebotszuwachs übertraf. Auch für die 

nächsten Jahre ist die Pipeline gefüllt.

hotelmarkt berlin
Hotels & Hotels garni in Berlin

Angebotszuwächse in Berlin

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  9.295.848 9.722.328 10.122.135 10.580.856 10.941.324 18% 4,2%
übernachtungen  20.360.141 22.280.589 23.571.734 25.003.706 25.802.757 27% 6,1%
durchschn. aufenthaltsdauer 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 - -
hotels & hotels garni  517 532 533 531 539 4% 1,0%
hotelbetten  101.433 107.578 109.833 112.691 115.179 14% 3,2%
durchschn. bettenauslastung 55% 57% 59% 61% 61% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 11% 9% 6% 6% 3% - -
angebotszuwachs (betten)  3% 6% 2% 3% 2% - -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
hotel provocateur 58 4 brandenburgische str. q1 2017 umbau  gekko group schwesterhotel des designhotels roomers in frankfurt   
smartments business berlin city-west 35 - fasanenstr.  q1 2017 neubau dg steinplatz 4 gmbh/gbi ag  serviced apartments im ehemaligen hotel astoria  
motel one upper west 582 2 kantstr.  q1 2017 neubau strabag re flagship der deutschen hotelkette, teil der mixed-use-entwicklung upper west  
capri by fraser 143 4 scharrenstr.  q2 2017 neubau hochtief projektentwicklung erstes haus der kette in berlin, long-stay-konzept von frasers hospitality  
holiday inn express berlin alexanderplatz 186 3 klosterstr./stralauer str. q2 2017 neubau  münchner grund erstmalige umsetzung der neuen generation „4 design guidelines“ von ihg  
the yard 55 4 alexandrinenstr.  q2 2017 neubau külby und külby  boutique-hotel mit garten und spa als erstes hotel der rimc in berlin  
hampton by hilton alexanderplatz 344 3 otto-braun-str.  q2 2017 neubau lambert immobilien weltweit größtes hampton by hilton, erwerb durch union investment real estate  
guldsmeden hotel  80 - potsdamer str.  q3 2017 umbau  guldsmeden deutschlandpremiere der dänischen gruppe, nachhaltiges boutique-hotel  
smartments business berlin karlshorst 151 - treskowallee  q3 2017 neubau  gbi ag  eines der drei neuen smartment-projekte an der technischen universität berlin  
orania.berlin 41 5 oranienplatz  q3 2017 konversion dietmar müller-elmau umnutzung des ehemaligen c&a-kaufhauses zu einem hotel  
smartments business berlin prenzlauer berg 183 - storkower str.  q4 2017 neubau  gbi ag serviced apartments im nordosten der stadt, unweit des berliner velodroms  
motel one hotel alexanderplatz  708 2 grunerstr.  q4 2017 neubau  hga gmbh größtes hotel der kette, insgesamt das drittgrößte hotel auf dem berliner markt  
cult'otel 85 n. v. nollendorfplatz  q1 2018 neubau  gädeke & sons grundstückserwerb bereits 2013  
meininger hotel berlin east side gallery 245 2 mühlenstr.  q1 2018 neubau  ndc real estate management gmbh fünftes haus der hostelkette in berlin, motto „be united“  
7 days premium berlin schönefeld 155 2 hans-grade-allee  q2 2018 neubau  recona projektentwicklung eines der ersten häuser der chinesischen plateno-gruppe in deutschland  
motel plus boarding house  42 - hans-grade-allee  q2 2018 neubau recona projektentwicklung motel plus' debut im deutschen long-stay-markt   
amano hotel  95 3 friedrichstr.  q2 2018 umbau  terra liegenschaften gmbh & co kg highlight gläserner aufzug im hof, der die gäste in das untergeschoss zur bar bringt 
hotelpark indigo east side gallery berlin 119 4 mercedes platz/mühlenstr. q3 2018 neubau  anschutz entertainment group hotelpark am mercedes-platz mit über 373 zimmern mit dual-brand-konzept und   
hotelpark hampton by hilton city east 254 3 mercedes platz/mühlenstr. q3 2018 neubau  anschutz entertainment group franchisenehmer tristar 
niu hotel skypark berlin n. v.  3/4 n. v.   q3 2018  n. v.  n. v.  haus der neuesten marke von novum   
meininger hotel berlin tiergarten 245 2 turmstr.  q3 2018 konversion hghi holding gmbh sechstes meininger in berlin auf dem ehemaligen schultheiss-brauerei-areal  
boutique hotel am märchenbrunnen 56 n. v. greifswalder str.  q4 2018 neubau privatperson wohn-hotelkomplex, finanzierung durch hypovereinsbank  
moxy hotel berlin schönefeld airport 238 3 chaussee/kienberger allee q4 2018 neubau vastint hospitality teil des gatelands businessparks am flughafen ber  
barceló 283 4 hauptbahnhof baufeld mk ii q4 2018 neubau  hg immobilien/ovg real estate  erstes haus der kette in berlin, zweites in deutschland  
lindner me and all 165 4 voltairestr.  2018  neubau  felix gädeke/jochen-schweizer-gruppe neues lindner-konzept im einkaufs- und erlebniszentrum volt  
b&b hotel alexanderplatz 160 2 voltairestr.  2018  neubau list gruppe 500 m vom alexanderplatz gelegen  
toyoko inn alexanderplatz 500 3 alexanderplatz  2018  neubau  n. v. größte businesshotelkette japans auf europa-expansion  
steigenberger schönefeld airport 322 4 willy-brandt-platz  2018  neubau  ece projektentwicklung bereits seit jahren fertiggestellt, eröffnung abhängig von ber-inbetriebnahme  
centro ninetynine 99 hotel 200 2 alexander-meißner-str. q1 2019  neubau  project immobilien gewerbe ag  erstes haus der deutschen hotelmarke  
hotelprojekt am südkreuz n. v. n. v. sachsendamm  q3 2019  neubau  ovg real estate hotel plus bürogebäude auf 30.000 m² großem areal  
the student hotel 457 3/4 alexanderstr.  q3 2019 neubau  triton development gmbh erstes projekt der niederländischen hotelgruppe in deutschland  
niu hotel berlin schönefeld 168 n. v. alexander-meißner-str. q3 2019 neubau project immobilien gewerbe ag  unweit des hauptstadtflughafens ber innerhalb des büroparkes frontoffice gelegen  
hotel im quartier hymat 203 n. v. hallesches ufer  q4 2019 neubau  cg gruppe hotel als bestandteil der 3 ha großen stadtteilentwicklung hymat  
hotelturm an der spree 160 n. v. fanny-zobel-str.  q4 2019 neubau  agromex gmbh & co. kg wohn-hotel-komplex nach den entwürfen von pysall architekten  
hotelprojekt bötzow brauerei 50 n. v. prenzlauer allee  2019  neubau  laborgh investment  fokus auf medizin-tourismus mit reha-lofts   
niu hotel berlin west 184 3 spreebogen  2019  neubau  immobilien-experten-ag insgesamt vier häuser der im märz gelaunchten niu-marke in berlins pipeline  
amano hotel stralauer platz 180 3 stralauer allee  2019  neubau  n. v. fünftes haus der marke in berlin, nähe ostbahnhof  
hotelprojekt tacheles-gelände n. v. n. v. oranienburger str.  2020 neubau pwr development teil des neuen stadtquartiers auf dem gelände des ehemaligen kunsthauses tacheles  
campus-hotel adlershof 320 4 wagner-régeny-str.  2020 neubau  immobilien-experten-ag kongress- und konferenzhotel nahe der neuen allianz-zentrale in berlin  
hard rock hotel 372 4 zimmerstr.  2020 neubau  trockland development group standort direkt am checkpoint-charlie, teil eines mixed-use projektes  
hotel gasthaus im kreativ-dorf holzmarkt 120 n. v. holzmarktstr.  2020 konversion  genossenschaft für urbane kreativität u.a. teil des kreativ-dorfs holzmarkt  
hotelprojekt berlin friedichshain 500 3/4 eldenaer str.  2020 neubau franca projektentwicklung gmbh am s-bahnhof storkowerstraße gelegen  
lindemann hotel 162 3 berliner gleisdreieck 2020 neubau lindemann hotels fünftes und bislang größtes haus des familienunternehmens in berlin  
hotelprojekt spandauer ufer 400 n. v. klosterstr.  2021  neubau  merz objektbau/ fay projects gmbh bebauungsplan bis ende 2018, werkstattverfahren bereits beendet  
holiday inn express kurfürstendamm 177 3 kurfürstendamm  2021  konversion n. v. betreiber foremost hospitality  
hotelprojekt panorama-haus  270 n. v. karl-liebknecht-str./gontardstr. n. v.  neubau  sascha gechter fortführung des projektes nach klageabweisung des ovgs  
euref campus 200 n. v. torgauer str.  n. v.  neubau  euref ag hotel unweit des schöneberger gasometers  
hotel am holzmarkt baublock e4 n. v. n. v. alexanderstr.   n. v.  neubau  centraltower berlin gmbh hotelprojekt seit mehreren jahren in der planung  
gebäudekomplex baublock e3b 200 3/4 alexander-/ dircksenstr.  n. v.  neubau  intertec gmbh hotelprojekt seit mehreren jahren in der planung  
staycity n. v. - n. v.  n. v.  n. v. n. v. erstes haus der irischen serviced-apartment-marke in deutschland  
hotel in den victoriahöfen 200 n. v. lindenstr.  n. v.  konversion  cresco capital teilweise umnutzung der ehemaligen zentrale der victoria versicherung  
estrel tower 841 4 sonnenallee  n. v.  neubau  streletzki-gruppe baubeginn auf unbestimmte zeit verschoben  
toyoko inn n. v. 3 n. v.  n. v.  n. v. n. v. drittes haus der japanischen hotelkette in deutschland   
hotel im quartier heidestraße 180 n. v. heidestr.   n. v.  neubau  quartier heidestraße gmbh/taurecon architekturwettbewerb für mischquartier heidestraße im mai 2017 entschieden   
gesamtzuwachs 11.298 

