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D
ie neue Hotel-Rangliste
in Deutschland ist als
Lichtblick für die Bran-
che in einem verkorksten
Jahr aufgenommen wor-

den. Nun wollen die Partner, darunter
die ahgz, das Ranking fortsetzen und
ausbauen. Dazu haben sie prominente
Unterstützung gefunden, etwa von Ex-
Tennisprofi Michael Stich und Ufa-
CEO Prof. Nico Hofmann.

Die Erwartungen waren groß, als am
2. Dezember 2020 mitten im Lockdown
bei einer hygienisch optimierten Live-
Veranstaltung die Preisträger des neuen
Rankings „Die 101 besten Hotels
Deutschlands“ ausgezeichnet wurden.
Sieger des Wettbewerbs war das Ham-
burger Fairmont-Hotel Vier Jahreszei-
ten mit Ingo C. Peters an der Spitze. Das
1897 eröffnete Haus hatte die Nase
knapp vorn vor dem Schloss Elmau und
dem Adlon in Berlin. 

Niemand weiß mit Sicherheit vorab,
wie ein neuer Wettbewerb ankommt,
zumal die Zeiten schwierig sind. Ein
Maßstab für Erfolg ist die öffentliche
Wahrnehmung. Und die Aufmerksam-
keit in den Medien war enorm. So er-
mittelte die Agentur Landau Media da-
zu 309 Meldungen mit einer Gesamt-
reichweite von 64,6 Mio. potenziellen
Nutzern. Darunter waren etwa 
6,5 Mio. Leser der Tagespresse, rund 
54 Mio. Nutzer im Internet, zirka 
2 Mio. in Publikumszeitschriften sowie
rund eine Mio. in Fachmedien. 

Ein Guide Michelin 
für die Hotellerie?

Auch die qualitative Einordnung mach-
te Mut. Viele Unternehmer und Hotel-
direktoren betrachteten das neue Ran-
king als „Lichtblick für die gebeutelte
Branche“. Zahlreiche Hoteliers befes-
tigten eine lila Plakette oder Fahne mit
dem Logo der 101 besten Hotels an ih-
rem Haus, um den Gästen die Zugehö-
rigkeit zur absoluten Spitzenhotellerie
zu signalisieren. Dazu gehören unter
anderem das Althoff Seehotel Über-
fahrt, das Mandarin Oriental in Mün-
chen, das Vier Jahreszeiten in Hamburg
oder der Breidenbacher Hof in Düssel-
dorf. Der geschäftsführende Gesell-
schafter der Althoff Hotels, Frank Mar-
renbach, findet sogar: „Das neue Ran-
king schickt sich an, der Guide Michelin
für die deutsche Hotellerie zu werden.“

Nun haben sich die vier Partner Han-
delsblatt, ahgz, Internationale Hoch-
schule iubh und CKR Hospitality Solu-
tion von Ideengeber Carsten K. Rath
unter dem Dach des Institute for Ser-
vice- and Leadership Excellence darauf
verständigt, den Wettbewerb weiter
auszubauen und auf eine breitere Basis
zu stellen. Prof. Peter Thuy, Direktor
der Internationalen Hochschule iubh,
verspricht: „Mit dem Relaunch 2021
wird ein noch differenzierteres Bild ge-
zeichnet werden können, das dann mit
einem besseren Informationsgehalt
aufwarten wird.“ Im vergangenen Jahr
sei erstmals eine transparente und
nachvollziehbare Übersicht über die
Crème de la Crème der deutschen Ho-
tellerie präsentiert worden. Das werde
nun noch mehr verfeinert. 

