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Das Hotel erzähtt seine Geschichte
Was erne

Markenstrategie

starke Marke ausmacht
und wie Hoteliers eine
solche aufbauen und
richtig einsetzen.
BERLtN. Strategie, Leiclenschafi r-rncl ci

nc gtrre Geschichtc

-

clas brirucht einc

starke Mirrke. Sagt Christopir Engl. Der

und

Nlarkcnexperte

lv{anaging Di-

rector cle r Ilrantl:Trr,rst Crnb[1 gab cLen
versarnrnelten Floteliers beirn Deutschen l.foteLkongres.s in L]erlin T'ipps,
rv ic si e ( l ris rc :rtrl- :;i ch luilncrL..sam machen unci an ihr [-[airs bintlen.
Er irestiitigt clabei clas lV{olto clcr Vcr-

anstaltung:,,FIotels trralrchcn

Ge

scl-richlen". Denn die (leschichte eincr
Marke, auch eines einzehren llotels,
rnache clie Begehriichkeit aurs, die geweckt werden soll. Ganz wichtig dabei:
,,Marken verkaufen ein Lebensgefiihl,

kein Proclukt." l)azu passt die Cle, die Christoph Hofllltrnn

schichte

ütrer clas 25hours-Hotel in der Hanrburger Hafencity erzlihlt, in clem sich

Angeregte Diskussion: (von tinks) Christoph Hoffmann (ZShours), Christoph Engl (Brand:Trust), Dietmar Müller-Elmau (Schtoss

irlles um Seeleule und Seemarnrrsgarn
dre.ht. lnspiriert von den Llrzählurrgen

Etmau), Michael Mücke (Accor Deutschland) und Thomas Hirschberger (Hans im Glück)

Joachirn I{ingelnalz' über clen Matro-

zu lösen, also von cler Vorstellung, cin
nieclrigerer Preis sei der Weg zu meht
Umsätz. Da clie Menschen heutzutage
n-rit Inibrnationcn, auch über Marken, geradezu r-iberflr-rtet werden, mtisse man sich atrheben. Se ine Tipps: Die
eigene Spitzenleistung in den Vorclergrund stellen. Nicht über dcn Preis gehcn. sondern ar.rf clen Wert alrzielen.

sen Kuttel Daddeldu kirm

den

25hours-Crür-rdern dic Idee: Eine NIarke zu schaffen. indem man eine Ce
schichte erzählt und lokale llesonclerheiten aLrlgreift.
ln dieser Trtrdition steht auch cl:rs
iLingste 25hoLrrs-Haus Bikini Uerlin.
AILe Llotels der Gruppe .sincl geprägt

von Persönlichkei-

I(reativszene der jeweiligen
\trtdt. hringen rr
ten

Uncl verinnerlichen. dirss Re-

r,rnd der

,rEine geWiSSe
. , _r. r !
..r

karurtheit nicht das

[rrlsrlrr'idcrrtj. irl.

Unübersichtlichkeit ;;.l..;";;i,:;,
rtntl Arcntgrtrdcztr
bedeutet für mich n':
,g:1':'': u'
qillnr)l(n. \o wcr(lcn
gchtltcltk('tl. l)cnll:

*',,"","':rl"n',,,,,,
im Bikini

L]erlin

in

einem (lewrichshar-rs

Krtiutcr

Gernüse

für clie

Ffeihgit"

will bloli keiner
schloss Elmau deren Autos hir
bctr", ncnnt Engi
es

Dietmar Müller-Etmau,

'ncl
Kri-

,,Jc.dcr kcnr.rt Opel,

ner Marl<e

- iirrem Hotel - eine Seele
geben l<önnen, glar"rbt lvlarkcnstratege
Enql. Er ermutigt, sich von der Wirtschlftstheorie cler Prei.s-Absatz I(rrrve

nung ,,Marke" liberharLpt atrf Schloss
F.lmau zutrifft. ,,lch Lnache nichts Mrrltiplizierbares - ist clas clann iiberhatrpt
eine Marke?", fiagl er. L)urchaus, bekrätiigt En91. Mr.Litiplizierbarkeit geh0re

nicht zwangslür-rfig cla:ru. Dic Esscnz

clcr Vlarke Schloss EImiru sei offer.rbar
gerarle die Offenheit.
tinc l,cwttsst.' Nlrtrl<enrlr;tlcr.:,ie i:{
dagegen bcin"r Accor-Konzerl.r angesagt, ciessen Deutschlancl Chef' lvlicha
el lvlücke ist. l)er Iieli sich von Chris-

toph l-[oflmarrns Frage, wic er

dirs

iV{arl<en rveltweit, rn [)eutschlantl sint]
davon zehn aktiv, sieht NIüche ais kla-

che", so die Drf:rhrr,rng llngls. Dietn'rar
lv{üller Elnrzrr-r. cler nach derr M;rrl<cn
Experten clie Brihne betrat, ilh-rstriert
ciessen Aussage- Das arrflingliche innerc Wiclerstretren gegen tlirs Antreten
cles Familienerbes. [)ann aLrer der Willc, cl.rs Bilcl Schlo.ss Elnriurs neLr zu besctz-en, ohne dabei die Provoiration zu
scheuen. 'Ihtsaichlich ist es il-rrn olfen-

