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Nürnbergs Bekanntheitsgrad als Mes-
sestadt wächst. Und mit dem Zustrom
nationaler und internationaler Gäste
wächst auch die Zahl der Hotels in der
Stadt. Drei neue Häuser sollen nächs-
tes Jahr ihre Türen öffnen. Der Wettbe-
werb in der Branche wird also zuneh-
men. Um Gäste — und um Personal.

Zeugnisnoten? Die spielen für Sabi-
ne Powels bei der Auswahl ihrer Mit-
arbeiter eine untergeordnete Rolle.
Die Chefin des Traditionshotels Victo-
ria legt stattdessen viel Wert auf den
persönlichen Eindruck, den die Bewer-
ber im Gespräch hinterlassen. „Sie
müssen eine gute Ausstrahlung besit-
zen und, auch wenn das vielleicht alt-
modisch klingt, Spaß daran haben,
den Gästen zu dienen.“

Darum gehe es schließlich im Hotel-
wesen, die Häuser leben von ihrer
Kundschaft. Nur bei den Fächern
Kunst und Sport schaut Powels etwas
genauer hin. Beide Materien gäben ihr
Aufschluss darüber, ob jemand ein

kreatives Auge hat — und gleichzeitig
ein Händchen, das zupacken kann.
Rund 30 Mitarbeiter sind im Hotel Vic-
toria beschäftigt. Neue zu finden, vor
allem solche, die die Anforderungen
erfüllen, sei schwieriger geworden,
sagt die Chefin. „Es wird viel gesucht
in Nürnberg.“

Und bald wohl noch mehr. 2015
eröffnen drei neue Hotels, vor kurzem
kam das Saxx am Hauptmarkt dazu.
„Es wird ein großes, zusätzliches Zim-
merangebot geben“, erklärt Powels.
„Und Überkapazitäten“, fügt sie hin-
zu — zumindest außerhalb der Hoch-
phasen zu Messe-Zeiten. Das sei vor
allem für kleinere Häuser eine Heraus-
forderung.

„Der Markt ist übersättigt, vor
allem im Drei-bis-vier-Sterne-Seg-
ment“, sagt Daniela Hüttinger. Sie lei-
tet das Hotel Drei Raben und ist
gleichzeitig im Vorstand der Kreisstel-
le Nürnberg des Bayerischen Hotel-
und Gaststättenverbandes (HoGa)
sowie im Vorsitz der Kongress- und
Tourismuszentrale. Seit kurzem sitzt
sie außerdem für die SPD im Stadtrat.

Derzeit gebe es in Nürnberg 16000
Betten, ab 2015 dürfte ihre Zahl auf
rund 17000 ansteigen, vermutet Hüt-
tinger. Dabei sind die bestehenden
schon jetzt im Schnitt nur zu 50 Pro-
zent ausgelastet — abgesehen von den
Messemonaten, wenn alle Hotels gut
besucht sind. In schwachen Phasen,
wie August oder November, liege die
Belegung aber zum Teil nur zwischen
20 und 40 Prozent in der Innenstadt —
und noch mal deutlich niedriger bei
Häusern, die weiter vom Zentrum ent-
fernt sind. „Deswegen auch diese star-
ken Preisschwankungen“, erklärt Hüt-
tinger. Zu den nachfragestarken Zei-
ten würden die Hoteliers natürlich ver-
suchen, die schwachen Wochen mit
höheren Preisen auszugleichen.

Trotzdem zähle Nürnbergs City un-
ter Investoren zu den begehrten Fleck-
chen in Deutschland. Zwischen 150
und 200 Hotels, so schätzt die Stadt-
rätin, gibt es derzeit. „Noch passt der
Mix“, sagt Hüttinger. Von Familien-
hotels über kleine Häuser bis hin zu
Billigketten und gehobenem Niveau
sei alles vorhanden. Umso wichtiger

ist es für die Hoteliers, sich in diesen
Nischen auch entsprechend zu ver-
markten. „Amerikanische Touristen
etwa lieben kleine, inhabergeführte
Hotels“, weiß die Chefin vom Drei Ra-
ben. „Dort gibt es so etwas kaum, also
suchen viele hier gezielt danach.“

Marke Privat
Auch Sabine Powels vom Victoria

Hotel legt Wert auf ein besonderes
Ambiente, abseits von Standard-De-
sign der Ketten. Beide Hotels sind Mit-
glieder im Verbund der PrivateCity
Hotels, der die „Marke privat stärken
soll“.

