
#Monota lk 
Das Interview zum Thema „Zukunft“

Der deutsche Hotelier Thomas Kochs leitet seit 2017 als 
Managing Director das Corinthia in London. Das pro-
gressive Fünfsternehotel leistet sich seit einigen Jahren 
ein aufwendiges Programm mit dem Titel „In Residen-
ce“, das jeweils für zwölf Monate ein gesellschaftlich 
relevantes Sujet in Veranstaltungen und Gastvorträgen 
featured. 

Nach „Artist“ und „Neuroscientist“ startete jetzt der Zy-
klus „Futurist in Residence“. Dafür lud Kochs die Trend-
forscher und Gründer des Londoner „Future Laborato-
ry“, Christopher Sanderson und Martin Raymond, ein, 
das Corinthia ein Jahr lang mit ihren innovativen Ideen 
und Anregungen zu bespielen. Tophotel traf den enga-
gierten Hotelier zum Talk über das Thema „Zukunft“.

Thomas Kochs, Managing 
Director im Corinthia Lon-
don, im Tophotel- Interview 
zum Thema „Zukunft“.
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Progressiv mit Humor: Die Frage „Wie ist Ihr Bauchgefühl?“ 
dürfen sich die Gäste im Corinthia selbst beantworten.

Tophotel: Herr Kochs, Ihr Programm für das nächs-
te Jahr lautet „Futurist in Residence“. Wie kam es zur 
Zusammenarbeit mit dem renommierten Londoner 
Future Laboratory?

Thomas Kochs: Christopher Sanderson und Martin 
Raymond, die Gründer des Future Laboratory, kenne 
ich seit zwölf Jahren. Ich finde unheimlich spannend, 
was sie machen. Schon letztes Jahr hatten wir mit einem 
Neuroscientist ein wissenschaftlich angehauchtes „In-Re-
sidence“-Programm. Insofern war es konsequent, einen 
Schritt weiterzugehen.

Wie läuft die Zusammenarbeit ab?

Chris und Martin werden viel Zeit im Hotel verbringen, 
Ansprechpartner für die Gäste sein. Wir machen Veranstal-
tungen wie das ‚Breakfast Briefing’. Eine Stunde, morgens 
um 8.30 Uhr. Vor 70, 80 Leuten werden die beiden über re-
levante Themen sprechen. Zur Zukunft des Einzelhandels, 
zum Wellness-Trend. Es wird ein ‚Dare-to-know-Dinner’ im 
kleineren Kreis geben, und wir werden Packages auflegen.

Ist Zukunft berechenbar?

Das einzige, was wir mit Sicherheit vorhersagen können, 
ist, dass die Zukunft eben nicht vorhersagbar ist. Sonst 
wären wir alle Millionäre, hätten Weltfrieden. Was man 
allerdings kann, ist sehr wachsam in die Zukunft schauen. 
Für das eigene Unternehmen kann man Risiken vermin-
dern. Wir haben alle einen bestimmten Habitus. Schauen 
uns gern die Ergebnisse von gestern an. Kriegen den Re-
port von gestern, vergleichen die Zahlen vom letzten Jahr. 
Das ist nicht genug. Wir müssen analysieren und daraus 
lernen, einen Radar für Tendenzen zu entwickeln.

Was gilt für Sie? Zukunft planen oder Zukunft  
gestalten?

Wir planen, aber ich sehe das Corinthia als führendes Ho-
tel in London, da gestalten wir natürlich auch. Ich sehe 
uns als Leader, nicht als Follower, also hoffe ich schon, 
dass wir in unserem Rahmen Zukunft gestalten.

Was überwiegt, Skepsis oder Zuversicht?

Ist das Glas halbvoll oder halbleer? Ich bin wachsam zu-
versichtlich, aber ich bin eher zuversichtlich als skep-
tisch.

Thomas Kochs, seit dem Jahr 2000 in London, hatte 
verschiedene führende Managementpositionen in 

allen drei Häusern der Londoner Maybourne Hotel 
Group inne, bevor er fünfeinhalb Jahre lang als GM 
das Claridge’s leitete. Anschließend war er für ein 
Jahr Managing Director im Café Royal. Seit Mai 

2017 ist er Managing Director im Fünf-Sterne-Ho-
tel Corinthia London, einem 283-Zimmer-Haus in 

einem viktorianischen Gebäude und Flag ship der in 
Malta ansässigen Gruppe mit insgesamt neun Hotels.

