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Herr González, im März
haben Sie den neuen Na

men Radisson Hotel Group einge
führt sowie eine neue Markenidenti
tät und Servicephilosophie mit dem
Slogan “Every Moment Matters” ge
startet. Gibt es schon erste Auswir
kungen am Markt?
González: Dazu ist es noch zu früh,
aber die neue Markenidentität ist
wichtig für unsere Mitarbeiter und
Eigentümer. Wir wissen jetzt genau
er, worauf wir uns fokussieren wol
len. Ein wichtiger Baustein ist unse
re Servicementalität. Wir helfen den
Menschen, damit unsere Geschäfte
noch besser wachsen können.

Radisson ist weltweit die elftgrößte
Hotelgruppe. Nach ihrer Vision soll
Radisson ins Spitzentrio aufsteigen.
Wie soll das gelingen?
González: Größe ist nett, aber es
geht uns dabei nicht um die Zahl
der Zimmer. Egal wie großwir sind,
es kommt darauf an, dass uns Mit
arbeiter und Gäste in den Top 3 se
hen.

Der RadissonEigentümer, die chine
sische HNAGruppe, hat sich kürzlich
von ihrem Anteil an den spanischen
NH Hotels getrennt. Was bedeutet
das für Radisson?
González: Nichts. Es ist klar, dass
die Medien darüber sprechen wol
len, aber damit verbringe ich kei
nen Augenblick meines Tages, da
es unser Geschäft nicht beeinflusst.
Wir orientieren uns an unserem Ei
gentümer.

Sie führen derzeit die hochwertigen
Radisson Collection Hotels ein. Welt
weit gehören schonmehr als 15 Häu
ser dazu, etwa in Schweden, Indien,

Polen oder Italien. Aber warum ist
kein Hotel aus Deutschland dabei?
González: Es geht um ein besonde
res Luxussegment. In Deutschland
kommen drei Hotels dafür in Frage.
Hier müssen wir aber erst investie
ren. Aber 2019 werden wir voraus
sichtlich ein Radisson Collection
Hotel in Deutschland haben.

Unter demDach von Radisson gibt es
acht Marken mit weltweit 1423 Ho
tels und rund 225.000 Zimmern. Die
Hälfte der Hotels liegt in Amerika.
Welche Marke wächst am stärksten?

González: Radisson Blu ist Europas
größte Hotelmarke im UpperUp
scaleBereich, darauf sind wir sehr
stolz und bauen diese Spitzenpositi
on weiter aus. Und Radisson Red,
unsere neue LifestyleMarke wächst
extrem stark. Der Start war in Brüs
sel und Minneapolis, nun sind wir
in Glasgow und Kapstadt. Allein in
den USA haben wir zwischen fünf
und zehn Hotels, das ist eine welt
weite Angelegenheit.

Sie sind ein echter Europäer, haben
außer in Spanien schon in Frankreich,
Schweden und Portugal gearbeitet,
sprechen vier Sprachen fließend.
Was denken Sie über die zunehmen
den Separationen in der Europäi

schen Union oder zwischen Europa
und den USA bzw. Russland?

González: Die Entwicklung tan
giert leider viele Länder. Aber aus
meiner Sicht ist das vor allem politi
scher Lärm und ich denke
nicht, dass dadurch das Ho
telgeschäft beeinträchtigt
wird. Ich bin heute in Ham
burg, morgen in China, da
nach in Spanien und Lon
don. Das funktioniert rei
bungslos und die Geschäfte
laufen davon unbeeindruckt.

Wir sprechen hier im neuen
Prizeotel in Hamburg St. Pauli.
Es ist eines von 43 Hotels der
Radissson Hotel Group in Deutsch
land. Was bedeutet die EconomyDe
signMarke für Radisson?
Gonzàlez: Deutschland ist unser
zweitwichtigster Markt. Eigentlich
habe ich EconomyMarken nie rich
tig gemocht (lacht). Viele sagen,
man kann sich dort die Übernach
tungen leisten, aber meistens ist es
dann eher eine schmerzvolle Erfah
rung. Und das verbunden mit Ka
rim Rashid – ich dachte, das klappt
nicht (lacht). Aber nun weiß ich es
besser. Es ist eine tolle Erfahrung
im Prizeotel. Die Kunden sind hap
py und kommenwieder. Es geht um

authentische und wahrhaftige Ide
en. Und es ist eine absolute Team
sache, die gute Laune der Mitarbei
ter wirkt ansteckend. Abgesehen
davon haben wir einen guten Re
turn on Invest.

