
entwickeln
Wo ist der Standort mit den größten 

Entwicklungspotenzialen?

Wie viele Zimmer benötigt ein 
3-Sterne-Hotel?

Wie muss ein Betreibervertrag gestaltet 
sein, damit ihn internationale 

Investoren akzeptieren?

1 Wir begleiten
 Hotelkonzepte

Hinter jedem Hotel steckt ein kluges Konzept. 
 Der Erfolg hat stets viele Väter und ein erfolg- 

reiches Hotelkonzept beginnt bei A wie 
Auswahl des Standortes und endet bei Z wie 
Zimmerausstattung. Dafür ist ein großes Maß 

an Sach- und Marktkenntnis erforderlich.

2
Wir sind Partner für immobilienwirtschaftliche 
Aufgaben rund ums Hotel. 

Wir suchen geeignete Projekte, prüfen Ent-
wicklungschancen und identifizieren Investo-
ren und Betreiber. Damit sind wir quasi ganz 
vorn dabei, wenn es darum geht, die wichtigs-
ten Entscheidungen zu treffen. 

Yield, Occupancy und Average Room Rate 
sind für uns keine Fremdwörter. Sie sind Be-
standteil unserer Entscheidungsempfehlung. 
Zum Beispiel für den Standort eines neuen 
4-Sterne-Hotels. Oder den Umbau eines Büro-
gebäudes zum Business-Hotel. 3

4Potenziale kennen.
Ganz gleich, ob „Existing Hotel“ oder 

Projekt. Wer Hotelimmobilien analysieren 
will, muss sich in die Sichtweise eines pro- 
fessionellen Betreibers versetzen können. 

Muss sich auskennen mit Begriffen wie  
USALI, SKR 70, yield, occupancy rate,  

average room rate oder FF&E.

Schließlich geht es um die Umsetzung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes, für das 

Standort und Immobilie elementare 
Voraussetzungen bilden. 

Wir versuchen die Sichten und Interessen 
aller Beteiligten in unseren Analyseprozess 

zu integrieren. Das heißt, die des 
Entwicklers, die des Betreibers und die des 

möglichen Investors. 

Das erfordert nicht nur eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Kennziffern und 

Benchmarks, sondern vor allem eine ganz-
heitliche Betrachtung des Konzeptes. 

Wir sind Chartered Surveyor und stellen uns 
damit besonderen Qualitätsansprüchen. 

Unsere Spezialisten haben sich in den 
vergangenen Jahren unterschiedlichsten 

Herausforderungen gestellt. Von der Desk-
top-Bewertung großer Wohnportfolios über 

die Verkehrswertermittlung von Logistikcen-
tern und Hotels bis zur Werteinschätzung 

von klassischen Wohnobjekten. 

Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung. 5
Interessenten gewinnen.
Wir verstehen Objektvermarktung als komple-
xen Prozess. Der beginnt mit der Entwicklung 
eines speziellen Vermarktungskonzeptes in-
klusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir Mar-
ketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

hotel  services

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.

hotel services
Immobiliendienstleistungen Hotel vermarkten

Entscheidungen
untermauern.

Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 

und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 

entscheidenden Kriterien für das Ergebnis. 

Um so wichtiger ist es, Partner zu haben, die 
so denken, wie Sie.

Da können unsere Spezialisten einiges 
für Sie tun. Schließlich kennen sie die 
Interessen von Betreibern und Investoren. 
Wir suchen für Sie das passende Grund-
stück, qualifizieren für Sie optimale 
Betreiber und finden frühzeitig den 
passenden Investor. Und wir stehen Ihnen 
in den einzelnen Projektphasen mit unserer 
Erfahrung zur Seite. 

Potenziale heben.
Hotelentwicklungen finden im Spannungs-
feld zwischen immobilienwirtschaftlichen 
und betreiberspezifischen An-
forderungen statt. 