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quelle:  Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg; eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche

informationsstand 15. juni 2017
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Der Hotelmarkt in München entwickelt sich 

weiterhin positiv und bleibt einer der begehrtesten 

Deutschlands. Dies kann auf mehrere Gründe 

zurückgeführt werden. Beispielsweise gilt die 

bayerische Landeshauptstadt auch als unangefochtene 

„Hauptstadt des DAX“. Mit aktuell sieben Konzernen 

ist die Dichte von im DAX 30 gelisteten Unternehmen 

an keinem anderen Standort so hoch, was als ein Indiz 

für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 

gewertet werden kann. Auch als etablierter Standort 

internationaler Leitmessen, wie beispielsweise der 

AUTOMATICA, BAU, bauma, electronica, EXPO 

REAL oder Intersolar Europe, sowie mit den 

Veranstaltungszentren ICM und MOC zieht München 

Business-Gäste an. Gleichermaßen attraktiv ist die 

Isarmetropole aber auch für Freizeitreisende. Die 

zahlreichen Museen und architektonischen 

Highlights sowie die großen Touristenmagnete 

Oktoberfest und BMW Welt garantieren eine stetige 

Nachfrage aus dem Leisure-Segment. Dieser 

Gästemix sowie der hohe Internationalisierungsgrad 

verleihen dem Hotelmarkt seine Stärke und Stabilität. 

Offiziellen Beherbergungsstatistiken zufolge wurden 

in den Münchner Hotels und Hotels garni 2016 über 

12,9 Millionen Übernachtungen generiert. Das 

Wachstum der Tourismuszahlen ist seit dreizehn 

Jahren ungebrochen, zeigte sich jedoch im vergange-

nen Jahr weniger dynamisch. Grund hierfür könnte 

unter anderem ein deutlicher Rückgang der 

Besucherzahlen beim Oktoberfest sein.

Zwischen 2012 und 2016 erhöhte sich die Zahl der Hotels 

und Hotels garni in München um vier Prozent, das 

Bettenangebot sogar um 19 Prozent.  

In den letzten beiden Jahren blieb der Nachfragezuwachs 

hinter den Angebotserweiterungen zurück, sodass die 

durchschnittliche Bettenauslastung sank und 2016 bei 

nur mehr 54 Prozent lag. Ob dies bereits die ersten 

Anzeichen für eine Kehrtwende auf dem erfolgsver-

wöhnten Hotelmarkt sind, wird sich in den nächsten 

Jahren zeigen. Fest steht, dass das Interesse der 

Hotelinvestoren nach wie vor ungebrochen und 

dementsprechend kein Ende des Baubooms in Sicht ist. 

