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In eigener Sache 

Dieses Jahr sind wir mit unserem 
Kundeninfo spät dran. Es gäbe genug 
Ausreden: viele Aufträge, Einarbeitung 
in den Job usw. Keine Frage - wir 
werden wieder schneller, versprochen! 

Der allgemeine Tourismus 

boomt weiter  

2017 wurden in Deutschland 459,5 
Millionen Übernachtungen gezählt. In 
den letzten 5 Jahren stieg die Zahl um 
11,55 % und von 2016 zu 2017 um 
2,72 %.  

Allgemein war auf Grund der politi-
schen Weltlage ein stärkerer Inlands-
tourismus erwartet worden, in absolu-
ten Zahlen hielt sich die Steigerung in 
Grenzen. 

Alle wollen in die Stadt 

In den letzten 5 Jahren stiegen die 
Übernachtungen in Städten über 
100.000 Einwohner weiterhin überpro-
portional um 17,6 % auf 143,3 Millio-
nen Übernachtungen in 2017.  

Und die Gruppenübernach-

tungshäuser? 

Zu ihnen gehören die statistischen 
Betriebsarten: Erholungs- und Ferien-
heime, die Jugendherbergen und Hüt-
ten und die Schulungsheime (= Ta-
gungsstätten). Sie alle nehmen an 
dem Trend nur in geringem Maße teil. 
So stiegen die Übernachtungen in 
dieser Gruppe in den letzten 5 Jahren 
nur um 1,69 %, im letzten Jahr nur um 
0,52 %. 

 Verlierer sind die Erholungs- und 

Ferienheime 

Bei Ihnen sank die Auslastung in den 
letzten 5 Jahren insgesamt um 3,28 %. 
Der Rückgang ist 2017 mit nur 0,17 % 
etwas geringer ausgefallen. 

Leider gibt es keine eindeutigen Erklä-
rungen, welche Gründe hier eine Rolle 
spielen, da es immer noch Häuser in 
diesem Segment gibt, die ihre Auslas-
tung steigern. Aus unserer Beratungs-
tätigkeit heraus würden wir vermuten, 
dass einige Einrichtungen ihre Haus-
aufgaben nicht gemacht haben: Quali-
tät der Unterkunft und Verpflegung, 
Programmangebot und Vermarktung 
ergeben kein attraktives, stimmiges 
Gesamtangebot. 

Jugendherbergen und Hütten 

weiter im Aufwind 

Bei ihnen stiegen die Übernachtungen 
in den letzten 5 Jahren um 5,18 %, 
regelmäßig um ca. 1 % pro Jahr.  

Das Deutsche Jugendherbergswerk 
konnte an dem Trend nicht partizipie-
ren, bei Ihnen sank die Auslastung in 
den letzten 5 Jahren um 1,54 %. Im 
letzten Jahr hatte das DJH erstmals 
seit 2006 wieder unter 10 Millionen 
Übernachtungen. 

Das Tagungsgeschäft ist fast 

stabil 

Bei den Schulungsheimen also den 
Tagungshäusern ist die Übernach-
tungszahl in den letzten 5 Jahren um 
1,98 gestiegen im letzten Jahr aller-
dings leicht um 0,26 % gesunken. 

Der Einfluss von Marktvolumen 

Markttendenzen wird über-

schätzt! 

Um die Erfolgsaussichten einer Bil-
dungsstätte oder eines Tagungshau-
ses zu beurteilen, haben wir in den 
letzten Jahren immer wieder den Markt 
eines Hauses, die Konkurrenzsituation 
und die Tourismusintensität der Regi-
on analysiert. Das Fazit ist ernüch-
ternd: Die Markteinflüsse sind wesent-
lich geringer als immer angenommen 
wird. Alle Gruppenübernachtungshäu-
ser stehen in einem mehr oder weni-
ger stark ausgeprägten Verdrän-
gungswettbewerb. Die Erfolgsfaktoren 
sind entscheidend!  

Hardware: 

 moderne Unterkunft mit zeitge-

mäßen Sanitärstandard 

 ausreichend große Tagungsräu-

me 

 hochwertige Verpflegung  

 pädagogisch hochwertiges Kurs- 

bzw. Programmangebot 

Software: 

 professionelle Hausleitung 

 gut geschultes Personal speziell 

im Belegungsmanagement 

 aktueller, suchmaschinenopti-

mierter Internetauftritt 

 gute Wohlfühlatmosphäre im 

Haus 

 Stimmiges Preis-

/Leistungsverhältnis 

 Aber auch wenn hier alles stimmt 

ein Faktor ist immer noch wichti-

ger: der Stammgast. 