ZuR PERSon

Es gibt in London so viele Hotels, die 
sehr erfolgreich das Thema Geschichte 
besetzen wie das Claridge’s, Connaught 
oder Dorchester: Wir nehmen uns die 
Zukunft!“

Was versprechen Sie sich davon für Ihr Hotel?

Für uns im Hotel verändert allein die Anwesenheit von 
Chris und Martin etwas, stimuliert neue Denkweisen und 
Denkprozesse. Sie sind auf ihre Weise provokativ, aber 
nie unrealistisch. Ich sehe, dass Dinge, über die sie vor 
zwölf Jahren gesprochen haben, eingetreten sind. Das Mi-
xen von Freizeit- und Businessreisen. Das haben die bei-
den schon vor vielen Jahren ‚Bleisure’ genannt. Wir im 
Hotel können nicht mehr sagen, ist der Reiseanlass ‚Cor-
porate’ oder ‚Leisure’? Auch Geschäftsreisende schauen 
sich Theaterstücke an, haben von interessanten Museen 
gehört, treffen Freunde, bringen Partner oder die Familie 
mit. ‚Multi Generation Travel‘, auch den Trend haben sie 
vorhergesagt. Was ich mir für das Hotel verspreche? Mar-
ken müssen eine Identität haben. Dieses Hotel ist erst sie-
ben Jahre alt. Das Gebäude ist 150 Jahre alt. Ja, wir haben 
Geschichte. Aber irgendwie dachte ich, wir sind jung, lass 
uns die Jugend feiern. Es gibt in London so viele Hotels, 
die sehr erfolgreich das Thema Geschichte besetzen wie 
das Claridge’s, Connaught oder Dorchester – Wir nehmen 
uns die Zukunft!
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Das Londoner Hotel Corinthia kooperiert  
mit dem renommierten Londoner Future  

Laboratory, das Firmen wie Adidas, Google oder 
die BBC strategisch berät. Bis Juni 2019 werden die 

beiden Gründer Martin Raymond (li.) und Chris 
Sanderson (re.) in unterschiedlichen Veranstaltun-
gen, vom „Breakfast-Briefing“ bis zum Workshop, 

Einblicke in zukünftige Trends und Strategien 
geben. Thematische Schwerpunkte sind unter  

anderem Hospitality, der Gesundheits- und  
Wellnessmarkt sowie der Wandel des Luxus.

„Futurist in Residence“

Konkret, was Großbritannien betri�t im Hinblick auf 
den Brexit?

Als Hotelier bin ich natürlich neutral und möchte da kei-
nen zu starken Standpunkt einnehmen. Jeder kann sich 
vorstellen, dass ein Europäer, der in der internationalen 
Hotellerie arbeitet, in einem Business, wo es ums Rei-
sen, um offenheit, um Weltlichkeit geht, nicht der größte 
Freund des Brexit ist. Die Realität ist natürlich auch, dass 
weder London noch Großbritannien schließen werden. 
Die Mitarbeitersuche, ohnehin ein drängendes Problem, 
wird nicht einfacher. Wir brauchen tolle Leute, denen 
es Spaß macht, was wir hier tun, und wir lieben interna-
tionale Mitarbeiter. Die Leute kommen nicht mehr in 
derselben Stärke wie noch vor wenigen Jahren.

Welchen Trend halten Sie für überschätzt?

In der Hotellerie diese zwei: Minimalismus, insbesondere 
im Luxushotel. Das ist sehr schnell fehlinterpretierbar. 
Das Schöne am Luxus ist ja, dass man etwas mehr hat 
als man braucht. Und die aktuelle Ver änderung der Lob-
by-Kultur. Wo die Lobby halb Disco, halb Büro, halb 

Treffpunkt und halb Welcome-Area ist. Das wird nicht lange 
währen. Ich mag schöne Hotellobbys.

Welche Erfolgsrezepte von gestern werden Makulatur?

Schauen Sie auf die Social Platforms. Die haben eine kurze 
Lebenszeit. Twitter ist rückläufig, Facebook wird von der jün-
geren Generation gemieden.

Welcher Trend wird die Zukunft viel stärker prägen, als wir 
denken?

Darüber habe ich mit Chris und Martin gesprochen. Sie 
denken, ‚Voice Activated’ wird im Aufwind sein. Leute, die 
miteinander sprechen, Dialoge haben und nicht nur posten. 
Dass man eine echte Reaktion bekommt. Darüber hinaus 
müssen wir über die ‚Voice Recognition’ sprechen, über die 
gesamte Technologie in Richtung Stimme, Stimmerkennung. 
Vielleicht werden wir mit Maschinen reden, von denen eine 
‚menschliche‘ Antwort kommt. Alexa jedenfalls ist nur der 
Anfang dieser Geschichte.

