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Das Interview zum Thema Diversity

Für Zeèv Rosenberg, 
Direktor des Boutique
hotels i31 in BerlinMitte, 
gehört Diversity in der 
Branche dazu. Sein Hotel 
lebt mit und von der 
Vielfalt. 

Zeèv Rosenberg zeigt Gesicht und spricht sich für Viel-
falt aus. Seit der Eröffnung 2013 ist er Hoteldirektor im 
Boutiquehotel i31 in Berlin-Mitte. Dass er dort mit Men-
schen aus zwölf verschiedenen Nationen zusammenarbei-
tet, empfindet der gebürtige Düsseldorfer als Bereiche-
rung. Mit einem neuen, humorvollen Video unter dem 
Hashtag „Diversitymatters“ verbindet der 52-Jährige sein 
Thema mit Recruiting und spielt dabei vielfältige Rollen. 
Im Tophotel-Monotalk verrät Rosenberg, wie es dazu kam 
und warum das Thema Diversity seiner Meinung nach 
wichtig und ein Gewinn für die Branche ist.

Tophotel: Herr Rosenberg, Sie haben einige humor
volle RecruitingVideos in Ihrem Hotel gedreht und 
positionieren sich damit als liberal, weltoffen und to
lerant. Warum?

Zeèv Rosenberg: Als Hotelier lebt man doch von Aus-
ländern. Ins Hotel kommen Gäste aus der ganzen Welt. 
Warum sollten dort nicht auch Menschen aus der ganzen 
Welt arbeiten – wie sollte jemand aus unserer Branche 
fremdenfeindlich sein?

Reagieren Sie damit auf politische Entwicklungen?

Ich habe in den letzten Jahren die Tendenzen in Polen, 
Ungarn, Holland und Frankreich beobachtet, mich gewun-
dert, aber immer gedacht: In Deutschland, mit unserer Ge-
schichte, hier wird so etwas nicht passieren. Und dann kam 
die AfD. Wir haben dann 2016 im i31 den ersten Film zum 
Thema Diversity mit den Kollegen gemacht. Das war mir 
persönlich sehr wichtig. Jeder hat eine Begrüßung in seiner 
Muttersprache in die Kamera gesprochen. Damit wollten 
wir für uns ein Zeichen setzen.

Ein Zeichen für Vielfalt. Seit wann machen Sie sich 
darüber Gedanken?

Aufgewachsen bin ich in Düsseldorf und ab zwölf lebte 
ich für zehn Jahre in Israel. Das Thema Diversity fing 
mit meinem Berufsleben an, immer vor dem Hinter-
grund unserer Familiengeschichte. Mein Vater war in 
Auschwitz und anderen Lagern, bis er befreit wurde. Fast 
seine komplette Familie ist ermordet worden. Anfang 
der 1990er-Jahre habe ich – nach meiner Ausbildung im 
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Wir müssen die je-
weilige Mentalität 
verstehen und ein-
ander die Chance 
geben, zu lernen.“

Breidenbacher Hof – in einem Hotel in Lübeck gearbei-
tet. 1994 gab es dort einen Anschlag auf die Synagoge. Ich 
war Ende 20 und für mich war klar: Ich mach was! Und 
habe mit den Lübecker Nachrichten eine Zeitungsserie 
gestartet: Lübecker gegen Fremdenfeindlichkeit.

Woran erinnern Sie sich aus dieser Zeit am intensivsten?

Nach dem Anschlag hat mich ein Freund angerufen 
und gesagt: ‚Wenn du mit deiner Familie eine Zuflucht 
brauchst, kommst du zu uns nach Lahnstein.‘ Das hat 
mich sehr berührt und tut es bis heute. Auch mein da-
maliger Hotelgeschäftsführer hat angerufen und gesagt: 
‚Wenn irgendetwas ist, wir stehen hinter Ihnen. Wir un-
terstützen Sie.‘ 

Und heute wollen Sie unterstützen?