hotelmarkt münchen
Hotels & Hotels garni in München

Angebotszuwächse in München

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  5.582.483 5.763.874 6.049.603 6.391.055 6.540.968 17% 4,0%
übernachtungen  11.165.340 11.714.103 12.257.362 12.822.777 12.935.862 16% 3,7%
durchschn. aufenthaltsdauer 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - -
hotels & hotels garni  351 351 351 357 365 4% 1,0%
hotelbetten  54.404 55.184 57.781 61.399 64.944 19% 4,5%
durchschn. bettenauslastung 56% 58% 58% 57% 54% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 5% 5% 5% 5% 1% - -
angebotszuwachs (betten)  2% 1% 5% 6% 6% - -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
ruby lilly 174 4 dachauer str.  q1 2017 konversion art-invest real estate umnutzung eines 1974 erbauten bürohauses  
arthotel ana diva  79 4 sandstr.  q2 2017 konversion mhi zweites haus der eigenmarke der gs star gmbh in münchen  
gambino hotel cincinnati münchen-fasangarten 146 2 auguste-kent-platz  q2 2017 neubau bauwens construction erstes „urban lifestyle economy hotel“ der geschwister gambino-kreindl/gambino 
leo suites 101 - maximilianstr.  q2 2017 neubau büschl unternehmensgruppe projektvolumen rund 90 mio. euro  
leonardo hotel munich city east 215 4 carl-wery-str.  q3 2017  neubau investa real estate zehntes hotel der leonardo-gruppe in münchen  
beyond by geisel 20 4 marienplatz  q3 2017 konversion  bayerische hausbau ehemaliges hugendubel-haus, boutique-hotel der münchner hoteliersfamilie geisel  
roomers münchen 281 5 landsberger str.  q3 2017 konversion gekko group mitglied der marriott autograph collection  
pop-up-hotel lovelace 36 n. v.  kardinal-faulhaber-str. q3 2017 konversion münchner szene-quintett um michi kern pop-up hotel bis 2019 als zwischemieter in ehemaligem hypo-vereinsbank-gebäude  
domagk-quartier - trias 216 4 frankfurter ring  q3 2017 konversion jost unternehmensgruppe teil der städtebaulichen entwicklungsmaßnahme funkkaserne  
motel one parkstadt schwabing 434 2 anni-albers-str.  q3 2017 neubau argenta  achtes hotel der kette in münchen  
25 hours hotel the royal bavarian 175 4 bahnhofplatz  q3 2017  konversion freo group ehemaliges oberpostamtsgebäude und königliche telegrafen-centralstation  
mk hotel münchen city 53 3 schillerstr.   q3 2017  konversion  familie lindner hotelkonzept mit hauseigener brauerei    
bayerischer hof  10 5 promenadenplatz  q3 2017 erweiterung gebrüder volkhardt kg highlight 400 m² große penthouse-suite   
7 days premium 91 2 s-bahn-station mittersendling q4 2017 neubau plateno group  erstes haus der budget-marke der chinesischen plateno group in bayern  
steigenberger hotel 292 4 berliner str.  q4 2017 konversion swiss life gruppe  erstes steigenberger in münchen, ehemalige swiss-life-versicherungszentrale  
m apart serviced-apartments berg am laim 389 - griesfeldstr.  q4 2017 neubau gs schenk projektvolumen rund 21 mio. euro, serviced apartments mit  17-45 m²  
likeapart 128 - gustav-heinemann-ring 2017 konversion p&p-gruppe bisher kein investor gefunden  
hyatt andaz munich 276 5 leopoldstr.  q1 2018 neubau jost hurler  erstes haus der marke in deutschland, teil der mixed-use-entwicklung schwabinger tor  
schwabinger wahrheit by geisel 81 3 hohenzollernstr.  q1 2018  neubau geisel privathotels  ehemaliges hotel cosmopolitan  
hotelpark holiday inn express münchen city east 189 3 neumarkter str.  q1 2018 neubau munich hotel invest (lambert immobilien) hotelpark mit dual-brand-konzept und franchisenehmer primestar hospitality  
hotelpark holiday inn münchen city east 118 4 neumarkter str.  q1 2018 neubau munich hotel invest (lambert immobilien) hotelpark mit dual-brand-konzept und franchisenehmer primestar hospitality 
nyx hotel 225 4 hofmannstr./zielstattstr. q1 2018 neubau münchner bvg verwaltungsgesellschaft erstes haus der neuen leonardo-marke in deutschland   
hyperion bogenhausener tor - bavaria towers 345 4 vogelweideplatz  q2 2018 neubau  bayern projekt teil des stadtkomplexes bogenhausener tor  
myapart münchen 110 - moosacher str.  q2 2018 neubau grundkontor  serviced-apartment-marke der grundkontor im mixed-use-projekt mo82  
h2 hotel 465 2 moosacher str.  q3 2018 neubau  grundkontor  zweites haus der deutschen marke in münchen  
holiday inn leuchtenbergring 131 4 leuchtenbergring/ bothestr. q3 2018 erweiterung münchner grund  (ubm development ) erweiterung ehemaliges angelo hotel, neues restaurant, vergrößerter konferenzbereich  
motel one riem-arcaden 311 2 willy-brandt-platz  q3 2018 neubau  uir gmbh im erweiterungsbau der riem-arcaden gelegen  
motel one grombach areal 240 2 rosenheimer str./orleanstr. q3 2018 neubau motel one erwerb durch motel one  
meininger hotel münchen olympiapark 170 2 landshuter allee  q3 2018 konversion foncière des régions strategische investitions-partnerschaft zwischen meininger und foncière des régions  
hotelpark hampton by hilton 228 3 landsberger str.  2018 neubau  freo group hotelpark mit mehr als 300 zimmern im nordosten der stadt mit dual-brand-konzept  
hotelpark hilton garden inn 127 4 landsberger str.  2018 neubau  freo group und franchisenehmer foremost hospitality  
jugendhotel  49 - theresienhöhe   2018 neubau  edith-haberland-wagner-stiftung stiftung auch mehrheitseignerin der münchner privatbrauerei augustiner   
serviced apartment-projekt unterföhring 567 - münchenerstr.  2018 konversion grundkontor  umnutzung oktavian-turm zu serviced apartments  
the fizz short stay münchen 160 - landwehrstr.  2018 konversion international campus erstes haus der neuen serviced-apartment-marke in münchen  
premier inn 200 2 sonnenstr.  q1 2019 konversion  whitbread plc zweites haus des britischen hotelmarktführers in deutschland  
adina apartment hotel 234 4 werksviertel  q1 2019 konv./neubau otec gmbh & co. kg größtes adina-apartment-hotel europas  
gambino hotel werksviertel  300 3 werksviertel  q1 2019 neubau  otec gmbh & co. kg drittes hotel der gambino-marke in münchen  
boardinghouse im meiller gärten quartier münchen n. v.  - memminger platz  q1 2019 neubau  rathgeber ag/meiller teil eines der größten wohnbauprojekte münchens, ehemaliges fabrikareal fx miller  
gambino hotel piazza maria 100 2 institutstr./bodenseestr. q1 2019  neubau  bucher properties hotel und serviced apartments der gambino-gruppe am pasinger marienplatz  
gambino hotel piazza maria - serviced apartments 16 - institutstr./bodenseestr. q1 2019 neubau  bucher properties hotel und serviced apartments der gambino-gruppe am pasinger marienplatz  
serviced apartment-projekt aschheim 320 - bahnhofstr.  q2 2019 neu bau pantera ag mixed-use-projekt mit  handelsflächen im eg und 84 parkplätzen  
serviced apartment-projekt trudering-riem  220 - schatzbogen (trudering-riem)  q3 2019  neubau  pantera ag zweites serviced-apartment-projekt von pantera  
boarding haus herzog-ernst-platz 100 - herzog-ernst-platz q4 2019 neubau  gwg  zielgruppe städtische mitarbeiter, baubeginn ende 2018  
hotelpark design-hotelprojekt die macherei 240 n. v.  berg-am-laim-str.  q4 2019 neubau  art-invest real estate/accumulata  neues quartier mit büro- und wohnflächen sowie zwei hotelprojekten auf dem   
hotelpark boarding house-projekt die macherei 150 - berg-am-laim-str.  q4 2019 neubau  art-invest real estate/accumulata  ehemaligen areal des pharma-herstellers temmler  
hampton by hilton münchen city centre 143 3 baumkirchner str.  q4 2019 neubau  ca immo/patrizia 60 m hoher hotel- und büroturm im mixed-use-ensemble neo  
hotelpark moxy münchen werksviertel 150 2 werksviertel  2019 neubau  r&s immobilienmanagement hotelpark mit dual-brand-konzept und franchisenehmer sv hotel   
hotelpark residence inn by marriott werksviertel 72 4 werksviertel  2019 neubau  r&s immobilienmanagement hotelpark mit dual-brand-konzept und franchisenehmer sv hotel   
niu hotel münchen n. v.  3/4 n. v.   2019 n. v.  n. v.  novums neues design-konzept niu  
myhome serviced apartments n. v.  - hans-steinkohl-str. 2019 neubau seg development teil der entwicklung the west side, von weissmangroup an seg development veräußert  
mandarin oriental 51 5 hildegardstr.  2019/2020 erw./neubau wöhr + bauer  erweiterung auf dem derzeitigen parkhaus-areal  
luxushotelprojekt alte bayerische staatsbank 150 5 kardinal-faulhaber-str. q1 2020 konversion  bayerische hausbau hotelprojekt in ehemaligen hypo-vereinsbank-gebäude   
hotelprojekt karl n. v.  n. v.  karlstr.  2020 neubau familie brecht-bergen  büro- und hotelkomplex auf ehemaligem mahag-areal, architekt d. chipperfield  
wombat’s city hostel 230 - werksviertel  2020 konversion/neubau otec gmbh & co. kg zweites wombat's hostel in münchen im werk 4  (ehemaliges pfanni-kartoffelsilo)  
königshof 150 5 karlsplatz  2021 neubau geisel privathotels neubau des prestigeträchtigen hotels königshof  
hotel im freisinger stadtquartier steinpark n. v.  n. v.  mainburger str.  n. v.  neubau küblböck  ehemaliges kasernengelände  
hotelprojekt n. v.  n. v.  neuhausen-nymphenburg n. v.  neubau e.t. myer grundstückserwerb 2016 durch pamera  
amano hotel münchen 110 n. v.  n. v.   n. v.  n. v.  n. v.  bauvorbereitungsarbeiten für das erste haus in münchen  
hotelpark holiday inn express munich – north 236 3 ingolstädter str.  n. v.  n. v.  n. v.  teil eines multi-development-agreements mit primestar hospitality  
hotelpark holiday inn  munich – north 156 4 ingolstädter str.  n. v.  n. v.  n. v.  teil eines multi-development-agreements mit primestar hospitality  
hotelprojekt werksviertel  303 2 werksviertel/werk 17 n. v.  konversion n. v.  ehemaliger komplex der pfanni-hauptverwaltung im werk 17  
hotelprojekt im quartier kulturquadrat 150 n. v.  hanns-seidel-platz   n. v.  neubau bhb bauträger realisierung ab anfang 2019 im quartier kulurquadrat in münchen-neuperlach  
serviced apartment-projekt neuperlach 580 - carl-wery-str.  n. v.  neubau swi schimpel & winter hausbau bayerisches bauunternehmen plant serviced apartments in neuperlach   
gesamtzuwachs 10.933 

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung; eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche
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Die Hansestadt gilt als Deutschlands bedeutendste 

Hafenstadt. Der Hamburger Hafen ist als größter 

deutscher Hafen und drittgrößter Containerhafen 

Europas nicht nur für die Metropolregion, sondern 

auch bundesweit ein entscheidender Wirtschaftsfak-

tor. Das maritime Flair, die steigende Popularität von 

Städtereisen, der Ruf als Musicalhauptstadt 

Deutschlands sowie die zahlreichen Sehenswürdigkei-

ten locken jährlich mehr und mehr Besucher nach 

Hamburg. Um eine Attraktion reicher geworden ist 

die Stadt mit der Elbphilharmonie, die nach 

zehnjähriger Bauzeit dieses Jahr fertig gestellt wurde. 

2017 bietet auch weitere kulturelle Highlights wie zum 

Beispiel das Festival „Theater der Welt“, das erstmals 

seit 1989 wieder in Hamburg stattfindet, und das 

alljährliche „Reeperbahnfestival“. Einen ausgewoge-

nen Mix aus Freizeit- und Geschäftsreisenden schafft 

die Stadt durch ihre Attraktivität als Messe und 

Kongress-Standort. 2017 steht zum Beispiel die 

„Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention“, 

das größte Branchentreffen der europäischen 

Kreuzfahrtbranche, an. Das Congress Center wird 

derzeit zu einem der größten Kongresszentren Europas 

ausgebaut und könnte die Bekanntheit Hamburgs als 

Veranstaltungsort weiter steigern. Bereits jetzt sind 

rund ein Viertel aller Übernachtungen dem 

Tagungs- und Kongresstourismus zuzuordnen. 

Die Hansestadt konnte 2016 auf ein weiteres 

Rekordjahr zurückblicken. Zum ersten Mal wurde die 

Marke von sechs Millionen Ankünften und 12 

Millionen Übernachtungen in Hotels und Hotels 

garni überschritten. Seit 2012 entspricht dies einer 

Steigerung der Übernachtungen um 22 Prozent. Trotz 

der zahlreichen Hoteleröffnungen fiel der Nachfrage-

zuwachs mit rund fünf Prozent im letzten Jahr nicht 

nur höher als der Bettenzuwachs aus, sondern auch 

höher als in den anderen analysierten Städten. 

Hamburg wird hauptsächlich von inländischen 

Touristen aufgesucht, lediglich 25 Prozent der 

Übernachtungen werden von ausländischen 

Besuchern generiert.    