2012 ging der Verbund an den Start,
55 privat geführte Häuser (darunter
15 aus Nürnberg) sind in acht deutsch-
sprachigen Städten mittlerweile da-
bei. Zusammen beschäftigen sie 1300
Mitarbeiter. Um ihre Position nicht
nur gegenüber den Gästen, sondern
auch „als gute Arbeitgeber“ im Wett-
bewerb um Personal zu festigen, hat
der Verbund ein „Mitarbeiter Benefit
Programm“ ins Leben gerufen. Ange-
stellte können damit vergünstigt Wei-

terbildungsangebote nutzen, in den
Mitgliedshäusern billiger übernach-
ten oder über Austauschprogramme
zeitweise dort arbeiten. So sollen sie
neue Ideen und Erfahrungen sam-
meln. „Mit dem Programm bieten wir
unseren Angestellten jene Vorzüge,
die es sonst nur in der Kettenhotelle-
rie gibt“, erklärt Powels. Denn dass
mit den Neueröffnungen der Wettbe-
werb um Personal schärfer werden
wird, damit rechnet der Verbund.

Im Juli waren in Nürnberg 41 Stel-
len im Bereich Hotelwesen ausge-
schrieben, im Vergleich zum Vorjah-
resmonat ein Plus von 173 Prozent.
„Die Zahlen sind deswegen so niedrig,
weil es sich um eine Momentauf-
nahme handelt“, sagt Barbara Gebler,
Teamleiterin vom Arbeitgeberservice
für Hotel und Gastro der Bundesagen-
tur für Arbeit. Zudem sei der Stellen-
markt dynamisch, Verträge würden
schnell abgeschlossen, das Personal
wechsele häufig. Im Dezember vergan-
genen Jahres beschäftigte die Branche
8301 Arbeitnehmer; verglichen mit
2012 ein Plus von drei Prozent.

Das Fraunhofer IIS ist vor kurzem
unter die Ladenbesitzer gegangen und
hat in Nürnberg das Josephs eröffnet.
Verbraucher können sich dort direkt
an Forschung und Entwicklung betei-
ligen — und so für bessere Angebote
sorgen, als es sie heute in den Geschäf-
ten gibt. Zum Monatsbeginn lädt das
Josephs in der Karl-Grillenber-
ger-Straße 3 mit neuer Themenwelt
Besucher zum Gestalten, Ausprobie-
ren und Mitmachen ein.

Diesmal dreht sich auf fünf Inseln
alles um das Thema Box: Kunden erle-
ben Gestaltungsmethoden und neue
Designs, probieren zeitsparende Zu-
kunftskonzepte und entwickeln durch
Gehör und Emotion neue Lösungen
mit. So dürfen sich Besucher selbst
mit modernen Technologien individu-
elle Produkte gestalten und erstellen.
Wer schon immer einmal einen

3D-Drucker sehen oder wissen wollte,
was in so einer Drucker-Box eigent-
lich passiert, der ist auf dieser The-
meninsel richtig. In Kooperation mit
dem „Fab Lab Nürnberg“ können
eigene Designs entworfen werden, die
dann die verschiedenen Stufen bis hin
zum Druck durchlaufen. Zudem kön-
nen die Besucher ihre persönliche
Stofftasche gestalten und lernen, wie
Neues aus alten Plastiktüten entsteht.

