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Smarte Apartments
Mit Acora Living the City stellt die Hamburger Hotelgruppe Novum 
Hospitality ihre fünfte Eigenmarke vor. Die Serviced Apartments 
 sollen den steigenden Bedarf nach Long-Stay-Unterkünften decken. 
Die Customer Journey ist komplett durchdigitalisiert.
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Drei Neubauprojekte befinden sich in der 
Pipeline, Genaueres zu Standorten und Er-
öffnungs-Terminen – die ersten voraussicht-
lich 2022 – will das Unternehmen zeitnah be-
kanntgeben. Mit Acora Living the City stellt 
die Hamburger Hotelgruppe Novum Hos-
pitality ihre fünfte Eigenmarke vor. Lang-
fristig sind 30 Häuser in Europa geplant, bei 
denen es sich auch um Bestandsimmobilien 
und die Integration in Mixed-Use-Konzepte 
handeln kann. Fest steht: Die Wohn- und 
Arbeitsräume sollen sich in zentralen Lagen 
befinden und Gäste einladen, sie zu ihrem 
Zuhause auf Zeit zu machen. „Bereits vor 
Pandemie-Ausbruch haben wir die Poten-
ziale des Apartment-Angebots erkannt und 
in Neubauprojekte – beispielsweise unserer 
Marke The Niu – teilweise integriert. Aus 
Gründen der Diversifikation haben wir dar-
über hinaus frühzeitig mit der Planung einer 
eigenständigen Long-Stay-Marke begonnen. 
Mit Acora Living the City bringen wir ei-
nen ganzheitlichen und durchdigitalisierten 
Apartment-Service auf den Markt“, so David 
Etmenan, CEO von Novum Hospitality. 

Vollautomatisierte Abläufe

Das Konzept im Detail: Die Serviced Apart-
ments vereinen das Ambiente und Gefühl 
privater Wohnräume mit klassischen Ho-

Wir  respektieren 
 potenzielle 
 Digitalgrenzen 
einzelner Gäste-
gruppen.“

Novum Hospitality-CEO David Etmenan will die Customer Journey in den Häusern  
der Hamburger Hotelgruppe sinnvoll digitalisieren. 

telservices, die sich flexibel hinzubuchen 
lassen, wie unter anderem der persönliche 
Concierge-, Room- und Wäscheservice. 
Zur Ausstattung der Wohnungen zählen 
Küchenzeile samt Kühlschrank und Spül-
maschine, (unsichtbare) Bluetooth-Musik-
boxen, Klimaanlage und einiges mehr. Die 
in den Häusern befindlichen Community 
Spaces und das breit gefächerte F&B-Sor-
timent können durch die Gäste ganz nach 
Bedarf genutzt werden. Angesprochen wer-
den gleichermaßen Langzeit-Business- und 
Freizeitreisende sowie Expats und Über-
gangswohnende. Das Preiskonzept gestal-
tet sich standortabhängig und dynamisch; 
die Raten variieren also in Abhängigkeit 
vom Marktgeschehen in den verschiede-
nen Städten. Grundsätzlich ist das Apart-
ment-Angebot von Acora Living the City 
im Midscale-Segment angesiedelt. 

Vollautomatisierte Abläufe vereinfachen 
den Aufenthalt. Dank systematischem 
Support durch künstliche Intelligenz (KI) 
erfolgt bereits die Apartment-Zuteilung au-
tomatisch. Die Gäste können mithilfe der 
unternehmenseigenen App schon im Vor-
feld einchecken und am „Stichtag“ mittels 
Smartphone die Tür zur Apartment-Anlage 
beziehungsweise zum eigentlichen Apart-
ment öffnen. Alternativ erhalten sie mit der 
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Schlüsselkarte für das gemietete Apartment 
ausgestattet. Der Check-out geschieht analog 
dazu über den Counter beziehungsweise 
die App.

Digitaler und doch  
„realer“ Gastgeber

Auch die Ausstellung des Meldescheins und 
der Rechnung sowie die Bezahlung erfolgen 
digital. Dabei akzeptiert die neue Hotelmar-
ke Kreditkarten und alle gängigen Bezahl-
dienste wie Paypal, Alipay oder Apple Pay, 
um die Customer Journey komplett digitali-
siert abzubilden. Alleingelassen werden die 
temporären Bewohner aber keineswegs. Der 
digitale Host ist täglich rund um die Uhr er-
reichbar. Dabei handelt es sich um jeweils 
einen Mitarbeitenden des Hauses, der via 
(Video-)Chat bei Fragen und Anliegen zur 
Verfügung steht. „Aller Digitalisierung zum 
Trotz ist es uns wichtig, persönlichen Ser-
vice mit echten Menschen zu bieten – wenn 
auch in der Online-Version“, unterstreicht 
David Etmenan. Kontaktiert werden kann 
der digitale Host über die App, den Check-
in-Counter, telefonisch oder auch über die in 

Leben wie zu Hause ohne auf Hotelservices zu verzichten: Mit diesem Konzept ist bereits die Marke The Niu an den Start gegangen.

