
ErfolgrEichEr 
fEinschliff EinEs 
rohdiamantEn
Vom Rohdiamanten zur erfolg-
reichen Hotelpositionierung:  
Ein kurz vor dem Aus stehendes 
Hotel mitten in der Diamanten-
hochburg Antwerpen wird durch 
die Übernahme des Managements 
durch die Lindner Hotels AG  
zum Erfolg für Eigentümer und 
Betreiber.  

hotEl & city loungE
Antwerpen



ERDGEscHoss

„Diamonds are a girl‘s best friends“ wusste schon 
Marilyn Monroe zu singen – aber nur, wenn auch der 
schliff stimmt. In der Diamantenhauptstadt  
Antwerpen wurde im Zuge der Revitalisierung rund 
um den kathedralenartigen Hauptbahnhof, einem  
der schönsten der Welt, das neue Business & 
commercial center „Kievitplein“ entwickelt.  
Mit Geschäften, Cafés, Offices und einem Hotel. 
2007 wurde das gesamte Projekt von dem offenen 
Immoblienfonds „KanAm Grund“ mit sitz in Frank-
furt, übernommen.

Als Pächter der Hotelimmobilie wurde eine  
holländische Hotelgruppe gewählt. Das Hotel 
eröffnete 2007 mit 169 vollklimatisierten Zimmern, 
13 Tagungsräumen und zwei Restaurants. Trotz der 
guten Lage in Antwerpen, direkt am Thalys-Bahnhof 
und nahe der shoppingmeile „Meir“ sowie des 
modernen und internationalen Flairs des Hotels, 
entwickelte sich das Hotelengagement für die 
Eigentümer zur Katastrophe.  

rEttung kurz vor dEr schliEssung
Das endgültige Aus für das Hotel stand 2009 wegen 
der Insolvenz des Pächters kurz bevor. Der Betreiber 
bezahlte ab Dezember 2008 weder die Pacht, noch 
wurde die vertraglich vereinbarte Fertigstellung 
der 11. Etage durchgeführt – sie wurde einfach im 
Rohbau belassen. Eine schließung und eventuelle 
spätere Wiedereröffnung wäre für die Investoren 
katastrophal gewesen. 

Über bereits vorhandene Kontakte der Beratungs-
tochter der Lindner Hotels AG, der Lindner Hotels 
Real Estate GmbH (LHRE), mit KanAm Grund und 
den Insolvenzverwaltern wurde Lindner als möglicher  
zukünftiger Betreiber identifiziert. Lindner sah  
diese Gelegenheit als eine geeignete Möglichkeit für  
eine weitere konsequente internationale Expansion. 
“Diese Übernahme ist Teil unserer Expansions- 
strategie in internationale Märkte, die einen  
starken Bezug zu Deutschland haben“ sagte  
otto Lindner, Vorstand der Lindner Hotels AG.

lindnEr stratEgiE: 
konsEquEntE ausrichtung auf dEn gast
Untermauert durch eine professionelle Machbarkeits- 
studie der LHRE sah Lindner das Potential des 
Hotels durch seinen standort in einem Umfeld mit 
starkem Business charakter, die Nähe zu einem der 
wichtigsten Häfen Europas und die touristischen  
Attraktionen der stadt Antwerpen. Das Konzept 
einer klaren Marktpositionierung des Hotels  
als „Hotel & city Lounge“, ein professioneller 
Projektplan für die Übernahme des Hotels ohne 
Unterbrechung während des laufenden Betriebs 
sowie eine erfolgsbasierte Pachtvertragsgestaltung, 
überzeugte die Eigentümer.

Innerhalb von nur vier Wochen wurde im oktober 
2009 aus dem Hotel des bisherigen Betreibers das 
„Lindner Hotel & city Lounge Antwerpen“. Nach 
einer ausführlichen Due Diligence der Lindner 
Experten war klar, welche Änderungen für einen 
erfolgreichen Betrieb in den Bereichen Immobilie, 
Prozesse, Mitarbeiter und IT notwendig sein werden. 
Die nicht ausgebaute 11. Etage zeigte sich dabei 
als außerordentlich nützlich für die angestrebte 
Positionierung. In enger Abstimmung mit KanAm 
und der Lindner Tochter Gebau Technik wurde der 
Ausbau von vier exklusiven suiten über den Dächern 
von Antwerpen realisiert und damit die Anzahl der 
Zimmer auf 173 erhöht. Das Angebot der suiten war 

die Basis für die Einführung eines durchgängigen 
Revenue Managements und Kategorienverkaufs. 
Zusätzlich wurde in diesem stockwerk eine kleine, 
exquisite saunalandschaft realisiert, von deren 
Ruheraum man einen spektakulären Blick über die 
stadt hat. 

