


DU FRAGST, WARUM?!

Dass wir diesen Nachhaltigkeitsbericht 2020 veröffentlichen und darüber 
sprechen, welche Maßnahmen wir im vergangenen Jahr getroffen haben, 
um die Welt um uns herum ein klein wenig besser zu machen, grenzt an ein 
Wunder.

Obwohl wir zutiefst an unser Konzept glauben, das auf Digitalität und ganz-
heitlichen Nachhaltigkeit fußt, waren die Hindernisse in den vergangenen 
Monaten doch enorm. Heute sind wir überzeugt, dass gerade in einer wirt-
schaftlichen Krise dieses Konzept ein Weg zum Überleben sein kann.

Wir empfinden es als unsere Aufgabe, in diesen Zeiten einer globalen Krise 
die Solidarität vorzuleben, die von Politik und Gesellschaft gefordert wird. 
Auch wenn wir uns viel vorgenommen hatten für dieses Jahr 2020 – und nur 
einen Bruchteil davon umsetzen konnten – sind wir stolz auf das, was wir 
erreicht haben.

Stolz bin ich insbesondere, dass wir es geschafft haben, dieses Krisenjahr 
in voller Teamstärke hinter uns zu bringen. 2021 werden wir so wieder voll 
durchstarten können und all das aufholen, was die letzten Monate liegen- 
geblieben ist.

Auch das sehen wir als Teil von nachhaltigem Handeln: nämlich Arbeitsplätze 
zu sichern und zu erhalten – in unseren Betrieben und in den vielen sozialen 
und ökologischen Projekten, die wir während der Krise und auch in Zukunft 
weiterhin unterstützen.

Dieser Nachhaltigkeitsbericht 2020 ist auch deshalb etwas Besonderes, weil 
er zurückschaut, einordnet und einen Blick nach vorn wirft: Auf das, was wir 
mit Dir als Gästin oder Gast gemeinsam noch erreichen wollen.

Wie immer freuen wir uns über Dein Feedback zu diesem Bericht – ob 
lobend, kritisch oder hinterfragend!

Bis sicher sehr bald. Herzlich,

Dein Martin Stockburger



Die 17 Ziele der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung bilden 
den Rahmen für unsere Vision einer nachhaltigen und fairen Hotellerie. 
Durch diese Strukturierung können wir der Vielzahl der Maßnahmen, 
die wir in allen oder einzelnen Hotelbetrieben umsetzen, sinnvoll einem Thema 
zuordnen und quantitativ erfassen. 

Einleitend geben wir einen Überblick über die sieben Ziele, auf die wir 
bis dato einen konkreten Einfluss durch unser Handeln haben. Tatsächlich ist 
es unser Wunsch, dass wir uns über kurz oder lang in noch weiteren Themen- 
feldern verbessern. Dabei wissen wir, dass es ein Prozess ist, unser Tun nach 
mehr Nachhaltigkeit auszurichten. 

Dieser Bericht dient der Transparenz unseres Handelns, er ist Ansporn für 
unsere Anstrengungen und soll zugleich Inspiration für alle Leser:innen 
sein, die sich dem Thema Nachhaltigkeit inhaltlich nähern möchten. 

Da nicht alles was wir tun, quantitativ erfassbar und über die Jahre doku- 
mentierbar ist, möchten wir auch die Dinge in diesen Bericht einfließen 
lassen, die man gut und gerne als soft factors bezeichnet. Also die kleinen 
Geschichten am Rande, die außerhalb von Tabellen und Diagrammen liegen 
und dennoch ein Teil dessen sind, was wir unter der Ganzheitlichkeit unserer 
Anstrengungen verstehen. Sie nicht zu erwähnen würde aussehen wie ein 
unfertiges Puzzle. Sie jedoch alle zu erwähnen, wäre wie eines, das über den 
Rand des Tischs hinausragt. 

GESCHLECHTERGLEICHHEIT

Das Nachhaltigkeitsziel der Geschlech-
tergleichstellung will alle Formen 
der Diskriminierung unter den 
Geschlechtern beenden. Der Zugang 
zu wirtschaftlichen und natürlichen 
Ressourcen soll unabhängig vom 
Geschlecht gewährleistet sein. Dabei 
wird auch insbesondere die gleichbe-
rechtigte Teilhabe und Chancengleich-
heit von Frauen bei der Übernahme von 
Führungsrollen auf allen Ebenen der 
Entscheidungsfindung in allen gesell-
schaftlichen Bereichen gefordert. 

Für uns bedeutet das vor allem: mehr 
Diversität in unseren Führungsteams, 
eine diskriminierungsfreie Lohnstruktur 
in Hinblick auf das Geschlecht unserer  
Mitarbeitenden sowie die Förderung 
von Projekten, die in diesem Tätigkeits- 
bereich wirken.

ZUGANG ZU WASSER

Sauberes, für alle zugängliches Wasser 
ist ein wesentlicher Teil der Welt, in der 
wir leben wollen. Dies vor allem deshalb, 
weil es auf diesem Planeten grund- 
sätzlich genügend Süßwasser für alle 
gibt. Aufgrund schlechter Wasserwirt- 
schaft oder schlechter Infrastruktur 
sterben jedoch jedes Jahr Millionen von 
Menschen an Krankheiten, die mit einer 
unzureichenden Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung oder Hygiene 
verbunden sind.

Im Rahmen dieses Ziels unterstützen 
wir zum einen Projekte, die sich aktiv für 
den Zugang zu Trinkwasser und sani-
tären Einrichtungen einsetzen. Zum 
anderen leisten wir in unseren 
Hotels auf vielfältige Art und Weise 
unseren Beitrag zu einem sorgsamen 
Umgang mit der Ressource Wasser.



