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19  KATEGORIE: HOTELIMMOBILIEN |  FACHBLATT

Hotel zu (ver)kaufen - 
aber bitte diskret 

Diskretion beim Hotelverkauf - 
mehr als nur ein Schlagwort

Einblicke ins Expertenvorgehen

Bei einem sachverständigen und professionell arbeitenden Makler bzw. 

Berater steht die Diskretion an oberster Stelle: Schließlich wird ein Hotel 

in den meisten Fällen im laufenden Betrieb verkauft: Die Gäste verbringen 

dort ihren wertvollen Urlaub oder sind gerade auf einer Geschäftsreise. Für 

die Mitarbeiter des Hotels ist es ihr täglicher Arbeitsplatz. Entwickeln sich 

erst einmal Verkaufsgerüchte, so kann dies schnell negative Konsequenzen 

mit sich ziehen: Angefangen vom „Flüchten“ des Personals, dem Einbruch 

der Buchungszahlen, über einen sogenannten ungewollten Besichtigungs-

tourismus mit Neugierigen, Gaffern oder der Konkurrenz, bis hin zu massiven 

Imageschäden. All dies kann sich schnell auf die Verkaufschancen und Pers-

pektiven des Hauses niederschlagen.

Als Experte kennt er die geeigneten Vertriebskanäle und vermarktet seine 

Hotelangebote äußerst diskret. Erst wenn sich Interessenten als solvent 

„Der erste, gemeinsame Vor-Ort-Termin: 
Der Makler fährt mit seinem neutralen 
Auto vor. Ohne Firmenwerbung. Es könnte 
sich auch um einen Gast handeln.“
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19 erweisen, ihre Daten offenlegen und eine Vertraulichkeitserklärung unter-

zeichnet haben, werden sukzessive die näheren Informationen rund um die 

Verkaufsofferte offen gelegt. Finanzschwache oder nicht ernst gemeinte 

Anfragen lassen sich so herausfiltern und scheiden aus. Hochsensible Infor-

mationen wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen erhalten nur geprüfte In-

teressenten, die der Eigentümer zuvor selbst kennengelernt und sein Einver-

ständnis erteilt hat. Die Besichtigungs- und Verhandlungstermine vereinbart 

der Experte umsichtig, begleitet und moderiert sie vor Ort. 

Zudem achtet der Berater darauf, dass ein hohes Maß an Diskretion auch 

während der Besichtigung gewahrt wird, damit der laufende Hotelbetrieb 

uneingeschränkt weiterlaufen kann. Diese zielgerichteten Beratungs- und 

Vermarktungsleistungen entlasten den Verkäufer enorm.

Ein professionelles Verkaufsmanagement besteht also aus zahlreichen Bau-

steinen. Ein guter Immobilienberater fügt sie zu einem stimmigen Konzept 

zusammen. Und dies zahlt sich in vielfacher Hinsicht aus, sowohl auf Investo-

ren- wie auch auf Verkäuferseite.

tophotel consultants GmbH

Flugstraße 15

76532 Baden-Baden, Germany

+49 (0) 7221 98 30 0

info@tophotel-consultants.com

tophotel-consultants.com
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Fachunterlagen mit echtem

Mehrwert & konkretem Praxisbezug

downloaden. Anwenderberichte, 

Leitfäden mit nützlichen Checklisten,

spannende Interviews, Marktberichte. 

Im Kern sind es jeher ähnliche Themen, 

die unsere Interessenten und Kunden 

der Hotelimmobilien-Branche „umtreiben“. 

Wir bereiten Sie sukzessive auf – und 

stellen sie Ihnen zum Download bereit.

tophotel-consultants.com/fachinformationen

„Diskret erfolgt die Terminfindung direkt 
über das Handy des Hoteleigentümers.“ 


