
TraumhafTe NächTe 
Nach koNsequeNTer 
NeuposiTioNieruNg
Vom Hotel-Traum zum erfolgrei-
chen Traumhotel: Die konsequente 
Umsetzung der auf das Hotel  
abgestimmten Maßnahmen der 
Lindner Hotels AG verhindert den 
Albtraum und schafft solide  
Erträge für die Investoren. 

golf & wellNess resorT
porTals Nous 
Mallorca



ErDGEscHoss

NichT Nur besser. aNders.

herausforderuNg

•	 Privater	Hoteleigentümer	insolvent

•	 Hotel	kurz	vor	der	Schließung

•	 Bauwerk	nicht	schlüssig	umgesetzt

•	 Zu	hohe	Kosten

•	 Kein	Vertrieb

lösuNg

•	 	Detaillierte	Analyse	der	Lindner	Development	
Abteilung (heute Tochterunternehmen 
Lindner Hotels real Estate GmbH)

•	 	Übernahme	im	laufenden	Betrieb	mitten	in	
der saison

•	 	Nutzung	Marketing-	und	Vertriebsstruktur	für	
Platzierung	im	Markt

•	 	Professionelle	Umgestaltung	durch	Lindner	
Tochterunternehmen Gebau Technik

•	 	Konsequente	Ausrichtung	auf	die	Zielgruppe

•	 Einführung	Lindner	Standards	und	Controlling	

ergebNis

•	 Erfolgreiche	Erweiterung	des	Hotels

•	 	Positionierung	als	eines	der	besten	4-Sterne-
Hotels der Insel

•	 	Signifikante	Umsatzsteigerung	um	48	%	 
von	4,6	Mio.	Euro	auf	6,8	Mio.	Euro	 
(erwartet	2013)

•	 	Kontinuierlich	solide	Erträge	motivieren	
Investoren	zu	Erweiterungsinvestitionen	in	
Höhe	von	über	6,5	Mio.	Euro

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

Der	Traum	eines	westfälischen	Bauunternehmers	
sollte	Realität	werden:	Ein	eigenes	Hotel	auf	der	
sonneninsel Mallorca. In einer rekordzeit von nur 
einem	Jahr	wurde	das	100-Zimmer-Hotel	auf	dem	
königlichen	Golfplatz	von	Bendinat,	unweit	des	
Luxus-Jachthafens	Puerto	Portals	und	nur	wenige	
Fahrminuten	von	Mallorcas	Hauptstadt	Palma	ent-
fernt,	gebaut	und	1999	eröffnet.	Um	das	Handicap	
der	Lage	etwas	abseits	von	Strand	und	Meer	zu	
kompensieren,	wurde	viel	Zeit	und	Energie	in	das	
Design	gesteckt,	um	ein	außergewöhnliches	Hotel-
ambiente zu schaffen. 

hoTelTraum wird zum albTraum für deN 
eigeNTümer 

Nach	der	Fertigstellung	des	Baus	begann	die	schwie-
rige	Phase	der	Vermarktung.	Für	den	Betrieb	wurde	
ein	Pächter	gesucht	-	vergeblich.	Der	anschließende	
Versuch,	das	Haus	selbst	zu	betreiben,	scheiterte.	
Nach	nur	drei	Jahren	war	der	Traum	zu	Ende.	Die	
Immobilie	wurde	2003	auf	Vermittlung	der	Lindner	
Development	Abteilung,	Vorgänger	der	heutigen	
Lindner	Hotels	Real	Estate	GmbH	(LHRE),	an	den	
Fonds	„Versorgungswerk	der	Zahnärztekammer	
Nordrhein“	(VZN)	verkauft.	