SAUBERE ENERGIE

Energie ist eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung. Saubere Energiequellen sind ein Schlüsselfaktor für den Umwelt- und 
Klimaschutz.

In erster Linie bedeutet dieses Ziel für uns den bedingungslosen Umstieg auf 
ausschließlich regenerative Energiequellen. Daher haben wir uns verpflichtet, 
aus Biomasse erzeugte Energie nicht in den von uns gewählten Energie- 
produkten zu nutzen, weil industriell erzeugte Biomasse nicht unserer Idee 
von nachhaltigen Energieträgern entspricht.

In zweiter Linie beschäftigen wir uns aber auch mit der effizienten Nutzung dieser 
Energie in unseren Hotels – und der Gewinnung von Strom auf den Grundstücken 
unserer Betriebe.

Lässige Hotels und klimafreundlichen Tourismus in Einklang zu bringen ist dabei 
unsere Vision.

GUTE ARBEIT

Die Globalisierung birgt Chancen für 
Wohlstand, jedoch profitieren nicht alle 
auf gleiche Weise von ihren Vorteilen: 
Wenn es beispielsweise um gute Arbeit 
mit sozialen Mindeststandards und 
adäquaten Löhnen geht, stehen wir 
immer noch vor vielen Herausforder- 
ungen.

In unserer Branche werden diese 
Herausforderungen oft besonders 
deutlich sichtbar. Uns liegt es daher 
besonders am Herzen, am Arbeitsmarkt 
häufiger diskriminierten Personen- 
gruppen den Zugang zu einem wert-
schätzenden Arbeitsplatz zu geben.

WENIGER UNGLEICHHEITEN

Die internationale Gemeinschaft hat 
erhebliche Fortschritte gemacht, 
Menschen aus der Armut zu befreien. 
Dennoch unterscheidet sich die Lebens-
qualität der Menschen innerhalb und 
zwischen den Ländern immer noch 
erheblich.

Als ein Unternehmen, das in einigen der 
wohlhabendsten Länder der Welt tätig 
ist, fühlen wir uns dazu verpflichtet, 
solidarisch gegenüber denen zu sein, 
die Solidarität brauchen. Daher un-
terstützen wir eine Vielzahl sozialer  
Projekte im In- und Ausland, die für eine 
fairere Verteilung von Wohlstand, Bil-
dung und gesellschaftlicher Teilhabe 
einstehen.



NACHHALTIGE STÄDTE

Mit der Umsetzung dieses Ziels soll eine nachhaltigere Ausgestaltung der Stadt- 
entwicklung und der Verkehrssysteme erreicht werden. Die von Städten ausgehende 
Umweltbelastung soll gesenkt und der Zugang zu Grünflächen, öffentlichen Räumen 
und nachhaltigen Verkehrssystemen für alle gesichert werden.

Als Drehscheibe und zentraler Mittelpunkt im Spektrum touristischer Leistungsträger 
sehen wir Hotels insbesondere in der Pflicht, zu einer nachhaltigeren Gestaltung des 
öffentlichen Raums beizutragen. Insbesondere die Unterstützung und Nutzung einer 
zukunftsgerichteten Mobilitäts-Infrastruktur ist uns hierbei ein besonderes 
Anliegen.

Aktuell beziehen wir dieses Ziel auf unser Handeln – wohlwissend, dass das größte 
Verkehrsaufkommen rund um ein Hotel durch die Reisenden selbst verursacht wird. 

NACHHALTIGER KONSUM

Unser Planet ist nur begrenzt belastbar. Um weiterhin gut leben zu können und 
dies auch zukünftigen Generationen zu ermöglichen, gilt es, unseren Konsum zu 
verändern. 

Wir sind in dieser Hinsicht privilegiert: Menschen bezahlen Geld, um bei uns wohnen 
und Zeit verbringen zu dürfen. Durch den Bezug von guten, nachhaltigen Produkten 
und das Erlebbarmachen dieser Produkte in unseren Hotels wollen wir unsere Gäste 
inspirieren, ihr Konsumverhalten zu hinterfragen.





GESCHLECHTERGLEICHHEIT

Unser dezentrales „digital by default“-Arbeitskonzept – nach dem unsere Mitarbei-
tenden schon immer jederzeit an jedem Ort arbeiten konnten –, ist die Grundlage 
dafür, dass sich der Job unserer Mitarbeitenden bestmöglich ihren persönlichen 
Lebensverhältnissen anpasst. 

2020 war insbesondere für Familien mit Kindern eine große Herausforderung. Gut, 
dass wir keine Homeoffice-Infrastruktur schaffen mussten, denn: Sie war 
bereits vorhanden. Voraussetzung dafür, dass solche Umstände überhaupt 
erträglich sein können, sind eine moderne, digitale Arbeitsausstattung, 
eine Cloud-basierte Systemarchitektur und natürlich eine entsprechende 
Firmenkultur. Dinge, die schon immer fest in unserer DNA verankert sind. 

Forscher wiesen während der Pandemie auf eine Entwicklung hin, dass sich die 
Gleichstellung von Frau und Mann und die gleichmäßige Aufgabenverteilung von 
Care Arbeit und Lohnarbeit verschlechtere. Statistisch zeigte sich, dass 
in Familien, in denen beide Partner zuhause sind, überwiegend Frauen 
die Care Arbeit neben ihrer Lohn Arbeit erledigten – Männer dagegen meist nur die 
Lohn Arbeit. 