Reservierungsbestätigung einen Tür-Code, 
der via Pin-Pad zum Eintritt eingegeben 
wird. Im Lobbybereich steht dann der digi-
tale Check-in-Counter, an dem der Check-in 
ebenfalls via Smartphone und App erfolgen 
kann. Sollte dies nicht gewünscht sein, wird 
der Gast am Counter automatisch mit einer 

Aller Digitalisierung zum Trotz 
ist es uns wichtig, persönlichen 
Service mit echten Menschen zu 
bieten.“
David Etmenan, Novum Hospitality
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Mit derzeit 150 Hotels und mehr als 20.000 Hotelzimmern an über 60 Stand orten 
in Europa zählt die 1988 gegründete familiengeführte Novum Hospitality zu den 
größten Hotelgruppen in Deutschland. Das Hotelportfolio umfasst Drei- und 
Viersternehotels in stets zentraler Lage, welche unter den Marken Novum Hotels, 
Select Hotels, The Niu, Yggotel und neu Acora Living the City betrieben werden. 
Zudem fungiert Novum Hospitality als Franchisenehmer der Intercontinental 
Hotels Group, Accor sowie Best Western Hotels & Resorts.

NOVUM HOSPITALITY 
60 STANDORTE, 150 HOTELS
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An den geplanten Countern in der Lobby 
sollen die Gäste auch via Smartphone und App 

 einchecken können.

den Apartments befindlichen Fernseher, bei 
denen es sich vielmehr um Flatscreens mit 
eigener Mediathek sowie Screen- Mirroring-
Funktion handelt, damit sich Digital-Noma-
den und moderne Weltenbummler auch in 
puncto Entertainment wohlfühlen.

Markenübergreifender Ansatz

Der Digitalisierungs-Ansatz wird bei Novum 
Hospitality grundsätzlich auch außerhalb 
des Acora-Konzeptes gelebt. „Wir haben es 
uns zum Ziel gesetzt, alle Prozesse zu digi-
talisieren, bei denen diese Strategie sinn-
voll erscheint“, berichtet der CEO. Das gilt 
insbesondere für jene, die im Hintergrund 
ablaufen, wie das Meldeschein- und Rech-
nungsmanagement. Aber auch der digitale 
Check-in und Check-out werden in allen For-
maten angeboten. „Das soll letztlich sowohl 
unseren Gästen als auch Mitarbeitenden 
zugutekommen. Die Ablaufoptimierungen 
tragen zur Gewährleistung eines individuel-
leren Gastservices bei. Die Betreuung wird 
noch weiter in den Mittelpunkt gerückt und 
nicht durch manuelle Prozesse gestört“, un-
terstreicht David Etmenan. Was für ihn in 
diesem Zusammenhang ebenfalls feststeht: 
„Wir respektieren potenzielle Digitalgrenzen 
einzelner Gästegruppen. Und auch wenn wir 
klare Entwicklungspotenziale im Bereich des 
Digital Hostings sowie der weiteren Einbrin-
gung von AI-Systemen sehen: Wir glauben 
nicht daran, dass der Einsatz von Personal 
in den einzelnen Hotels grundsätzlich und 
gänzlich wegzudenken ist. Die Hotellerie ist 
und bleibt – trotz aller Digitalisierung – eine 
Branche mit Herz, die Gastfreundschaft lebt 
und liebt.“

Künftige Digitalisierungs-Potenziale sieht 
Etmenan im E-Procurement, dem Debito-
ren- und Kreditorenmanagement, der Reser-
vierungszentrale sowie dem Revenue Yield 
Management. „Es ist mehr als wahrschein-
lich, dass Preisanpassungs- und Bestellpro-
zesse zukünftig nicht länger manuell, son-
dern vollautomatisiert ablaufen werden.“

Eigenes IT-Department

Die Novum Hospitality verfügt über ein ei-
genes IT-Department, in dem derzeit rund 
20 Mitarbeitende beschäftigt sind. „Die zen-
tralisierte Steuerung aller IT-Belange sorgt 
für gebündelte Kompetenz und erleichtert 
die Qualitätssicherung durch standardisierte 
Abläufe und zentrale Ansprechpartner. Auch 
die Kosteneffizienz spricht klar für die Bün-

delung der IT-Expertise in unserem Ham-
burger Headquarter“, ist der Chef überzeugt. 
Ein Teil der Risikovorsorge ist es auch, denn 
bei allen Vorteilen birgt die Digitalisierung 
ja auch Gefährdungen – Stichworte Strom-
ausfälle und Hacker-Angriffe. Auch hier 
sieht David Etmenan die Risiken minimiert: 
„Alle unsere Systeme sind redundant in un-
terschiedlichen hochmodernen Rechenzen-
tren gehosted. Sämtliche Daten und Appli-
kationen sind also an mehreren Orten sicher 
hinterlegt. Zusätzlichen Schutz bieten die 
von uns genutzten State-of-the-Art-Firewalls 
sowie die Durchführung regelmäßiger Up-
dates und Sicherheitsprüfungen.“ Stefanie Hütz
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