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1. Ausgangssituation und Problemstellung
Die Landesgartenschau Bingen 2008 war ein großer Erfolg und hat der Rheinstadt ein
neues Gesicht verliehen. Ein Jahr nach der Schau sah es so aus, als ob Bingen planlos
mit dem Gartenschaugelände umgeht, doch seit 2010 vermarktet man die gesamte
Rheinpromenade einheitlich unter der Marke „Kulturufer Bingen“. Aber ein Problem bleibt
und es ist ein gravierendes Problem: Die Stadt leidet unter einem Investitionsstau in der
Hotellerie. Während immer mehr Tagesgäste nach Bingen kommen, kann die Stadt nur
wenige Übernachtungsgäste hinzugewinnen.
Basierend auf einer Standortanalyse und verschiedenen Expertengesprächen entwickelt
diese Diplomarbeit ein marktorientiertes Hotelkonzept, das der Stadt helfen kann, in
Zukunft wieder mehr Übernachtungsgäste zu begrüßen. Es liegt nun an der Stadt, einen
geeigneten Investor zu finden, um dieses Konzept umzusetzen. Laut eines befragten
Experten war die Zeit für eine Hotelansiedlung noch nie so gut wie heute, die Stadt hat
wieder ein positives Image und auch den Bedarf für ein neues Hotel.
2. Aufbau der Arbeit
Die Arbeit unterteilt sich in drei Ebenen und umfasst insgesamt acht Kapitel. Der Aufbau
folgt dabei den Prämissen der Deduktion und spannt den Bogen von den allgemeinen
theoretischen Grundlagen hin zur speziellen Hotelkonzeption.
Zunächst werden die „Theoretischen Grundlagen“ (Ebene I) dargestellt, dies erfolgt in drei
Gliederungspunkten. Der Punkt „Die Hotellerie in Deutschland“ vermittelt einen Einblick in
die Thematik und schafft die Grundlagen für die spätere Hotelkonzeption. Das Thema der
Arbeit

behandelt

die

Nachnutzung

der

Landesgartenschau

um

die

aktuellen

Gegebenheiten zu verstehen und einschätzen zu können ist daher zunächst ein Rückblick
auf die Gartenschau sinnvoll. Abschließend beschäftigt sich diese Ebene mit der
bisherigen Nachnutzung der Landesgartenschau Bingen, dabei werden sowohl die
aktuellen Entwicklungen als auch die Probleme aufgezeigt. Es soll deutlich werden, wie
die Idee zur Nachnutzung durch ein Hotel entstanden ist und worin sie begründet liegt.

Landesgartenschau Bingen. Analyse zur Nachnutzung durch ein Hotel

EXECUTIVE SUMMARY

3

Die zweite Ebene kann auch als Analyseebene bezeichnet werden, sie umfasst neben der
Standortanalyse auch eine SWOT-Analyse. Die Standortanalyse teilt sich in eine
Angebots- und eine Konkurrenzanalyse, während erst genannte die Inwelt beschreibt
befasst sich Letztere mit der Umwelt eines neuen Hotels in Bingen. Die Auswahl der
Punkte erfolgte entsprechend ihrer Relevanz für ein Hotel und kann daher nicht als
allumfassend angesehen werden. Die Ergebnisse der Standortanalyse münden am Ende
von

Ebene

II

in

eine

SWOT-Analyse,

dabei

stehen

die

Lage/Erreichbarkeit,

Ursprüngliches Angebot, Abgeleitetes Angebot und Hotellerie im Blickfeld.
Den Abschluss der Arbeit bildet der Konzeptteil (Ebene III), er untergliedert sich in das
Hotelkonzept

und

das

Fazit.