Hier spricht Dein Produkt
Kommunikativ geht es in einem

anderen Bereich zu. Die Firmen Inter-
sport Eisert und bewegtbild-plus zei-
gen sogenannte „Talking Products“
im Einsatz, also erklärungsbedürftige
Artikel, die mit den Konsumenten
sprechen. Besucher haben hier etwa
die Möglichkeit zu testen, wie viel
Zeit sie in diesem Sommerurlaub

beim Zeltabbau sparen, wenn die Pro-
dukte selbst wichtige Informationen
dazu mitteilen können.

Wie müssten sich innovative Sitz-
würfel anfühlen? Wie sollten sie ausse-
hen? Diesen Fragen geht Josephs im
August in einem anderen Bereich
nach. Kreative Besucher können in
Kooperation mit CubeMaker Sitzmö-
bel individuell gestalten und real vor
Ort auf Herz und Nieren testen und
erfühlen.

Auszuprobieren gibt es auch die
Emotionserkennung mit der Adaption
des Spieleklassikers „Pong“. Mittels
Gestik und Mimik können Computer
mit Hilfe der Fraunhofer-Technologie
Shore™ gesteuert und damit „Shong“
gespielt werden – alleine oder gemein-
sam. Sein Gehör leihen, um die »mobi-
le Kommunikation von morgen« aktiv
mitzugestalten, kann man in der Ton-

kabine des Fraunhofer
IIS. Spielerisch kann der
Besucher auf dieser The-
meninsel außerdem auch
sein Gehör testen und an-
hand verschiedener
Klangbeispiele den Un-
terschied zwischen mp3,
CD oder Telefon heraus-
zuhören versuchen.

Das Josephs® wurde
im Mai eröffnet und bie-
tet auf über 400 Quadrat-
meter Fläche „Werk-
statt, Denkfabrik, Gad-
get-Shop und Genuss-
welt“ in einem. Hier kön-
nen die Besucher auf The-
meninseln die aktuellen
Konzepte der Unterneh-
men vor Ort und in rea-
lem Umfeld testen und
mit eigenen Ideen weiter-
entwickeln – kostenlos,
so oft sie möchten und zu
normalen Ladenöff-
nungszeiten.

In der „Denkfabrik“
finden Workshops und
Vorträge statt, wie zum
Beispiel am 11. August
mit dem Thema „Produk-
te für und mit Senioren
entwickeln“ oder am 14.
August mit dem Start
der 3D-Printing-Infor-
mationsreihe. mn

Hochstimmung beim Tiefdruckunter-
nehmen Prinovis: Der Konzern freut
sich über die Verlängerung von Groß-
aufträgen.

Die guten Nachrichten kommen zur
richtigen Zeit: Die angeschlagene Pri-
novis Gruppe befindet sich nach wie
vor in einem Umstrukturierungspro-
zess, ein „Perspektivprogramm“ soll
den Druckriesen wieder fit für den
internationalen Wettbewerb machen
(wir berichteten). Da kommt die
Erneuerung beziehungsweise Verlän-
gerung von bestehenden Aufträgen
Europas größtem Tiefdruckkonzern
sehr gelegen. Deren Volumen erreiche
einen „mittleren zweistelligen Millio-
nenbetrag“, wie Prinovis nun bekannt-
gab.

Der Druck-Spezialist wird dem-
nach auch künftig die Produktion
eines Zeitschriftenpakets überneh-
men, das der Axel-Springer-Verlag an
die Funke Mediengruppe und diese im
weiteren Verlauf zum Teil an die
Mediengruppe Klambt weiterver-
kauft hatte. Nach dem Eigentümer-
wechsel wurde die Vereinbarung mit
Prinovis jetzt erneuert. Auch der
Springer-Verlag verlängerte seine bis-
herige Zusammenarbeit. Am Standort
Nürnberg, an dem rund 700 feste Mit-
arbeiter beschäftigt sind, werden die

Großaufträge laut einem Unterneh-
menssprecher zwar kaum Spuren in
der Produktion hinterlassen. Doch
das hiesige Werk „werde davon profi-
tieren, dass die Gruppe als Ganzes
gestärkt wird“. Die Publikationen
würden überwiegend an den Stand-
orten Ahrensburg und Dresden produ-
ziert. Zu den Titeln gehören beispiels-
weise die Zeitschriften Hörzu oder
Bild der Frau sowie unter anderem
Autobild und Computerbild vom
Springer Verlag.