Wir hoffen, dass sich die Verteilung von Löhnen, Führungspositionen und 
Lohnarbeit im Allgemeinen in eine gleichberechtigte Richtung entwickelt – auch 
wenn es kurzfristig Rückschläge gegeben haben mag. Natürlich hielten wir 
auch 2020 an unserem Grundsatz fest, dass Arbeit unabhängig von Geschlecht, 
Religion, Herkunft verteilt werden soll. 

* Eine Mitarbeiterin 
ging 2020 in Eltern-
zeit, kam 2021 aber 
wieder zurück.



WASSER
KONCEPT HOTEL H2O

Ende 2019 übernahmen wir ein tolles Hotel im rheinländischen Siegburg. Wie in jedem 
unserer Hotels, widmeten wir uns auch in dem Siegburger Haus einem gesellschafts- 
relevanten Thema, das auf erzählerische Weise die Geschichte der Destination mit 
einem unserer Nachhaltigkeitsziele verknüpft. 

Da auf dem Stadtgebiet Siegburgs für die Kölner Bucht ungewöhnlich viele Gewässer 
zu finden sind, die Stadt historisch als Hochburg des Blaudrucks und der Töpferei weit 
über die Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises bekannt war und eben dies nicht ohne diese 
Gewässer möglich gewesen wäre, war der Zusammenhang zum Thema Wasser schnell 
gefunden. So eröffneten wir im Januar 2020 das Koncept Hotel H2O in Siegburgs 
bester Lage und brachten das Thema Wasser gleich auch im Namen unter.

Die Aufarbeitung der global-gesellschaftlichen Wichtigkeit des freien Zugangs zu 
trinkbarem Wasser wollten wir gemeinsam mit Profis angehen und haben uns daher 
mit der Neven Subotic Stiftung zusammengetan.

Gegründet vom Fußballprofi Neven Subotic, der auch einige Zeit beim 1. FC Köln und 
damit in der Nähe von Siegburg kickte, baut die Stiftung Brunnen und sanitäre 
Anlagen in der äthiopischen Tigray-Region. Uns gefiel nicht nur die Transparenz der 
Stiftung – 100 Prozent der Spendengelder fließen direkt in die Projekte, da Neven 
Subotic für alle Verwaltungs- und Vermarktungskosten selbst aufkommt –, sondern  
auch ihr gesamtheitlicher Ansatz: so beispielsweise ihre Aufklärungsaktivitäten,  
was es denn eigentlich gesellschaftlich bedeutet, wenn der unmittelbare Zugang 
zu trinkbarem Wasser fehlt. Das war etwas, das wir unbedingt unterstützen wollten. 

Denn es ist so: Wenn man nicht – wie bei uns – einfach den Hahn aufdrehen kann, 
ist es ein täglich großer Aufwand, die Familie mit Wasser zu versorgen. Diese 
Aufgabe übernehmen meist die Kinder, während die Eltern anderen Arbeiten 
nachgehen. Und wenn diese Kinder täglich mehrere Kilometer mit kiloschweren 
Kanistern zurücklegen müssen, können sie in dieser Zeit nicht in die Schule gehen. 
Ohne schulische Bildung wiederum wird ihnen das Recht auf eine selbstbestimmte 
Zukunft verwehrt. Ein Teufelskreis, der einfach durchbrochen werden kann: 
nämlich indem man Brunnen baut. 

Im Koncept Hotel H2O unterstützen wir bei beiden Stiftungszielen: Das Fundraising 
und das Vermitteln dieser Thematik an unsere Gäste.

Im Hotel steht die Bild- und Farbwelt der Stiftung im gestalterischen Fokus. So 
tragen beispielsweise die Zimmer die Namen der äthiopischen Dörfer und 
Gemeinden, in denen bereits Projekte umgesetzt wurden. Und während des 
Aufenthalts kommen die Gäste immer wieder mit kleinen, leicht verdaulichen 
Botschaften in Kontakt, die ihnen die Wichtigkeit für einen sensiblen Umgang mit 
und den grundsätzlichen Zugang zu Wasser vor Augen führen. 



Darüber hinaus spenden wir im Namen unserer Gäste für die wichtigen Projekte in 
Äthiopien: Teils ist die Spende im Zimmerpreis enthalten, teils geben wir noch etwas 
obendrauf – zum Beispiel, wenn die Zimmerreinigung auf Wunsch der Gäste nicht 
jeden Tag erfolgen muss. Diesem zweiten Ziel, dem Fundraising, machte die 
Pandemie leider einen Strich durch die Rechnung. In 2021 hoffen wir, einiges davon 
wieder aufholen zu können.

Ganz unabhängig vom Koncept Hotel H2O unterstützen wir durch die Zusammen-
arbeit mit Goldeimer (Toilettenpapier), STOP THE WATER WHILE USING ME (Seife, 
Duschgel & Shampoo) und Viva con Agua  (Mineralwasser) indirekt weitere weltweite, 
sanitäre Projekte. Auch hier konnten wir 2020 – trotz nur wenigen Gästen in unseren 
Hotels – einen kleinen Beitrag für eine bessere Welt leisten.