Durch das Internet und offene Grenzen sind wir globaler 
geworden. Das können wir nicht mehr verhindern, auch 
wenn es Leute gibt, die das wollen. Wenn Menschen aus 
anderen Ländern hier sind, müssen wir sie aufnehmen 
und sie auch arbeiten lassen. Unsere Branche ist eine Di-
versity-Branche. Das war sie schon immer. Während mei-
ner Ausbildung in Düsseldorf gab es den italienischen 
Koch oder spanischen Kellner, den Bellboy aus Ägypten. 
Von dieser Vielfalt lebt die Hotellerie. 

Im Moment müssen viele Hoteliers und Gastronomen 
mit Personalmangel leben. Wie ist die Situation bei 
Ihnen im Hotel i31?

Wir haben auch nicht genügend Leute. Viele Deutsche 
möchten die Arbeit in der Hotellerie nicht mehr machen; 
seit der Eröffnung im Jahr 2013 ist unser Team deshalb 
immer noch internationaler geworden. Wir haben eine 
Russin, einen syrischen Flüchtling, eine Polin, einen Bul-
garen, Deutsche, Filipinos, Vietnamesen, eine Französin, 
eine Rumänin. Aktuell sind wir 35 Kollegen aus zwölf 
Nationen. 

Wie prägt das Ihr Hotel?

Wir leben es einfach. Es gehört zu uns. Es ist nicht weg-
zudenken. Wir leben mit Diversity intern. Und wir leben 
von Diversity. Es gehört zusammen. 

Gibt es auch Probleme, die sich hieraus ergeben?

Wir haben keine Konflikte aufgrund der nationalen oder 
religiösen Zugehörigkeiten. Alle sind Kollegen. Das ist 
denen total egal. Mir auch. Wer Unterstützung braucht, 
bekommt sie. Jeder will doch Spaß haben an der Ar-
beit. Und Geld verdienen, um sich auch etwas leisten 
zu können. Unsere Kollegen bekommen zusätzlich alle 
eine BVG-Monatskarte, eine Fitnessclub-Mitgliedschaft, 
Massagen, Rentenversicherung, kostenfreies Essen und 
Personal-Coaching. Ein motivierter Mitarbeiter ist ein 
produktiver Mitarbeiter.

In Ihrem neuesten Video – unter dem Hashtag ‚Di
versitymatters‘ – spielen Sie den Hoteldirektor Herrn 
Rosenberg und die Rollen verschiedener Bewerber. 
Sie verwandeln sich mit Kostüm und Maske in einen 
Araber, einen Homosexuellen, einen Juden und einen 
Inder. Wie entstand die Idee?

In den sozialen Netzwerken und auf meinem Blog habe 
ich mich gegen Fremdenhass geäußert, und es war mir 
sehr wichtig, das auch im Zusammenhang mit Recruiting 
zu etablieren. Der Film bringt mit Ironie – Selbstironie – 
eine Message rüber: Ich bin ‚pro Vielfalt‘. Regeln müssen 
sein, aber niemand soll ausgeschlossen sein, weil er aus 
irgendeinem Land kommt oder weil sie oder er schwul, 
lesbisch oder transgender ist. 

Also versuchen Sie, mit Vielfalt dem Personalmangel 
entgegenzuwirken – welche Bewerber wünschen Sie 
sich?

Alle Arbeitswilligen. Wir nehmen Ende Januar in Berlin 
an der Jobmesse für ‚Geflüchtete und ausländische Ar-
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Zeèv Rosenberg (52) wurde Ende der 1980er-Jahre 
im Breidenbacher Hof in Düsseldorf zum Hotel-
fachmann ausgebildet. Es folgten unter anderem 

Stationen im Strandhotel Blankenese in Hamburg, 
im Mövenpick Hotel in Lübeck und im Dorint 