Welche Kategorien und Themen
spielen künftig eine Rolle? „Wir greifen
die Nachhaltigkeit auf, ein großer
Trend, der bleiben wird“, kündigt Ran-
king-Erfinder Carsten K. Rath an. „Das
Thema rückt immer mehr in den Mit-
telpunkt. Und mit weiteren Kategorien
wollen wir uns noch genauer den Ziel-
gruppen nähern.“ Welche das sind, will
er noch nicht verraten, aber aus dem
Kreis der Partner ist zu hören, dass Ku-
linarik, Historie sowie Grand-, Resort-
und Stadthotels eine wichtige Rolle
spielen könnten. 

Für die zweite Runde haben die Part-
ner prominente Mitstreiter gewonnen.
Künftig wird ein Kuratorium mit hoch-
karätigen Persönlichkeiten das Ranking
unterstützen und damit auch die ge-
samte Hotellerie nach außen noch bes-
ser zur Geltung bringen. Das kommt
der Branche entgegen, die oft von sich
selbst den Eindruck hat, in Politik und
Gesellschaft trotz ihrer enormen Kraft
für die Wirtschaft und den Arbeits-
markt nicht genügend wahrgenommen
zu werden. Mitglied im Kuratorium ist
etwa der CEO der UFA GmbH, Film-
professor und Vielreisender Nico Hof-
mann, für den Hotels oft eine zweite
Heimat sind. „Großartige Häuser beflü-
geln mich - durch Lage, Atmosphäre,
Menschen“, sagt er. „Es gibt in der Tat
Hotelerlebnisse, die fast schon spirituell
wirken.“ 

Auch Wimbledonsieger Michael
Stich ist dabei, für den Hotels ein wich-
tiger Bestandteil seines Lebens sind.
„Darum ist es eine große Hilfe, ein Ran-
king zu haben, welches mir hilft, ein tol-

les Zuhause auf Reisen zu finden“, be-
tont der frühere Tennisprofi. „Als Leis-
tungssportler finde ich es gut, wenn
Leistung über eine Rangliste dargestellt
wird. Denn es ist eine Bestätigung von
harter Arbeit, Leidenschaft und Hinga-
be an die eigene Sache. Und genau das
wird im Ranking 101 beste Hotels auch
bewertet.“ 

Dem Gremium gehört außerdem
Puneet Chhatwal an, Managing Di-
rector und CEO der Indian Hotels
Company mit Sitz in Mumbai, die Be-
standteil der bekannten Tata-Gruppe
ist. Unter dem Dach finden sich unter
anderem auch 91 Hotels, Resorts und
Paläste der ikonischen und exklusiven
Marke Taj Hotels. Chhatwal arbeitete
viele Jahre in Deutschland, darunter
auch als CEO der Deutschen Hospitali-
ty. Weiterhin ist die Professorin des Be-
reichs Hospitality, Tourism & Event der
iubh in München, Annegret Wittmann-
Wurzer, dabei, die als wissenschaftliche
Leiterin des Rankings angesehen wer-
den kann, und auch Berater-Legende
Prof. Stephan Gerhard bringt seine Ex-
pertise ein. „Wirklich gerne bin ich da-
bei, weil das Gremium die Aufgabe hat,
sowohl die Sorgen und Nöte als auch
die Systemrelevanz der Branche im öf-
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iubh Mehr als 40.000 Studierende, mehr als 150 Studiengänge 

und 28 Standorte in Deutschland
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Management, Personalberatung
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„
Wir wollen uns
mit weiteren
Kategorien
noch genauer
den Zielgruppen
nähern.

“CARSTEN K. RATH, 

CKR HOSPITALITY CONSULTING
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War 2020 auf Platz 5: Das Hotel Mandarin Oriental Munich mit General 

Manager Dominik G. Reiner (Mitte). 
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fentlichen Bewusstsein bekannter zu
machen“, betont er. „Und da sind die
101 besten Hotels definitiv eine ideale
Plattform.“

