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Networking  
statt Teambuilding

Der Tagungs- und Geschäftsreiseexperte Dorint  
hat sich nach harten Sanierungsjahren mit  

großen Expansionsplänen zurückgemeldet.Wir sprachen mit  
CEO Karl-Heinz Pawlizki über kürzere, häufigere  

Geschäftsreisen in Nordrhein-Westfalen, Gespräche mit Privathotels  
und den Borussia-Dortmund-Effekt. 

Das Interview führte Sylvie Konzack

STARKES LAND: Herr Pawlizki, Dorint sitzt in Köln 
und ist in Nordrhein-Westfalen (NRW) mit vielen 
MICE-Hotels präsent. Wie hat sich der Tagungs- 
und Geschäftsreisemarkt hier zuletzt entwickelt?
KARL-HEINZ PAWLIZKI: Sehr positiv und 
fokussiert, wir verzeichnen Steigerungen 
in allen Segmenten. Viele Veran-
staltungen finden dabei kürzer und 
komprimierter statt, nicht um Kosten zu 
sparen, sondern für mehr Effektivität. Die 
Geschäftsreisenden in unseren Häusern 
bleiben heute kürzer, aber kommen öfter. 
Im Tagungsbereich sind vor allem kleine 
und mittelgroße Zwei-Tages-Standardver-
anstaltungen gefragt. Insgesamt wächst 
zudem das Messegeschäft beeindruckend, 
vor allem die Anuga und Gamescom.

Die Digitalisierung und geschäftsreisende 
Millenials verändern vielerorts auch die 
Art des Tagens.
Absolut, waren früher Bett, Dusche und 
Frühstück selbstverständlich, so sind es 
heute High-Speed-Internet, Smart-TV 
und Co-Working. Wir beobachten 
bei den Tagenden immer stärker das 
Zusammenspiel von Zeit für Essen, Sport, 
Co-Working. Das Thema Teambuilding 
steht nicht mehr im Vordergrund, eher 
der Networking-Fokus. Im Vergleich 
buchen aber ausländische Unterneh-
men immer noch gerne Incentives.

Was bleiben die Schwächen auf dem NRW-Markt? 
2018 hatten viele Gäste Probleme bei der 
Anreise – sei es durch die Schwierigkeiten 
im Flugreiseverkehr, bei der Bahn oder 
durch das hohe Verkehrsaufkommen 
auf den Straßen. Bei den Hotels leiden 
in NRW noch immer viele Privathäuser 
an Investitionsstaus – das kommt zum 
Beispiel bei hohen Messepreisen nicht gut 
beim Gast an. Wir sehen aber viel Positi-
ves wie die gestiegenen Gastronomie - 

angebote außerhalb der Hotels und das ge- 
wachsene Spektrum an Veranstaltungen. 

Dorint hat 2017 das Hotel An den Westfalen- 
hallen in Dortmund übernommen. Wie hat 
sich das Haus entwickelt?
Abgesehen von der Top-Lage, konnten 
wir bereits beim Markenwechsel spüren, 
wie sehr wir von unserem guten Ruf 
als MICE-Anbieter profitieren. Gerade 
hat der Direktor Michael Demmerle das 
Haus im laufenden Betrieb renoviert. Wir 
sehen starke Zuwächse im Geschäftskun-
denbereich und sind insgesamt zufrieden 
mit den Zahlen. Aber eines darf man 
hier nicht unterschätzen: Der Erfolg oder 
Nichterfolg von Borussia Dortmund 
wirkt sich direkt auf unser Haus aus. 
Wir fiebern hier alle entsprechend mit.

Auf der Immobilienmesse Expo Real haben 
Sie gerade den Verkauf des Dorint-Hotels 
An der Messe Köln zusammen mit einem 
Pachtvertrag von 25 Jahren bekanntgegeben. 
Welche Pläne haben Sie hier?
Ein Verpächter wie die Commerz Real ist 
sicher ein Garant für eine professionelle 
Zusammenarbeit. Im Zuge des Pachtver-
trages haben wir bereits die nächsten In-
vestitionen besprochen wie die neue Kü-
che oder Weiterentwicklung des Konzepts 
Brauhaus Düx. Zudem wollen wir das 
Haus für Innovationen nutzen, sei es in 
puncto Online-Check-In oder Konferenz-
technik der Zukunft. Mit der Messe Köln 
gilt es, in den nächsten Jahren die sehr 
gute Zusammenarbeit weiter zu stärken.