Kongress Hotel in Köln. In Berlin arbeitete er im 
The Westin Grand und dem Park Inn Alexander-

platz, war Direktor im Best Western Hotel President 
und im Hotel Indigo, bis er Ende 2012 die Leitung 
des Boutiquehotels i31 übernahm, das im Frühjahr 
2013 eröffnet wurde. Das Viersterne-Superior-Hotel 
mit 121 Zimmern liegt im Bezirk Berlin-Mitte. Seit 
2018 ist Zeèv Rosenberg stellvertretender Präsident 
und geschäftsführender Vorstand der Hospitality Sa-
les & Marketing Association Deutschland (HSMA).



beitssuchende‘ teil und hoffen, dort mit einigen Bewerbern 
ins Gespräch zu kommen. Es ist ein People-Business, und 
wir müssen auf Deutsch miteinander kommunizieren kön-
nen. Wenn jemand hier arbeiten will, bezahlen wir auch die 
Sprachschule. 

Was ist für Sie als Hoteldirektor die größte Heraus
forderung in Bezug auf Diversity?

Die unterschiedlichen Mentalitäten. 

Wie gehen Sie damit um?

Wir müssen die jeweilige Mentalität verstehen. Und wer hier 
arbeiten möchte, muss die hiesige verstehen und akzeptie-
ren. Wir müssen einander die Chance geben, zu lernen. Erst 
wenn wir verstehen, wie jemand tickt, können wir Maßnah-
men ergreifen, damit derjenige auch versteht, wie wir ticken. 
Wenn ich in China oder in Tunesien bin, muss ich dort die 
Gegebenheiten verstehen, sonst habe ich keine Chance. Um-
gekehrt, wenn ich hier die Mentalität von jemandem aus 
dem Ausland verstehe, habe ich es viel leichter, die Person 
zu integrieren, und wir können besser zusammenarbeiten. 

Wie versuchen Sie, eine Persönlichkeit zu begreifen? 

Das passiert im Gespräch. Es sind ja alles individuelle Cha-
raktere, und mit der Zeit lerne ich, wie die einzelnen Kollegen 
so sind. Und wen ich wie am besten erreichen kann. Viele 
brauchen einfach mal ein Lob oder die Worte: ‚Schön, dass 
du da bist.‘ Andersherum sage ich aber auch deutlich, wenn 
jemand Mist gebaut hat. 

Plädieren Sie auch aus wirtschaftlicher Sicht für Vielfalt?

Ja, weil es uns weiterbringt. Ich will in Ruhe und erfolgreich 
arbeiten und das kann ich, wenn ich motivierte Kollegen 
habe, die hinter mir und diesem Hotel stehen und auf die ich 
mich verlassen kann. Es geht grundsätzlich ums Zusammen-
leben. Wenn darin eine Vielfalt ist, bereichert es uns doch. 
Und die ausländischen Gäste freuen sich riesig, wenn jemand 
im Hotel mit ihnen in ihrer Sprache spricht. 

Könnten aus Ihrer Sicht politische Entscheidungen  
positive Veränderungen bewirken?

Die bürokratischen Hürden sind zu hoch. Die Politik sollte 
erleichtern, dass mehr Menschen aus dem Ausland hier ar-
beiten können. Wir brauchen Arbeitskräfte, nicht zwingend 
immer Fachkräfte. Und die Ausbildungsprogramme müssten 
verändert werden, aber das wollen die Gewerkschaften nicht. 
Wir sind hier an der Basis und wir wissen, was uns fehlt: Aus-
zubildende. Auch, weil die Zeiten zu lang sind. Meiner Mei-
nung nach wäre die Branche attraktiver, wenn diese verkürzt 
würden. Ich denke, es würde uns allen guttun, auch in diesem 
Bereich innovativer zu werden.

Wie sind die Reaktionen innerhalb der Branche auf Ihre 
DiversityVideos?

Hoteldirektor 
mit Tiefgang 
und Humor: In 
den Recrui
tingVideos 
für das i31 
wirbt Zeèv 
Rosenberg in 
diversen Mehr
fachrollen für 
Toleranz und 
Vielfalt (#diver
sitymatters).
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Sehr positiv. Und die Kollegen hier im Haus ziehen auch 
alle mit. Und sind, glaube ich, auch ein bisschen stolz, 
dass sie immer wieder darauf angesprochen werden.

