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Oliver Blume:  
"Wir arbeiten 
mit deutlich ge-
ringeren Kosten 
als ein übliches 
Hotel und ver-
dienen deshalb 
auch mit kleinen 
Preisen gut."

 Herr blume, was unterscheidet ein 
boxhotel von einer herkömmlichen 
hotelunterkunft?
Wir beziehen Erdgeschossflächen ohne Fen- 
ster in Innenstädten, kommen dabei mit 

wenig Platz und Personal aus. 

hört sich an, als wenn man als gast beklem-
mungen bekommen könnte. 
Das ist nicht der Fall. Wir haben das architektonisch 
gut gelöst: Die fast vier Meter hohen, zweigeschossigen 
Räume mit riesigen Fotoperspektiven an den Wänden 
vermitteln unseren Gästen ein angenehmes Raumgefühl. 

testsieger-matratzen, pfiffige einrichtung 
und highspeed-wlan zu spottpreisen ab 24,99 
euro für die übernachtung – rechnet sich das?
Das war die Herausforderung. Wir arbeiten mit deutlich 
geringeren Kosten als ein übliches Hotel und verdienen 
deshalb auch mit kleinen Preisen gut. Als ich mich dazu 
entschlossen habe, ins Hotelgeschäft einzusteigen, war mir 
wichtig, einen Preis zu setzen, über den man als potenziel-
ler Kunde gar nicht lange nachdenkt und spontan bucht. 

das erste boxhotel, das in göttingen steht, 
betreiben sie vor ort so gut wie ohne 
operative mitarbeiter. warum verzichten sie 
weitgehend auf personal?

In der Tat finden Gäste außer Reinigungskräften so 
gut wie kein Personal vor. Wir befinden uns in einem 
neuen, durch Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, 
Portale, veränderte Mobilitätskonzepte und das 
Aufkommen digitaler Assistenz-Systeme geprägten 
Zeitalter. Darauf stellen wir uns mit unserem voll-
ständig App-basierten Konzept ein. Weil die Welt 
aber noch nicht vollkommen auf die Digitalisierung 
vorbereitet ist und nicht alle Menschen ein Smart-
phone besitzen, bieten wir derzeit natürlich auch 
solchen Kunden Möglichkeiten, sich bei uns einfach 
zurechtzufinden.  

wie fällt ihre bisherige bilanz aus?
Sehr erfolgreich. Wir haben die ersten Monate mit einer 
durchschnittlichen Auslastung von rund 85 Prozent 
abgeschlossen. Am Standort Göttingen, der sicher nicht 
zu den Hotel-Hotspots der Republik gehört, ist das ein 
starker Wert. Was uns zu der Erkenntnis führt: Wenn 
wir uns hier durchsetzen, dann schaffen wir es in den 
Metropolen ganz bestimmt. 

wo werden die nächsten boxhotels stehen?
Im Frühjahr 2018 gehen wir in Hannover an den Start, 
anschließend wollen wir in Berlin, München und Ham-
burg Fuß fassen, haben aber auch noch zahlreiche 
weitere Standorte im Visier. Wir möchten so schnell 
wie möglich zwischen 50 und hundert Hotels in Deutsch-
land betreiben. Bis zum Jahr 2022 halte ich das für 
möglich. Unsere langfristige Expansion ist aber nicht 
national, sondern international ausgerichtet: BoxHotels 
soll es in möglichst vielen Ländern geben. Dadurch, 
dass wir Regeln brechen, haben wir die Chance, schnel-
ler als andere Unternehmen zu wachsen. 

sie machen den regelbruch zum konzept. 
damit das gelingen kann, muss die hotel-
branche es zulassen, muss eine offene 
flanke anbieten, um sich etablieren zu 
können. wo erkennen sie schwachstellen in 
der traditionellen hotellerie?
Der Markt verändert sich. Zwischen den Menschen 
und ihrer Entscheidung darüber, welches Hotel sie 
buchen, steht ein Stück Software. Derzeit übernehmen 
das zum Teil noch die Buchungsportale. Aber wenn 
Siri, Echo oder andere Sprach-Assistenten irgendwann 
die vollständige Vorauswahl treffen, dann stellt sich 
die Frage: Nach welchen Kriterien suchen die Algo-
rithmen? Und ist es als Hotel dann noch sinnvoll, ein 
Schwimmbad oder einen Whirlpool anzubieten? Nach 
welchen Parametern wird die Unterkunft dann aus-
gesucht? Wir gehen davon aus, dass die Lage in der 
Innenstadt und der Preis für diese Algorithmen die 
maßgeblichen Kriterien sein werden. Dafür möchten 
wir das passende Konzept anbieten. Das tun die eta-
blierten Anbieter derzeit nicht. 

