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Salongespräch Nr. 2 

Renaissance der Hotelgastronomie 

 

 
Alle Fotos: Antonia Jenner-Egberts für AHGZ & JOI-Design  

Salongespräch-Teilnehmer (von links) Claudia Johannsen, Philip Borckenstein von Quirini, Jean-Georges Ploner, 
Horst Rahe, Moderator Rolf Westermann, Michael Struck, Andreas Schmitt, Christina Block und Peter Joehnk 

 

Am 16. November 2017 luden Rolf Westermann (Chefredakteur der AHGZ) und Peter 
Joehnk (Geschäftsführer von JOI-Design) das zweite Mal zum Salongespräch ein. 
Unterstützt wurde die Veranstaltung zusätzlich von der Internorga Hamburg. Nachdem beim 
ersten Salongespräch die Frage „Was kommt nach dem Hotelwohnzimmer?“ analysiert und 
diskutiert wurde, stand beim zweiten Salongespräch die Hotelgastronomie im Vordergrund. 
Thema war die Abwägung einer Wiedergeburt (Renaissance) dieser. 
 
Die Gastro-Szene entwickelt sich weltweit bombastisch weiter. Neue Restaurants und 
außergewöhnliche Food Trends sprießen aus dem Boden wie Unkraut. Die Deutschen lieben 
es Essen zu gehen – gleichzeitig ist es für Hotelrestaurants sehr schwierig, sich am Markt zu 
behaupten. Die Hotelgäste wollen raus, die Stadt erleben, und auch die „Locals“ lassen sich 
häufig nicht locken durch Hotelrestaurants, die viele mit gähnender Leere und eintöniger 
Fahrstuhlmusik verbinden. Dennoch ist ein integriertes Restaurant für viele Hotels ein 
„Muss“. Aber warum eigentlich? Können Hotels nicht hierauf verzichten? Oder wird es eine 
wahre Renaissance der Hotelgastronomie geben?  
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Um diese Fragestellung im Kreis von Branchenexperten zu beantworten waren folgende 
Gäste geladen: Claudia Johannsen (Geschäftsbereichsleiterin der Messe Hamburg), Philip 
Borckenstein von Quirini (General Manager von Empire Riverside Hotel und Hotel Hafen 
Hamburg), Jean-Georges Ploner (Gründer von F&B Heroes und Inhaber von Ploner 
Hospitality Consulting), Horst Rahe (Inhaber der DSR), Michael Struck (CEO und Gründer 
der „Ruby“ Hotels), Andreas Schmitt (Geschäftsführer und Vice President Operations der 
Althoff Hotels) und Christina Block (Unternehmerin und Gesellschafterin der Block-Gruppe).  
 
Den Kick-Off machte Corinna Kretschmar-Joehnk mit einem Kurzvortrag über 
Bewegungen und Trends innerhalb der Hotelgastronomie aus der Sicht des 
Innenarchitekten: So brechen einige junge Hotels traditionelle Regeln und bieten keine 
oder eine sehr begrenzte Gastronomie an. Die öffentlichen Bereiche fließen mehr und 
mehr ineinander über und häufig wird auf diesen Flächen auch gespiesen oder – je nach 
Konzept – „gesnackt“. Einige Hotelgastronomien integrieren auch die gesamte Küche offen 
im Essraum, sodass der Gast wirklich mittendrin sitzt. Die öffentlichen Bereiche müssen 
flexibel und multifunktional nutzbar sein, um die wertvolle Fläche optimal zu nutzen. Im 
Mittelpunkt steht das Erlebnis, und jede Hotelgastronomie muss sein Konzept finden, das 
den Gast interessiert und anlockt.  
 

 
  
…sein eigenes Konzept finden, das hat Michael Struck, CEO und Gründer von Ruby Hotels 
getan. Er verzichtet auf eine ausgeprägte Abendgastronomie und ist sich bewusst, dass er 
dieses Konzept nur erfolgreich umsetzen kann, da er seine Hotels ausschließlich in 
Toplagen angesagter Städte positioniert. Durch die optimale Lage gewährleistet Struck dem 
Gast in Fußweite ein großes kulinarisches Angebot. So ist er nicht von einer eigenen 
Hotelgastronomie abhängig. Ganz auf eine Gastronomie verzichtet er jedoch nicht – seinen 
kulinarischen Schwerpunkt setzt er auf das Frühstück und die Bar und überzeugt hier durch 
Topqualität. „Bei Ruby ist die Bar das Herzstück der Hotels, die zum Hotspot der jeweiligen 
Stadt werden soll. Da investieren wir.“ 
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Andreas Schmitt betont, dass es nicht entscheidend ist, welches kulinarische Konzept 
verfolgt wird. Vielmehr ist es wichtig, im Vorfeld die eigene Zielgruppe mit ihren 
Bedürfnissen zu analysieren und basierend hierauf das entsprechende Konzept zu 
wählen. Der traditionelle Luxusgast erwartet eine top Gastronomie im Hotel. Gäste von 
jüngeren Hotelkonzepten hingehen sind meist flexibler und dafür offen, auch außerhalb des 
Hotels zu speisen. Wichtig ist, dass die Gäste eine Geschichte mit nach Hause nehmen. 
Diese bleibt in Erinnerung, und genau das ist entscheidend.  
 