AUSSCHLIESSLICH ORGANISCHE REINIGUNGSMITTEL 

Ein bei uns immer wiederkehrendes Thema, dem wir große Beachtung schenken, ist 
die ausschließliche Nutzung von organischen, biologisch einwandfrei abbaubaren 
Reinigungsmitteln. Da wir hier keine halben Sachen machen wollen, haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, bis Ende 2022 in allen unseren Hotels ausschließlich Reinigungsmitteln 
einzusetzen, die keine Belastung für die Umwelt und das Abwasser darstellen. Bisher 
reinigen wir überwiegend mit nicht-chemischen Mitteln, beispielsweise mit Reinigern 
auf Essig- oder Spiritus-Basis, aber eben nicht ausschließlich. Diesen, noch 
verbesserungsfähigen Punkt werden wir in den kommenden Nachhaltigkeitsberichten 
wieder aufgreifen und uns an unserem gesetzten Ziel erneut messen.



SAUBERE ENERGIE

Nachdem wir bereits 2019 auf einem guten Weg waren, von konventionellen 
Stromquellen wegzukommen, haben wir 2020 unseren Weg hin zu 100 Prozent auf 
regenerativen Energien basierenden Strom in unseren Hotels vollendet.



Das war jedoch nur ein Etappenziel: Jetzt möchten wir diesen ökologischen Strom, 
der durch Wind, Wasser und Sonnenlicht gewonnen wurde, möglichst effizient 
nutzen. Daher haben wir in unseren Hotels eine Vielzahl kleiner Dinge optimiert und 
eingeführt, um den Energieverbrauch pro belegtem Zimmer zu reduzieren. 

Herausragend ist hierbei sicherlich die Reduktion im Koncept Hotel Löie, wo wir 
durch die Schließung der komplett ineffizienten Wäscherei, dem Austausch von 
Leuchtmitteln im gesamten Gebäude und der Erneuerung der Kühlanlage des 
Gastronomiebetriebs, mit dem wir uns die Immobilie teilen, einen großen Schritt 
machen. 

Dennoch sind wir mit der Entwicklung noch nicht zufrieden. Zwar verbrauchen wir 
wesentlich weniger Strom pro Übernachtung als der Branchendurchschnitt und auch 
der Wert im energetisch schwierigen 650 Jahre alten Gasthof des Koncept Hotel 
Löie liegt nun im Mittel, aber wir wollen hier noch intelligenter und besser werden.

Das Ziel, den CO2 -Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu verringern, ist Deutschlands 
Beitrag zum Pariser Klimaabkommen. Da wir unserer Verantwortung gerecht werden 
wollen, ist es folglich auch unser Ziel, den Energieverbrauch bis 2030 um mindestens 
55 Prozent zu reduzieren. Wenn man bedenkt, dass wir bereits jetzt auf Sonnen-, 
Wind- und Wasserenergie umgestellt haben, wird der Beitrag zur CO2-Bilanz 
ungemein größer. 



GUTE ARBEIT

Wir sind davon überzeugt, dass sich unsere digitale Arbeitsweise 
ideal dafür eignet, um auf dem Arbeitsmarkt häufiger diskriminier-
ten Personengruppen eine wertschätzende Beschäftigung zu geben. 
Unser Ziel ist es, dass sich die beruflichen Umstände den privaten 
anpassen – und nicht umgekehrt. Eltern müssen trotz des Jobs 
weiter für Ihre Kinder da sein können, Arbeit darf nicht den 
Lebensentwurf sprengen. Unsere Idee von Diversität werden wir  
in Zukunft weiter ausbauen, denn Vielfalt in unserem Team hat  
viele positive Aspekte: Wir bekommen weitere Blickwinkel von Mit-
arbeitenden mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, 
Lebenswegen und -erfahrungen und können so einen Beitrag dazu 
leisten, dass unser Unternehmen auch die Zusammensetzung 

unserer Gesellschaft widerspiegelt.





Wie sehr in einer globalisierten Welt die Dinge in Zusammenhang 
stehen, mussten wir alle 2020 erleben, als ein Virus die ganze Welt 
beherrschte. Gleichzeitig gibt uns die Globalisierung jedoch auch die 
Möglichkeit, als kleine Hotelgruppe aus Köln ein ökologisches Projekt 
fast am anderen Ende der Welt zur CO2-Reduzierung zu unterstützen. 
Wir schaffen Arbeitsplätze, können die Lebensqualität einer Gemeinde 
verbessern und uns an der Finanzierung einer weiterführenden Schule 

beteiligen – und das (fast) auf der anderen Seite des Globus. 

Dass die Buchung eines Zimmers in einem unserer Hotels über unsere 
Website eine so schöne Folge am anderen Ende der Welt haben kann, 
ist eine faszinierende Tatsache, die uns immer wieder ungläubig die 

Augen reiben lässt. 



GASTBEITRAG VON CHRIS KAISER, GRÜNDER VON CLICK A TREE:

„Seit Mitte 2019 pflanzen wir gemeinsam mit Koncept Hotels für jede Buchung 
über koncepthotels.com einen Baum im Aufforstungsprojekt der Gemeinde 
Kyinderi in Ghana. Ziel des Projekts ist eine Untermischung von Nutzbäumen 
in die bestehende Fauna sowie die Pflanzung von Waldbäumen, nach dem 
Leitmotiv der Syntropischen Landwirtschaft des Schweizers Ernst Götsch. Zwar 
bringen Monokulturen in den ersten beiden Jahren mehr Ertrag, auf lange 
Sicht ist eine Mischbepflanzung jedoch das nachhaltigere Modell. Gepflanzt 
werden vor allem Moringa, Baobab, Mahagoni und andere Nutzbäume, von 
deren Ernte und Ertrag die lokalen Farmer spätestens Anfang 2022 leben können. 