Aufgrund der zahlreichen Erfolge in der sanierung 
von	Hotels,	die	in	Schieflage	geraten	waren,	wählte	
das	VZN	zusätzlich	die	Lindner	Hotels	&	Resorts	als	
Betreiber.	Für	Lindner	war	dies	das	erste	Hotel- 
projekt	in	einem	nicht	deutschsprachigen	Land	–	 
eine	große	Herausforderung	für	alle	Bereiche.	
Zusätzlich	sollte	die	Übernahme	noch	im	laufenden	
Betrieb,	mitten	in	der	Hochsaison	erfolgen.

Auf	Basis	ausführlicher	Recherchen	der	Lindner	
Development	Abteilung	und	deren	detaillierter	
Machbarkeitsstudie stellte man sich dieser Aufgabe. 
Mit	professioneller	Unterstützung	der	operativen	
Abteilungen	aus	der	Lindner	Zentrale	und	intensi-
vem	Projekteinsatz	vor	Ort,	konnte	ein	reibungslo-
ser	Übergang	gewährleistet	werden.	 
In	kürzester	Zeit	wurde	das	Hotel	in	die	Lindner	
Hotels & resorts integriert. Insbesondere das ausge-
reifte	und	flexible	Vertriebs-	und	Marketingkonzept	
ermöglichte	es,	noch	im	Jahr	der	Übernahme,	
durch	kurzfristige	Buchungen	erste	Umsatzerfolge	
zu	erzielen.	Die	Bekanntheit	der	Marke	Lindner	
im	deutschen	Markt	sowie	deren	umfangreiches	
Gästeportfolio	konnte	sofort	ertragsbringend	für	
das	Hotel	eingebracht	werden.

liNdNer sTraTegie: posiTioNieruNg durch 
koNsequeNTe ThemeNumseTzuNg 

Die	ursprüngliche	Idee,	das	Hotel	durch	sein	Design	
als	Besonderheit	am	Markt	zu	platzieren,	wurde	von	
Lindner aufgegriffen und verfeinert. Die bisherige 
Umsetzung	war	nicht	stimmig	–	baulich	gab	es	 
verschiedene	Stile	in	unterschiedlichen	Bereichen	 
des	Hotels.	Lindner	setzte	gezielt	auf	eine	Positio-
nierung des Hotels als „ Afrikanische oase mitten 
auf	Mallorca“,	nur	zweieinhalb	Flugstunden	von	
Deutschland	entfernt	–	der	ideale	Ort,	auch	für	
einen	Kurztrip.

Die	bauliche	Umgestaltung	wurde	in	enger	Abstim-
mung	mit	den	Eigentümern	VZN	und	unter	Führung	
des Lindner Tochterunternehmens Gebau Technik 
geplant	und	umgesetzt.	2005	wurde	der	Wellness-
bereich	komplett	neu	gestaltet	und	auf	das	Thema	
„Afrika“	ausgerichtet.	Es	entstand	der	erste	Spa-
Außenbereich	auf	Mallorca.	Mit	dieser	Erweiterung	
konnte	ein	neues,	ertragsstarkes	Gästeangebot	

geschaffen	werden.	Durch	den	vergrößerten	und	 
ansprechenden	Spa-Bereich	wurde	auch	die	Attrak-
tivität	des	Hotels	für	die	Wintermonate	gesteigert.	
Im	Jahr	2010	wurde	der	F&B-Bereich	einschließlich	 
Terrasse	vollständig	neu	designt.	Zusätzlich	wurden	
weitere	30	Zimmer	entsprechend	der	neuen	Hotel-
ausrichtung	„afrikanisch“	gestaltet.	Aufgrund	der	
mittlerweile	stark	gestiegenen	Nachfrage	wurde	
das	Hotel	2012	um	18	Suiten	erweitert	und	alle	
Bestandszimmer	„themengetreu“	renoviert.	Der	
Außenpool	wurde	als	Erlebnispool	mit	Massage- 
liegen,	Rückenstrahler	und	separatem	Kinderbe-
reich	umfunktioniert.	Die	Saunalandschaft	wurde	
vollständig erneuert und glänzt im neuen Afrika-
flair.	Auch	das	F&B-Konzept	änderte	sich	von	 
„mediterraner	Allgemeinküche“	zu	„Tapas	Avantgarde“	 
mit afrikanischen Akzenten.