Er spricht gerne von kreativer Zerstörung, von Disruption, radikalen Veränderungen 
und Revolution: Neu-Hotelier Oliver Blume. Mit seinem Konzept BoxHotel will er 
die Hotellerie im Sturm erobern und bricht dafür mit traditioneller Branchen- 
arithmetik. Cost & Logis hat sich mit dem Mann getroffen, der auch schon in 
anderen Industrien für Furore sorgte.  
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ein hotel ohne mitarbeiter in einem klassi-
schen people business wie der hotellerie: 
kann das wirklich funktionieren?
Wieso ist die Hotellerie ein People Business? Das ist die 
Denkweise der derzeitigen Player in der Branche. Es 
geht doch im Grunde nur darum, einen Schlafplatz 
anzubieten. Als Externer hat man einen anderen Blick 
auf die Dinge. Die Bedürfnisse der Gäste sehe ich anders 
als die herkömmlichen Hoteliers. Wir glauben, dass es 
im Wesentlichen darum geht, gut zu schlafen. Um 
Themen wie zum Beispiel Food & Beverage sollen sich 
lieber andere kümmern. Wir konzentrieren uns auf das 
Übernachten. 

ist die hotellerie ihrer meinung nach also 
gar kein people business?
Nein, warum auch? Ich buche digital. Warum soll ich 
dann noch vor einer Rezeption stehen und warten? 
Müssen die Personalkosten für Rezeptionisten denn 
wirklich noch sein? Und warum muss ich meine Kre-
ditkarte dort noch abgeben? Wir sind angekommen in 
der digitalen Welt, die Entwicklung wird weiter und 
schneller voranschreiten als je zuvor. Dafür brauchen 
wir passende Lösungen – auch in der Hotellerie.

vermissen ihre gäste nicht das charmante 
lächeln der mitarbeiter an der rezeption?
Ich weiß nicht, ob sie es vermissen. Ich glaube, sie wer-
den sich fragen, ob sie es brauchen. Meine Erfahrungen 
aus anderen Branchen zeigen mir, dass andere Dinge 
wichtiger sind. Im Einzelhandel und bei den Apotheken 
hieß es, die Kunden wollten den sozialen Austausch. 
Ich habe herausgefunden, dass die Kunden einen gün- 
stigen Preis wollen und ein gutes Produkt. Deswegen 
gibt es heute Supermärkte und Apotheken, die eher 
Fachmärkten ähneln. Am Ende geht es eben nicht in 
erster Linie um das freundliche Lächeln der Mitarbei-
ter – so gerne wir das auch haben. 

eine sehr rationale sichtweise. wird die 
digitalisierung den faktor mensch verdrän-
gen?
Wenn wir die Mitarbeiter nicht mehr haben, dann wird 
die Kommunikation zwischen Gästen zunehmen, die 
Vernetzung der Gäste untereinander. Den Gästen geht 
es nicht darum, Hotelmitarbeiter zu treffen. Wir versu-
chen deshalb, die Location in den Vordergrund zu stellen. 

sie gehören zu den initiatoren der soge-
nannten rulebreaker society. welche idee 
steckt dahinter?
Es geht um disruptives Verhalten. Wir haben uns zur 
Aufgabe gemacht, entsprechende Ideen umzusetzen, wo 
es sich anbietet. Bei Unternehmen aus dem Silicon Valley, 
das ja viele sehr erfolgreiche Firmen hervorbringt, fehlt 
das in keinem Business-Plan. Wenn Sie bei einer Bank in 
Deutschland ein disruptives Geschäftsmodell einreichen, 
dann kommt ihnen vor allem Skepsis entgegen. Wir wol-
len Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in diesem Land 
die Augen öffnen und von unserer Philosophie überzeugen. 

auf der homepage rühmt sich die rule- 
breaker society damit, dass es ihr gelungen 
sei, ganze branchen an den rand des ab-
grunds gebracht zu haben. ist das 
ethisch-moralisch nicht verwerflich?
Das ist dort natürlich sehr plakativ und provokativ for-
muliert. Rulebreaker sind keine Verbrecher. Unser Ansatz 
basiert unter anderem auf der Wirtschaftstheorie des 
Ökonomen Joseph Schumpeter, der vom Prozess der 
kreativen Zerstörung spricht, ohne den im Grunde kei-
ne Entwicklung, kein wirkliches Vorankommen statt-
finden kann. Kaum einer wird die Tatsache, dass es 
früher Tante-Emma-Läden und heute Supermärkte gibt, 
als negativ empfinden. Genauso werden wir erkennen, 
dass auch Uber und Airbnb etwas Positives haben, weil 
sie Veränderung bringen, die aus einem bestehenden 
Markt heraus nicht kommen können. Dafür gibt es zu 
viele Interessenten, die von der Stagnation profitieren 
und Wandel verhindern. Echter Fortschritt geht so gut 
wie immer auf Rulebreaker zurück. 

zurück zur hotellerie: sie haben die branche 
ganz offensichtlich als ein gewerbe identi-
fiziert, in dem raum für disruption ist.
Absolut. Gesättigte Märkte mit nur zaghaften innova-
tiven Ansätzen sind für uns ideal. Ich lernte die Hotel-
lerie vor rund 20 Jahren erstmals näher kennen. Echte 
Innovationen habe ich in der Branche seitdem nicht 
feststellen können.  <

oliver blume   

„Den Gästen geht es nicht darum, 
Hotelmitarbeiter zu treffen.“