Der Stammgast geliebt und 

gefürchtet 

Der Stammgast will immer die besten 
Termine, er hat Privilegien: „Wie, die-
ses Jahr können wir noch nicht um 10 
Uhr in die Zimmer und den größeren 
Raum kriegen wir auch nicht?“ 

Anderseits sorgt der Stammgast für 
eine solide Auslastung und er bringt 
dem Haus neue Kunden. 

Alle Häuser mit hoher Auslastung 
haben einen Stammgruppenanteil von 
über 70 % (mehr als einen Besuch im 
Haus). Durch einen intensiven Kontakt 
der Hausleitung zu ihren Gästen ge-
lingt es Stammgäste als aktive Promo-
ter zu gewinnen. 

Nichts für ungut: Aber Promoter sind 
noch wichtiger als der Internetauftritt, 
das hat z.B. auch die Autoindustrie 
oder die Versicherungswirtschaft in 
den letzten Jahren erkannt. 

Was kostet es, ein Hotelzimmer 

zu bauen? 

Nachdem in den letzten Jahren die 
Baukosten für Bildungsstätten und 
Tagungshäuser kontinuierlich gestie-
gen sind, wird immer wieder die Frage 
gestellt, was kostet eigentlich im Ver-
gleich ein Bett in einem Hotelneubau. 
Die Firma bbg consulting gibt hierzu im 
Betriebsvergleich 2017 folgende Kos-
tenbandbreiten pro Zweibettzimmer  
an: 

2 Sterne Kategorie 70 bis 90 T€  

3 Sterne Kategorie 90 bis 150 T€ 

Bei den großen Hotelketten liegen die 
Kosten durch Standardisierung, z.B. 
bei den IBIS-Hotels der Accor-Gruppe 
teilweise noch darunter. 

10. Häusertreffen in Altenberg 

Vom 03. bis 05.12.2018 veranstaltet 
das Bundesforum Kinder- und Jugend-
reisen e.V. seinen 10. Branchentreff 
für Kinder- und Jugendunterkünfte. 
Dieses Jahr in der Jugendbildungsstät-
te Haus Altenberg bei Köln. Eine mitt-
lerweile sehr gut etablierte Veranstal-
tung mit Workshops zu Themen der 
Branche und einem nicht zu unter-
schätzenden Erfahrungsaustausch mit 
über 150 Teilnehmern. 
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In diesem Jahr werden wir mit unse-
rem Kooperationspartner „eko: Die 
Einkaufskooperation“ einen Workshop 
rund um die Gemeinschaftsverpfle-
gung anbieten: Speiseplangestaltung, 
Bestellung, Wareneinsatz, Personal-
planung. 

Näheres zum Häusertreffen und An-
meldung über www.Bundesforum.de. 
Das detaillierte Programm wird im 
September ins Netz gestellt. 

Unser Seminarangebot 

In Zusammenarbeit mit der DJH Aka-
demie bieten wir Seminare an.  

Alle Seminare sind auch offen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
anderen Übernachtungshäusern und 
Tagungs- und Bildungsstätten für 
Erwachsene und Jugendliche. 

Bereits im letzten Kundeninfo haben 
wir über den besonders positiven Er-
fahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
unterschiedlichsten Häuser berichtet. 
Dies hat sich 2018 weiter verstärkt. Es 
bringt nichts im eigenen Saft zu 
schmoren, es ist immer besser nicht 
nur einem Referenten zuzuhören, 
sondern das offene Gespräch mit den 
Kollegen ist viel wichtiger! 

Folgende gemeinsame Seminare 
können wir Ihnen besonders ans Herz 
legen:  

Personalbedarf- & Entwicklung 

WO18-302114 am 23./24.10.2018 in 
Braunschweig 

Wirtschaftliche Betriebsführung, 
Grundseminar 

WO-302119 am 13./14.11.2018 in 
Wiesbaden 

Belegungsmanagement  

WO19-302111 am 13./14.03.2019 in 
Fulda 

Wirtschaftliche Betriebsführung, 
Grundseminar 

WO19-302119 am 11./12.11.2019 in 
Chemnitz 

Weitere Informationen und Anmeldung 
auf unserer Homepage:  

https://www.bildungsstaettenberatung.
de/service/seminare/seminarangebote/ 

Oder über www.djh-akademie.de wo 
noch weitere interessante Seminaran-
gebote warten.  

Zum Beispiel: Das DJH Management 
Kolleg als umfassende Grundausbil-

dung für Herbergsleitungen mit Zertifi-

katabschluss ist jetzt auch für Teil-
nehmer aus anderen Einrichtungen 
geöffnet. 

Wir werden immer wieder nach Semi-
naren für die Hauswirtschaft gefragt. 
Einige Angebote macht die DJH Aka-
demie zu dem Thema. Die Referentin 
Christine Klöber führt gemeinsam mit 
ihrem Mann und einer weiteren Refe-
rentin eigene Seminare rund um das 
Thema Hauswirtschaft durch. Einfach 
mal reinschauen: www.kloeber-
kassel.de.  