Plus für Konkurrenzfähigkeit
Jan Bayer, Vorstand der Bild- und

Welt-Gruppe der Axel Springer SE,
begründete die Erneuerung mit der
„Verlässlichkeit“ des Druckdienstleis-
ters. „Für uns ist es wichtig, die beste-
henden Geschäftsbeziehungen lang-
fristig zu festigen.“ Welche Laufzei-
ten die Vereinbarungen mit Prinovis
haben, gaben die Unternehmen
jedoch nicht bekannt.

Prinovis-Chef Bertram Stausberg
zeigte sich erfreut über die Aufträge —
sie würden die Konkurrenzfähigkeit
des Konzerns unterstreichen. Neben
den drei deutschen Standorten be-
treibt die Gruppe noch ein Werk in
Liverpool. Erst im Frühjahr 2014 hat-
te Prinovis den Standort Itzehoe ge-
schlossen. TANJA TOPLAK-PÁLL

Zu einem guten Essen gehört schöne Deko und der richtige Umgang mit den Gästen. Darum ist gutes Personal für Hoteliers Gold wert. Im Bild übt sich eine junge Dame auf der HoGa Messe 2013 im Tisch
eindecken. Ab nächstem Jahr wird die Zahl der Hotels in Nürnberg erneut anwachsen, das Zimmerangebot ebenfalls. Fotos: Toplak-Páll, dpa

Sehen, ausprobieren und erleben – das ist die Konzeption von Josephs. In diesem ungewöhnli-
chen Geschäft können Verbraucher Einfluss auf neue Produkte nehmen. Foto: Eduard Weigert

ANNUITÄTENDARLEHEN
Anbieter Effektivzins Zinszahlung Kontakt

5 J. 10J. 15J. bei 10 Jahren*

Quelle: biallo.de

*Darlehenssumme 200.000 Euro, 1% Tilgung, 10 Jahre Laufzeit; ohne Berücksichtigung
von Gebühren, die die Höhe des ausschlaggebenden Effektivzinses beeinflussen. Stand: 31.07.2014

Sparda-Bank Nürnberg 1,56 2,27 29.381,76 0911/60 00 80 00
Commerzbank 1,37 1,72 2,34 32.405,08 069/98 66 09 00
PSD Bank Nürnberg 1,16 1,82 2,58 34.104,91 0800/2 38 55 44
Hypovereinsbank 1,52 1,91 2,53 35.804,02 0800/5 04 05 06
Santander Bank 1,36 1,92 2,58 35.992,90 0800/8 07 05 10
Postbank 1,53 2,03 2,65 38.068,70 0228/55 00 20 10
Münchener Hypothekenbank 1,50 2,08 2,59 39.012,00 089/5 38 75 63
Deutsche Bank 1,40 2,11 2,77 39.577,88 069/91 01 00 00
Allianz Lebensversicherung 2,16 2,37 2,62 41.652,31 0800/4 10 01 04
Ergo Lebensversicherung 2,27 2,30 2,57 43.160,16 0800/2 28 85 00
Hannoversche Leben 2,78 2,75 52.009,69 0511/9 56 56 28
Schlechtester Anbieter 2,96 3,20 3,66 58.588,43 ...

Josephs lädt zu neuen Themenwelten
In diesem ungewöhnlichen Laden können Verbraucher die Produkte der Zukunft testen

Chance für Prinovis
Auftraggeber verlängern Zusammenarbeit mit Druckkonzern

Auf dem Nürnberger Hotelmarkt wird es voller
Neue Häuser öffnen 2015 ihre Pforten — Verbund Private City Hotels wirbt mit Spezialprogramm um qualifizierte Mitarbeiter
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