
Im Osten geht  
dIe sOnne auf
Das gleichnamige Motto des  
Bundesliga-Vereins FC Energie 
Cottbus hat sich auch für die 
Eigentümer des Lindner Congress 
Hotel Cottbus bewahrheitet.  
Nur ein Jahr nach der Übernahme 
durch die Lindner-Gruppe halbierte  
diese den Verlust trotz eines 
harten Verdrängungswettbewerbs. 
Seit 2007 schreibt das Hotel konstant  
schwarze Zahlen – zum ersten 
Mal überhaupt in der 13-jährigen 
Geschichte des Hauses.

COngress hOtel
Cottbus



ErDGESCHoSS

Immobilienanalysten sind genaues und gründliches 
Arbeiten gewohnt. So auch im Herbst 2004, als  
die Experten für Tourismus und Hotellerie der 
HypoVereinsbank AG einen neuen Betreiber für 
ein Hotel in Cottbus suchten, das bisher von einer 
weltweit führenden Hotelgruppe gemanagt wurde. 
Das Haus mit der futuristischen Glasfassade ist ein 
Problemkind im Portfolio der Bank. 1994, im Hype 
der Bundesgartenschau und in der Hoffnung auf 
blühende Landschaften im osten erbaut, hat es bis 
zu diesem Zeitpunkt operativ noch keine schwarzen 
Zahlen geschrieben. Drei Hotelgruppen sind im Jahr 
2004 in der engeren Wahl der Bankprofis. Darunter 
auch Lindner Hotels & resorts. Die Lindner Hotels 
real Estate GmbH (LHrE), ein Tochterunternehmen  
der Lindner Hotels AG, führte eine detaillierte Analyse  
des Hotels durch und erarbeitete ein Konzept für die  
Neupositionierung. Die Spezialisten der HypoVereins- 
bank prüften die Unterlagen genauestens und 
waren begeistert: „Die Analyse, die Machbarkeits-
studie und das Konzept zeigen einen ungewöhnlich 
hohen Professionalisierungsgrad. Das findet man 
selten“, war das Lob der Banker. 

So entscheiden sie sich für Lindner. Auch für die 
Düsseldorfer Hotelgruppe bedeutet die Übernahme 
des Cottbuser Hauses eine Herausforderung. Dessen 
Lage mitten in der Stadt, neben Stadthalle und Ein-
kaufszentrum und nur wenige Minuten vom Altmarkt 
entfernt, ist gut und auch die Zimmerqualität kann 
sich sehen lassen. Doch Cottbus selbst liegt an der 
ostgrenze Deutschlands. Die Verkehrsanbindung ist 
schlecht – ICE-Verbindungen und Flughafen fehlen. 
Blühende Landschaften sind in den vergangenen 
Jahren dort ebenso wenig entstanden wie neue Ar-
beitsplätze. Im Gegenteil: Die Stadt, die einst vom 
Tagebau und der Textilwirtschaft lebte, schrumpfte 
seit der Wende um 33% auf 100.000 Einwohner. Der 
einzig große Arbeitgeber ist der Energiekonzern  
Vattenfall, der Cottbus als Sitz seiner Hauptverwal-
tung wählte. Doch das Geschäft des Energieriesen 
reicht nicht aus, um die Hotels vor ort zu füllen – 
allein fünf Kettenhotels mit 750 Zimmern. 

Lindner setzt im ersten Schritt auf zwei zentrale 
Maßnahmen. Das Hotel wird neu positioniert. Im 
Hotelnamen erscheint das Wort Congress. „Nicht 
weil wir im Kongressbereich ein großartiges Poten-
zial gesehen hätten, sondern um mit dem Namen 
die Größe und Qualität des Hauses deutlich zu  
machen“, so Andreas Krökel, Vorstand Marketing 
und operations der Lindner Hotels AG. Der eigent-
liche Schwerpunkt wird im Leisurebereich gesetzt, 
der durch die Nähe zum Spreewald für die Gäste 
attraktiv ist. 

YIeld management statt starrer ZImmerpreIse
Als nächstes führt Lindner ein neues Preismodell 
ein. War dieses früher mit nur zwei raten starr 
und unflexibel, gibt es jetzt tagesaktuelle Preise. 
Mit dieser neuen Flexibilität kann die Verkaufs-
mannschaft nun einfacher auf die Bedürfnisse der 
Bus-Veranstalter und der lokalen Firmen eingehen. 
Den Gästen wird außerdem eine „Best-Buy-rate“ 
zugesichert - sollte einmal der Firmenpreis höher 
als die aktuelle Tagesrate sein, zahlt der Gast die 
günstigere rate. 

Unterstützung kommt zudem auch aus der Lindner 
Zentrale in Düsseldorf. Sie bindet das Hotel stärker 
in die nationalen und internationalen Vertriebs-
kanäle und in die Kataloge großer Veranstalter 
ein. Das Engagement von Lindner wird durch die 
Aufnahme als erste Hotelgruppe ins ALDI-reisean-
gebot belohnt. Für das Hotel bedeutet dies 1.200 
zusätzliche Übernachtungen. 

