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Die Erhebung erfasst Unternehmen des 
Gastgewerbes mit einem Umsatz von 
mindestens # 150.000  pro Jahr. Das 
Statistische Bundesamt (Destatis) be-
rücksichtigt verspätete Mitteilungen der 
befragten Unternehmen und aktualisiert 
deshalb laufend die ersten nachgewiesenen 
Ergebnisse. Destatis sagt, die Ergebnisse 
der Gastgewerbestatistik können besonders 
in den Sommermonaten von denen der 
Tourismusstatistik abweichen, da z.B. der 
Umsatz in den Beherbergungsunternehmen 
zeitlich nicht immer mit den Übernachtun-
gen zusammenfällt. Auch methodische 
Unterschiede führen zu abweichenden 
Ergebnissen.

Im größten Bundesland, NRW, sind die 
Zahlen nicht ganz so günstig. Hier waren 
die Umsätze  im Juli 2018 real – also unter 
Berücksichtigung der Preisentwicklung – 
um 3,0 % niedriger als im entsprechenden 
Vorjahresmonat. Wie Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche 
Statistikstelle anhand vorläufiger Ergebnisse 
mitteilt, sanken die Umsätze nominal um 
1,2 %. Die Beschäftigtenzahl im Gastge-
werbe lag im Juli 2018 auf Vorjahresniveau.

In der Beherbergung sank der Umsatz real 
um 1,3 % (nominal: +0,2 %) im Verhältnis 
zu Juli 2017. Die Umsätze der Gastrono-
mieunternehmen waren im Juli 2018 real 
um 3,6 % und nominal um 1,6 % niedriger 
als ein Jahr zuvor. 

Für die ersten sieben Monate diesen Jahres 
ermittelten die Statistiker für das nordrhein-
westfälische Gastgewerbe einen realen 
Umsatzrückgang um 1,6 % gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum; nominal 
stiegen die Umsätze um 0,4 %. 

Die Meßzahlen der Gastgewerbestatistik 
wurden ab dem Berichtsmonat März 2018 
auf das neue Basisjahr 2015 (zuvor 2010) 
umgestellt. Da die Umstellung des Gast-
gewerbepreisindexes auf das Basisjahr 
2015 erst zum Jahreswechsel 2018/2019 
erfolgen kann, basiert die Berechnung der 
preisbereinigten (realen) Messzahlen auf 
einem vorläufigen Gastgewerbepreisindex. 
Neuere Zahlen auf www.nfh-online.de

Hommage Hotels Luxury Collection

Die Marke und ihre Spezifikation
Dorint stellte anläßlich der Expo Real in 
München offiziell die Marke vor, mit der die 
luxuriösen Hotels der Gruppe demnächst 
geführt werden: Hommage Hotels Luxury 
Collection. 

Vier Hotels werden so zunächst klassifiziert, 
das Maison Messmer Baden-Baden, das 
Parkhotel Bremen, der Söl‘ring Hof Sylt und 
der Nassauer Hof in Wiesbaden. 

Dorint-Aufsichtsratsvorsitzender Martin R. 

Smura und Dorint COO Jörg T. Böckeler 

haben auf Anregung von Dirk Iserlohe, Chef 

der Honestis AG, ein Konzept entwickelt, 

das zeitgemäße Fünf-Sterne-Hotellerie in 

Deutschland neu definieren soll. Es richtet 

sich vor allem an die Anspruchsvollen, die 

auf der Suche nach authentischen und 

besonderen Reiseerlebnissen sind. 

Jedes Hommage Hotel soll ein Unikat mit 
besonderer Persönlichkeit und Charakter-
sein, diese Einzigartigkeit wird kultiviert, 
wobei die Tradition, der regionale Bezug 
eine Rolle spielt und es den Gästen erlaubt 
jeden Standort auf einzigartige Weise zu 
erleben, im Hotel selbst wie auch in der 
Umgebung. „Wir wollen unseren Gästen 
ein unverwechselbares Hotelerlebnis bieten, 
an daß sie sich gerne und lange erinnern 
mögen.“, erklärt Jörg T. Böckeler.

Eine große Rolle spielt dabei der „Hommage-
Salon“, der ausschließlich Hotelgästen 
vorbehalten ist. Dieser besondere Raum 
in jedem Hommage Hotel ist ein idealer 
Rückzugsort und zugleich eine geeignete 
Location für kulturelle Events und neue 
Begegnungen im privaten Kreis. „Wir inter-
pretieren den Mythos der Salon-Kultur neu“, 
so Martin R. Smura.

Die besonderen, auf den jeweiligen Standort 
bezogene Angebote, setzten sich in der 
Gastronomie fort, wo regionales nach den 
Ideen von Slow Food zu Kulinarik wird, 
ebenso im Beverage-Bereich, wo lokale 
Winzern, Brenner und Craftbeer-Brauereien 
zum Zuge kommen. Selbstredend folgt der 
Spa-Bereich konsequent diesem Gedanken 
und sorgt in jedem Haus, mit Angeboten zur 
Achtsamkeit für die perfekte Ergänzung zum 
Hommage Konzept. 

Erwähnenswert noch ein zertifiziertes Yog-
akonzept für alle Hotels der Marke.

„Wir machen aber nicht nur Dinge im 
„Experience Design“ besser, wir gehen 
auch neue Wege, z. B. mit einem zen-
tralen ‚Hommage Assistance Service’, der 
überall, 24/7 digital und per Telefon zur 
Verfügung steht.“ So Jörg T. Böckeler, wie 
vorab auf www.nfh-online.de zu lesen war. 
www.hommage-hotels.com

Heben eine neue Hotelmarke aus der Taufe (v.l.n.r.): Karl-Heinz Pawlizki , CEO der 
Dorint GmbH, Thorsten Bauschmann (COO Honasset GmbH), Jörg T. Böckeler, 
COO Dorint GmbH und Dirk Iserloh, Chef der Honestis AG, aufgenommen auf 
der Expo Real. 

http://www.nfh-online.de/
http://www.hommage-hotels.com/

