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�
enn der Unterneh-
mer Dirk Iserlo-
he über sein Haus 
spricht, spürt man 
den Stolz auf das 
Geschaffene: Er  

erzählt, wie er vor mehr als 20 Jahren ei-
nen etwas heruntergekommenen, verwin-
kelten Bungalow im Kölner Stadtteil Wei-
den entdeckte, die Immobilie seiner Frau 
zeigte und sie sich in das Häuschen verliebt 
hat. Also kaufte er es einem Zahnarzt ab 
und dann schuf das Paar sein Familien- 
glück: Wände abreißen, den Flachbau auf-
stocken, die Fenster vergrößern, ein licht-
durchflutetes Atelier im ersten Stock sowie 
einen Garten anlegen. Heute leben Dirk 
Iserlohe, Chef der Dorint-Hotels, und sei-
ne Frau Heike, 56, Malerin und Galeristin, 
mit ihrer 16-jährigen Tochter 
in ihrer eleganten Stadtvilla. 
„Ich musste damals einen Kre-
dit aufnehmen, um das Haus 
kaufen zu können, aber ich 
habe die Immobilie sofort mei-
ner Frau überschrieben“, sagt 
der 54-Jährige im Gespräch 
mit BUNTE. „Ich wollte meine Frau und 
meine Tochter absichern und nie meiner 
Familie erklären müssen, warum sie viel-
leicht irgendwann kein Dach mehr über 
dem Kopf hat.“    

Aus dieser Großzügigkeit spricht 
auch die Vorsicht eines Mannes, der 
als Kind mit den Schattenseiten des 
Lebens konfrontiert war: Dirk Iser-
lohe wuchs in einer „schwierigen 
Familie“ auf, wie er sagt. Sein Va-
ter, ein Alkoholiker, starb früh, der 
Sohn vernachlässigte die Schule und 
musste schließlich zweimal ein Jahr 
wiederholen. Nach dem Abschluss 
lernte er Bankkaufmann, studierte 
dann BWL und Wirtschaftswissen-
schaften und stieg als junger Mann 
in die Unternehmensgruppe Ebertz 
& Partner ein, der damals die Do-
rint-Hotels gehörten. Heute – nach 
Verkäufen und Rückkäufen von An-
teilen und einer existenzbedrohen-
den Firmenkrise – ist Dirk Iserlohe 
alleiniger Chef über ein Imperium: 
die Dorint-Hotels mit insgesamt 
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Klein & luxuriös:  
das Dorint-Hotel 
„Söl’ring Hof“ auf Sylt 
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15 000 Betten und einem Umsatz von  
250 Mio. Euro (2018) sowie eine Finanzhol-
ding mit namhaften Geldgebern. 

Sie war jung, ehrgeizig und auf der Su-
che nach Geld – gefunden hat sie die große 
Liebe. Nach ihrem Studium arbeitete Heike 
Iserlohe in einer Eventagentur, die ein Dar-
lehen benötigte. So lernte sie den Chef für 
das Kreditgeschäft bei der Sparkasse ken-
nen. „Wir hatten mehrmals miteinander te-
lefoniert und ich mochte seine dynamische 
Stimme. Vor dem ersten Treffen war ich rich-
tig aufgeregt, denn ich dachte, da kommt jetzt 
so ein cooler Typ: 1,80 Meter groß und sport-
lich“, erzählt Heike Iserlohe den Beginn ih-
rer Romanze. Der Bankangestellte, der dann 
vor ihr stand, erwies sich als das Gegenteil 
ihrer Fantasie: „klein, etwas untersetzt, kur-
ze Haare, grünes Jackett, graue Hose – und 
dann trug er auch noch eine Fliege!“

Nach einigen Verhandlungen und einer 
Einladung zum Abendessen war sie faszi-
niert: „Ich dachte, das ist der Richtige! Wenn 
ich jetzt nicht Gas gebe, dann fängt er in Köln 
vielleicht ohne mich neu an.“ Er, so erzählt sie, 
habe kaum Interesse gezeigt. „Na hör mal, 
du warst in einer Beziehung“, sagt Dirk Iser-
lohe und legt einen Hauch Empörung in die 
Stimme. „Die war von meiner Seite aus been-
det“, kontert sie – ein Dialog, den das Paar 
vermutlich schon Dutzende Male geführt 
hat. Und trotzdem müssen beide lachen.

In guten wie in schlechten Zeiten – was 
sich viele verliebte Paare vor dem Trau- 
altar versprechen, mussten Iserlohes be-
weisen. Wegen zu schneller Expansion und 
Fehlern im Management, wie der Unterneh-
mer sagt, schlitterte die Dorint-Gruppe vor 
rund 15 Jahren nahe an die Insolvenz. Es 

folgten Jahre des Ringens um die Firma, 
Jahre voller Stress, Unsicherheit und per-
sönlicher Entbehrungen. „Wir hätten alles 
verlieren können“, erinnert sich Dirk Iser-
lohe, „ich hatte kein Erspartes, auch kein  
Konto in der Schweiz, wie mir einige  
damals unterstellten. Ich hatte nur ein  
Mittel, um die Krise zu überwinden: harte 
Arbeit und Disziplin.“

Das Paar stellte eine Regel auf: keine 
Geheimnisse! „Wir haben immer über al-
les geredet, auch wenn die Wahrheit oft hart 
war. Ich gehöre zu den Menschen, die wis-
sen wollen, worauf sie sich einstellen müs-
sen“, sagt Heike Iserlohe. Ihr Mann bestä-
tigt: „Wesentliche Dinge sollte man nicht 
ohne den Partner entscheiden.“ Seine Frau 
sei seine beste Ratgeberin und Vertraute, 
sagt der Unternehmer. Hat sie, die Künstle-
rin, während der Krise anders gemalt? „Ich 
male besser, wenn ich leide, wenn ich Druck 
habe“, sagt die Künstlerin. Damals habe sie 
dunklere Farben benutzt, ihre Bilder sei-
en „zerrissener und chaotischer“ gewesen. 

Sie haben es geschafft! Die Dorint-
Gruppe ist über den Berg, Fachmedien 
melden Erfolge. „Jetzt ermahne ich mei-
nen Mann öfter, endlich einen Gang zu-
rückzuschalten“, sagt Heike Iserlohe. „Ja, 
Schatz“, antwortet der Unternehmer und 
greift nach ihrer Hand. Und dann müssen 
beide lachen.                            Katrin Sachse
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