 
 
Michael Struck erklärt seine Entscheidung wie folgt: Eine hoteleigene Abendgastronomie 
ist mit sehr hohen Fixkosten für die Restaurantmiete, die Instandhaltung, die Küche und 
das Personal verbunden. Für den Unternehmer sind dies Komponenten, die viel Budget 
ziehen und eine Multiplikation des Konzeptes in andere Städte und Länder lähmen. 
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Horst Rahe ergreift das Wort und bestätigt die extrem hohen Kosten eines zu 100% 
eigenständig betriebenen F&B Konzeptes. Und nicht nur die Kosten sind angsteinflößend, 
auch die Lebensmittel, die weggeschmissen werden, und der Fachkräftemangel (Köche) 
ließen ihn seine Konzepte gründlich hinterfragen. Seine Lösung ist, auf eine große Küche, 
Lager- und Kühlräume und viel Personal zu verzichten. Hingegen hat arbeitet eng mit 
Partnern für hochwertiges Convenience Food zusammen. So hat er seine 
Lieferantenzahl von 800 auf 80 reduziert und kann nun nachfragegezielter, schneller, 
umweltfreundlicher und kostengünstiger agieren.  
 
Die Story muss zum Hotelkonzept passen, und eine offene und ehrliche Kommunikation ist 
hier für ihn unerlässlich. Im Louis C. Jacob sind mittlerweile 70% der Restaurantgäste 
Hamburger und diese Klientel erwartet traditionell hochklassige Gerichte. Ihre Bedürfnisse 
werden hier exakt erfüllt, und hierfür sind sie bereit, den entsprechenden Preis zu zahlen. 
Hingegen im A-Ja Hotel würde Herr Rahe keinem Gast verkaufen einen besonderen Koch zu 
haben. 
 

 
 

Ein anderes Thema sprach Christina Block an, die mit ihrem Vater Eugen Block das Edel-
Steakrestaurant Theo’s im Grand Elysée in Hamburg eröffnete: Für viele Gäste ist es eine 
Hürde, ein Hotelrestaurant zu besuchen, wenn dieses vom Hotel aus zu betreten ist. Es 
gilt etwas zu trixen und einen zweiten Eingang von der Straße zu schaffen. So kommen 
auch viele Hamburger in das Restaurant, das seit 2 Jahren auf dem Hamburger Markt ist 
und sich sehr erfolgreich etabliert hat. 
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Philip Borckenstein von Quirini steht vor genau dieser Herausforderung - einer 
Hotelrestaurant-Neueröffnung - mit seinem neuen Hotelrestaurant Waterkant im 
Riverside Hotel in Hamburg. Dieses befindet sich nämlich im ersten Stock des Hotels und 
muss daher durch dieses erschlossen werden. Diese Hürde versucht Borckenstein von 
Quirini  durch das sehr gezielte Angebot wett zu machen. Fisch kommt auf den Tisch und 
zwar in höchster Qualität und raffiniert angemacht. Eine große Konkurrenz gibt es in diesem 
Segment nicht. Extra entwickelte Fischmesser sowie Öle sollen die Begierde des Gastes 
noch weiter steigern und auch das Konzept von Star-Architekt Chipperfield macht auf sich 
aufmerksam. Materialien, die sich über die Zeit verändern, wie Messing, sind in das Konzept 
integriert. Somit haucht er der Architektonik Leben ein – es bleibt nicht statisch.  
 

 
 

Peter Joehnk, der durch seinen Beruf viel in der Welt herumreist und sich stets auf der 
Suche nach neuen Trends befindet, beschreibt die Hotelgastronomie als „Seele des 
Hotels“. Für ihn ist diese unerlässlich und haucht dem Hotel das Gewisse Extra ein. 
Inspiration holt er sich mit seiner Frau gerne in Metropolen wie New York City, Hongkong 
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oder London. In Städten wie diesen haben viele Hotels es schon geschafft, mit ihrer 
Gastronomie einen richtigen „In-Place“ für Reisende und „Locals“ zu schaffen. Die 
Kulinarik steht hier teilweise fast schon im Hintergrund – viel mehr geht darum, dabei zu 
sein. Ob Burgerladen im Luxushotel oder von außen nicht sichtbare Restaurants, die nur 
durch Klopfzeichen erreichbar sind; Hauptsache der Gast taucht in glaubwürdig 
inszenierte Erlebniswelten ein.  
 