Warum sind Sie selbst in die Rolle des Protagonisten 
geschlüpft? 

So bekommt das i31 ein Gesicht. Ein Hotel ist eine Im-
mobilie. Es sind Zimmer, Badezimmer, Bar. Schön – aber 
nicht greifbar. Ich glaube, wenn ein Produkt mit einem 
Gesicht in Verbindung gesetzt wird, ist es leichter zu ver-
markten. Damit ein Hotel ein Gesicht bekommt, ist es 
hilfreich, ein wahres Gesicht zu nehmen, welches auch in 
diesem Produkt steckt. Der Rosenberg ist i31. Das i31 ist 
aber auch Rosenberg. So lange es ein positives Image ist, 
hilft das. Wir haben geschafft, eine Marke zu kreieren. Ein 
No-Name-Produkt zu einem Name-Produkt zu machen. 

Sie haben ein jährliches MinigolfBenefizTurnier für 
den von Sandra Maischberger gegründeten Verein 
Vincentino etabliert, der sich für die kulturelle Bildung 
von Kindern in Berlin engagiert. Und viermal im Jahr 
führen Sie einen LiteraturTalk. Aglaia Szyszkowitz, 
Volker Kutscher, Iris Berben, Wolfgang Bosbach, Meir 
Shalev, Gregor Gysi, Ahmad Mansour ... die Liste Ihrer 
Gäste ist lang. 

Und unter den Zuschauern sind neben den Hotelgästen 
auch erfreulich viele Berliner. Ich versuche, nicht den 
Mainstream-Weg zu gehen. Mit Minigolf im Hotelgar-
ten haben wir eine Nische gefunden, und Vincentino 
hat auch mit Diversity zu tun. Die Literatur-Talks sind 
ein sehr persönlicher Wunsch. Ich möchte das Spekt-
rum von dem, was ich weiß, erweitern und versuche, 

mich im Gespräch mit Menschen weiterzuentwickeln. 
Ich lese viel. Mir macht das großen Spaß. Ich kann mei-
ne Hoteldirektoren-Kollegen nur ermutigen, auch gute 
Romane, Krimis oder historische Bücher zu lesen. Viele 
Menschen lesen nur Fachliteratur. Wirtschaft. Psycho-
logie. Kulinarik. Das Leben ist nicht nur Hotellerie. 
Beim Lesen kommen wir in andere Welten.

Beim Lesen, Reisen und im Dialog. Wozu möchten Sie 
außerdem motivieren?

Zum Muthaben. Dinge einfach mal zu tun. Manchmal 
steht der sehr deutsche Anspruch nach Perfektion im 
Weg. Wir müssen es sehr gut machen, aber nicht immer 
zwingend perfekt. 

Mit welchen Wünschen schauen Sie nach vorn?

Ich möchte gute neue Kollegen gewinnen und werde 
vieles dafür tun, gegen Fremdenhass und für Vielfalt zu 
agieren. Weiter versuchen, dabei laut zu sein. Dranblei-
ben. Dieses Thema positiv sehen und eventuell in die 
Branche kopieren. Dass sie mitzieht und sagt: ‚Wir brau-
chen es für uns als Thema, weil wir den Personalmangel 
damit bekämpfen können.‘ Es wäre toll, wenn wir das 
nach draußen bringen könnten, über das Boutiquehotel 
i31, über Berlin hinaus. Ich wäre sehr dankbar, wenn 
die Verbände es aufgreifen würden, obwohl es ein poli-
tisches Thema ist. Denn wir sind Diversity. Wir leben 
damit und wir leben davon. Wenn wir es nicht schaffen, 
wer soll es dann schaffen? Ich bin überzeugt, dass es in 
Zukunft in der Hotellerie nur mit Diversity geht. 

 Interview: Katharina Pütter
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