Die konsequente Ausrichtung auf den Tourismus 
zahlt sich aus. Das Hotel erfüllt die Anforderungen 
der verschiedenen Nachfrager aus diesem Segment - 
vom Kurzurlauber über Gruppen- und Busreisen, bis 
hin zum Individual-Touristen mit seinen Interessen 
für Fahrrad-, Kultur- und Naturreisen. Die Nähe 
zum Spreewald und zu einmaligen Landschaftsparks 
wie Schloss Branitz, werden durch entsprechende 
Marketingmaßnahmen herausgestellt und durch 
ansprechende Angebote in allen Verkaufskanälen 
der Lindner Hotels & resorts ergänzt – sie bilden die 
Grundlage für die Vermarktung als „DAS Hotel am 
Spreewald“.

Diese neue Flexibilität und Marktorientierung zeigt 
Erfolg und berücksichtigt schon heute die zukünfti-
ge wirtschaftliche Situation in der region.

persönlIChe KOntaKte als InvestItIOn  
In das hOtel Image
Das neue Hotelmanagement schaute sich die  
Erfolgsmethoden der lokalen Fußballer ab: Sturm 
und offensivspiel. Durch proaktives Engagement 
in lokalen und überregionalen Ausschüssen und 
Verbänden sowie bei Festen und Sportveranstal- 
tungen, begleitet von entsprechenden Pr-Maßnahmen,  
wurden die Beziehungen und Kontakte vor ort 
erfolgreich aufgebaut. Das Hotel wurde Partner-
hotel des FC Energie Cottbus, dessen Spieler dort 
vor den Heimspielen übernachten, engagiert sich 
als Pool-Sponsor und wird dadurch in der regionalen 
Öffentlichkeit präsent. 

Auch die gastronomischen Einrichtungen wurden auf 
den lokalen Markt ausgerichtet. Aus der konservati-
ven „Gustavsstube“ wird „Gustav’s Sportsbar“ und 
zeigt sich heute in den Vereinsfarben des Fußball-
clubs. Das restaurant PrIMo wird 2008 renoviert 
und präsentiert sich als unkomplizierter Treffpunkt 
für Hotelbesucher und Cottbuser. Der dort angebo-
tene sonntägliche Familienbrunch mit Kinderbuffet 
und –betreuung hat die Bedürfnisse des lokalen 
Marktes voll getroffen. 

erfOlg auCh hInter den türen
Durch die technische Expertise der Lindner Hotels AG  
konnten Maßnahmen umgesetzt werden, die zu  
ca. 30 % Einsparungen bei den Energiekosten geführt  
haben. Die Einführung neuer IT Systeme ermöglichte  
es, Arbeitsprozesse in allen Abteilungen zu ver-
schlanken und die Produktivität der Mitarbeiter zu 
verbessern. Gerade die Motivation, Förderung und 
Bindung qualifizierter Mitarbeiter stellte sich als 
große Herausforderung dar. Durch Kooperationen 
mit lokalen Kitas mit einer Aufnahmegarantie für 
Mitarbeiterkinder und die Unterstützung von Aus-
zubildenden und Fachkräften mit Hilfe des Lindner 
eigenen Trainingskonzepts Gr!PS (Auszeichnung 
2013 mit dem „Hospitality Hr Award“) wurde die 
Attraktivität von Lindner als zuverlässiger Arbeitge-
ber in der region aufgebaut. Als Anerkennung dafür 
erhielt das Hotel 2012 vom „Lokalen Bündnis für 
Familien“ der region Lausitz, die Auszeichnung als 
„Familienfreundliches Unternehmen zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie“. 

Auch die Gäste spüren das: von Holiday Check 
wurde das Haus bereits mehrfach ausgezeichnet. 
Es wird als bestes Hotel in Cottbus wahrgenommen 
und zählt zu den Top 5 der 4-Sterne Hotels im Land 
Brandenburg. 

Auch wenn die blühenden Landschaften im osten 
vielleicht noch nicht überall entstanden sind, so 
kann man zumindest für das Lindner Congress Hotel 
Cottbus sagen: Die Sonne geht im osten auf. 

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

• Verkehrsungünstige Randlage an der  
 Grenze zu Polen

• Überangebot an Hotelzimmern

• Starre Strukturen 

• Unflexible Preisgestaltung

lösung
•  Lindner Hotels Real Estate GmbH erstellt 

Konzept für Neupositionierung

• Konsequente Ausrichtung auf die richtigen 
 Zielgruppen

•  Einführung einer individuelleren  
Preisgestaltung

• Moderne, kompetenzorientierte  
 Mitarbeiterführung

• Umsetzung ungewöhnlicher  
 Vertriebsmaßnahmen

•  Starke persönliche Präsenz in der  
lokalen Öffentlichkeit

ergebnIs

• Halbierung des Verlustes im ersten Jahr

• Erstmals positiver GOP im dritten Jahr  
 nach Übernahme

• Schaffung eines positiven Images bei  
 Gästen und Mitarbeitern als zuverlässiger,  
 flexibler Partner