     

Die stetig steigenden Übernachtungszahlen locken 

Hotelinvestoren und Betreiber, sodass seit einigen 

Jahren eine starke, aber nachhaltige Zunahme an 

Betrieben und Betten zu beobachten ist. Seit 2012 

nahm die Bettenzahl um zehn Prozent zu, dieser 

Zuwachs hatte bisher aber keine negativen Auswir-

kungen auf die durchschnittliche Bettenauslastung, 

die im Jahr 2016 auf 61 Prozent stieg. Zu den 

spektakulärsten Neueröffnungen 2016 gehört das 

5-Sterne-Haus Westin in der Elbphilharmonie.

hotelmarkt hamburg
Hotels & Hotels garni in Hamburg

Angebotszuwächse in Hamburg

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  5.282.639 5.462.962 5.594.974 5.802.059 6.046.827 14% 3,4% 
übernachtungen  9.889.853 10.573.030 10.864.158 11.475.401 12.023.905 22% 5,0% 
durchschn. aufenthaltsdauer 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 - -
hotels & hotels garni  297 301 300 302 316 6% 1,6%
hotelbetten  48.904 48.844 50.665 52.440 53.911 10% 2,5% 
durchschn. bettenauslastung 55% 59% 59% 60% 61% - - 
nachfragezuwachs (übernachtungen) 8% 7% 3% 6% 5% - -
angebotszuwachs (betten)  7% 0% 4% 4% 3% - -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
scandic emporio 15 4 dammtorwall  q1 2017 erweiterung  n. v. rund 1.000 m² große erweiterung für superior-plus-zimmer, junior- und master-suiten  
25hours hotel altes hafenamt 49 4 osakaallee  q2 2017 renovierung groß & partner/kai holllmann renovierung nach hotelbrand im restaurant neni  
sir nikolai hotel hamburg 94 5 katharinenstr.  q2 2017 konversion  ehpc ehemaliges kontorhaus als viertes haus der boutique-hotel-kette  
stadthaushotel hamburg hafencity 90 3 shanghaiallee/hongkongstr. q3 2017 neubau jugend hilft jugend e.v. zweites integratives hotelprojekt des jugend hilft jugend e. v.  
holiday inn hamburg city nord 297 4 kapstadtring  q3 2017 neubau tas-unternehmensgruppe erwerb durch union investment  
hotelpark holiday inn express hamburg city hbf 104 3 nordkanalstr.  q3 2017 neubau  investa real estate hotelpark mit dual-brand-konzept  
hotelpark hampton by hilton hamburg city centre 161 3 nordkanalstr.  q3 2017 neubau  investa real estate mit franchisenehmer foremost hospitality  
innside by meliá 207 4 högerdamm  q3 2017 neubau  w.p. carey hotel mit bootsanleger für ausfahrten  
ginn hotel hamburg 132 4 große elbstr.  q4 2017 konversion  dic asset ag neue marke der berliner hotelgruppe gold inn  
the fontenay 131 5 fontenay  q4 2017 neubau  kühne immobilia gmbh luxus-hotel von logistikunternehmer und milliardär klaus-michael kühne  
schiffshotel kanal 77  5 - lotsekai  q4 2017 konversion schiffseigner marcel klovert projektvolumen rund 250.000 eur  
adina apartment hotel hamburg height3 202 4 willy-brandt-str./brandstwiete q4 2017 neubau  hochtief projektentwicklung größtes haus der kette, erwerb duch commerz real noch vor baubeginn  
grand city hotel hamburg mitte 167 3 amsinckstr.  2017 konversion n. v. erweiterung des bestehenden grand city hotels durch konversion von büroflächen  
ruby lotti 289 4 stadthausbrücke  q1 2018 konversion ruby hotels großteil der zimmer mit blick auf das fleet  
boutique 125 hamburg-langenhorn 71 3 langenhorner chaussee q1 2018 neubau  richard ditting gmbh & co boutique-hotel by centro, spatenstich oktober 2016  
prizeotel 257 2 holstenstr.  q1 2018 neubau may & co gruppe neuentwicklung des ehemaligen möbel-brandes-areals gegenüber der endo-klinik  
city nord serviced apartments 143 - kapstadtring  q1 2018 konversion  isaria wohnbau ag umnutzung eines 12-stöckigen bürogebäudes aus den 60er jahren  
jufa hamburg hafencity 220 3 versmannstr.  q2 2018 neubau  jufa-gruppe neues flagschiff der steirischen jugend- und familiengästehäuser  
hotelprojekt pierdrei 212 3 am sandtorkai/am sandtorpark q2 2018 konversion dc developments nahe des miniatur wunderlandes mit kleinem campingplatz in sieben metern höhe  
ipartment hamburg kpt 41 - am sandtorkai/am sandtorpark q2 2018 neubau dc developments long-stay apartements als teil der kpt-entwicklung mit wohnungen, kino und hotel  
boutiquehotel im projekt stadthöfe 124 4 große bleichen/neuer wall q2 2018 konversion  quantum immobilien ag neues mixed-use-quartier stadthöfe in ehemaligen behörden-gebäuden  
fraser suites hamburg 154 5 rödingsmarkt  q2 2018 konversion   frasers hospitality gruppe ehemalige oberfinanzdirektion, bauarbeiten bereits im gange  
premier inn 185 2 willy-brandt-str./dovenfleet q3 2018 neubau  hochtief projektentwicklung verkauf an whitbread als teil des height4-projektes  
intercity hotel 209 3 fuhlsbüttler str.  q3 2018 neubau  development partner/b&l gruppe viertes haus der marke in hamburg, auf dem ehemaligen hertie-gelände gelegen  
superbude auf dem kiez  230 1 simon-von-utrecht-str. q3 2018 neubau strabag re dritte superbude in hamburg von kai hollmann (fortune hotels)  
hotelpark super 8 hamburg city 274 2 eiffestr.  q4 2018 neubau münchner grund/munich hotel invest hotelpark mit zwei betreibern: primestar (holiday inn) und gs star (super 8)  
hotelpark holiday inn hamburg 315 4 eiffestr.  q4 2018 neubau münchner grund/munich hotel invest hotelpark mit zwei betreibern: primestar (holiday inn) und gs star (super 8)  
fleming's deluxe hamburg city 102 5 holzbrücke  q4 2018 konversion   fleming’s hotel management 1890 errichtetes gebäude, eröffnung 2018  
motel one 400 2 willy-brandt-str./hopfensack  q4 2018 neubau motel one erwerb des areals 2016 durch motel one von zürich versicherung  
hotelpark moxy hotel neuländer quarree 98 2 binnenhafen hamburg harburg q4 2018 neubau  cg gruppe fortführung des hotelpark-projektes   
hotelpark residence inn by marriott neuländer quarree 99 4 binnenhafen hamburg harburg q4 2018 neubau  cg gruppe fortführung des hotelpark-projektes    
holiday inn hamburg hafencity am lohsepark 267 4 shanghaiallee/überseeallee  q4 2018 neubau  ece projektentwicklung betreiber tristar  
prizeotel högerdamm 177 2 högerdamm  q4 2018 erw./neubau prizeotel  erweiterung des bestehenden hotels um 216 zimmer  
niu hotel city east 100 3/4 brauhausstr.  2018 neubau  n. v. erstes haus der neuen lifestyle-marke von novum in hamburg  
courtyard by marriott hamburg city 277 4 adenauerallee   q1 2019 neubau  abg allgemeine bauträgergesellschaft  betreiber bierwirth & kluth   
moxy hamburg city mitte 291 2 anckelmannstr.  q1 2019 neubau  gbi ag/nord project immobilien  betreiber sv hotel   
motel one 430 2 admiralitätstr.  q3 2019 neubau motelone ankauf des areals 2014 durch motel one vom ölhändler marquard & bahls  
niu hotel hamburg horn 160 3/4 n. v.  2019 n. v. n. v. insgesamt drei niu hotels für hamburg in der pipeline  
raphael-hotel am wälderhaus 40 3 am inselpark  2019 erw./neubau n. v. zweites multifunktionshaus nach den plänen von andreas heller architects & designers 
best western premier hotel 214 4 veritaskai  2019 neubau  lorenz gruppe 65 m hoher hotelturm auf ehemaligem beachclub-gelände  
boardinghaus airbus werksgelände n. v. - neßdeich  2019 neubau property team ag/hih real estate gmbh  boardinghaus im besucher- und erlebniszentrum von airbus  
niu hotel hamburg eppendorf n. v. 3/4 hamburg eppendorf 2019 n. v. n. v. nordwestlich der außenalster gelegen  
hotelprojekt feldstraßen bunker 150 n.v. feldstr.  2019 konversion j.c. matzen gmbh  umnutzung ehemaliger luftabwehrbunker zu kulturzentrum mit zwei gästehäusern  
hotelprojekt im burstah-ensemble 150 5 trostbrücke  q1 2020 konversion freo group/quantum immobilien ag 1967 errichtetes allianzhaus, mixed-use aus hotel, büro, einzelhandel und wohnen  
nyx-hotel city-süd 236 4 frankenstr.   q3 2020 neubau bau investa development finanzierung durch pbb deutsche pfandbriefbank  
hotelprojekt neben atlantic hotel  136 4 alstertwiete an der alster 2020 neubau bernard große broermann baubeginn 2018, stillegung von teilen des atlantic hotels 
hotelprojekte südliches überseequartier  800 4 südiches überseequartier q1 2021 neubau  unibail-rodamco spatenstich april 2017, architekt christian de portzamparc  
hotel am spielbudenplatz 150 n. v. spielbudenplatz  2021  neubau bayerische hausbau architekturwettbewerb für hotel und hostel auf areal der ehemaligen esseo-häuser  
hostel kogge am spielbudenplatz 20 - spielbudenplatz  2021  neubau bayerische hausbau esso-häuser beendet; baustart 2018  
hotel am fischmarkt areal west 120 3/4 große elbstr.  2021  neubau fmh/hamburger hafen und logistik ag teil der quartiersentwicklung areal west  
hotel im neuen city-hof  200 4 klosterwall  2021  neubau aug. prien immobilien kritik am projekt aufgrund von denkmalschutzbestimmungen   
hotelprojekt holsten quartiere n. v. n. v. holstenstr.  2021  neubau gerch group areal der aktuellen holsten-brauerei, umzug verzögert sich, abriss für 2019 geplant  
hotelprojekt barmbek 190 3 fuhlsbüttler str.  n. v. neubau tamm & voss immobilien gmbh hotelprojekt südlich des neuen vbg-versicherungsgebäudes, baubeginn 2018   
gesamtzuwachs               9.185 

