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Frühstück auf dem Golfplatz!

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen kamen am 9. Juli weit mehr als 150

Frühstückerinnen und Frühstücker nach Sprockhövel ins Golfhotel Vesper zum 112. Business Breakfast. Und

Anja Deters von wuppertalaktiv!hatte einige Mühe, die Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Peter Jung,

von der Terrasse mit dem malerischen Ausblick ins Grün rund um das Hotel zu den Vorträgen ins Innere zu

bitten. Gastgeber Arnt Vesper freute sich bei seiner Begrüßung über die zahlreichen Wuppertaler, die den

Weg über die Stadtgrenze hinaus gefunden hatten, und stellte allen ein großzügiges Geschenk als Dank für

ihr Kommen in Aussicht: einen Golf-Schnupperkurs für die ganze Familie.

Referent an diesem Morgen war der Geschäftsführer der Kölner Hotel Affairs Consulting GmbH, Axel

Deitermann, dessen Unternehmen Hotelimmobilien berät, entwickelt und managt. Deitermann gab einen

Überblick über die Entwicklung dieser „schönen Branche“, wie er mit Blick auf die Fairways der Golfanlage

draußen bemerkte. Und die war in den letzten zehn Jahren in Deutschland durchaus positiv. Zwar sei die

Anzahl der Hotelbetriebe annähernd gleich geblieben, doch sei die Zahl der Betten um fast eine halbe Million

auf etwa drei Millionen gestiegen. Dies zeige den Trend zu Hotels mit mehreren Hundert Betten, der

beispielsweise in Berlin gut zu beobachten sei. Auch die Zahl der Übernachtungen steige stetig. Allein Berlin

verzeichne rund 30 Millionen Übernachtungen jährlich. Darunter seien immer mehr  ausländische Gäste,

selbst die Chinesen würden mittlerweile in Hotels in Deutschland investieren. Die Krise 2009/10 habe sich in

Deutschland kaum negativ ausgewirkt, vor allem Städte mit großen Messen wie Düsseldorf hätten profitiert.

Zudem seien die Preise im europäischen Vergleich moderat: Zahle man zum Beispiel in Berlin im Durchschnitt

88 Euro, müsse man in Paris gleich dreimal so viel für ein Hotelzimmer berappen.

Anders stellt sich die Hotelwelt in Wuppertal dar. Obwohl mit perfekter Verkehrsanbindung, Unternehmen

von Weltrang und einzigartigen Sehenswürdigkeiten gesegnet, spiele die bergische Metropole beim

Städtetourismus kaum eine Rolle. Das Hotelangebot sei wenig attraktiv und im Niedrigpreissegment

einzuordnen – was kaum Investoren anlocken dürfte. Zwar seien auch hier die Zahlen seit 2003 gestiegen,

doch habe die Krise in diesen Bilanzen deutliche Spuren hinterlassen. Andere, attraktivere Zentren wie Köln

lägen einfach näher, und so blieben die Aussichten für neue Hotelprodukte auf dem Wuppertaler und

bergischen Markt weiterhin schlecht.

Es gelte, Marktsegmente zu besetzen und Trends zu erkennen, und dafür sei das Golfhotel Vesper mit der

frühen Konzentration auf den Golfsport und später auf Tagungen und Seminare ein sehr gutes Beispiel.

Überhaupt brauche es heute sehr viel Phantasie, um den Kunden neues zu bieten, denn fast „alles ist schon

da“, wie Deitermann an Beispielen aufzeigte.

Apropos Tagungen und Seminare: Auch das Wirtschafts Forum Wuppertal, zu dem Dr. Gerhard Nowak im

Anschluss einlud, wird im Golfhotel Vesper stattfinden. Termin dieser Veranstaltung ist der 18. Oktober 2013.

Vor der Verabschiedung in die Sommerpause kündigte Holger Dahlmann das 113. Business Breakfast am 17.

September zum Thema „Badkultur und innovative Technik“ in der Bäder-Ausstellung Fohrer am Eichenhofer

Weg 81 in Wuppertal-Nächstebreck an – wie immer zur gewohnten Zeit um 7:45 Uhr.  

wuppertalaktiv!

Business Breakfast

http://www.wuppertal-aktiv.de/home/
http://www.bb-wuppertal.de/home/
http://www.bb-wuppertal.de/business-breakfast/
http://www.bb-wuppertal.de/rueckblick/
http://www.bb-wuppertal.de/veranstalter/
http://www.bb-wuppertal.de/anmelden/
http://www.bb-wuppertal.de/newsletter/
http://www.bb-wuppertal.de/typo3temp/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-01_02_81df94ca09.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/typo3temp/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-01_01_1796670af4.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-03_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-04_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-05.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-06_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-07_01.jpg
http://www.wuppertal-aktiv.de/home/
http://www.bb-wuppertal.de/home/


7/10/13 Business Breakfast Wuppertal - 112. BB: Golfhotel Vesper

www.bb-wuppertal.de/nc/detail/article/112-bb-golfhotel-vesper/95/ 2/3

http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-08_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-09_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-10_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-11_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-12_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-13_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-14_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-15_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/typo3temp/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-16_01_e185a761b6.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-17.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-18.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-19.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-20.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-21.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-22.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-23.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-24.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-25.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-26.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-27.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-28.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-29.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-30.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-31.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-32.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-33_01.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-34.jpg


7/10/13 Business Breakfast Wuppertal - 112. BB: Golfhotel Vesper

www.bb-wuppertal.de/nc/detail/article/112-bb-golfhotel-vesper/95/ 3/3

Zurück zu: Rückblick

© 2013   wuppertalaktiv!    Lise-Meitner-Str. 13    42119 Wuppertal, Germany Impressum ↑ Top 

http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-35.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-36.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-37.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-38.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-39.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/uploads/pics/BB_112_Golfhotel_Vesper-40.jpg
http://www.bb-wuppertal.de/rueckblick/
http://www.bb-wuppertal.de/impressum/
http://www.bb-wuppertal.de/nc/detail/article/112-bb-golfhotel-vesper/95/#