Neben	dem	Themenfokus	auf	Afrika	hat	sich	das	
Hotel	konsequent	auf	die	Bedürfnisse	der	Zielgrup-
pen	ausgerichtet.	Eine	Oase	der	Ruhe,	nur	zehn	
Minuten	vom	Zentrum	Palmas	entfernt,	mitten	auf	
einem	Golfplatz	–	ideal	für	Golfer,	Familien	und	
Wellnessgäste.	Es	herrscht	eine	lockere,	familiäre	
Atmosphäre,	die	insbesondere	von	den	Stammkun-
den	(mittlerweile	ca.	65	%	der	Gäste)	sehr	geschätzt	
wird.	Durch	die	Einbindung	der	Mitarbeiter	in	die	
Lindner	Personalförderung,	die	2013	mit	dem	 
„Hospitality	HR	Award“	ausgezeichnet	wurde,	ist	
die	Fluktuation	sehr	gering,	was	die	Gästebindung	
noch	weiter	verstärkt.	

reveNuemaNagemeNT uNd cosT-coNTrolliNg 
führT zu posiTivem ergebNis 

All	diese	Maßnahmen	haben	dazu	beigetragen,	das	
Hotel - insbesondere auf dem deutschen Markt - als 
besonderes	Golf	&	Wellness	Resort	erfolgreich	zu	
platzieren.	Die	zielstrebige	Preis-,	Marketing-	und	
Vertriebspolitik	von	Lindner	gewährleistet	einen	
sehr hohen Anteil an Individualbuchern. Daher kann 
das	Angebot	für	Pauschalreisende	gering	gehalten	
werden,	was	sich	deutlich	in	der	erzielten	hohen	
Durchschnittsrate	widerspiegelt.

Die Einführung von Lindner standards hat die 
Prozesse	optimiert	und	verschlankt.	Das	neu	
eingeführte	Controlling	in	den	Bereichen	Einkauf	
und Mitarbeitermanagement führte zu deutlichen 
Kostenspareffekten.	„Es	war	eine	große	Herausfor-
derung,	diese	Maßnahmen	bei	unseren	spanischen	
Mitarbeitern	umzusetzen,	ohne	sie	zu	überfordern	
oder	zu	verlieren.	Wir	haben	hier	sehr	vorsichtig	
agieren müssen und den interkulturellen Unter-
schieden durch vertrauensbildende Maßnahmen 
mit den Mitarbeitern rechnung getragen. Und das 
mit	großem	Erfolg“,	sagt	heute	Direktorin	Gräfin	
Tatjana	Pilati,	die	selbst	in	einem	interkulturellen	
deutsch-spanischem	Umfeld	aufgewachsen	ist.

Die umfassenden und abgestimmten Maßnahmen 
führten	auch	zu	dem	entsprechenden	wirtschaft-
lichen	Erfolg.	Schon	2004,	im	ersten	vollen	Jahr	
unter	der	Führung	von	Lindner,	wurde	die	Belegung	
von	59	%	auf	69	%	-	bei	gleicher	Durchschnittsrate	-	 
gesteigert. selbst nach einem rückgang im Jahr 
2009	infolge	der	Finanzkrise	ist	die	Belegung	bis	
2013	auf	75	%	und	die	Durchschnittsrate	auf	133	Euro	 
gestiegen.	Diese	Zahlen	überzeugten	auch	die	
Investoren.	Deshalb	investierten	sie	auch	2012	über	
6,5	Mio.	Euro	in	die	Erweiterung	des	Hotels	um	
den	Neubau	der	Suiten	–	für	noch	mehr	traumhafte	
Nächte	auf	der	Insel.
 