Neben diesen Maßnahmen, die eine steigerung der 
Attraktivität des Hotels als exklusives Tagungshotel 
bewirkten, wurde auch im Konferenzbereich selbst 
konsequent auf die Bedürfnisse von Tagungsbuchern 
eingegangen. Im 12. stock wurde die Event Lounge 
„Top Floor“ mit einer einzigartigen Atmosphäre und 
faszinierendem Blick über Antwerpen revitalisiert. 
Alle Räume wurden mit neuester TV / Video Technik 
ausgestattet, die auch 3D Präsentationen unter-
stützt. Das Resultat war die Auszeichnung mit 
„5 Hamer“ – die Höchstnote der belgischen Tagungs-
hotelbewertung.

ProzEssoPtimiErung sEnkt PErsonalkostEn
Das Gastronomiekonzept wurde komplett überar-
beitet. Durch eine Verlagerung von outlets in das 
Erdgeschoss – Bar und smokers-Lounge – wurde die 
Attraktivität auch für externe Gäste erhöht, bei 
gleichzeitiger senkung der Personalkosten. Die 
Anpassung des Frühstücksangebots und der Buffet-
Hardware auf Lindner standard sorgte für eine 
deutliche Verbesserung der Qualität.

Das serviceniveau im Hotel wurde durch die einge-
führten Lindner standards und eine Reorganisation 
der struktur stark verbessert. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter konnten umgehend von der im Jahr 
2013 mit dem „Hospitality HR Award“ ausgezeich-
neten Personalförderung profitieren – und damit 
natürlich auch die Gäste. Dies spiegelt sich in der 
ausgesprochen hohen Gästezufriedenheit wider – 
das Hotel gehört heute zu den Top 5 in Antwerpen 
in den entsprechenden Bewertungsportalen.

Durch die Anbindung des Hotels an die professio-
nellen Vertriebs- und Marketingaktivitäten der 
Lindner Hotels & Resorts ist es gelungen, das Hotel 
erfolgreich am Markt zu platzieren. Das Konzept, 
das Hotel gerade auch für Lindner Gäste aus 
Deutschland interessant zu machen, ist aufgegan-
gen. Der Anteil deutscher Gäste hat sich von 4 % auf 
15 % erhöht. 

langjährigE Erfahrung als ErfolgsBasis
Die Umsätze haben sich seit der Übernahme positiv 
entwickelt. Im letzten vollen Jahr unter dem bisheri- 
gen Betreiber wurde 2008 ein Umsatz von 4,9 Mio.  
Euro erwirtschaftet. Für das Jahr 2013 ist die 
Einschätzung des Lindner-Direktors äußerst positiv: 
„Wir erwarten dieses Jahr die Umsatzmarke von  
6 Mio. Euro zu überspringen“. Die Zahl der verkauf-
ten Zimmer hat sich im gleichen Zeitraum um 16 % 
erhöht. Auch das neue F&B Konzept zeigt Erfolg – 
der Umsatz stieg von 1,3 Mio. in 2008 auf erwartete 
2 Mio. Euro in 2013.

Lindner Hotels & Resorts hat die Herausforderung, 
als erste deutsche Hotelmarke in Antwerpen Fuß zu 
fassen, innerhalb von nur vier Jahren gemeistert. 
Nicht ohne stolz sagt otto Lindner: „Uns ist es 
gelungen, unsere langjährige Expertise in der Über-
nahme von Hotels in kritischen Phasen zu nutzen. 
Diese Erfahrungen haben wir nun auch in der Expan-
sion in ein neues europäisches Land erfolgreich 
umgesetzt  – für Lindner und für die Eigentümer.“

nicht nur BEssEr. andErs.

kontakt
Lindner Hotels & Resorts
otto Lindner
Emanuel-Leutze-str. 20
40547 Düsseldorf
Deutschland
Fon +49 211 5997-303
otto@lindner.de
www.lindner.de

hErausfordErung

• Insolventer Betreiber – keine Pachtzahlung

• Hotel kurz vor der Schließung

• Technische Mängel

• Bauwerk nicht fertiggestellt

lösung

• Fundierte Analyse durch Lindner Tochter  
 Lindner Hotels Real Estate

•  Übernahme im laufenden Betrieb in  
nur 4 Wochen

• Neuorientierung Vertrieb

• Professionelle Fertigstellung durch  
 Lindner Tochter Gebau Technik

• Konsequente Ausrichtung auf die Zielgruppe

• Prozessoptimierung  und Neukonzeption  
 des F&B Bereichs

• Nutzung des Lindner Gästeportfolios für  
 den Transfer deutscher Gäste nach Antwerpen

ErgEBnis

• Erfolgreiche Fertigstellung des Bauwerks

• Positionierung unter den Top 5 Hotels in  
 Antwerpen in Bewertungsportalen

• Erhöhung F&B Umsatz um 58 % von 1,3 Mio. Euro  
 in 2008 auf 2 Mio. Euro in 2013 (erwartet)

• Signifikante Umsatzsteigerung um 22 % von  
 4,9 Mio Euro in 2008 auf 6 Mio. Euro in 2013  
 (erwartet)