Das bedeutet, dass sowohl die Angebots- 
und Nachfragesituation am Immobilienmarkt 
als auch die besonderen Bedürfnisse eines 
speziellen Betreibersegmentes in Einklang 
gebracht werden müssen. Erfolgreiche 
Projekte berücksichtigen von Anfang an die 
Interessen von Entwicklern, Betreibern und 
Investoren.

analysieren

hotel  services hotel  services hotel  services

kompetenz

Dr. Lübke GmbH - Makler & Consultants | Baseler Str. 10 | 60329 Frankfurt | Telefon +49 (0)69 9999-1400 | www.dr-luebke.com

zählt. hotel bewerten

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.



entwickeln
Wo ist der Standort mit den größten 

Entwicklungspotenzialen?

Wie viele Zimmer benötigt ein 
3-Sterne-Hotel?

Wie muss ein Betreibervertrag gestaltet 
sein, damit ihn internationale 

Investoren akzeptieren?

1 Wir begleiten
 Hotelkonzepte

Hinter jedem Hotel steckt ein kluges Konzept. 
 Der Erfolg hat stets viele Väter und ein erfolg- 

reiches Hotelkonzept beginnt bei A wie 
Auswahl des Standortes und endet bei Z wie 
Zimmerausstattung. Dafür ist ein großes Maß 

an Sach- und Marktkenntnis erforderlich.

2
Wir sind Partner für immobilienwirtschaftliche 
Aufgaben rund ums Hotel. 

Wir suchen geeignete Projekte, prüfen Ent-
wicklungschancen und identifizieren Investo-
ren und Betreiber. Damit sind wir quasi ganz 
vorn dabei, wenn es darum geht, die wichtigs-
ten Entscheidungen zu treffen. 

Yield, Occupancy und Average Room Rate 
sind für uns keine Fremdwörter. Sie sind Be-
standteil unserer Entscheidungsempfehlung. 
Zum Beispiel für den Standort eines neuen 
4-Sterne-Hotels. Oder den Umbau eines Büro-
gebäudes zum Business-Hotel. 3

4Potenziale kennen.
Ganz gleich, ob „Existing Hotel“ oder 

Projekt. Wer Hotelimmobilien analysieren 
will, muss sich in die Sichtweise eines pro- 
fessionellen Betreibers versetzen können. 

Muss sich auskennen mit Begriffen wie  
USALI, SKR 70, yield, occupancy rate,  

average room rate oder FF&E.

Schließlich geht es um die Umsetzung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes, für das 

Standort und Immobilie elementare 
Voraussetzungen bilden. 

Wir versuchen die Sichten und Interessen 
aller Beteiligten in unseren Analyseprozess 

zu integrieren. Das heißt, die des 
Entwicklers, die des Betreibers und die des 

möglichen Investors. 

Das erfordert nicht nur eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Kennziffern und 

Benchmarks, sondern vor allem eine ganz-
heitliche Betrachtung des Konzeptes. 

Wir sind Chartered Surveyor und stellen uns 
damit besonderen Qualitätsansprüchen. 

Unsere Spezialisten haben sich in den 
vergangenen Jahren unterschiedlichsten 

Herausforderungen gestellt. Von der Desk-
top-Bewertung großer Wohnportfolios über 

die Verkehrswertermittlung von Logistikcen-
tern und Hotels bis zur Werteinschätzung 

von klassischen Wohnobjekten. 

Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung. 5
Interessenten gewinnen.
Wir verstehen Objektvermarktung als komple-
xen Prozess. Der beginnt mit der Entwicklung 
eines speziellen Vermarktungskonzeptes in-
klusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir Mar-
ketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

hotel  services

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.

hotel services
Immobiliendienstleistungen Hotel vermarkten

Entscheidungen
untermauern.

Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 

und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 

entscheidenden Kriterien für das Ergebnis. 

Um so wichtiger ist es, Partner zu haben, die 
so denken, wie Sie.

Da können unsere Spezialisten einiges 
für Sie tun. Schließlich kennen sie die 
Interessen von Betreibern und Investoren. 
Wir suchen für Sie das passende Grund-
stück, qualifizieren für Sie optimale 
Betreiber und finden frühzeitig den 
passenden Investor. Und wir stehen Ihnen 
in den einzelnen Projektphasen mit unserer 
Erfahrung zur Seite. 