Mögen Sie Pink?
Gonzàlez: Ja gern.

Andere Prizeotels sind mehr Pink.
Hier dominieren Silbergrau und Tür
kis. Ist das eine Vorgabe von Radis
son?
Gonzàlez: Nein, in solche Entschei
dungen mische ich mich nicht ein,
dafür gibt es die Teams bei Prizeo
tel, die ihre Sache sehr gut machen.

Vor zwei Jahren hat die frühere Rezi
dor Gruppe 49 Prozent von Prizeotel
gekauft. Wollen Sie das Unterneh
men komplett übernehmen?

Gonzàlez: Es war ein gutes Ge
schäft und wir kommen jeden Tag
besser voran. Aber die Entschei
dung steht jetzt noch nicht an, wir
haben bis 2019 Zeit.

Nun sind vier Prizeotels offen, weite
re sechs in Planung oder im Bau. Was
ist das Ziel in den kommenden Jah
ren?
Gonzàlez:Wir habenGroßbritanni
en im Visier. Dort haben wir zehn
Standorte identifiziert, die wir kon
kret angehen. Wir werden mit Pri
zeotel also sehr stark wachsen.

AmMontag startet der Deutsche Ho
telimmobilienKongress in Hamburg
mit dem Slogan „Alles auf Wachs
tum“. Wie lange wird der positive
Trend anhalten?
González: Nach allen Anhaltspunk
ten, die wir haben, sieht es weiter
gut aus. Wir sind in einer völlig an
deren Situation als vor der Krise
2008/2009. Es gibt keine Anzei
chen für einen Rückgang.

Sie haben gerade Gesprächemit HRS
geführt. Wie ist ihre Beziehung mit
den OTAs?
González: Sehr gut. HRS ist viel
mehr als eine OTA. Wir sind gute
Partner und wachsen zusammen,
belohnen uns gegenseitig. Darauf
kommt es viel mehr an als auf die
reine Zahl an Direktbuchungen.
Ich habe keine Obsessionen bezo
gen auf die OTAs. Für uns gilt:
OTAs und Hotels sind Partner.

Wie sehen Sie die Rolle von Airbnb
und der Sharing Economy?
González: In dieser Frage steckt ein
Trick, weil es sich bei Airbnb nicht
um Sharing Economy handelt. Das

Phänomen ist ja nicht neu,
ich selbst habe in Paris in ei
nem weitervermieteten
Apartment gewohnt. Aber
das Problem ist, dass Airbnb
im Gegensatz zur Hotellerie
ein unreguliertes Geschäft ist.

Am 4. Februar 2019 sind Sie in
ternationaler KeynoteSpeaker
beim Deutschen Hotelkon
gress in Berlin. Welche Themen
werden dann wichtig sein?

González: Es geht umdie Frage, wie
die Hotellerie ausgeglichen und im
Einklang mit Städten und Investo
ren wachsen kann. Es darf kein
Überangebot geben, Pleiten müs
sen vermieden werden, aberWachs
tum ist für den Megatrend des Rei
sens wichtig. Davon können alle
profitieren.

Im Gespräch: Federico J. González, President & CEO Radisson Hospitality AB

Der CEO von Radisson

Hospitality AB, Federico J.

González, spricht über die

Bedeutung von Prizeotel für das

Unternehmen und sagt, was er

von OTAs hält.

Federico J. González: „2019 werden

wir voraussichtlich ein Radisson Collection

Hotel in Deutschland haben.“
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„Hotels und OTAs sind Partner“

Chefredakteur

Rolf Westermann

r.westermann@ahgz.de

Federico J. González
Geboren: 1964 in Madrid

Ausbildung: Studium Wirtschafts
wissenschaft Universität Madrid,
Master Internationaler Handel und
Finanzen an der École Supérieure de
Commerce de Paris

Stationen: Procter & Gamble in Ma
drid, Brüssel, Stockholm und Lissa
bon, Deputy General Manager Dis
neyland Paris, CEO NH Hotel Group,
CEO Carlson Hotels

Heutige Tätigkeit: seit 2017 Presi
dent und CEO Radisson Hospitality

Weiteres: González ist Autor von
drei Büchern (u. a. „Living and wor
king abroad“)


