
 

Ferienhotellerie – nach dem Brexit, 

volkswirtschaftlich, international,  

perspektivisch. 
 

 Winfried D. E. Völcker 

 

Touristen sind Fremde auf Reisen. Das nennt man Frem-

denverkehr. Die Briten werden uns 

nach dem Brexit sicher nicht frem-

der sein als vorher. Weniger oft 

(befremdlich) dürften bald die mit 

Handtuch belegten Sonnenliegen 

daherkommen. Darin sind die Bri-

ten Weltmeister. Kommt es tatsäch-

lich zum Exit – ich habe da meine 

Zweifel – so könnten die Wäh-

rungsschwankungen das Reisever-

halten der Briten verändern. Fi-

nanzmarkt-Experten gehen davon 

aus, dass es zu einer Abwertung 

des Pfundes im Verhältnis zum 

Euro kommen wird. Urlaub auf dem 

europäischen Festland würde also 

teurer, was schon immer zu Ein-

brüchen beim Reiseaufkommen 

geführt hat. Dies sieht auch Volker 

Böttcher so, Direktor des Insti-

tuts für Tourismusforschung (ITF) 

der Hochschule Harz. 

 

Im vergangenen Jahr besuchten über 3,25 Mio. 

Deutsche das Vereinigte Königreich und gaben dort rund 

1,8 Mrd. Euro aus. Sollte es zu lästigen VISA Anforderun-

gen kommen – was ich nicht glaube – so könnten diese 

Zahlen möglicherweise zurückgehen.  Währungsschwan-

kungen jedoch, die das Pfund „billiger“ machen, würden 

nach meiner Erfahrung Großbritannien eher eine Flut von 

Besuchern bescheren und nicht, wie es Christian Smart, 

Geschäftsführer Travelzoo Deutschland sieht, dass  

Buchungsaufkommen nach Großbritannien einbrechen 

lassen. Smart sieht GB bedroht: Er prognostiziert einen 

Rückgang der Besucher aus Deutschland, Italien und  

Spanien von fast einem Drittel. Aus Frankreich, so vermu-

tet Smart, werden 25%  weniger Gäste kommen. Das sehe 

ich so nicht. 

 

Dass Großbritannien auf Platz vier der beliebtes-

ten Kurzurlaubsziele der Deutschen im Ausland ist und bei 

Städtereisen der Deutschen London auf Platz eins rangiert 

hat nichts mit GB´s Mitgliedschaft in der EU zu tun. Mann 

und Frau besuchen London, weil dort ihre Wünsche, Be-

dürfnisse, Geschmäcker, Gelüste und Sehnsüchte nach 

Folgender Beitrag ist dem gestern zur Handelsblatt-

Tagung erschienen Sonderbeilage des Handelsblatt ent-

nommen 

 

Die Zukunft hat ein Dach über dem Kopf 

Vermögenssicherung mit deutschen 

Wohnimmobilienfonds 
 

Frank Auzinger,  

Vorstand ZBI Vertriebs AG 

 

Der Markt der deutschen Wohnimmobilien in den Bal-

lungsgebieten ist derzeit stärker nachgefragt denn je. 

Die im Verhältnis zum Gesamtwohnimmobilienmarkt 

günstigen Einstiegspreise der ZBI machen diesen Markt 

für Anleger attraktiv, selbst wenn die Marktpreise fallen 

sollten. Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen mit Wert-

steigerungspotenzialen werden von der ZBI angekauft; 

ein langjährig gewachsenes Netzwerk hilft dabei.  

 

Die Ankaufsprüfung ist einer der wichtigsten Bausteine, stets 

nach dem Credo: „Im Einkauf liegt der Gewinn“. Aus der 

Sicht der Kunden ist es wichtig, sich auf zuverlässige Kauf-

vertragsabwicklungen verlassen zu können und mit der ZBI 

als inhabergeführtes Unternehmen einen versierten Immobili-

enprofi an ihrer Seite zu haben. Seit 2002 entwickelt die 

Gruppe bereits deutsche Wohnimmobilienfonds. Nach der 

jüngsten Regulierung durch den Gesetzgeber konzipiert nun 

die ZBI Fondsmanagement AG erfolgreich deutsche 

Wohnimmobilienfonds. Im Verhältnis zu den Anlegern ist es 

sehr wichtig, das errungene Vertrauen zu bestätigen. 

