
Rubys Mini-Luxuszimmer 
begeistern Investoren

Ein neues, überzeugendes Hotelkonzept ist schön 
und gut - aber bevor der institutionelle Investor 
nicht nur anerkennend nickt, sondern auch Geld lo-
ckermacht, will er in der Regel eine ganze Reihe von 
Referenzprojekten sehen. Selbst Erfolgskonzepte 
wie Motel One oder 25hours mussten zunächst eini-
ge Projekte selbst stemmen, bevor sie renommierte 
Investoren als Verpächter für ihre Hotels gewinnen 
konnten.

Ruby dagegen hat mit zwei Häusern in Wien, davon 
eines erst seit einem halben Jahr eröffnet, bisher noch 
relativ wenig vorzuweisen. Trotzdem stehen die In-
vestoren Schlange. Den Anfang machte im Februar 
dieses Jahres die Kölner Art-Invest, die ein Projekt am 
Stiglmaierplatz in München ankündigte (geplante Er-
öffnung: Dezember 2016). Vergangenen Monat haben 
CBRE Global Investors und Universal-Investment das 
neuere der beiden Wiener Ruby-Hotels für die Bayeri-
sche Versorgungskammer gekauft. Ruby hat drei weite-
re Projekte unterschrieben: Ein derzeit noch von einer 
Gruner + Jahr-Tochter genutztes Bürogebäude der Pat-
rizia an der Stadthausbrücke in Hamburg wird bis Ende 
2017 zu einem Ruby-Hotel mit 289 Zimmern. Im Wie-
ner Zentrum mausert sich bis März 2017 ein ehema-
liges Kloster zu einem 107-Zimmer-Hotel. Investor ist 
hier ein Fonds des Instituts für Anlegerberatung (ifa). 
Und schließlich hat Allianz Real Estate drei Etagen 

über der Kö-Galerie für 79 Ruby-Zimmer vermietet, die 
voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 eröffnen.

Mathias Gross, Head of Asset Management bei Allianz 
Real Estate Germany, stimmt - ähnlich wie andere In-
vestoren - Lobeshymnen auf Ruby an. „Wir haben uns 
die Hotels in Wien sehr genau angeschaut und die ha-
ben uns inhaltlich überzeugt, weil Ruby in vielen Berei-
chen Trendsetter ist.“

Das gilt zunächst einmal für das Zimmerkonzept. Die 
Zimmergrößen entsprechen mit 16 bis 18 m2 dem, was 
in der Budgethotellerie üblich ist. Die wesentlichen 
Elemente - Bett, Dusche, Multimediasystem - seien 
aber auf Fünf-Sterne-plus-Niveau, betont Ruby-Chef 
Michael Struck. Zudem hätten sich die Ruby-Macher 
vom Luxusyachtbau inspirieren lassen, um die Zimmer 
so zu gestalten, dass sie größer wirken. Dies gelinge u.a. 
durch das Lichtkonzept, helle Farben und dadurch, 
dass das Bad aufgelöst und Dusche und Waschtisch 
im Zimmer platziert wurden, berichtet Struck. „Ande-
re Hotelgesellschaften verstecken um die 7 m2 im Bad, 
bei uns sind es nur 1,5 m2 für die Toilette.“

Von der Idee, bei der Zimmergröße bis auf 12 m2 he-
runterzugehen, hat sich Ruby allerdings inzwischen 
verabschiedet, wodurch der Unterschied zu anderen 
hochwertigen Designhotelkonzepten mit kleineren 
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Zimmergröße auf Zwei-Sterne- und Einrichtung auf Fünf-Sterne-plus- Niveau ergibt Vier-Sterne-Preise, lautet die Ruby-Formel. Bild: Ruby



Zimmern nicht mehr ganz so groß ist. Aber Ruby hat 
noch an weiteren Stellschrauben gedreht, die dazu füh-
ren, dass ein Ruby-Hotel laut Struck nur eine Belegung 
von 40% bis 45% braucht, um in die schwarzen Zahlen 
zu kommen - branchenüblich sind 60% bis 65%.

Zum einen sind das die Personalkosten. Bei Ruby ist 
sehr viel vereinfacht und automatisiert - z.B. ist eine 
Buchung nur mittels Kreditkarte übers Internet mög-
lich -, zudem wurden so viele Tätigkeiten wie möglich 
aus den Hotels herausgenommen und zentralisiert. 
Deswegen lägen die Personalkosten nur bei 17% des 
Umsatzes und nicht wie sonst üblich bei 35%, die Per-
sonalfixkosten sogar nur bei 9% bis 12% statt 30%.