So objektiv 
wie möglich

Das Kuratorium wird auch einen eige-
nen Ehrenpreis zum Thema Nachhal-
tigkeit verleihen. Dazu sagt Suzann
Heinemann, die seit vielen Jahren
Nachhaltigkeitssiegel für Hotels ver-
gibt: „Das Thema ist in der Bevölke-
rung angekommen. Die Gäste werden
sensibler und achten auch im Urlaub
mehr und mehr auf Nachhaltigkeit. In-
sofern müssen sich die Hoteliers darauf
einstellen. Wer sich heute noch nicht
auf die Reise begeben hat, darf den Zug
nicht verpassen.“

Warum wurde das Ranking so positiv
aufgenommen? Das Erfolgsgeheimnis
ist die Methodik. Die Rangliste soll so
objektiv wie möglich erstellt werden.
Dafür sorgen die Professoren der iubh
im statistischen Teil. „Wir setzen mit
unserem Vorgehen auf eine Multi-
dimensionalität im Sinne einer Kombi-
nation von Gästebewertungen, externen
Rankings und Experteneinschätzung“,
erklärt Prof. Wittmann-Wurzer. Als ers-
ter Schritt erfolgt die statistische Aus-
wertung öffentlicher Bewertungen von
Buchungsportalen wie etwa Booking-
.com und Tripadvisor. „Ein weiteres Be-
wertungskriterium bildet die Auszeich-
nung von Hotels in etablierten Pub-
likationen wie Hornsteinranking, Bi-
lanzranking und Condé Nast Traveler“,
sagt sie. „Die dritte Einflussgröße bildet
die von Experten auf definierten Krite-
rien basierende Qualitätseinschätzung.“

Maßstäbe sind unter anderem Ser-
vice, Kommunikation, die Einlösung
des Aufenthaltsversprechens sowie Er-
fahrungen vor und nach dem Besuch.
So entsteht die Liste der 101 besten Ho-
tels Deutschlands. In ihren Grundsät-
zen verpflichten sich die Partner und
das Institute for Service- and Leader-
ship Excellence zur Unabhängigkeit.

Unzählige Ranglisten gibt es in der
Gastronomie, von den nationalen Aus-
gaben des Guide Michelin über den
Gault Millau bis hin zu europäischen
und weltweiten Vergleichen. Das war
bisher in der Hotellerie in Deutschland
mit mehr als 11.000 Häusern nicht der
Fall und offensichtlich wurde nun eine

Marktlücke geschlossen. So freut sich
der GM des Mandarin Oriental in
München, Dominik G. Reiner: „End-
lich! Es war an der Zeit, dass auch
Deutschland einen Gradmesser für die
Luxushotellerie bekommt.“ 

Christina Block, Mitgesellschafterin
der Block-Gruppe (u.a. Hotel Grand
Elyseé) urteilt: „Das Ranking der 101
besten Hotels bietet eine Inspiration für
Menschen mit Stil und Geschmack und
gleichzeitig ehrt es die vielen besonde-
ren Bemühungen einzelner exzellenter
Hotels. Dies ist Ansporn und Auszeich-
nung zugleich.“ Und Caroline von
Kretschmann, Gesellschafterin des Ho-
tels Europäischer Hof in Heidelberg, er-
klärt: „Eine in jeder Hinsicht gelungene
Mischung, die Lust darauf macht, die
Welt der deutschen Gastfreundschaft zu
erkunden.“

Große Aufmerksamkeit,
emotionale Gala

Gerade in den vorderen Positionen sind
oft nur Kleinigkeiten ausschlaggebend.
Viele verstehen die Zusammenstellung
als neuartige Leistungsschau der Hotel-
lerie, in der es keine Verlierer gibt, son-
dern 101 Sieger, was gerade auch in Aus-
nahmezeiten besonders wichtig ist. Nur
zwei kritische Stimmen von Hoteliers
waren zu hören, die sich zu schlecht be-
wertet fühlten. Christian Rickens, Res-
sortleiter Agenda beim Handelsblatt
meint jedenfalls: "Das Ranking hat sich
aus unserer Sicht bewährt. Die Hotel-
lerie macht in der Pandemie eine
schwere Zeit durch. Umso wichtiger
finde ich das Signal, dass exzellente
Gastfreundschaft immer eine Zukunft
haben wird."