Die in Kyinderi gepflanzten Bäume sind also universelle Alleskönner: Zum einen 
verringern sie die Bodenerosion, stellen Wasserkreisläufe wieder her, bieten 
Lebensraum und Schutz für bedrohte Tierarten, absorbieren CO2, 
generieren Sauerstoff und noch so einiges mehr. Zum anderen bieten sie der 
Gemeinde Kyinderi eine neue Einkommens- und Versorgungsquelle für die 
dort lebenden Familien, die allesamt mindestens ein Familienmitglied haben, 
das im landwirtschaftlichen Bereich tätig ist. 

Das Aufforstungsprojekt geht jedoch noch einen Schritt weiter: Seit 2019 wird die 
örtliche weiterführende Schule durch die Erträge des Aufforstungsprojekts 
finanziert. Jungen Ghanaer:innen werden dort – neben dem normalen Schulstoff - 
auch Grundlagen der Unternehmensführung beigebracht. Seit dem Start des 
Projekts haben bereits über zwanzig Studierende einen Abschluss gemacht. 
Marktrecherche, Businesspläne schreiben, ein eigenes Produkt auf den Markt 
bringen – all das können junge, ambitionierte Entrepreneurs von morgen mitten 
in der ghanaischen Provinz, acht Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Accra 
entfernt, lernen.

Auch wenn ein Baum alleine nicht die Welt retten kann, so können viele Bäume das 
Leben von einigen Menschen doch erheblich verändern. Unser Aufforstungsprojekt 
in Kyinderi ist der beste Beweis dafür und wir hoffen, dass Koncept Hotels 2021 
wieder mehr Gäste empfangen und wir dadurch noch mehr Bäume pflanzen können.”

Da uns gute, fair entlohnte Arbeit nicht nur in unserem Unternehmen und am 
anderen Ende der Welt wichtig ist, setzen wir insbesondere bei der Einrichtung 
und Renovierung unserer Hotels auf Handwerksbetriebe und Manufakturen, 
die aus den Regionen der jeweiligen Hotels kommen. Wir haben uns das Ziel 
gesetzt, dass alle im Zimmer verbauten Produkte und Textilien in Europa, 
insbesondere die Möbel in einem Umkreis von maximal 200 Kilometer um das 
jeweilige Hotel-Projekt gefertigt werden.





AUCH DIE DEKORATION MUSS AUS DER REGION KOMMEN

Die Unterstützung von Handwerksbetrieben aus der Region ist uns wichtig. Wir 
glauben, dass wir vor den Haustüren unserer Hotels nicht nur die beste Qualität 
bekommen, die langfristig für uns dadurch auch kostensparender ist, sondern wir  
so auch unseren CO2-Abdruck verringern können. Das klappt bei den Großmöbeln 
in unseren Hotels auch ziemlich gut: Alle Zimmer wurden von Handwerksbetrieben 
und Manufakturen eingerichtet, die oft keine 50 Kilometer vom Hotel entfernt 
zuhause sind – im „schlimmsten” Fall sollen es maximal 200 Kilometer sein.

Ein Schwachpunkt an diesem Indikator ist allerdings die Dekoration, die das Hotel- 
zimmer mit Leben füllt, es gemütlich und sexy macht. Hier mussten wir immer 
wieder auf Hersteller zurückgreifen, die in anderen europäischen Ländern 
oder gar auf einem anderen Kontinent produzieren und die ihre Produkte über weite 
Strecken per Schiff oder Flugzeug versenden.

Unser Ziel ist es, dass künftig nicht nur die großen Möbellaster mit Betten und 
Schränken für unsere Hotels kurze Strecken haben, sondern dass künftig auch das 
Schöne „so nah liegt“!



UNGLEICHHEITEN REDUZIEREN

Auch 2020 unterstützten wir eine Reihe von Projekten, Vereinen und 
Initiativen, die sich zum Ziel gesetzt haben, unsere Welt gerechter 
und integrativer zu machen. Leider konnten wir wegen rund fünf 
Monaten ohne Gäste mit unserem Engagement nicht an die 
Vorjahre anknüpfen. Auch wenn die Zahl der Projekte, die wir direkt 
und indirekt unterstützen, leicht stieg, wurde der Budget-Topf 

insgesamt pandemiebedingt kleiner.



Unsere Idee hierbei ist vor allem der Shift von einer indirekten Unterstützung hin zu 
einer direkten. Denn es ist logisch, dass jeder Euro, der direkt in einem 
Projekt ankommt, mehr hilft, als einer, der auch noch andere Kosten mittragen 
muss. Auch streben wir an, die Anzahl der unterstützten Projekte kontinuierlich 
und organisch zu steigern. Ein zu starkes Wachstum, gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten, würde niemandem helfen, denn dann würden die Töpfe nur 
weiter schrumpfen und unser Impact marginalisiert werden.



Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine große Wirkung haben können. 
Sicherlich ist es Dir beim Lesen dieses Berichts schon aufgefallen: Hier und da  
verwenden wir eine Schreibweise, die für manche von uns sicherlich noch 
gewöhnungsbedürftig ist. 

Das Benutzen von genderneutraler Sprache ist ein polarisierendes Thema – eine 
Diskussion, in die wir uns nicht einmischen wollen. Beide Seiten haben zur Genüge 
Für- und Wider-Argumente ausgetauscht und es gibt gute Gründe, genderneutrale 
Sprache zu nutzen oder eben nicht. Wir haben uns dazu entschieden, in unserer 
schriftlichen Vermarktungs-Kommunikation genderneutral zu formulieren. Allen 
unseren Mitarbeitenden steht es frei, sich dem anzuschließen – oder auch nicht. 