Noch entscheidender für den Erfolg bei Investoren ist 
die Immobilienseite des Konzepts. Hier ist Ruby sehr 
flexibel. Bei den Zimmerzuschnitten ist etwa lang und 
schmal ebenso möglich wie Zimmer ums Eck. Wie bei 
einem Tetris-Spiel gelte es, die Fläche optimal auszu-
nutzen, sagt Struck. „Wir basteln mehr Zimmer in die 
Fläche.“ Dadurch kommt Ruby laut Struck auf lediglich 
25 bis 30 m2 BGF pro Zimmer, ein Wert, der im unteren 
Bereich des Budgetsegments liegt. Eine ähnliche oder 
zum Teil sogar leicht bessere Flächeneffizienz wie bei 
Budgethotels, aber um 20 Euro höhere Durchschnitts-
zimmerpreise. Das führe dazu, das Ruby eine höhere 
Miete bezahlen kann, rechnet Peter Ebertz vor, der das 
Hotelsegment bei Art-Invest verantwortet.

„Wir können mit Premium-Büromieten mithalten“, er-
klärt Struck. Häufig sei es so, dass Ruby zusätzlich zur 
marktüblichen Büromiete für ein Objekt plus einem 
Mietanteil für die nötigen Umbaumaßnahmen einen 
großen zusätzlichen Kuchen schaffen könne. „Wir 
sind bereit, von diesem Kuchen etwas an den Investor 
oder Entwickler abzugeben, damit alle mit dem Projekt 
glücklich werden.“

Die Flexibilität hat aber noch einen weiteren Vorteil. 
Denn um in den zentralen Lagen der großen Metropo-
len ein Hotel zu entwickeln, müssten häufig Bestands-
gebäude umgewandelt werden - das gehe aufgrund 
der Anforderungen der großen Ketten aber oft tech-

nisch nicht, erklärt Ebertz. „Wir können mit fast jedem 
Grundriss und fast jedem Fensterraster arbeiten“, be-
tont dagegen Struck. „Ruby hat uns ermöglicht, in die-
ser Top-Lage ein Hotel zu entwickeln“, bestätigt Ebertz 
zu seinem Münchner Projekt.

Bei der Verortung im Gebäude ist Ruby ebenfalls flexi-
bel. Bei vielen der Projekte ist Ruby oberhalb von hoch-
wertigem Einzelhandel angesiedelt, zum Teil auch in 
einer Sandwichposition zwischen Einzelhandel und 
Büro. Bei einer Mindestgröße von 70 Zimmern kämen 
für ihn schon Flächen ab 2.000 m2 BGF infrage, sagt 
Struck. „Auch eine Immobilie, die gar nicht freigezo-
gen ist, kann so plötzlich für ein Development inter-
essant sein“, wirbt er. Wenn in einem 6.000-m2-Objekt 
in den mittleren Etagen 2.000 m2 leer stehen, könne er 
dort aber nicht nur ein Hotel entwickeln, sondern sich 
gegebenenfalls auch verpflichten, die übrigen Flächen 
zu übernehmen, sobald die dortigen Mieter ausziehen, 
meint Struck.

Zudem kommt die Immobilienkompetenz Strucks, der 
lange Jahre im Development verschiedener Hotelket-
ten gearbeitet hat, noch an einer Stelle zum Tragen: 
Ruby bietet Investoren an, als eine Art Generalunter-
nehmer für den Innenausbau das Kosten- und Zeitri-
siko zu übernehmen. Das heißt, Ruby baut die Flächen 
zum Festpreis zu einem Hotel um und zahlt die Pacht 
ab einem bestimmten Zeitpunkt, ob der Umbau da 
schon fertig ist oder nicht.

„Wir könnten es nicht billiger und haben so 100%ige 
Kostensicherheit für den Anleger“, begründet Patri-
zia-Manager Andreas Wißmeier, warum sein Unter-
nehmen auf das Angebot zurückgreift. Für die Allianz 
war es sogar der entscheidende Punkt, überhaupt an 
ein Hotel zu vermieten. „Ich glaube nicht, dass wir 
die Flächen selbst ausgebaut hätten. Das wäre uns zu 
riskant gewesen“, betont Gross. Womit sich wiederum 
zeigt: Wer konservative Anleger auf neue Wege locken 
will, der muss sich etwas einfallen lassen.