Schwrrze. L)cnn clas Konsumverharltcn
tler VerbraLrchcr gehe liingsl weg voll

r:en Vrrteil. ,,Wir vcrsnchcn schor.r,
I)berlappunqen zu vcrnreiden. Abcr
rnclercrseits habcn wir ja auch clen hy
briclen (last", so rler Accor-Deutschlancl-Chcl. ilicser Cast sei rnirl geschllftlich auf l{eisen, rnal unterwegs
rttit rl.rt Kirt,lcrn. ()(l( T ( T i'l'ilte. itt r,'
nrantisches Wochenencie. Urtcl clann

bar geli-rngcn, clirs Hotel konrplett zu

scheidr-rngen überhaupt nicht

veriirrclcrn, ohnc clen Ceist cles Ortes zu

ken-T'hcorien geschiclt hat, zeigte clic
l)i.skLrssionsrr-rncle.,,lch nrag nichts

ganz. gro13e Leidenschaft

mit Geschichten ci-

votn Ergetrnis seien clje ZlLschauer
heutczr:tage so bcgci.stert wie cinst clas
Publikum im klassischen Zirl<us.

ist sich gar nicht sicher, ob die Bezeich

Sinniichkeit" ste ht. rrifft lerut clern
Markenstratgie-Experten Engl ins

clicnt ebentills del Selbstversorgung,
I<ornmt aber traclitionel[er uncl genütlichcr daher'. l]ass cin Llotel clurch den

Dass Flotelier.s

Worten zusammentässte.,,Wunderbar,
es hart sich ja gar nichts veriinclert." Das
l<,t,rresporrdierl nrit cincrl IIirrweis von
Christoph EngL: Wer etwrs neu erfinclen wolle, mtisse auch rlen lVlut auf
Lrringcn, Altes raclil<al zr-r strcichcn. Als
Beispiel fiihrt Engl den erfolgreichen
Cirqire du Solcil tin: ,,Wirs mrissten clie
weglirssen? Dic Tiere, clie schlcchte
Musil< uncl den Zirkusclircktorl" Und

Unr-ibersichtlichkeil

oder auch Undefinierbarkeit bedeutet
fiir mich Freiheit." Der lrrivathoteliet

Auch lvlr"iller-Ehnatrs Irrograrnm,
clas unter cler Überschrifi ,,sinnvoLle

cirt .rl'st ltt'. cl<r'tr,lt's ßt i'pir'1.

sen E,inwohner seinen Gästen Iinbliclte in einen ancleren Miltrokosrnos ge
währ t, sieht clas ZLrkunftsinstitut als ei
nen Trencl im Tcrurisnus an (Scitc 2).

Llerirhtcn rlo(h dort rirrrlrrlr
ticrte. Unci sein Wohlbefinden rnit clen

'itivtir

\LrsdiIlcreuzicrrc', so Mrillcr-Elrtt.tu.

,,Fline gewissc

,,Stunrnelsurium An Mlarken" clcr
Grr:ppe denn voneinander abgrenze,
nicht aus cler [{uhc bringcn. Dic l4

che gezogen - u-roclernes ,,lJrb:rn Far
ming". [)er l]rotbackofen in clcr Lobby

errgen llezr-rg auf clen Standort uncl des-

So erzählt Müller-Eh:naru die Geschichte von Loriot - Stan.rmgirst des
alten Schloss Elniru -, der clas neue
I-{aus zuerst miecl, bis cr sich nach po-

toto: Thomas Fedr:

,,Flinter allen lvlarl<cn steht cinc

zc rs

lören.

liir

clie

Sa

eigentlichen Prodlrl<t,

ja

iiberhar-rpt

vorn rcin Materiellen. ALrf ciie I)hase, in
tlcr es.vor allcnr um Emotiorr gehe, fbl
ge für den Kiiufer - oder eben auch clen

Hotelgast

inzwiscl-ren bereirs clie StL-

che nerch dem Sinn.
Dass

lvlliiler

EInrar,r

bei seinen Ent-

ruf N{ar-

hrrbr: At:r:or rnil seirren unterschierlli
chen I Iotclnrarl<cn fur jccles cier untcrschiccllichcn lledürhris.sc ein Angebot.

Nltrinu Beltre