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein; eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche
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Der im März eingeleitete Brexit wird voraussichtlich 

auf die zukünftige Entwicklung der Stadt Frankfurt 

Einfluss nehmen. Als Finanzmetropole Deutschlands 

könnte sie durch den Austritt Großbritanniens aus der 

EU zu den Gewinnern zählen und ihre Position als 

Finanzschauplatz in Europa verstärken. Bisher sind 

die genauen Auswirkungen zwar noch nicht absehbar, 

die ersten Großbanken wie Goldman Sachs oder 

Morgan Stanley haben aber bereits angekündigt, 

Mitarbeiter aus London abzuziehen. Frankfurt könnte 

vor allem durch die Nähe zur Europäischen 

Zentralbank punkten und deshalb den anderen 

europäischen Finanzzentren wie Paris oder Brüssel als 

neuer Standort vorgezogen werden. Ob und wie sich 

die touristische Nachfrage infolgedessen entwickeln 

wird, bleibt abzuwarten. Als Banken-, Messe- und 

Kongressstandort werden bereits jetzt rund 70 Prozent 

der Nachfrage im Business-Segment generiert. Der 

Kontrast zwischen Wolkenkratzern und beschauli-

chen Fachwerkhäusern zieht aber auch Freizeit- 

touristen an. Goethes Geburtsort bietet viele 

kulturelle Events und Sehenswürdigkeiten und war 

Schauplatz einiger bedeutender historischer Ereignisse 

wie bspw. der Paulskirchenverfassung, der ersten 

gesamtdeutschen und demokratischen Verfassung 

Deutschlands. Um darauf aufmerksam zu machen 

und das Leisure-Segment zu stärken, fördert die Stadt 

deshalb seit Jahren verstärkt den Freizeittourismus. 

Erst im Juni 2017 wurde Frankfurt von der hessischen 

Landesregierung als erster Tourismusort Hessens 

ernannt, was den Grundstein für eine mögliche 

Tourimusabgabe in der Stadt bedeutet.

Mehr als 8,5 Millionen Übernachtungen wurden 2016 

in „Mainhattan“ gezählt, ein Zuwachs von einem 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Wachstums-

rate verdeutlicht, dass 2016 nicht an die vorherigen 

Rekordjahre anschließen konnte, was unter anderem 

auf das turnusmäßig schwächere Messejahr 

zurückzuführen ist. Die viel diskutierte Kultur- und 

Tourismusabgabe, die zu einem Rückgang des 

betroffenen Freizeittourismus führen könnte, wird 

kurzfristig wohl noch nicht eingeführt.
Der Frankfurter Hotelmarkt gilt als einer der 

wachstumsstärksten in Europa. Im Zeitraum 

zwischen 2012 und 2016 stieg das Bettenangebot in 

Hotels und Hotels garni um 23 Prozent, bzw. im 

Jahres-Durchschnitt um etwa fünf Prozent.  

Kaum eine andere Stadt in Deutschland erlebte in den 

letzten Jahren einen derartigen Bauboom, von dem 

alle Sterne-Segmente betroffen waren. Dies wird auch 

in der Zuwachsrate der Betten ersichtlich, die sich 

2016 auf einem Rekordniveau von fast zehn Prozent 

befand. Einhergehend mit der niedrigen Übernach-

tungssteigerung wirkte sich dieser signifikante 

Anstieg negativ auf die durchschnittliche Bettenaus-

lastung aus, die um rund fünf Prozentpunkte auf 49 

Prozent sank.

hotelmarkt frankfurt am main

Angebotszuwächse in Frankfurt

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  4.202.748 4.405.209 4.705.238 5.024.689 5.113.946 22% 5,0%
übernachtungen  6.860.985 7.284.526 7.833.482 8.459.762 8.568.646 25% 5,7%
durchschn. aufenthaltsdauer 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 - -
hotels & hotels garni  242 248 250 250 252 4% 1,0%
hotelbetten  38.554 39.753 41.581 43.287 47.409 23% 5,3%
durchschn. bettenauslastung 49% 50% 52% 54% 49% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 11% 6% 8% 8% 1% - -
angebotszuwachs (betten)  6% 3% 5% 4% 10% - -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
toyoko inn 400 3 stuttgarter str.  q1 2017 neubau n. v. erstes haus der japanischen kette in europa  
première classe frankfurt flughafen  140 2 colmarer str.  q1 2017 neubau kreisimmo francfort sarl zweites haus der französisch-chinesischen marke in deutschland  
moxy frankfurt airport gateway gardens  305 2 amelia-mary-earhart-str. q1 2017 neubau ofb projektentwicklung gmbh betreiber nordic hospitality  
comfort hotel frankfurt airport west 234 3 isarstr.  q2 2017 neubau weichinger projekt entwicklung gmbh neues airporthotel in kelsterbach (rund 8 km vom flughafen entfernt)  
b&b hotel frankfurt hauptbahnhof 73 2 mainzer landstr.  q3 2017 erweiterung aaa frankfurt erweiterung des budget-hotels im frankfurter bahnhofsviertel auf rund 170 zimmer  
moxy frankfurt ostend 200 2 hanauer landstr.  q3 2017 neubau lang & cie mixed-use-gebäude auf ehemaligen raab-karcher-areal  
hilton garden inn frankfurt city centre 167 4 weserstr.  q4 2017 konversion foremost hospitality gmbh ehemaliges rechenzentrum der dresdner bank im frankfurter bahnhofsviertel  
toyoko inn 200 3 wilhelm-leuschner-str. q4 2017 neubau n. v. zweites haus der marke im frankfurter gutleutviertel  
hotel cult am mühlberg 50 4 offenbacher landstr. q4 2017 erweiterung privatperson baustopp wegen sichtbehinderung auf die villa hahn  
hyatt place frankfurt airport gateway gardens 312 4 de-saint-exupéry-str. q1 2018 neubau arge erwerb durch union real estate investment fonds uniimmo global  
lindenberg hotel 100 - hanauer landstr.  q1 2018 neubau lang & cie drittes hotel der boutique-hotelgruppe in frankfurt  
motel one frankfurt - kornmarkt-arkaden 470 2 berliner str.  q2 2018 konversion ofb projektentwicklung gmbh mixed-use-ensemble im ehemaligen bundesrechnungshof  
hampton by hilton frankfurt gateway gardens 196 3 thea-rasche-str.  q2 2018 neubau groß & partner/ofb projektent. gmbh hotelprojekt im neuen frankfurter stadtteil mit rund 10.000 m² geschossfläche  
ipartment frankfurt 71 - kaiserstr.  q2 2018 umbau n. v. zweites haus des kölner unternehmens in frankfurt  
ameron neckarvillen frankfurt 133 4 neckarstr.  q2 2018 konversion nevi gmbh und co. kg ehemalige denkmalgeschützte verwaltungsgebäude   
hampton by hilton frankfurt east  188 3 grusonstr.  q2 2018 neubau groß & partner betreiber primestar  
hotelpark moxy flare of frankfurt 257 2 große eschenheimer str. q4 2018 neubau strabag re/rfr holding baulücke am eschenheimer tor (ehem. rundschau-areal), mixed-use-ensemble  
hotelpark residence inn flare of frankfurt 157 4 große eschenheimer str. q4 2018 neubau strabag re/rfr holding mit hotelpark, betreiber sv hotel  
steigenberger frankfurt  hauptbahnhof 400 4 mannheimer str./karlsruher str. q4 2018 neubau ca immo  ehemaliger parkplatz am hauptbahnhof, investitionskosten rund 53 mio. €  
hotelpark indigo alte oper 236 4 mainzer landstr.  q4 2018 konversion gerch group hotelpark mit dual-brand-konzept und franchisenehmer novum   
hotelpark staybridge suites 148 4 mainzer landstr.  q4 2018 konversion gerch group hotelpark mit dual-brand-konzept und franchisenehmer novum  
25hours by levis 67 4 niddastr.  2018 erweiterung ardi goldman und ronny weiner kooperation mit levis beendet, hotel wird auf 143 zimmer vergößert  
holiday inn express frankfurt city westend 162 3 georg-voigt-str.  2018 umbau unmüssig bauträgergesellschaft baden mbh unweit des neuen wohnturms „blue horizon“ im westend-süd gelegen  
boarding house im hafenpark quartier n. v. - honsell brücke/franziusstr. 2018 neubau b&l gruppe mixed-use-ensemble mit hotel, wohnen und einzelhandel  
novum style frankfurt 190 4 niddastr.  q2 2019 neubau goldstein immobilien finanzierung durch endinvestor commerz real  
boardinghaus the inbetween frankfurt 50 - wilhelm-leuschner-str. q4 2019 neubau corpus sireo real estate  boardinghouse plus 160 wohnungen, baubeginn 2018  
hotelprojekt 160 park view 150 n. v. grüneburgweg  q4 2019 konversion rfr/revcap/hines  96 m hohe türme mit long-stay-hotel plus 100 wohnungen  
hotelprojekt hafenpark ostend 400 4 eyssenstr./eytelweinstr. 2019 konversion b&l gruppe baufeld süd, entwurf von hadi teherani  
hotelprojekt ferdinand ii 315 4 ferdinand-happ-str. 2019 neubau mainterra immobilien gmbh neubauprojekt (wohnungen und hotel) für rund 50 mio. €  
designhotelprojekt the one 375 n. v. platz der einheit  2019 neubau ca immo mit 185 m und 48 geschossen einer der höchsten mixed-use-tower in frankfurt  
hotel am waldstadion 30 n. v. mörfelder landstr. 2019 umbau n. v. revitalisierung eines 1925 erbauten hotels, das seit 2001 leer steht  
niu hotel messe frankfurt 352 4 leonardo-da-vinci-allee 2019 neubau gbi ag unweit des rebstockparkes gelegen  
niu hotel frankfurt hafenpark 179 3/4 weisbachstr.  2020 neubau b&l gruppe noch keine weiteren projektdetails bekannt  
meliá one forty west  430 4 senckenberganlage 2020 neubau groß & partner/commerz real  140 m hoher hotel- und wohnturm auf ehemaligem gelände des afe-turms  
boardinghouse an der galluswarte 340 - kleyerstraße  2020 neubau swi schimpel & winter hausbau ehemaliges gelände mit zwei autohäusern   
nh collection 416 4 mainzer landstr.  q4 2021 neubau groß & partner mixed-use-projekt auf ehemaligem telenorma-areal im europaviertel  
intercity hotel frankfurt airport 400 4 airport terminal 3  2022 neubau n. v. erweiterung um 400 zimmer, eröffnung zeitgleich mit terminal 3  
hotelprojekt four frankfurt n. v. n. v. roßmarkt/junghofstr. 2023 neubau groß & partner zwei hotels auf dem deutsche-bank-areal, baubeginn nicht vor 2018  
niu hotel city frankfurt n. v. 3/4 n. v.  n. v. n. v. n. v. noch keine weiteren projektdetails bekannt  
hotelprojekt frankfurter rennbahn 225 5 schwarzwaldstr.  n. v. neubau huarong-gruppe luxus-hotel an der frankfurter rennbahn, immer wieder baustopps   
gesamtzuwachs 8.518 