Generell halten wir dieses Thema jedoch für einen extrem niedrigschwelligen 
Beitrag dazu, Menschen nicht unbewusst auszuschließen und dadurch implizit zu 
diskriminieren. Sprache kann nämlich beides: Inkludieren und wertschätzen oder 
auch ausschließen und damit zu einem gewissen Grad eine gesellschaftliche Teil-
habe verwehren. 

Etwas ähnliches gilt für die Informationen, die Menschen über unsere Hotels 
finden: Wenn Du als Mensch mit Behinderung im Internet nach einem geeigneten  
Hotel für seine Reise suchst, werden Dir ganz schön viele Steine in den 
Weg gelegt. Auf den großen Buchungsportalen sind die Suchfilter für Barriere- 
freiheit meist recht gut versteckt und selbst wenn man dann ein Hotel gefunden 
hat, weiß man immer noch nicht, welche Zimmerkategorie man für die 
eigenen Bedürfnisse buchen muss. Und auf den Websites der allermeisten 
Hotels werden selbst die angebotenen Kissenfüllungen detaillierter 
beschrieben, als so etwas Grundlegendes wie die Verfügbarkeit von barrierefreien 
und rollstuhlgerechten Zimmern.

Hier wollten wir uns positiv abheben und haben daher überall dort, wo wir Einfluss 
auf Texte und Bilder haben, Hinweise auf die Möglichkeiten platziert, die Menschen 
mit Behinderungen und insbesondere eingeschränkter Mobilität in unseren Hotels 
haben. 

Gekostet hat uns das nichts. Nicht einmal viel Mühe. Und dennoch glauben wir, dass 
es einen positiven Einfluss auf einige unserer Gästinnen und Gäste haben kann.



Apropos Geld:
Auch bei den Löhnen, die wir an unsere Mitarbeitenden zahlen, haben wir Verhältnis- 
mäßigkeiten genau im Blick. In der Wirtschaftswissenschaft hat sich der Gini- 
Koeffizient als Kennzahl etabliert, um auszudrücken, wie fair oder unfair, wie gleich 
oder ungleich Einkommen und Wohlstand in einer Bevölkerungsgruppe 
verteilt sind. Der Koeffizient wird meist mit einer Zahl zwischen 0 und 100 
ausgedrückt, wobei die Null bedeutet, dass alle innerhalb der Bevölkerungs- 
gruppe gleich viel verdienen oder besitzen. Ein Koeffizient von 100 würde 
dementsprechend bedeuten, dass nur eine Person alles besitzt oder einzig Lohn 
bezieht und der Rest der Gruppe nichts hat oder verdient. 

Wir finden diese Berechnung interessant, da wir glauben, dass innerhalb eines 
fairen  Unternehmens auch das Einkommen fair verteilt werden sollte. Um ein 
Gefühl zu bekommen, ob wir das wirklich gut machen, sortieren wir die Kennzahlen 
ein: Der Durchschnittswert des Gini-Koeffizienten  in der Europäischen Union 
liegt bei 30,2. Deutschland liegt mit 29,7 im Jahr 2019 einen Hauch fairer 
als die EU. Den höchsten Wert, also die ungleichmäßigste Verteilung von 
Einkommen, gab es 2019 mit 40,8 in Bulgarien. Den niedrigsten 
GINI-Koeffizienz-Wert erreicht die Slowakei mit 22,8. Der Koncept Hotels-Wert lag 
im Jahr 2020 leicht unter dem Vorjahreswert bei 29,0.



NACHHALTIGE STÄDTE

Um das Umfeld unserer Hotels, insbesondere im urbanen Raum, nachhaltiger zu 
gestalten, sehen wir das Thema Mobilität als eine große Verpflichtung für uns. Hierbei 
gibt es zwei maßgebliche Aspekte: Wie wir im Unternehmen mit Mobilität umgehen 
und welche Infrastruktur wir unseren Gästen zur Verfügung stellen. 

Ein glaubwürdiges, eigenverantwortliches Handeln ist hierbei die Grundlage für die 
Akzeptanz der Nutzung unserer Infrastruktur auf Seiten unserer Gäste.

Als Teil des eigenen Handelns verstehen wir hier auch insbesondere die Mobilitäts- 
optionen, die wir unseren Mitarbeitenden für den Weg zur Arbeit zur Verfügung 
stellen.



DIENSTRAD

Das Thema Mobilität von Mitarbeitenden ist auch in einem dezentral aufgestellten 
und vornehmlich digital arbeitenden Unternehmen wie unserem von großer 
Bedeutung.

Die Antwort auf die Frage, wie Mitarbeitende von Zuhause in die Betriebsstätten 
kommen oder sich zwischen den Hotels bewegen, kann für uns nicht der 
Dienstwagen sein. Daher beschlossen wir Anfang 2019, keine weiteren Dienst- 
wagen mehr für unser Unternehmen zuzulassen. Zum damaligen Zeitpunkt hatten 
wir genau zwei Dienstwagen auf uns registriert – und dabei blieb es seitdem 
auch. Dass wir Mitarbeitenden als Teil eines attraktiven Arbeitsplatzes 
angemessene Mobilitätslösungen bieten müssen, stand dennoch außer Frage. 

Da unsere Mitarbeitenden in verschiedensten Umfeldern wohnen und auch unsere 
Hotels durchaus unterschiedlich strukturierte Lagen vorweisen, war uns hier ein 
intelligenter Mobilitätsmix wichtig. Seit 2019 setzen wir demnach auf eine 
Mischung aus ÖPNV, Dienstrad, E-Carsharing und so wenig Autoverkehr 
wie möglich. Witzigerweise planen wir heute manchmal schon explizit Transporte 
von Verbrauchs- oder Arbeitsmaterial, weil Großpakete wie beispielsweise 
Toilettenpapier in der Bahn wirklich sperrig sind.   