Potenziale heben.
Hotelentwicklungen finden im Spannungs-
feld zwischen immobilienwirtschaftlichen 
und betreiberspezifischen An-
forderungen statt. 

Das bedeutet, dass sowohl die Angebots- 
und Nachfragesituation am Immobilienmarkt 
als auch die besonderen Bedürfnisse eines 
speziellen Betreibersegmentes in Einklang 
gebracht werden müssen. Erfolgreiche 
Projekte berücksichtigen von Anfang an die 
Interessen von Entwicklern, Betreibern und 
Investoren.

analysieren

hotel  services hotel  services hotel  services

kompetenz

Dr. Lübke GmbH - Makler & Consultants | Baseler Str. 10 | 60329 Frankfurt | Telefon +49 (0)69 9999-1400 | www.dr-luebke.com

zählt. hotel bewerten

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.



entwickeln
Wo ist der Standort mit den größten 

Entwicklungspotenzialen?

Wie viele Zimmer benötigt ein 
3-Sterne-Hotel?

Wie muss ein Betreibervertrag gestaltet 
sein, damit ihn internationale 

Investoren akzeptieren?

1 Wir begleiten
 Hotelkonzepte

Hinter jedem Hotel steckt ein kluges Konzept. 
 Der Erfolg hat stets viele Väter und ein erfolg- 

reiches Hotelkonzept beginnt bei A wie 
Auswahl des Standortes und endet bei Z wie 
Zimmerausstattung. Dafür ist ein großes Maß 

an Sach- und Marktkenntnis erforderlich.

2
Wir sind Partner für immobilienwirtschaftliche 
Aufgaben rund ums Hotel. 

Wir suchen geeignete Projekte, prüfen Ent-
wicklungschancen und identifizieren Investo-
ren und Betreiber. Damit sind wir quasi ganz 
vorn dabei, wenn es darum geht, die wichtigs-
ten Entscheidungen zu treffen. 

Yield, Occupancy und Average Room Rate 
sind für uns keine Fremdwörter. Sie sind Be-
standteil unserer Entscheidungsempfehlung. 
Zum Beispiel für den Standort eines neuen 
4-Sterne-Hotels. Oder den Umbau eines Büro-
gebäudes zum Business-Hotel. 3

4Potenziale kennen.
Ganz gleich, ob „Existing Hotel“ oder 

Projekt. Wer Hotelimmobilien analysieren 
will, muss sich in die Sichtweise eines pro- 
fessionellen Betreibers versetzen können. 

Muss sich auskennen mit Begriffen wie  
USALI, SKR 70, yield, occupancy rate,  

average room rate oder FF&E.

Schließlich geht es um die Umsetzung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes, für das 

Standort und Immobilie elementare 
Voraussetzungen bilden. 

Wir versuchen die Sichten und Interessen 
aller Beteiligten in unseren Analyseprozess 

zu integrieren. Das heißt, die des 
Entwicklers, die des Betreibers und die des 

möglichen Investors. 

Das erfordert nicht nur eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Kennziffern und 

Benchmarks, sondern vor allem eine ganz-
heitliche Betrachtung des Konzeptes. 

Wir sind Chartered Surveyor und stellen uns 
damit besonderen Qualitätsansprüchen. 

Unsere Spezialisten haben sich in den 
vergangenen Jahren unterschiedlichsten 

Herausforderungen gestellt. Von der Desk-
top-Bewertung großer Wohnportfolios über 

die Verkehrswertermittlung von Logistikcen-
tern und Hotels bis zur Werteinschätzung 

von klassischen Wohnobjekten. 

Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung. 5
Interessenten gewinnen.
Wir verstehen Objektvermarktung als komple-
xen Prozess. Der beginnt mit der Entwicklung 
eines speziellen Vermarktungskonzeptes in-
klusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir Mar-
ketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

hotel  services

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.

hotel services
Immobiliendienstleistungen Hotel vermarkten

Entscheidungen
untermauern.

Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 

und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 

entscheidenden Kriterien für das Ergebnis. 

Um so wichtiger ist es, Partner zu haben, die 
so denken, wie Sie.