Wir verzeichnen
Steigerungen in 

allen Segmenten. 
Karl-Heinz Pawlizki, CEO Dorint GmbH 
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Tagen & Geschäftsreisen

Dorint ist weiter auf Turnaround-Reise. 
Jüngst konnten Sie erstmals wieder schwarze 
Zahlen vermelden und neue Häuser 
ankündigen. Was sind die nächsten Schritte?
Wir schauen nach vorn. Die schwierigen 
Zeiten haben auch geholfen, dass wir genau 
wissen, welche Fehler wir nicht mehr ma-
chen müssen. Dazu gehört, dass der Fokus 
auf dem DACH-Raum bleibt. Aktuell zählen 

wir 44 Hotels – 41 davon in Deutschland, 
drei in der Schweiz. Mit den Halbersbacher 
Privathotels haben wir ein Franchise-Ent-
wicklungsagreement unterschrieben, um 
zusammen in den nächsten drei Jahren 
zehn Franchisehotels zu realisieren. Seit  
1. November 2018 ist das Parkhotel Siegen 
Franchisenehmer von Dorint, am 1. Dezem-
ber 2018 eröffnet unser Pachtbetrieb, das 
Dorint Hotel in Düren. Wir sind auf einem 
kontrollierten, profitablen Wachstumskurs. 
Zu unserem 60. Geburtstag 2019 haben 
wir das Ziel ausgegeben, bis Ende 2019 
60 Hotels offen oder unterschrieben zu 
haben. Zudem wollen wir die Hommage 
Hotels Luxury Collection einführen, 
unter der unsere Fünf-Sterne-Häuser 
laufen werden. Und wir entwickeln 
gerade eine Upper-Midscale-Marke. Aber 
alles soll Stück für Stück, profitabel und 
kontrolliert erfolgen – down to earth.

Wie entwickelt sich das Franchise-Geschäft, 
das Sie eingeführt haben?
Wir sind jetzt bei zehn Franchise-Hotels, 
das sind fast 25 Prozent unseres Portfolios. 
In den nächsten drei Jahren folgen, wie 
schon erwähnt, weitere zehn. Aber wir 
sprechen auch mit Privathoteliers, die eine 
Nachfolgeregelung suchen und überlegen, 

sich einer deutschen, mittelständischen 
Marke wie Dorint anzuschließen. Wir 
wissen, dass wir Geschäft in die Häuser 
bringen können, das haben auch die 
Markenwechsel in Dortmund und Erfurt 
gezeigt. Und wir wollen, dass die Privatho-
tels ihre Identität und Flexibilität nicht 
verlieren. Dazu gehört, dass wir unterneh-
mensintern nicht das jeweilige Geschäfts-
modell unterscheiden. Wir betreuen alle 
Häuser gleich intensiv, das halte ich für 
sehr wichtig. � n

Fakten
Die Dorint GmbH in Köln wurde 1959 gegrün-
det, zählt 3300 Mitarbeiter und betreibt mit 
der Marke Dorint Hotels & Resorts 44 Häuser. 
Alleinige Gesellschafterin ist die Honestis 
AG. 2017 lag die Auslastung bei 66 Prozent, 
der Gesamtumsatz bei 245 Millionen Euro. 
Die Zahl der Gäste aus Übernachtungen, 
Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen 
betrug über 4 Millionen Nach einem jahrelan-
gen Sanierungskurs plant die Dorint GmbH bis 
2023 eine nahezu Verdopplung der Häuser, 
vornehmlich im DACH-Raum mit Franchise-, 
Management- und Pachtverträgen.

Seit 2014 als COO im Unternehmen, zeichnet 
Karl-Heinz Pawlizki seit Ende 2017 als CEO der 
Dorint GmbH verantwortlich.
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