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Wenn die Welt endlich auch in
der Schweiz ankommt

Was mit B&B begann, setzt sich mit einer wachsenden Zahl von Serviced

Apartments fort. Zum Nutzen der Gäste - aber auch der Anbieter.
Zur Überraschung einiger Hoteliers liessen sich (be-
wirtschaftete beziehungsweise serviced) Apartments
über die Weinachtstage erfolgreicher verkaufen als
normale Hotelzimmer. (Die htr hat darüber berich-
tet.) Ferienwohnungen erfreuten sich ebenfalls einer
erhöhten Beliebtheit. Über die Gründe muss man
nicht lange rätseln: Der Mensch sucht in der kalten
Jahreszeit und wenn er länger bleibt, offensichtlich
mehr Raum, als ein Hotel zur Verfügung stellen kann.

Was im Winter im Berggebiet gilt, gilt in unseren
Geschäftszentren noch viel mehr: Hier schiessen von
Hotels abweichende Übernachtungskonzepte wie
Pilze aus dem Boden und schöpfen nun auch in der
Schweiz das seit langem solid wachsende Bedürfnis
der globalen Nomaden nach alternativen, quasi-resi-
denziellen Übernachtungsangeboten ab. Dieses Ge-
schäft wird dominiert von einigen grossen interna-
tionalen Anbietern, angeführt von der Ascott Group
in Singapur. Diese Gruppe allein verfügt über derzeit
weltweit mehr als 43 000 Einheiten hauptsächlich
in Haupt- und Grossstädten. Geplant sind bis 2020
80 000 Einheiten, wobei über Expansionsgelüste
auch nach touristischen Hotspots gemunkelt wird.
Der nächst grösste Anbieter, Fraser Hospitality, ist
mit über 25 000 Einheiten im Markt. Daneben bau-
en viele Unternehmen, welche bislang vor allem
Hotelbrands betrieben, eigene Serviced-Apartment-
Brands zügig aus.

Die Schweiz ist ein Nachzügler in diesem Geschäft.
Dies eröffnet uns jedoch die Möglichkeit, Lehren aus
der bisherigen Entwicklung zu ziehen. Lassen Sie
mich einen zweifachen Case hierfür bauen:

Erstens: Lernen von diesen Anbietern und eigene
Umsetzung der Logik der Geschäftsmodelle.

Zweitens: Schlussfolgerungen für die Klassifika-
tion von solchen Beherbergungsanbietern.

Zu Punkt eins. Die Geschäftsmodelle sind glei-
chermassen einleuchtend wie logisch: Fokussierung
auf das Kerngeschäft - sprich: Übernachtung - und
damit den ertragsreichsten Bereich des Geschäfts.
Dienstleistungen werden als Ergänzung verstanden
und nur dergestalt und in der Qualität produziert
oder beschafft, wie sie der Gast wirklich will und ins-
besondere auch fallweise zu bezahlen bereit ist.

Wenn dann ein Grossteil dieser Dienstleistungen ex-
tern erbracht beziehungsweise ausgelagert werden
kann, ist man in der besten aller Welten: Minimale
Bereitschaftskosten kombiniert mit einer kosten-
armen Ertragsgenerierung. Zentral ist hierbei, sehr
genau zu wissen, zu welchen Dienstleistungen in
welcher Quantität und Qualität welche Gäste/Gäste-
gruppen welchen Zugang wollen und was sie hierfür
zu bezahlen bereit sind. Heisst von Serviced Apart-
ments lernen siegen lernen? Diese Frage lässt sich
klar mit Ja beantworten.

Zu Punkt zwei. Obige Überlegungen haben jedoch
Folgen für die Klassifizierung solcher Betriebe. Infra-
strukturausstattung und Dienstleistungsverfügbar-
keiten können nicht mehr aneinandergekoppelt,
sondern müssen getrennt erhoben und auch kom-
muniziert werden. Sprich: Man braucht eine duale
Klassifikation, wobei einerseits nach Qualität und
Ausmass der Hardware (etwa Zimmergrösse und
-ausstattung oder Zahl der Zimmer pro «Key» = die
durch den Gast abschliessbare Einheit) und anderer-
seits nach Ausmass, zeitlicher Verfügbarkeit und al-
lenfalls Qualität von Dienstleistungen unterschieden
werden muss. Dies lässt dem Betreiber maximale
Freiheitsgrade, seine Keys und Dienstleistungen auf
reale (im Sinne von «Zahlungsbereitschaft auslösen-
de») Bedürfnisse auszurichten. 5-Sterne-Zimmer
und Infrastrukturausstattung (beispielsweise Well-
ness) können gleichermassen mit 2-Sterne-Dienst-
leistungen kombiniert werden wie 3-Sterne-Zimmer
mit 5-Sterne-Dienstleistungen.

Inwiefern eine solche Logik auf andere Beherber-
gungsformen wie Hotels anwendbar wäre, wird die
Zeit zeigen. Grundsätzlich spricht nichts dagegen,
aus der Logik einer angepassten Klassifikation auch
Gedankenanstösse für Geschäftsmodelle anderer
Beherbergungsformen und damit zu Innovation zu
geben. Ausser der Tatsache, dass der Mensch gerne
in der Waagerechten ruht, ist nichts, aber auch gar
nichts als gegeben zu betrachten!
Mehr zum Thema Klassifikation von Serviced Apartments
unter htr.ch/serviced-apartments
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