Da können unsere Spezialisten einiges 
für Sie tun. Schließlich kennen sie die 
Interessen von Betreibern und Investoren. 
Wir suchen für Sie das passende Grund-
stück, qualifizieren für Sie optimale 
Betreiber und finden frühzeitig den 
passenden Investor. Und wir stehen Ihnen 
in den einzelnen Projektphasen mit unserer 
Erfahrung zur Seite. 

Potenziale heben.
Hotelentwicklungen finden im Spannungs-
feld zwischen immobilienwirtschaftlichen 
und betreiberspezifischen An-
forderungen statt. 

Das bedeutet, dass sowohl die Angebots- 
und Nachfragesituation am Immobilienmarkt 
als auch die besonderen Bedürfnisse eines 
speziellen Betreibersegmentes in Einklang 
gebracht werden müssen. Erfolgreiche 
Projekte berücksichtigen von Anfang an die 
Interessen von Entwicklern, Betreibern und 
Investoren.

analysieren

hotel  services hotel  services hotel  services

kompetenz

Dr. Lübke GmbH - Makler & Consultants | Baseler Str. 10 | 60329 Frankfurt | Telefon +49 (0)69 9999-1400 | www.dr-luebke.com

zählt. hotel bewerten

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.



entwickeln
Wo ist der Standort mit den größten 

Entwicklungspotenzialen?

Wie viele Zimmer benötigt ein 
3-Sterne-Hotel?

Wie muss ein Betreibervertrag gestaltet 
sein, damit ihn internationale 

Investoren akzeptieren?

1 Wir begleiten
 Hotelkonzepte

Hinter jedem Hotel steckt ein kluges Konzept. 
 Der Erfolg hat stets viele Väter und ein erfolg- 

reiches Hotelkonzept beginnt bei A wie 
Auswahl des Standortes und endet bei Z wie 
Zimmerausstattung. Dafür ist ein großes Maß 

an Sach- und Marktkenntnis erforderlich.

2
Wir sind Partner für immobilienwirtschaftliche 
Aufgaben rund ums Hotel. 

Wir suchen geeignete Projekte, prüfen Ent-
wicklungschancen und identifizieren Investo-
ren und Betreiber. Damit sind wir quasi ganz 
vorn dabei, wenn es darum geht, die wichtigs-
ten Entscheidungen zu treffen. 

Yield, Occupancy und Average Room Rate 
sind für uns keine Fremdwörter. Sie sind Be-
standteil unserer Entscheidungsempfehlung. 
Zum Beispiel für den Standort eines neuen 
4-Sterne-Hotels. Oder den Umbau eines Büro-
gebäudes zum Business-Hotel. 3

4Potenziale kennen.
Ganz gleich, ob „Existing Hotel“ oder 

Projekt. Wer Hotelimmobilien analysieren 
will, muss sich in die Sichtweise eines pro- 
fessionellen Betreibers versetzen können. 

Muss sich auskennen mit Begriffen wie  
USALI, SKR 70, yield, occupancy rate,  

average room rate oder FF&E.

Schließlich geht es um die Umsetzung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes, für das 

Standort und Immobilie elementare 
Voraussetzungen bilden. 

Wir versuchen die Sichten und Interessen 
aller Beteiligten in unseren Analyseprozess 

zu integrieren. Das heißt, die des 
Entwicklers, die des Betreibers und die des 

möglichen Investors. 

Das erfordert nicht nur eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Kennziffern und 

Benchmarks, sondern vor allem eine ganz-
heitliche Betrachtung des Konzeptes. 

Wir sind Chartered Surveyor und stellen uns 
damit besonderen Qualitätsansprüchen. 

Unsere Spezialisten haben sich in den 
vergangenen Jahren unterschiedlichsten 

Herausforderungen gestellt. Von der Desk-
top-Bewertung großer Wohnportfolios über 

die Verkehrswertermittlung von Logistikcen-
tern und Hotels bis zur Werteinschätzung 

von klassischen Wohnobjekten. 

Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung. 5
Interessenten gewinnen.
Wir verstehen Objektvermarktung als komple-
xen Prozess. Der beginnt mit der Entwicklung 
eines speziellen Vermarktungskonzeptes in-
klusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir Mar-
ketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

hotel  services

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.

hotel services
Immobiliendienstleistungen Hotel vermarkten

Entscheidungen
untermauern.

Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 

und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 

entscheidenden Kriterien für das Ergebnis. 

Um so wichtiger ist es, Partner zu haben, die 
so denken, wie Sie.

Da können unsere Spezialisten einiges 
für Sie tun. Schließlich kennen sie die 
Interessen von Betreibern und Investoren. 
Wir suchen für Sie das passende Grund-
stück, qualifizieren für Sie optimale 
Betreiber und finden frühzeitig den 
passenden Investor. Und wir stehen Ihnen 
in den einzelnen Projektphasen mit unserer 
Erfahrung zur Seite. 

Potenziale heben.
Hotelentwicklungen finden im Spannungs-
feld zwischen immobilienwirtschaftlichen 
und betreiberspezifischen An-
forderungen statt. 

Das bedeutet, dass sowohl die Angebots- 
und Nachfragesituation am Immobilienmarkt 
als auch die besonderen Bedürfnisse eines 
speziellen Betreibersegmentes in Einklang 
gebracht werden müssen. Erfolgreiche 
Projekte berücksichtigen von Anfang an die 
Interessen von Entwicklern, Betreibern und 
Investoren.

analysieren

hotel  services hotel  services hotel  services

kompetenz

Dr. Lübke GmbH - Makler & Consultants | Baseler Str. 10 | 60329 Frankfurt | Telefon +49 (0)69 9999-1400 | www.dr-luebke.com

zählt. hotel bewerten

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.



entwickeln
Wo ist der Standort mit den größten 

Entwicklungspotenzialen?

Wie viele Zimmer benötigt ein 
3-Sterne-Hotel?

Wie muss ein Betreibervertrag gestaltet 
sein, damit ihn internationale 

Investoren akzeptieren?

1 Wir begleiten
 Hotelkonzepte

Hinter jedem Hotel steckt ein kluges Konzept. 
 Der Erfolg hat stets viele Väter und ein erfolg- 

reiches Hotelkonzept beginnt bei A wie 
Auswahl des Standortes und endet bei Z wie 
Zimmerausstattung. Dafür ist ein großes Maß 

an Sach- und Marktkenntnis erforderlich.

2
Wir sind Partner für immobilienwirtschaftliche 
Aufgaben rund ums Hotel. 

Wir suchen geeignete Projekte, prüfen Ent-
wicklungschancen und identifizieren Investo-
ren und Betreiber. Damit sind wir quasi ganz 
vorn dabei, wenn es darum geht, die wichtigs-
ten Entscheidungen zu treffen. 

Yield, Occupancy und Average Room Rate 
sind für uns keine Fremdwörter. Sie sind Be-
standteil unserer Entscheidungsempfehlung. 
Zum Beispiel für den Standort eines neuen 
4-Sterne-Hotels. Oder den Umbau eines Büro-
gebäudes zum Business-Hotel. 3

4Potenziale kennen.
Ganz gleich, ob „Existing Hotel“ oder 

Projekt. Wer Hotelimmobilien analysieren 
will, muss sich in die Sichtweise eines pro- 
fessionellen Betreibers versetzen können. 

Muss sich auskennen mit Begriffen wie  
USALI, SKR 70, yield, occupancy rate,  

average room rate oder FF&E.

Schließlich geht es um die Umsetzung 
eines wirtschaftlichen Konzeptes, für das 

Standort und Immobilie elementare 
Voraussetzungen bilden. 

Wir versuchen die Sichten und Interessen 
aller Beteiligten in unseren Analyseprozess 

zu integrieren. Das heißt, die des 
Entwicklers, die des Betreibers und die des 

möglichen Investors. 

Das erfordert nicht nur eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Kennziffern und 

Benchmarks, sondern vor allem eine ganz-
heitliche Betrachtung des Konzeptes. 

Wir sind Chartered Surveyor und stellen uns 
damit besonderen Qualitätsansprüchen. 