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche

Hotels & Hotels garni in Frankfurt
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Die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens ist eine 
der Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit. 
Dazu tragen sicherlich das Flair auf der Shoppingmeile 
Königsallee, der Medienhafen mit den Gehry-Bauten 
als auch der Ruf als Karnevalshochburg bei. Diese 
Faktoren verbunden mit der rheinischen Lebensfreude 
machen Düsseldorf bei Freizeitreisenden beliebt, für 

die es 2017 zusätzlich drei Sport-Highlights von 
internationaler Bedeutung gibt: den Grand Départ der 
Tour de France, die Tischtennis-Weltmeisterschaft 
und die ETU Sprint Triathlon Europameisterschaften. 
Nach wie vor ist die Stadt jedoch vom Businesstouris-
mus geprägt und so sind rund 70 Prozent der 
Nachfrage auf Geschäftsreisende zurückzuführen. 

Durch die Messe Düsseldorf, aber auch abwechslungs-
reiche Veranstaltungsorte wie die Esprit Arena oder 
den ISS Dome sind ausreichend Kapazitäten 
vorhanden, um Messen und Großveranstaltungen 
auszurichten.

Im Jahr 2016 konnten laut offiziellen Beherbergungssta- 
tistiken sowohl für Ankünfte als auch für Übernachtungen 
in Düsseldorfer Hotels und Hotels garni neue Rekordwerte 

verzeichnet werden. Vergleicht man diese mit den Ergeb- 
nissen aus 2012, entspricht dies einem Wachstum von 14 
Prozent, bzw. rund drei Prozent p.a. Der Düsseldorfer 

Tourismus profitierte 2016 vor allem von einem starken 
Messejahr mit der im vierjährigen Turnus stattfindenden 
drupa und der alle drei Jahre stattfindenden „K“. 

Erstmals seit 2012 nahm die Zahl an Hotels und 
Hotels garni im Jahr 2016 wieder zu und auch die 
Bettenzahl verzeichnete ein starkes Wachstum von 
rund fünf Prozent. Rückblickend auf die letzten fünf 
Jahre belief  sich das Wachstum auf rund zehn 

Prozent bzw. zwei Prozent p.a. Der Trend zu 
Markenhotels mit größeren Betrieben ist auch in 
Düsseldorf ersichtlich: Durchschnittlich wurden im 
Jahr 2016 124 Betten pro Betrieb angeboten, 2012 
waren es noch 110. Bisher überstieg stets die 

Nachfrage das Angebot und ging nur 2015 stärker 
zurück, um 2016 gleichzuziehen. Angesichts des 
Messekalenders und der zahlreichen Projekte in der 
Pipeline zeichnet sich allerdings wieder eine negative 
Entwicklung ab.

hotelmarkt düsseldorf

Angebotszuwächse in Düsseldorf

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  2.368.448 2.504.450 2.599.598 2.615.069 2.697.606 14% 3,3%
übernachtungen  3.948.729 4.137.714 4.385.009 4.307.307 4.504.204 14% 3,3%
durchschn aufenthaltsdauer 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 - -
hotels & hotels garni  219 217 217 211 214 -2% -0,6%
hotelbetten  24.142 24.647 25.273 25.383 26.475 10% 2,3%
durchschn. bettenauslastung 45% 46% 48% 46% 46% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 6% 5% 6% -2% 5% - 
angebotszuwachs (betten)  4% 2% 3% 0% 5% - -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
smartstay hotel 72 3 friedrich-ebert-str. q2 2017 konversion smart stay siebtes hotel der münchner marke  
hyatt house 102 3 mühlenstr.  q3 2017 konversion frankonia eurobau/moreno occhiolini erstes hyatt-house in europa in ehemaligem gerichtsgebäude  
ruby coco 79 43 kö-galerie  q4 2017 konversion allianz real estate/ruby hotels komplexe umnutzung eines seit jahren leerstehenden bürotraktes   
moxy düsseldorf south  159 2 bonner-str.   q4 2017 neubau  n.v. betreiber odyssey hotel group  
25 hours la-tour-hotel 198 4 louis-pasteur-platz  q1 2018 neubau ece projektentwicklung erwerb durch patrizia immobilien  
carathotel düsseldorf city 191 4 oststr.   q1 2018  konversion koerfer-gruppe ehemaliges kaufhof-gebäude wird einkaufs- und hotelkomplex the crown  
henri hotel  74 4 wehrhahn  q2 2018 konversion hansainvest boutique-hotel-brand der deutsche hotel & resort holding  
ruby leni n. v. 4 jahnstr.  q3 2018 konversion ruby hotels zweites haus der marke im düsseldorfer stadtteil friedrichsstadt  
moxy düsseldorf oststraße  241 2 oststr.  q4 2018 neubau on real estate betreiber sv hotel   
hotelprojekt grand central 200 n. v. erkrather str.  2018 neubau catella projekt management reduzierung der zimmeranzahl von ursprünglich 400 auf die hälfte  
lindner me and all düsseldorf 249 4 hansaallee  2018 neubau concepta/bns real estate capital  zweites haus der lindner-marke inklusive 60 apartmens für long-stay-gäste  
h2 hotel 250 2 toulouser allee  q1 2019 neubau ara ubiorum gmbh h2 stand-alone-projekt ohne h4 hotel  
nyx hotel 261 4 heinrichstr.   q1 2019 konversion cosimo gmbh zweites haus der neuen leonardo-marke in deutschland   
novum düsseldorf oberbilk 438 4 moskauer str.  q2 2019 neubau citygrove european developments ltd erstes projekt von citygrove in deutschland, erwerb des areals märz 2017   
carloft düsseldorf 178 3 kettwiger str./höherweg 2019 konversion carloft real estate gmbh düsseldorf neuartiges hotel- und wohnkonzept inklusive 34 car-suiten  
motel one friedrichstraße n. v. 2 friedrichstr.  2020 konversion motel one umnutzung des ehemaligen 5.000 m² großen buchhauses des stern verlags   
hotelprojekt uppernord quarter 128 3 mercedesstr.  2022 neubau cg gruppe baubeginn ende 2018   
serviced apartments am hauptbahnhof n. v. - harkortstr.  n. v. neubau gbi ag hotelpark: insg. 500 zimmer (serviced apartments, 4-sterne- und budget-hotel)  
hotelprojekt  180 n. v. völklinger str.  n. v. neubau officefirst immobilien 200 wohnungen plus hotel in hochhaus auf ehemaligem siemensgelände  
hotelprojekt  n. v. n. v. plockstr.  n. v. n. v. catella projekt management nahe des düsseldorfer hafens   
uppernord tower 220 n. v. mercedesstr.  n. v. neubau cg gruppe zwei hotelprojekte im süden der stadt, teil des upper nord quarter  
gesamtzuwachs 3.220  