Bei der Preisverleihung im vergange-
nen Dezember in Hamburg wurden
nicht nur Listen abgearbeitet, sondern
es breitete sich eine starke emotionale
Wirkung aus. Als GM Ingo C. Peters die
Auszeichnung entgegennahm, fand er
Worte, die berührten: „Ich verdanke
den Preis meinem großartigen und
hoch motivierten Team“, sagte er feier-
lich vor den 50 persönlich anwesenden
(und damals maximal erlaubten) Gäs-
ten und vielen Hundert Teilnehmern
im Live-Stream. In seiner bewegenden
Rede dankte Peters seiner Ehefrau
Christiane und der Eigentümerfamilie
Dohle. Der Hotelchef ist eng mit dem
Vier Jahreszeiten verbunden. Er hat als
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„
Als Leistungs
sportler finde
ich es gut,
wenn Leistung
über eine
Rangliste 
dargestellt 
wird.

“MICHAEL STICH,

WIMBLEDONSIEGER
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„
Das Ranking
bietet eine
Inspiration für
Menschen mit
Stil und
Geschmack und
ehrt gleichzeitig
die vielen
Bemühungen
einzelner
exzellenter
Hotels. 

“CHRISTINA BLOCK,

MITGESELLSCHAFTERIN 

BLOCK GRUPPE 
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Chefredakteur
Rolf Westermann
EMail: r.westermann@ahgz.de

Page in dem Haus an der Binnenalster
gelernt und kehrte 15 Jahre später als
Direktor zurück. Solche persönlichen
Erfolgsgeschichten aus der Hotellerie
liebt das Publikum.

Zu den Teilnehmern des Ausnahme-
Events gehörten viele herausragende
Persönlichkeiten der Branche wie Euro-
pa-Park-Gesellschafter Thomas Mack,
der Dorint-Aufsichtsratsvorsitzende
Dirk Iserlohe, der CEO der Deutschen
Hospitality, Marcus Bernhardt, der GM
des Breidenbacher Hofs, Cyrus Heyda-
rian, und Wybcke Meier, die Chefin von
Tui Cruises. 

Das nächste Treffen der Spitzenhote-
liers ist am 6. Juni im Hotel Adlon ge-
plant, wieder mit Executive-Talkrunde.
Dann sollen die bereits verliehenen
Auszeichnungen 2020/2021 in Berlin in
einem edlen Rahmen diskutiert und so-
weit möglich im persönlichen Netzwerk
gefeiert werden.

Zum Ranking 2021/2022 soll es im
Spätjahr auch wieder eine große Preis-
verleihung geben sowie ein gedrucktes
Werk über die 101 besten Hotels mit
Fakten, Interviews und Appetit ma-
chenden Fotos zum Nachschlagen. Der
Schweizer Publizist Karl Wild, der im
Nachbarland vor mehr als 20 Jahren er-
folgreich ein Hotel-Rating eingeführt
hat, sagt: „Ich war auf dieses Buch aus
naheliegenden Gründen außerordent-
lich gespannt. Was da an Informationen
zusammengetragen wurde und über-
sichtlich präsentiert wird, ist höchst
beachtlich und informativ.“ 

Christina Block erwartet einen klei-
nen Schub. „Eine unabhängige Bewer-
tung der vielen schönen Hotels in
Deutschland hilft den am Hotel interes-
sierten Menschen, ihre nächste Reise zu
planen. Für unseren Gast ist das Buch
wie eine Reise durch die vielfältige Ho-
tellandschaft Deutschlands.“ Alle hof-
fen inständig, dass die Leser die Anga-
ben im Buch möglichst bald vor Ort
überprüfen können.
➜ www.die-101-besten-hotels-deutsch-

lands.de
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