Unsere Spezialisten haben sich in den 
vergangenen Jahren unterschiedlichsten 

Herausforderungen gestellt. Von der Desk-
top-Bewertung großer Wohnportfolios über 

die Verkehrswertermittlung von Logistikcen-
tern und Hotels bis zur Werteinschätzung 

von klassischen Wohnobjekten. 

Was uns von anderen Bewertern 
unterscheidet? 

Marktnähe und Erfahrung. 5
Interessenten gewinnen.
Wir verstehen Objektvermarktung als komple-
xen Prozess. Der beginnt mit der Entwicklung 
eines speziellen Vermarktungskonzeptes in-
klusive Werteinschätzung und endet mit der 
Vorbereitung des Vertragsabschlusses. 

Damit es soweit kommt, werden wir Mar-
ketingmaßnahmen entwickeln, unzählige 
Interessenten kontaktieren, Besichtigungen 
organisieren, Verhandlungen führen, Infor-
mationen beschaffen und das Ganze mit 
System, Netzwerk und Erfahrung.

Vielleicht, dass wir eines der großen deutschen Beratungshäuser 
sind. Mit bundesweitem Netzwerk und internationalen Partnern. 
Vielleicht, dass wir das Geschäft bereits seit 40 Jahren 
machen. Mit solidem Hintergrund und viel Erfahrung. 

Vielleicht auch, dass wir Menschen sind, die einfach Spaß an der 
Arbeit haben und erfolgreich sein wollen.

waswirklich

hotel  services

... mit Sitz in Frankfurt am Main und sechs Regionalbüros 
im gesamten Bundesgebiet wurde 1968 gegründet und ist 

eines der führenden Beratungshäuser für Gewerbe- und  
Investmentimmobilien in Deutschland.

Die Dr. Lübke GmbH ...

Wir sind Chartered Surveyor. Und Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unsere Zusammenarbeit auf Basis zuverlässiger und 

fairer Verhaltensstandards erfolgt.

hotel services
Immobiliendienstleistungen Hotel vermarkten

Entscheidungen
untermauern.

Sicher kennen Sie den alten Spruch. 
3 Gutachter und 3 Meinungen...

So normiert nationale und internationale 
Bewertungsverfahren auch sein mögen, so 
variabel bleiben die jeweiligen Wertansätze 

und Annahmen. Erfahrung, Marktorientierung 
und Denkweise des Bewerters werden zu 

entscheidenden Kriterien für das Ergebnis. 

Um so wichtiger ist es, Partner zu haben, die 
so denken, wie Sie.

Da können unsere Spezialisten einiges 
für Sie tun. Schließlich kennen sie die 
Interessen von Betreibern und Investoren. 
Wir suchen für Sie das passende Grund-
stück, qualifizieren für Sie optimale 
Betreiber und finden frühzeitig den 
passenden Investor. Und wir stehen Ihnen 
in den einzelnen Projektphasen mit unserer 
Erfahrung zur Seite. 

Potenziale heben.
Hotelentwicklungen finden im Spannungs-
feld zwischen immobilienwirtschaftlichen 
und betreiberspezifischen An-
forderungen statt. 

Das bedeutet, dass sowohl die Angebots- 
und Nachfragesituation am Immobilienmarkt 
als auch die besonderen Bedürfnisse eines 
speziellen Betreibersegmentes in Einklang 
gebracht werden müssen. Erfolgreiche 
Projekte berücksichtigen von Anfang an die 
Interessen von Entwicklern, Betreibern und 
Investoren.

analysieren

hotel  services hotel  services hotel  services

kompetenz

Dr. Lübke GmbH - Makler & Consultants | Baseler Str. 10 | 60329 Frankfurt | Telefon +49 (0)69 9999-1400 | www.dr-luebke.com

zählt. hotel bewerten

Mit Beginn 2011 wurden wir für die Einhaltung hoher Qualitäts-
standards in der Immobilienwirtschaft mit dem weltweit 

anerkannten Gütesiegel „Regulated by RICS“ zertifiziert.
Die etablierten Prozesse und Standards in unserem Hause 

untermauern die Einhaltung des beruflichen und 
ethischen Verhaltenskodex zum Schutz 
unserer Kunden und der Öffentlichkeit.