 
 

Andreas Schmitt betont einen weiteren Trend aus dem Ausland: In Metropolen wie New 
York, London oder Singapur akquirieren Hotels mittlerweile bekannte Köche, die eine 
Marke um sich herum aufgebaut haben. Von diesen Markenassoziationen profitiert bei 
einer Kooperation auch das entsprechende Hotel, da (potentielle) Gäste diese nach einer 
Zeit dann auch mit dem Hotel verbinden.  
 
Christina Block steigt ein und betont, die Gäste erwarten mehr als sehr gute Qualität. Es ist 
die Aufgabe des Betreibers, die Gäste zum Kommunizieren zu bringen. Diese gehen 
nicht zur Essenaufnahme ins Restaurant. Vielmehr wollen sie etwas Schönes erleben, und 
es gilt genau diese Plattform zu schaffen. Andreas Schmitt stimmt zu und betont, dass er 
die jungen, verrückten Konzepte, die häufig genau diese Erlebnisplattform schaffen, super 
findet: laute DJ-Livemusik in der Lobby, gewagte Farbkombinationen und auffällige 
Designthemen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Betreiber dieser Konzepte, die 
quasi für den Austausch geschaffen sind, einen Extra Fokus auf das Marketing und die 
Akquise von Gästen legen sollten. Denn ist die Hotellobby menschenleer, während der DJ 
seine Musik spielt und der Barkeeper in den Startlöchern steht verrückte Drinks zu mixen, 
bewirkt es das gegenteilige Feeling und wirkt „ultra uncool“! 
 
Zurück zur Kulinarik: Hier wird mehr und mehr Convenience-Food in den Küchen 
eingesetzt, was unter anderem am Fachkräftemangel liegt. Die Experten sind sich hier einig, 
dass der Einsatz von schon vorbereiteten Produkten zeit- und kostensparend ist und die 
Qualität hierunter nicht leidet. Claudia Johannsen, die Food Trends Jahr für Jahr auf der 
Internorga in Hamburg beobachtet sagt, Convenience-Produkte haben sich von der „Küchen-
Schmuddel-Ecke“ zu einem sehr anerkannten Küchenhelfer entwickelt. Es gibt immer 
weniger gute Köche und simultan werden Maschinen immer intelligenter. Da sich diese 
Entwicklung auch weiterhin fortführt, sieht sie Convenience Produkten sehr positiv entgegen.  
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Im Zusammenhang mit Convenient-Produkten weist Ploner auf Restaurant-Controller hin, 
die dafür verantwortlich sind, Lebensmittel zu einem bestimmten Preis einzukaufen. Hier gilt 
es genau aufzupassen, sodass das entsprechende Konzept weiterhin durch die Qualität der 
Gerichte unterstrichen werden kann und nicht durch eine zu starke Kostenkonzentration 
verwässert wird. 
 
Jean-Georges Ploner betont, das klassische F&B Konzept wurde „erfolgreich“ 
abgeschafft. Aus seiner Sicht ist dies kein Wunder, da häufig ein hoher Branding Aufwand 
in das Hotelkonzept investiert wird, nicht aber in das F&B Konzept. Eine Folge ist eine 
ungenügende Analyse und somit auch eine häufig nicht gut laufende Hotelgastronomie, da 
nicht gezielt auf die Bedürfnisse der Gäste eingegangen werden kann. Um es richtig zu 
machen, bedarf es heute einem F&B&D Konzept. Das „D“ steht hier für „Design“. Das 
gastronomische Konzept muss vielmehr durch ein durchdachtes Designkonzept 
unterstrichen werden. So wird der Aufenthalt für den Gast einmaliger und bleibt diesem 
hoffentlich im Gedächtnis.  
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Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Hotelgastronomie sehr wohl eine 
Wiedergeburt erleben kann, wenn an diese Thematik richtig herangegangen wird. „Richtig“ 
bedeutet hier, dass eine Zielgruppenanalyse durchgeführt wird und auf Basis derer ein 
durchdachtes Konzept definiert wird. Lieblose Fakes sind nicht glaubwürdig und 
funktionieren somit nicht. Das Konzept muss auf irgendeine Art und Weise den Besucher 
mitreißen, sei es durch eine traditionelle und hochwertige Luxusküche, durch eine 
selbstgemachte Suppe à la Omi zum Selbstbedienen, selbstgemachte Vegan Snacks beim 
Check-In oder eine Süßigkeiten-Theke, an der jeder Gast seine Tüte befüllen und diese 
mitnehmen kann. Der Fokus einer Hotelgastronomie kann aber auch an nicht-kulinarischen 
Elementen festgemacht werden, wie an einer einzigartigen Atmosphäre, einem coolen und 
einprägsamen Design, durch unschlagbare Preise oder außerordentlich charakteristische 
Mitarbeiter. Die Devise heißt, bloß nicht allen gefallen und alles anbieten, sondern einen 
genauen Fokus setzen, und diesen aufmerksam verfolgen. Das Angebot muss tiefgründig 
durchdacht sein und die Story konsequent hinterfragt und gepflegt werden.  
 

 
 
   

- Theresa Goetze    - 
 
 