 

  Hier greift das sogenannte „Kunde-zuerst-Prinzip“: 

Der Anleger zieht gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft (KVG) an einem Strang. Letztere stellt dem 

wohnimmobilienaffinen Anleger eine Zielrendite von 6% p.a. 

in Aussicht. Wenn die Anleger diesen prognostizierten  

Mehrertrag – bezogen nicht nur auf die Nominal- 

einlage (Mindestbeteiligung von 25.000 EUR zzgl. 5% Agio, 

Minderzeichnungen auf Anfrage ggfs. möglich), sondern 

auch auf das Agio – erhalten haben, profitiert die KVG  

gemeinsam mit dem Anleger von den Mehrerlösen zu  

gleichen Teilen. Auf der Suche nach einer attraktiven  

Anlagemöglichkeit erfreuen sich die mehrfach ausgezeichne-

ten deutschen Wohnimmobilienfonds der ZBI Professional 

Linie einer regen Nachfrage.  
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… hat rund ein Dutzend 
internationale Hotels, 
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Veranstaltungs-
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men mehr als 60 Res-
taurants & Bars, in 
Südafrika, den USA 
und Deutschland eröff-
net, geführt, restruktu-
riert oder saniert. 
Völcker ist Betreiber, er 
konzipiert und entwi-
ckelt - von der Idee zur 
Eröffnung und da-
nach… 



 

wichtig! (London dafür ein Paradies) Förderung des Touris-

mus ist Wirtschaftsförderung pur. Mittelalterliche Gebüh-

renabzocke ist kontraproduktiv. Kreativität sieht anders 

aus. Erlöse und somit Steuern, werden durch marktgetrie-

bene, attraktive Produkte, interessante Angebote und kun-

digen, freundlichen Service generiert. Durch Qualität, 

Freundlichkeit, Angebote die die Gäste wirklich wollen, 

gute Erreichbarkeit, Parkplätze, sichere Straßen und Plätze 

sind gefragt. Sicherheit spielt immer eine große Rolle: 

Angst gibt kein Geld aus.  

 

Der  Einzelhandel kassiert 25% oder 75 Mrd. aller 

Einnahmen aus dem Fremdenverkehr. Mehr in Sicht. Viel 

zu tun. Und, packen wir´s an? 

 

Perspektivisch betrachtet ist der Fremdenverkehr 

DIE Wachstumsbranche des 21. Jahrhunderts. (WTHO) 

Reisen ist ein Freiheitsrecht geworden, Europa das belieb-

teste Ziel. Mittendrin Deutschland auf den vordersten Plät-

zen.  

 

Direkte und indirekte Effekte auf die dem Touris-

mus zurechenbare Bruttowert-schöpfung der Branche sum-

miert sich auf eine Viertel Billion Euro oder über 10% der 

Bruttowertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft. 

Würde die Bundesregierung diese Herausforderung und 

Chance wirklich erkennen und begreifen, wäre ein Ministe-

rium für Tourismus die logische Konsequenz! 

 

Der Ausgabenanteil der Privatreisenden im Ver-

gleich zu den Geschäftsreisenden beträgt 80 zu 20. Anders 

bei den Übernachtungen. Hier generiert der Quellmarkt 

„Business“ 60% und „Leisure“ 40%. Auch das ist im Wan-

del. Experten erwarten einen Wechsel zu 60% Leisure und 

40% Business - bei starkem Wachstum beider Märkte. Das 

hat was mit Verschmelzung von Arbeit und Freizeit zu tun. 

Alles wird hybrider. Die deutsche Ferienhotellerie wird pro-

fitieren, wenn es den Ferienorten gelingt sie massiv mit 

emotionalen Erlebnissen anzureichern. Wenn der 60er 

Jahre Mief endlich auch die letzten Lokale verlassen hat 

und Neid geplagte Lokalpolitiker nicht länger darüber ent-

scheiden, was gut und richtig ist. Ohne Förderung der Klein

- und mittelständisch geprägten Urlaubsbranche wohl das 

wohl nicht gehen: Es zahlte sich aber aus.                                              

 

Der neue Urlauber ist erfahren, äußerst an-

spruchsvoll, gut informiert und kritisch. Er will seine Erwar-

tungen jetzt, hier und „my way“ erfüllt haben. Erlebnis be-

deutet für ihn das Streben nach Anregung, Abwechslung, 

Entertainment, Vergnügen und Fun. Er will Menschen tref-

fen, Spaß haben, was erleben. Er will keine Bevormun-

dung. Von niemandem. Er will einbezogen werden, eintau-

chen, seine Wünsche, Bedürfnisse, Geschmäcker, Gelüste 

und seine kleinen Sehnsüchte rundum befriedigen.  Nur 

Konsum war gestern. Er will aber auch erkannt werden. 

