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In Bielefeld haben sich zwei Hotels auf den Weg gemacht, mit einem neuen Angebot die Corona-Betroffenen der Arbeitswelt zu erreichen.
Ein Hotel bietet dabei die „Kaffee-Flatrate“.
Kurt Ehmke

¥ Bielefeld. Homeoffice – was
die meisten bisher als Nische
bewerteten, ist nun für viele
harte Arbeitsrealität. Hart, weil
zu Hause oft Kinder sind, die
nur schwer akzeptieren können, dass Mama oder Papa
arbeiten müssen. Oder es Räume gibt, die alles, nur nicht
ideal sind: mieses WLAN, grelles Sonnenlicht, ungeeignet für
ungestörte Telefonate und Videokonferenzen.
Diana Schaper vom Hotel
Wintersmühle kam auf die
Idee, diesen Menschen Hotelzimmer anzubieten. Oder Appartements. Als Einzelzimmer, als Hotel Office. Seit Mittwoch hat sie das Angebot am
Start. Und ist bereits auf einer
boomenden Plattform einer
Werbeagentur gelistet. Diese
bietet für 25 Euro an, Homeoffice-Hotels
auf
einer
Deutschlandkarte zu verorten
und ihnen die Chance auf
Sichtbarkeit zu geben. In Bielefeld ist neben der Wintersmühle noch ein weiteres Angebot zu finden, das Golden
Tulip.
Und auch die Bielefeld Marketing GmbH ist dabei, das
Thema zu besetzen. Daniel
Neukamp sucht gerade nach
Hotels, die dabei sind, will bald
auf bielefeld.de den Aspekt
„Homeoffice“ hinzufügen und
eine Buchbarkeit ermöglichen, online sowie über die
Hotline. Er betont gegenüber
den Hoteliers: „Bitte beachten
Sie, dass wegen der aktuellen
Sicherheitsbestimmungen ein
Zimmer nur mit einer Person

Das Homeoffice im Hotel – Diana Schaper bietet es im Hotel Wintersmühle. Wer bei der Videokonferenz kein Bett im Hintergrund mag, kann auch Appartements mit abgetrenntem Schlafzimmer mieten.
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belegt werden darf.“
Offenbar sieht Bielefeld
Marketing ein gewisses Potenzial in der ungewöhnlichen
Idee. Hotels dürfen nur geschäftliche Reisende beherbergen – sie leiden unter Einbrüchen. Auch Schaper: Ein, zwei

Kunden hat sie – sonst sind es
mehr.
Auch Regine Tönsing von
der Dehoga als Dachverband
weiß um die neue Geschäftsidee. Gut findet sie sie. Denn:
Für viele sei es nun einmal
schwierig, von zu Hause aus

zu arbeiten, gerade wenn man
viel telefonieren müsse. „Dann
ist ein Hotelzimmer eine gute
Alternative.“
Und so hofft nun auch Schaper, dass in Kürze der erste Hotel-Homeoffice-Gast einzieht.
Dem kann sie viel bieten: Es

gibt unter den 13 Zimmern sogar welche, in denen das Bett
im Nebenraum steht und so
bei der Videokonferenz nicht
hinten zu sehen ist – und vielleicht Fragen aufwirft. Erreichbar ist sie bestens: Der Sennestädter Bahnhof ist um die

Ecke, die A 2 und A 33 sind
nicht weit entfernt.
WLAN und teilweise LAN
sind da. Und sie hat eine Terrasse mit Blick auf einen See –
plus „Kaffee-Flatrate“. „Für
8 Euro gibt‘s alles, vom Filterkaffee bis zu Cappuccino und

Latte Macchiato.“
Die 49-Jährige, die sich dieses Jahr vor Jubiläen nicht retten kann, sieht in der neuen
Idee den positiven Gang nach
vorne, nur ewiges Krisengemecker, das mag sie nicht.
25 Jahre lang ist sie Eigentümerin der Wintersmühle, die
es seit 50 Jahren gibt. Nun, in
der Krise, baut sie auch um,
wandelt mehrere Hotelzimmer in Appartements. Mutig
zu sein ist ihr Ding. „Und wenn
das am Ende nicht funktioniert, war es wenigstens gut für
die Psyche“, sagt sie schmunzelnd.
Beim Golden Tulip, wo es
das Angebot ebenfalls seit dieser Woche gibt, wartet Delenn Möller ebenfalls noch auf
den ersten Kunden, sie glaubt,
dass es sowohl Arbeitnehmer
geben kann, die das Hotel-Homeoffice von 8 bis 18 Uhr buchen, als auch Arbeitgeber, die
das für Mitarbeiter mieten
könnten. „Zu Hause sind viele eben doch einfach zu sehr abgelenkt.“
Wer nun das Homeoffice ins
Hotel verlegen will, der darf bei
Schaper allerdings nicht Bett
und Dusche nutzen; dafür aber
geht‘s bei 30 Euro pro Tag oder
125 Euro pro Arbeitswoche los.
Im Golden Tulip soll alles
39 Euro pro Tag kosten, und
es soll einen Lunch-Service geben. Kurz: Wer so richtig in Ruhe arbeiten will und nicht in
der Firma sein darf, hat nun
echte Alternativen. Im Grünen oder bald in der City.
Mehr Infos im Internet
unter:
www.homeoffice-im-hotel.de