Über Klöber sind wir auch auf das 
kostenlose Dokument „Lebensmittel-
hygiene transparent gemacht – Ein 
Ratgeber für die Praxis“ downloadbar 
bei https://www.bvlk.de/ aufmerksam 
geworden. 

Kostenlos einen Quick-Check 

 erhalten 

Das Internet und Google sind weiter 
auf dem Vormarsch. Um hier nicht 
zurückzufallen, würden wir uns über 
positive Bewertungen freuen! Als klei-
ner Anreiz: die ersten 10 „Bewerter“ 
erhalten unser neues Online-Produkt - 
den „Quick-Check“ - gratis! 
https://www.bildungsstaettenberatung.
de/unternehmen/aktuelles/kunden-info/  

Kundeninfo und Seminareinla-

dungen online 

Wer in Zukunft das Kunden-Info und 
unsere Mails zu aktuellen Seminaren 
online erhalten möchte, sollte uns dies 
mit der Erlaubnis zur Datenübermitt-
lung mitteilen. Unsere Kunden haben 
hierzu von uns ein Mail erhalten, in 
diesem Fall genügt ein Klick und sie 
sind dabei! Wir werden die Mail mit der 
Bitte um Zustimmung noch einmal 
versenden.  

Gretchenfrage: Käse selber 

schneiden oder geschnitten 

kaufen? 

Hier scheiden sich die Geister und die 
Ideologien. Die eko: Die Einkaufsko-
operation hat hierzu eine interessante 
Berechnung und Ausarbeitung erstellt, 
die wir Ihnen freundlicherweise zum 
Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung stellen dürfen: 
https://www.bildungsstaettenberatung.
de/unternehmen/aktuelles/kunden-info/ 
Das Ergebnis sei vorweggenommen: 
„Beim Selberschneiden lege ich beim 
Käse 1,18 € pro kg unnütz drauf !“ 

Vernetzen und Kooperieren     

Was wir in unserer Beratung immer 
wieder empfehlen, haben wir auch 
selbst getan! Dabei geht es uns nicht 
darum als „Vertreter“ der Partner zu 
profitieren, sondern uns in Bereichen, 
die für unsere Kunden wichtig sind zu 
informieren und weiterzubilden, um in 
diesen Bereichen, die nicht unsere 
Kernkompetenz sind, an professionelle 
Partner verweisen zu können.  

Wie bereits schon zweimal erwähnt, 
haben wir uns mit eko: Die Einkaufs-
kooperation getroffen, selbst viel Neu-
es gelernt, künftige gemeinsame Zu-
sammenarbeiten gesponnen und nicht 
nur tolle Partner, sondern auch eine 
wirklich tolle und unsers Erachtens 
empfehlenswerte Einkaufkooperation 
für Gruppenunterkünfte aller Katego-
rien gefunden! Hier geht es nicht nur 
darum den Verpflegungseinkauf zu 
optimieren, sondern auch Hauswirt-
schaft, Haustechnik bis hin zur Haus-
bewirtschaftung (mit Strom und Ab-
fallentsorgung) können hierüber ver-
günstigt und vereinfacht werden. Das 
nähere Auseinandersetzen mit diesem 
Thema lohnt sich! Oder wie oft werden 
bei Ihnen Baumarktfahrten gemacht… 

Außerdem haben wir uns mit  „Die 
klare Linie“ – bekannt noch als  
Schlappmöbel  – getroffen. Auch die-
ses Treffen war sehr interessant, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass wir 
feststellen, dass eine ansprechende 
Gestaltung immer erfolgskritischer und 
wichtiger wird! Diese Feststellung 
verbunden mit den knappen liquiden 
Mitteln, die in unserem Markt leider 
keine Seltenheit sind, hat „Die klare 
Linie“ nun dazu bewogen, auch Miet-
kauf anzubieten. Und hier werden 
nicht nur Möbel, sondern Konzepte 
verkauft! https://www.dieklarelinie.com/ 

Des Weiteren haben wir uns mit unse-
rem langjährigen Versicherungsmak-
ler, der auf Sachversicherungen für 
Gruppenübernachtungshäuser spezia-
lisiert ist ausgetauscht und wieder 
einmal festgestellt wie wichtig hier ein 
kompetenter Partner und Berater  ist. 
https://bernhard-
assekuranz.com/home/ 

Auf einen weiteren Kooperations-
partner, mit dem wir im Gespräch sind, 
werden wir im nächsten Kundeninfo 
eingehen – so viel sei gesagt: es geht 
um den Erfolgsfaktor Personal! 
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