Anerkannt eben. Gute Hoteliers verstehen sich darauf oder 

sie verstehen es einfach nicht.  

dem „Feeling der großen weiten freien Welt“ nicht nur befrie-

digt, sondern rundum übertroffen werden. London und die 

Insel vielerorts bietet Anregungen, Abwechslung, Entertain-

ment, Vergnügen und Fun. Zudem gibt es gute Hotels „en 

Masse“ und das Essen ist auch nicht so schlecht, wie manch 

Gourmand meint, immer wieder anmerken zu müssen. 

 

Volkswirtschaftlich betrachtet sind Touristen immer 

auch Konsumenten, sonst wären sie keine Touristen. Konsu-

miert der Fremde tourismuscharakteristische Produkte, so 

wird das Produkt touristisch. Tourismus ist also nachfrage-

seitig definiert. In Deutschland lassen Touristen nahezu 300 

Mrd. Euro, mit steigender Tendenz. 86% der touristischen 

Dienstleistungen werden von Inländern konsumiert, 40 Mrd. 

von Ausländern. China hat Deutschland als Reiseweltmeister 

abgelöst:  

 

165 Mrd. Dollar geben die Chinesen für Auslands-

reisen aus, gefolgt von den USA mit 112 Mrd. und Großbri-

tannien, an vierter Stelle, mit 58 Mrd. Platz drei hält Deutsch-

land mit 92 Mrd. Ausgaben in fremden Ländern. Russland 

liegt auf dem fünften Platz: 50 Mrd. Dollar gehen mit den 

reisefreudigen Russen, trotz Embargo, trotz VISA Problema-

tik, trotz schwachen Rubels auf Reisen. 

 

Großbritannien ist nach Deutschland mit 2.569 Mrd. 

Euro die zweitgrößte EU-Volkswirtschaft. Frankreich 2.184 

Mrd., Italien 1.636 Mrd. und Spanien, an fünfter Stelle, mit 

1.081 Mrd. Deutschlands Volkswirtschaft bringt es auf stolze 

3.026 Mrd. Euro. Als Reisedestination stark im Kommen sind 

Skandinavien und Spanien. Größter Verlierer ist die Türkei, 

aber auch Österreich und Italien zählen dieses Jahr wohl 

nicht zu den Tops der Reiseziele. 

 

Was sind nun „tourismuscharakteristische Produk-

te“? Es sind Leistungen der Luftfahrt,  des Sport, der Erho-

lung, Freizeit, Kultur und der Tanke. Insbesondere natürlich 

die der Hotellerie und Gastronomie. Auf sie entfallen rund 

75% der 300 Mrd. Euro. Leider hantieren Statistiker mit un-

terschiedlichen Begriffen, meinen dies, wenn sie von der 

Reisebranche sprechen und das, wenn vom Tourismus gere-

det wird… 

 

Ein endloser Kampf um Klarheit übrigens auch bei 

Betten und Zimmern. Jeder gescheite Herbergsvater zählt 

seine Zimmerlein. Die meisten (Zimmer) haben zwei Betten. 

Manchmal eins. Die Hotelbranche weltweit verkauft Zimmer, 

keine Betten, nur das spielt für die Zahlenakrobaten in Wies-

baden und Brüssel keine Rolle.       Also bietet die Branche 

munter Hotelzimmer und bezieht die  Auslastung derselben 

auf verkaufte Zimmereinheiten, um dann relativ unbrauchba-

re Bettenstatistiken zu erhalten, die mit nichts so recht zu 

vergleichen sind: Wenig hilfreich… 

 

Einzelhändler täten gut daran, bei der Tourismus-

Entwicklung noch proaktiver mitzumachen. Shopping ist 
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