Insbesondere das Dienstrad erweist sich als fantastische Alternative zum Dienst-
wagen: Steuerlich wesentlich interessanter, umweltschonend und gesundheits- 
fördernd – die Vorteile liegen klar auf der Hand.

Allein im Jahr 2020 ersparte die Nutzung des Dienstrad-Angebots über 1.000 
zurückgelegte Kilometer, die ansonsten wohl mit einem Kraftfahrzeug gefahren 
worden wären.  Für die Zukunft planen wir, weitere Diensträder anzuschaffen – die 
Pandemie konnte auch diesen Plan nur kurzfristig ausbremsen.

Bei größeren Distanzen ist das Dienstrad leider keine Option. Die Frage und 
Entscheidung, welche Verkehrsmittel für welche Strecken geeignet sind, ist aber 
ebenso Teil unserer Verantwortung nachhaltigen Handelns. Die weiteste 
Distanz zwischen zwei unserer Hotels liegt bei 750 Kilometern, von Köln nach Wien. 
Mit dem Flugzeug ist diese Strecke in anderthalb Stunden zu bewältigen, mit dem 
Auto in neun Stunden und CO2-neutral mit der Bahn in acht Stunden.  



Das Ziel, Städte nachhaltiger zu machen, geht mit nachhaltiger Mobilität einher. 
Wir sind überzeugt, dass Raum in Städten effizient genutzt und vor allem dem 
Menschen – und nicht etwaigen Verkehrsmitteln – gewidmet sein sollte. Deshalb 
setzen wir einen großen Fokus auf die Verfügbarkeit von Mobilitäts-Lösungen 
rund ums Fahrrad. Wir verweisen – wo immer möglich – auf städtische und 
kommunale Möglichkeiten zur sicheren Unterstellung des privaten Autos, 
da wir die unmittelbare Umgebung unseres Hotels nicht noch mit 
zusätzlichen Emissionen (Schadstoffe, Lärm und Licht) belasten wollen. Wo immer 
es baurechtlich möglich ist, verzichten wir auf umsatzerlösende Hotel-Parkplätze 
und schaffen dafür Parkraum in öffentlichen Parkhäusern und kostenfreie Fahrrad- 
Einstellräume in unseren Hotels.



NACHHALTIGER KONSUM

Im letzten Bericht sprachen wir an dieser Stelle von „guten Produkten“, 
mit denen wir Verbrauchs-Artikel wie Seife, Toilettenpapier etc. in 
unseren Hotels ersetzt haben, die nicht unseren Maßstäben ent- 
sprochen haben. Nachdem wir jedoch bis auf sehr wenige Ausnahmen 
alles durch ethisch, ökologisch und nachhaltig produzierte Produkte 
ersetzt haben, machte dieser Indikator und dessen Nachverfolgung 
über die Jahre hinweg kaum noch Sinn. 

Alles, was unsere Gäste im Hotel sehen, erleben, anfassen und kon- 
sumieren können, ist von uns handverlesen und auf Herz und Nieren 
entsprechend geprüft. Der nächste Schritt ist für uns nun die Opti- 
mierung bei der Produktion: So zum Beispiel der der Bettwäsche und 
der Handtücher – oder die Kompensation des dabei entstandenen 
Kohlendioxids, beispielsweise von allen Druckerzeugnissen im Hotel. 
Und darüber hinaus: Was passiert eigentlich mit dem ganzen Müll?



WÄSCHE

Kaum etwas ist in der Hotellerie so energieaufwendig wie die tägliche Verarbeitung 
der Hotel-Wäsche. Sie ist die Schwachstelle in nahezu jeder Nachhaltigkeits- 
strategie in unserer Branche und kostete auch uns etliche Stunden der Recherche, 
um die komplexe Wechselwirkung von Produktion, Reinigung und Lieferung 
durchdringend zu verstehen. 

Und da gibt es noch einen Haken: Baumwolle ist eine der umweltschädlichsten 
Nutzpflanzen auf unserem Planeten, aber das Gefühl einer Baumwoll-Bettwäsche ist 
durch kaum etwas anderes zu ersetzen. Wie weit man den Komfort der Gäste der 
Nachhaltigkeit opfern will, ist die große Frage und auch ein gewagter Spagat. 

Unsere Lösung sieht wie folgt aus: Um die Umweltbelastung zu reduzieren, setzen 
wir auf einen niedrigeren Baumwoll-Anteil in unserer Wäsche. Dieser geringere 
Anteil Baumwolle ummantelt einen Kern aus Synthetikgarn und löst das 
oben genannte Dilemma: Die Wäsche fühlt sich wunderbar an, ist atmungs- 
aktiv und hat ein tolles Schlafklima, benötigt zur Erreichung dieser Eigenschaften 
aber viel weniger Baumwolle, als unsere zuvor eingesetzte Wäsche. Bei der 
Gewinnung der Baumwolle vertrauen wir den Herstellern der Better Cotton 
Initiative (BCI), die Landwirten dabei hilft, den Baumwoll-Ertrag trotz geringerem 
Einsatz von Pestiziden und Wasser dennoch zu steigern. Da die Wäsche zusätzlich 
über das EU-Ecolabel verfügt, stellen wir sicher, dass nur besonders 
umweltfreundliche Fasern zum Einsatz kommen und sämtliche Chemikalien, die 
bei der Herstellung des Textils verwendet werden, strengen Auflagen unterliegen. 
Alle unsere Textilien werden ausschließlich in Betrieben hergestellt, die das 
OEKO-TEX- und das Grüne Knopf-Zertifikat vorweisen können und demnach ihrer 
sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht werden.