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche

Hotels & Hotels garni in Düsseldorf

Köln gilt als etablierter Wirtschaftsstandort und 
punktet durch seinen Branchen-Mix. Bekannt ist die 
Großstadt am Rhein einerseits als Medienmetropole 
durch die Niederlassung zahlreicher führender 
Medienunternehmen, andererseits als Industriestand-
ort der chemischen Industrie und als Dienstleistungs- 
und Logistikzentrum. Mit dem sechstgrößten 
Messegelände der Welt ist Köln Gastgeber einiger 

internationaler Leitmessen wie beispielsweise der 
Intermot, der Anuga sowie der europaweit größten 
Messe für Unterhaltungselektronik gamescom. Rund 
70 Prozent der touristischen Nachfrage sind 
dementsprechend auf Geschäftsreisende zurückzu-
führen. Das „Kölsche Gefühl“ wirkt aber auch als 
Touristenmagnet im Leisure-Segment. Der Kölner 
Karneval, der Dom - als UNESCO Weltkulturerbe 

eingestuft - und die zahlreichen Shoppingmöglichkei-
ten machen die Stadt auch für Freizeitreisende 
attraktiv. Mit gezielten Marketingmaßnahmen 
versucht Köln, diese Nachfrage auch weiter zu fördern. 
Im Mai 2017 fand mit der Eishockey-Weltmeister-
schaft, die gemeinsam mit Paris ausgetragen wurde, 
ein Sportevent von internationaler Bedeutung statt, 
das zusätzliche Leisure-Nachfrage generierte.

Im Fünf-Jahres-Rückblick stieg die Zahl der Über- 

nachtungen und Ankünfte in Hotels und Hotels garni um 

jeweils ca. drei Prozent pro Jahr. 2016 verzeichnete Köln 

rund vier Prozent weniger Übernachtungen als im 

Vorjahr, was unter anderem auf das angeschlagene Image 

der Stadt als Folge der Silvesternacht 2015/16 und auch auf 

ein turnusmäßig eher schwaches Messejahr zurückge-

führt werden kann. 2017 ist aufgrund des Messezyklus mit 

positiven Wachstumszahlen zu rechnen.

Aufgrund einer erweiterten Erhebung durch das 
Statistische Landesamt kam es im Jahr 2014 zu einem 
unverhältnismäßig starken Anstieg von 13 Prozent, 
sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite, 
sodass die historische Zeitreihe nur bedingt 

aussagekräftig ist. Trotz dieser umfassenderen 
Erhebung nahm die Zahl der Betriebe und Betten im 
darauffolgenden Jahr wieder ab und nur die 
Bettenkapazität entwickelte sich 2016 wieder nach 
oben. Dies ist ein Indiz für den Strukturwandel in 

Köln, d. h. es gibt immer weniger, jedoch größere 
Betriebe. Tendenziell übertraf der Nachfragezuwachs 
bis auf letztes Jahr stets den Bettenzuwachs.  

hotelmarkt köln

Angebotszuwächse in Köln

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  2.705.006 2.753.669 3.088.461 3.166.112 3.085.121 14% 3,3%
übernachtungen  4.605.572 4.594.437 5.198.158 5.372.573 5.182.792 13% 3,0%
durchschn. aufenthaltsdauer 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 - -
hotels & hotels garni  240 237 263 251 249 4% 0,9%
hotelbetten  26.680 26.575 29.947 29.381 29.651 11% 2,7%
durchschn. bettenauslastung 47% 47% 48% 50% 48% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 1% 0% 13% 3% -4% - -
angebotszuwachs (betten)  -1% -1% 13% -2% 1%   
- -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
holiday inn express cologne city centre 323 3 perlengraben  q4 2017 konversion gbi ag  ehemaliges büro der gothaer versicherung, erwerb durch deka immobilien  
v8 hotel in der motorworld köln 120 4 butzweilerhof  q2 2018 konversion butzweilerhof nicolaus gmbh & co kg erstes hotel der boutique-marke ascend hotel, denkmalgeschützter butzweilerhof  
25hours gerling quartier 207 4 im klapperhof  q2 2018 konversion immofinanz group drittgrößtes quartiersentwicklungsprojekt in deutschland (nutzfläche 73.000 m²)
motel one cäcilienstraße 424 2 cäcilienstr.  q4 2018 neubau hochtief projektentwicklung ehemaliges aral-parkhaus, erwerb durch motel one  
urban loft köln 220 3 eigelstein  q1 2019 konversion althoff  erstes hotel der neuen althoff-marke im budgetsegment  
h'otello r'14 70 4 richartzstr.  2019 neubau h'group aushub baugrube voraussichtlich august 2017  
hotelpark motel one messecity köln 300 2 messe köln/deutzer bahnhof 2020 neubau ece projektentwicklung/strabag re hotelpark mit fast 500 zimmern im zentrum der messecity köln   
hotelpark adina messecity köln 170 4 messe köln/deutzer bahnhof 2020 neubau ece projektentwicklung/strabag re hotelpark mit fast 500 zimmern im zentrum der messecity köln  
hostel im cologneo n. v. - deutz-mülheimer str. 2021 konversion cg gruppe teil einer quartiersentwicklung  
hotelprojekt 220 3/4 flughafen köln/bonn n. v. neubau n. v. zwischen terminal und parkhaus 2 gelegen, laufende ausschreibung  
althoff dom hotel köln 120 5 roncalliplatz  n. v. umbau lammerting gruppe ehemaliges le méridien, umbau durch denkmalschutz immer wieder verzögert  
hotelprojekt belgisches haus n. v. n. v. cäcilienstr.  n. v. konversion n. v. umnutzung des ehemaligen belgischen generalkonsulats am neumarkt   
hotelprojekt rotes haus 15 n. v. alter markt  n.v. neubau circle development hotelprojekt neben rathaus nach stillegung wieder aufgenommen   
gesamtzuwachs 2.189  

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche

Hotels & Hotels garni in Köln

informationsstand 15. juni 2017
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Dresden war  in den vergangenen drei Jahren in Folge 
von Berichterstattungen über die fremdenfeindliche 
Protestbewegung Pegida immer wieder negativ in der 
nationalen und internationalen Presse vertreten. 
Dieses angeschlagene Image wirkte sich auf den 
Tourismus in der Landeshauptstadt Sachsens aus und 
hatte auch 2016 wieder sinkende Übernachtungszah-
len zur Folge. Zusätzlich wurden die Dresdner 
Hoteliers durch die im Juli 2015 eingeführte 

Beherbergungssteuer belastet, die jedoch ab 2019 
wieder auf fünf Prozent des Übernachtungspreises 
gesenkt werden soll. Die Stadt investiert nun verstärkt 
in die touristische Vermarktung, denn Dresden bietet 
vor allem Kunst- und Kulturliebhabern viele 
Highlights, z. B. die Semperoper, Schauspielhäuser 
und Museen. 2016 ist die Stadt mit sechs Bühnen in 
zwei neuen Kultur- und Kreativstätten – dem 
Kraftwerk Mitte Dresden und dem Dresdner 

Kulturpalast - um einige kulturelle Attraktionen 
gewachsen. Es bleibt abzuwarten, ob die klare 
Positionierung als "Weltoffene Stadt" sowie die 
aktuellen Entwicklungen der politischen Situation in 
Deutschland zu einer baldigen Erholung und 
erneutem Wachstum der Tourismus-Zahlen führen 
werden. Auch Dresdens Bewerbung als "Kulturhaupt-
stadt Europas 2025" könnte sich positiv auf das Image 
der Stadt auswirken.