Dieser

Teil

soll

sowohl

einen

Einblick

in

die

Standortentscheidung vermitteln als auch erste Ideen für die Hotelkonzeption aufzeigen.
Anhand von ausgewählten Gütesiegeln und Best-Practice-Beispielen soll anschaulich
vermittelt werden, wie ein weiterer Hotelbetrieb in Bingen aussehen könnte. Die dritte
Ebene mündet abschließend in einem Fazit.
3. Zentrale Ergebnisse
Die Analyseergebnisse zeigen, dass die Stadt Bingen in touristischer Hinsicht gut
aufgestellt ist. Die einzige gravierende Schwachstelle ist die Hotellerie, hier besteht
dringender Handlungsbedarf. Die zusammenfassende Betrachtung der SWOT-Analyse
macht die großen Unterschiede deutlich (siehe Abb. 1, S. 4). Die Bewertung „sehr gut“
konnte einzig in der Kategorie Lage und Erreichbarkeit der Stadt Bingen (1,1) erzielt
werden, dabei wurde sowohl die geographische Lage, als auch die Erreichbarkeit mit dem
Pkw und der Bahn als „sehr gut“ eingestuft. Mit „gut“ (2,1) konnte das ursprüngliche
Angebot abschneiden, dabei ist nochmals auf das einzigartige Landschaftsbild
hinzuweisen, das auch in den Expertengesprächen mehrmals zur Sprache kam. Das
abgeleitete Angebot beinhaltet sowohl „sehr gute“, als auch „ausreichend“ bewertete
Indikatoren und kann insgesamt nur „befriedigend“ (2,7) abschneiden. Hervorzuheben ist
hier die negative Bewertung der Indikatoren Gesundheit- und Wellnessangebot (4,1),
Gastronomieangebot (3,6) sowie Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (3,3), die auch für
die Neuansiedlung eines Hotels eine wichtige Rolle spielen. Das Angebot in diesen
Bereichen könnte durch ein neues Hotel aufgewertet werden und so auch positive
Auswirkungen auf das Angebot der gesamten Stadt haben. Zu guter Letzt ist der
Problembereich in Bingen, die Hotellerie, zu nennen. Die nur ausreichende Bewertung
zieht sich durch die verschiedenen Indikatoren und macht den Nachholbedarf deutlich.
Das Hotelangebot in Bingen ist nicht mehr zeitgemäß und weist besonders beim Service
und der Qualität erhebliche Mängel auf. Zudem leidet die Stadt schon heute an einer
Unterkapazität auf dem Hotelmarkt, die sich in Zukunft noch weiter verschärfen dürfte. Zu
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den Gründen hierfür zählen neben dem fortgeschrittenen Alter vieler Hoteliers auch die
fehlenden Kaufinteressenten und der Nachwuchsmangel.
Abb. 1: Bewertung der Kriterien insgesamt
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Quelle: Eigene Darstellung 2010

Die Ergebnisse haben gezeigt das Bingen geeignet ist, um ein neues Hotel zu etablieren.
Nicht nur in der Hotellerie gibt es Defizite auch in der Gastronomie ist ein erheblicher
Nachholbedarf zu spüren, der durch ein neues Hotel gedeckt werden kann. Zudem
braucht das Rheintal-Kongress-Zentrum ein weiteres Hotel um seine Vollauslastung
erreichen zu können und in Zukunft wieder mehr Veranstaltungen nach Bingen zu ziehen.
Es kann gelingen das Kulturufer zu einem Alleinstellungsmerkmal auszubauen, was aber
fehlt, ist ein Leuchtturm, der über die Grenzen hinaus Touristen nach Bingen bringt.
4. Schlussfolgerungen
Eine Fortentwicklung des Binger Tourismus scheint zum jetzigen Zeitpunkt nur durch ein
neues Hotel möglich, kommen heute doch fast ausschließlich Tagesgäste in die
Rheinstadt. Der Markt für ein Hotel ist nachgewiesenermaßen vorhanden und mit dem
entsprechenden Konzept kann ein Hotel in Bingen auch wirtschaftlich arbeiten. Es ist
dazu notwendig zwei grundverschiedenen Zielgruppen anzusprechen, um auch in den
Wintermonaten eine akzeptable Auslastung zu erzielen. Neben den Touristen sind das in
Bingen die Geschäftsreisenden, die die Stadt aus unterschiedlichen Gründen besuchen.
Durch seine zentrale Lage ist Bingen der ideale Ort für Kongresse und Veranstaltungen,
hinzu kommt das Potenzial, das aus den Geschäftsreisenden der umliegenden
Unternehmen resultiert. Der Binger Tourismus basiert heute fast gänzlich auf
Tagesgästen, dabei bietet die Stadt sowie die Region das Potenzial für einen längeren
Urlaubsaufenthalt. Es kann aber nicht funktionieren einfach ein weiteres Hotel zu bauen
und auf die Gäste zu warten, man muss in die Offensive gehen und aktiv eine Zielgruppe
ansprechen. Gelingen kann das durch die Verknüpfung mit dem Kulturufer, dem
Alleinstellungsmerkmal der Stadt. In Kombination mit dem Geschäftsreiseverkehr entsteht
so ein völlig neues Angebot, das den Touristen begeistern kann. Die Idee ist ein
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„Kulturufer Hotel“ zu entwickeln, nach dem Motto „Business meets Culture“. Der kulturelle
Anspruch des Hotels besteht einerseits im zeitgenössischen Design und andererseits in
einem vielfältigen Kulturangebot1. Für den Geschäftsreisenden bedeutet das ein
einzigartiges Rahmenprogramm und für den Kulturreisenden die Unterkunft in einem
Hotel, das selbst ein Stück Kultur ist.

1

Das Kulturangebot setzt sich aus den städtischen Veranstaltungen am Kulturufer und den
hoteleigenen Projekten (evtl. in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Bingen) zusammen.