Die Zusammensetzung unserer Textilien aus Syntetikkern und Baumwoll- 
Ummantelung hat noch einen weiteren tollen Effekt: Sowohl beim Waschen als 
auch beim Trocknen der Wäsche wird signifikant weniger Energie und Wasser 
verbraucht als bei herkömmlicher Wäsche. 

Gewaschen wird bei uns im Übrigen auch nicht im europäischen Ausland (wo es 
günstiger wäre), sondern in Betrieben aus der Region. Global denken, lokal handeln 
eben.

* ein Wäschesatz besteht aus je einem Bettbezug, Kopfkissenbezug, 
Leintuch, Duschhandtuch, Handtuch, Badvorleger



Bei uns steht digital oben drauf, es steckt aber auch darin und untendrunter: Wo 
auch immer möglich vermeiden wir es daher, Dinge auszudrucken: 
In unseren Hotels wirst Du wenig Printmaterial finden. Und wenn wir es doch 
einmal für nötig halten, eine Information in physischer und nicht digitaler Form 
an Dich und alle Gäste zu bringen, dann kompensieren wir das entstandene 
Kohlenstoffdioxid. Dabei setzen wir bei der CO2-Kompensation auf die vielfältigen 
Projekte im Bereich der Energieeffizienz, Umweltbildung und Aufforstung des 
Gold Standard-zertifizierten Anbieters ARKTIK. 

MÜLL: TRENNEN, AM BESTEN VERMEIDEN

Wo Menschen leben entsteht Müll. Heißt es. Was heute noch als Fakt gilt, hoffen wir 
alle in einer nicht allzu fernen Zukunft als widerlegt feiern zu dürfen. Bis wir jedoch 
bei Zero Waste in unseren Hotels und mit unseren Gästen angekommen sind, wird 
uns das Thema noch etliche Stunden der Beschäftigung kosten: Denn mit dem 
Status Quo sind wir alles andere als zufrieden. 

Auch wenn wir unseren Müll, der beim Betreiben unserer Hotels täglich anfällt, 
ordentlich trennen können, so ist das für unsere Gäste nicht der Fall. Eine Lösung 
wäre ein komplexes Mülltrennungssystem in jedem Zimmer, aber sind wir mal 
ehrlich: Das will niemand. Eine andere Möglichkeit wäre eine zentrale Sammel- 
und Trennstation, die alle unsere Gäste ohne große Umwege gut erreichen können 
und deren Nutzung – vielleicht auch noch mit einer Art Belohnung – sogar Spaß 
macht. Wie wir die knifflige Herausforderung einer ansprechenden Gestaltung 
der Mülltrennung hinbekommen, wissen wir noch nicht. Aber wir haben uns diese 
Aufgabe für 2021 auf die Agenda gesetzt.





FAZIT & AUSBLICK

Als am 31. Dezember um Mitternacht die Korken knallten, war uns allen wohl 
bewusst, dass diese Krise kein abruptes Ende nehmen würde, nur weil wir ein 
Kalenderblatt abreißen dürfen. Gleichwohl steht das Jahr 2021 auch für die 
Hoffnung auf eine neue Normalität. Eine, die vielleicht auch mehr Chancen 
auf Achtsamkeit, Solidarität und Nachhaltigkeit bietet, als die „bequeme“ 
Normalität, die wir vor 2020 kannten. 

Die Pandemie hat uns im vergangenen Jahr nicht in der von uns 
vorgenommenen Geschwindigkeit unseren Weg hin zu einer nachhaltigen, 
fairen und digitalen Hotellerie beschreiten lassen. Wir hatten uns 2019 mehr 
vorgenommen für das Jahr 2020. Dass wir in einer Situation, in der viele 
Unternehmen um uns herum kaputt gegangen sind oder riesige Verluste 
einfuhren, überhaupt unbeirrt an unseren Nachhaltigkeits-Zielen festhielten, 
macht uns stolz. Unternehmen mit großer Werteorientiertheit und die ein 
stimmiges Leitbild verfolgen, werden nach der Pandemie besser dastehen 
als zuvor. Davon sind wir fest überzeugt! 

Während die Hotellerie die wirtschaftlich schwierigsten Monate seit dem 
Ende des zweiten Weltkrieges durchlebte und die zugesagten staatlichen 
Ersatzleistungen oft bis heute nicht erhalten hat, erleben wir bei Koncept 
Hotels einen wirtschaftlichen Auftrieb.

Dies liegt sicher daran, dass wir Antworten auf die drängendsten Fragen 
unserer Branche haben, die unter dem Brennglas der Pandemie noch 
sichtbarer geworden sind: Es wird nur mit einem klaren Fokus auf die 
Digitalisierung von Prozessen und nachhaltigem Handeln funktionieren, 
dass Hotelbetriebe auch in Zukunft noch wirtschaftlich arbeiten können. 
Egal, ob auf dem Land oder in der Stadt. Egal, ob sie viele oder wenige 
Zimmer haben.

Wir freuen uns unglaublich auf alles, was noch kommt! Auf unsere drei neuen 
Koncept Hotels in Köln und Tübingen und die Betriebe, die sich unserer 
Franchise-Marke A LOT OF GOOD KONCEPTS im Jahr 2021 bisher 
angeschlossen haben – und natürlich auch die, die es noch werden.