Im Jahr 2016 wurden zum zweiten Mal in Folge 
rückläufige Übernachtungszahlen in Hotels und 
Hotels garni registriert, während die Ankünfte im 

Vergleich zum Vorjahr einen leichten Zuwachs 
verzeichnen konnten. Es bleibt zu hoffen, dass der 
verlangsamte Abschwung der Zahlen 2017 auf eine 

Erholung des Dresdner Tourismus hindeutet. 

Die sinkende Nachfrage wirkte sich auch negativ auf 
das Angebot in Dresden aus. Im Vergleich zum 
Vorjahr sank die Zahl der Hotels und Hotels garni 

und der angebotenen Betten um jeweils ein Prozent. 
Die Schließung des ibis Hotel Lilienstein mit 306 
Zimmern ist ein klares Zeichen dafür, wie es schlecht 

es um den Markt bestellt ist. Die beiden Schwester- 
hotels ibis Bastei und ibis Königstein firmieren nun 
unter dem Namen ibis Hotel Dresden Zentrum. 

hotelmarkt dresden

Angebotszuwächse in Dresden

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  1.748.797 1.799.761 1.953.412 1.907.616 1.915.875 10% 2,3%
übernachtungen  3.629.742 3.731.126 4.011.718 3.870.773 3.830.673 6% 1,4%
durchschn. aufenthaltsdauer 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 - -
hotels & hotels garni  113 112 114 108 102 -10% -2,5%
hotelbetten  19.007 19.555 20.367 20.048 19.714 4% 0,9%
durchschn. bettenauslastung 52% 52% 54% 53% 53% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 11% 3% 8% -4% -1% - -
angebotszuwachs (betten)  6% 3% 4% -2% -1 - - 
-

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
hostel im quartier hoym 250 - neumarkt  q4 2018 neubau cg gruppe palais riesch aus dem jahr 1780   
indigo dresden 132 4 wettiner platz  q3 2018 neubau aberdeen asset management  hotelprojekt im april 2017 von dem joint venture aus revitalis und dereco erworben   
super 8 176 2 anton-/robert-blum-str. q3 2018 neubau benchmark–gruppe betreiber primestar hospitality  
hampton by hilton 197 3 ringstr.  n. v. neubau foremost hospitality teil eines mixed-use-gebäudes auf ca. 1.400 m² großem areal   
gesamtzuwachs 868   

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen; eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche

Hotels & Hotels garni in Dresden

Die größte Stadt Sachsens ist ständig im Wandel und 

wies in den vergangenen Jahren ein rasantes 

Bevölkerungswachstum auf. Zurückzuführen ist dies 

unter anderem darauf, dass nach der Wende die 

Ansiedlung internationaler Konzerne wie beispiels-

weise Siemens, Porsche und BMW erfolgreich gelang 

und diese weiterhin am Standort vertreten sind. Als 

einer der ältesten Messestandorte weltweit ist Leipzig 

auch heute noch Gastgeber bedeutender Messen wie 

der Leipziger Buchmesse oder der Haus-Garten-Frei-

zeit. Insgesamt verzeichnet die Stadt jährlich über 1,2 

Millionen Messe-Besucher. Aber auch eine stetig 

wachsende alternative Kreativ- und Künstlerszene, die 

Leipzig den Ruf als das "Neue Berlin" einbrachte, 

steigert die Attraktivität der Stadt, auch wenn derzeit 

lediglich 15 Prozent aller Übernachtungen von 

ausländischen Touristen generiert werden.

Bei Betrachtung der Nachfrageentwicklung in allen 

Leipziger Betriebsarten ergibt sich ein durchweg 

positives Bild, das im Jahr 2016 zu einem neuen 

Rekordjahr führte. In der differenzierten Analyse der 

Hotels und Hotels garni ist allerdings erstmals seit 

mehreren Jahren ein leichter Rückgang sowohl bei 

den Ankünften, als auch bei den Übernachtungen 

festzustellen. Profitiert haben in diesem Jahr mit 

einem zweistelligen Wachstum das Segment der 

Jugendherbergen und Hütten sowie Erholungs- und 

Ferienheime.

Das Bettenangebot der Hotels und Hotels garni sank 

im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent und auch 

die durchschnittliche Bettenzahl reduzierte sich im 

Vergleich zu 2015 von rund 188 auf 182 Betten pro 

Betrieb. Somit entwickelt sich das Angebot entgegen 

dem bundesweiten Trend zu größeren Einheiten. 

Aufgrund des stärkeren Bettenrückgangs im 

Vergleich zum Nachfragerückgang, konnte die 

durchschnittliche Bettenauslastung 2016 auf 54 

Prozent gesteigert werden. Allerdings eröffneten im 

zweiten Halbjahr 2016 fünf Hotels, die noch nicht in 

die Angebotsstatistik Stand Juli eingeflossen sind, 

und die Pipeline ist gut gefüllt, sodass sich 2017 die 

Entwicklung voraussichtlich umkehren wird. 

hotelmarkt leipzig

Angebotszuwächse in Leipzig

       gesamt-
  2012 2013 2014 2015 2016 zuwachs cagr* 
ankünfte  1.211.115 1.311.913 1.362.680 1.378.059 1.373.482 13% 3,2%
übernachtungen  2.170.372 2.366.001 2.418.863 2.455.782 2.443.044 13% 3,0%
durchschn. aufenthaltsdauer 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - -
hotels & hotels garni  67 73 70 68 68 1% 0,4%
hotelbetten  11.563 12.594 12.557 12.766 12.393 7% 1,7%
durchschn. bettenauslastung 51% 51% 53% 53% 54% - -
nachfragezuwachs (übernachtungen) 12% 9% 2% 2% -1% - -
angebotszuwachs (betten)  3% 9% 0% 2% -3%   
- -

hotelprojekt zimmer sterne * standort  eröffnung entwicklung entwickler kommentar  
meininger hotel leipzig central station 126 2 brühl  q2 2017 umbau berkom gmbh & co rund 400 betten im ehemaligen ibis leipzig city unter dem thema „art in progress“  
travel24-hotel 170 n. v. tröndlingring  q3 2017 konversion travel24.com ag umbau des ehemaligen ring-messehauses, das seit 19 jahren leer stand  
adina apartment hotel 202 4 brühl  q3 2017 konversion hagenauer group 1956 erbautes bürogebäude, 2015 kurz als flüchtlingsunterkunft genutzt  
loginn by achat leipzig 170 3 fuggerstr.  q4 2017 neubau kindermann immobilien kg erstes haus der neuen premium-budget-marke der deutschen hotelkette  
leipziger integrationshotel in der philippus-kirche 29 3 aurelienstr.  q4 2017 konversion berufsbildungswerk leipzig leipzigs erstes integrationshotel im ehemaligen pfarrhaus der philippus-kirche  
7 days premium 150 2 flughafen leipzig/halle  q4 2017 neubau property team ag erstes hotel am flughafen leipzig/halle  
charly's house b&b 136 2 n. v.  2017 n. v. fibona gmbh drittes haus der budget-marke der légère hotel gruppe in deutschland  
vienna house easy 206 4 goethestraße  q1 2018 umbau berkom gmbh & co/ vienna house umbau des ehemaligen novotels  
hotelprojekt krystallpalast 337 2 weingartenstr.  q2 2018 neubau krystallpalastareal gmbh & co. kg hotelpark (zwei hotels und ein boardinghaus), baugenehmigung ausstehend 
motel one alte hauspost 300 2 augustusplatz  q3 2018 konversion denkmalneu-gruppe ehemalige hauptpost wird zu mixed-use-komplex (hotel, supermarkt und büros)  
nh hotel 197 4 burgplatz  q4 2018 neubau petersbogen burgplatz gmbh baubeginn ende februar 2017; investitionsumme rund 30-40 mio. euro€  
hotelpark capri by fraser 151 4 brühl/göthestr.  q4 2018 neubau gbi ag statt firmensitz der insolventen unister gruppe jetzt ein hotelpark mit dual-brand-  
hotelpark premier inn 186 2 brühl/göthestr.  q4 2018 neubau gbi ag konzept mit zwei betreibern  
amedia luxury suites 51 4 windscheidstraße  2018 erweiterung ahc international übernahme und erweiterung des ehemaligen leonardo hotel & residenz  
h4 hotel 193 4 brandenburger str. 2019 neubau s&g development gmbh hotelpark mit mehr als 500 zimmern an der ostseite des leipziger hauptbahnhofs  
h2 hotel 336 2 brandenburger str. 2019 neubau s&g development gmbh mit dual-brand-konzept von h-hotels betrieben  
ehemaliges hotel astoria 120 4 willy-brandt-platz  2021 umbau intown property management betreibersuche im gange  
holiday inn express leipzig city 168 3 brandenburgerstr.  n. v. neubau n. v. betreiber foremost hospitality  
hostel im waldplatz carré 29 - katharinenstr.  n. v. neubau cg gruppe neubau von hostel und wohnungen    
gesamtzuwachs 3.257   

Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum;  
Quellen: Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen; eigene Berechnungen Christie & Co

Hinweis: * Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; n. v.: nicht veröffentlicht; Quelle: Christie & Co Recherche
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