Ihre Vorstellung, wie das Hotelbusiness in fünf bis zehn 
Jahren aussehen wird?

Das Hotelbusiness hat eine Wachstumskurve, wie wir sie 
noch nie gesehen haben. Wir sehen neue Konsumenten, wir 
sehen neue Märkte. Die Hotelbranche war noch nie so auf-
regend wie im Moment. Uns steht eine tolle Zukunft bevor, 
wenn wir uns auf diese Gäste und ihr Reiseverhalten einstel-
len.

Was wird eine geringere, was eine größere Rolle  spielen?

Da müssen wir anfangen, über Service zu reden. Neue Tech-
nologien, künstliche Intelligenz, maschinelle Dialoge – das 
heißt ja nicht, dass wir uns mit Robotern umgeben. Die Gäste 
wollen echten Service haben, bei dem es um die Beziehung 
geht, wo wir Momente schaffen. Leute wollen sich persönlich 
behandelt fühlen, dafür werden Menschen sensitiver. Dar-
um wird es immer mehr gehen. Und nicht um Add-ons à la 
‚wir haben sechs Restaurants, den größten Pool‘, diese ganzen 
faktischen Sachen. Es wird um das Zwischenmenschliche 
gehen. Das Auflisten von Superlativen wird eine geringere 
Rolle spielen.

Künstliche Intelligenz – Wie wird sie das Hotelbusiness 
verändern?

Es dreht sich alles um Daten und darum, wem die Daten ge-
hören. Künstliche Intelligenz wird das Hotelbusiness verän-
dern, weil wir die Gäste immer besser und tiefer verstehen 
werden. Die Informationen, die wir bekommen, sind unheim-
lich wertvoll. Wir werden persönlicher sein können, ein bes-
seres Verhältnis zu unseren Gästen aufbauen können – das 
wird unser Marketing und unseren Service verändern.

Was wird wichtiger werden – Abläufe zu optimieren oder 
ganz neue Wege zu gehen?
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Ich weiß nicht, ob man diese Frage fair beantworten 
kann. Es hängt davon ab, welche Art von Hotel man ist. 
Gewisse Hotels können es sich nicht erlauben, neue Wege 
zu gehen. Sie müssen Abläufe optimieren. Wir als ein 
führendes Hotel, das von seinem Standort her privilegiert 
ist, können risikofreudiger agieren. Als ein führendes 
Londoner Hotel müssen wir sogar neue Wege gehen, um 
uns von der Konkurrenz abzusetzen.

Welche Denkmuster müssen durchbrochen werden?

Wir können nicht mehr generell voraussetzen, dass wir 
wissen, was die Gäste wollen. 100 verschiedene Gäste wer-
den 100 verschiedene Dinge wollen. Das Denkmuster, 

100 verschiedene Gäste werden 
100 verschiedene Dinge wollen. 
Das Denkmuster, dass wir nur 
anbieten, was wir für richtig hal-
ten, muss durchbrochen werden.“

Thomas Kochs

dass wir nur anbieten, was wir für richtig halten, muss 
durchbrochen werden.

Ein Hotel fit für die Zukunft zu machen – was ist  
essenziell?

Essenziell ist Transparenz. Die Gäste möchten heute 
verstehen, was passiert. Das Reiseverhalten gerade der 
Millennials verlangt nach mehr Transparenz. Konkret 
brauchen wir überraschendes Design, ein interessantes 
Restaurant- und Bar-Portfolio. Wir müssen neue Well-
ness-Trends verstehen, ungewöhnliche Partnerschaften 
pflegen wie eben mit dem ‚Future Laboratory’. Wir 
brauchen kulturelle Relevanz, müssen mit unserer 
Nachbarschaft in Kontakt sein.

Wann hat Sie ein Trend zuletzt überrascht?

Vielleicht der rasante Aufstieg von Instagram. Dieser 
Wunsch, sich darzustellen. Ein Trend, von dem wir 
natürlich ungemein profitieren. Hotels sind prädes-
tiniert für Instagram. Die Spots in Restaurants, Bars, 
Lobby sind perfekt. Wir füttern die Leute. Hotels 
und Instagram, das ist ein ‚Match made in heaven’.                                                     
 Interview: Bärbel Holzberg
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