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Beim Deutschen Hotel-
kongress in Berlin disku-

tieren Sie über die Rolle und Bedeu-
tung von Kooperationen unter dem
Schlagwort „Zwangsjacke oder
Schwarmintelligenz“. Was sind für
Sie die wichtigsten Argumente für
Hoteliers, einer Kooperation beizu-
treten?
Heinemann: Der Hotelier sucht Un-
terstützung in verschiedenen Berei-
chen, und er möchte sich mit sei-
nem Produkt in einem professionel-
len Umfeld gut aufgehoben fühlen.
Bei Greenline ist es mittlerweile
ganz stark ausgeprägt, dass die Ho-
tels sich mit dem Thema Nachhal-
tigkeit etablieren und vom Markt
abheben wollen. Nachhaltige Ho-
tels suchen einen Verbund, wo sie
für den Gast zu finden sind, ihre
USPs dem Gast verdeutlichen kön-
nen und auch Unterstützung in der
Weiterentwicklung der Nachhaltig-
keit finden.
Vor 18 Jahren haben wir Hotels, de-
nen es wirtschaftlich nicht so gut
ging, für Investoren, Banken und
Verwalter betrieben. Um hier die
Kräfte zu bündeln und Synergien

zu schaffen, wollte ich eine Dach-
marke gründen. Die meisten unse-
rer Hotels waren in Urlaubsregio-
nen oder im Grünen gelegen und so
ist der Name Greenline entstanden.
Heute steht der Name Greenline
für Nachhaltigkeit.

Greenline hat rund 140 Mitglieds-
hotels. Wie ist die Entwicklung?
Heinemann: In den ersten Jahren
ging es ganz schleppend. Viele Ho-
teliers waren skeptisch, zu viele Ko-
operationen sind gekommen und
schnell wieder gegangen. Eine kriti-
sche Größe musste erreicht werden,
Bekanntheit im Markt geschaffen
werden – und dann haben die Hote-
liers größeres Vertrauen zu uns be-
kommen. Heute können wir durch

unseren Namen und unser Know-
how bei nachhaltigen Hotels mit
guter Qualität punkten.

Was sehen Sie im Moment als die
größte Herausforderung für Privat-
hoteliers an?
Heinemann: Die größte Herausfor-
derung ist sicherlich der Mitarbei-
ter- und Fachkräftemangel in der
Branche, dem wir tagtäglich begeg-
nen. Wir haben den Ansatz, Mitar-
beiter zu motivieren, zu führen und
zu befähigen, um eine stabile Per-
sonalstruktur zu haben. Wir unter-
stützen insofern mit Seminaren,
Workshops und Weiterbildungen.
Hier haben wir seit Jahren einen
sehr kompetenten Partner an unse-
rer Seite, der sich neben den Inhal-
ten auch um Fördergelder für Wei-
terbildungen kümmert. Allerdings
sind wir auch vertrieblich gefordert
und es ist eine große Herausforde-
rung, bei den unterschiedlichen
Technologien up to date zu sein.
Viel Know-how und Investitionen
sind dazu nötig, die gut analysiert
werden müssen. Die Hotels wollen
Gäste und Vertriebsunterstützung,
um ihre Auslastung und den
RevPar zu steigern. 

Wie sehen Sie die Bewertungs- und
Buchungsplattformen?
Heinemann: Bewertungsplattfor-
men haben einen großen Einfluss
auf das Buchungsverhalten der
Gäste. Wir waren mit die ersten, die
einen Bewertungs-
assistenten auf der
Kooperationsweb-
seite eingebunden
haben. Damit kön-
nen wir den Gästen
und auch dem Hotelier einen sehr
guten Überblick geben, wie es um
die Qualität des Hauses bestellt ist.
Bevor es die ersten Reputationsma-
nagementsysteme gab, wurde die
Qualität der Hotels durch Myster-
ychecks und eigene Kontrollen
überprüft. Heute wäre das bei der
Anzahl der Häuser schwierig. Inso-
fern finde ich Bewertungsportale
sehr sinnvoll, auch wenn es immer
wieder Kommentare gibt, die uns
nicht gefallen oder nicht der Reali-
tät entsprechen. Hier gilt es wach-
sam zu sein und konstruktiv, aber
auch kritisch die Bewertungen zu
lesen und Handlungsempfehlun-
gen abzuleiten.
Buchungsplattformen wie Booking
& Co. haben für die Hotels einen

hohen Stellenwert. Diese Portale
machen einen guten Job, was es für
uns schwieriger macht. Für den Ho-
telier und auch für uns ist oft
schwer nachvollziehbar, wie die
Customer Journey tatsächlich ist.

Umso mehr müssen wir an Kun-
denbindungsmaßnahmen und
-tools arbeiten, um den Gast an uns
zu binden.

Nachhaltigkeit macht derzeit gerade
viel über das Thema Plastikmüll
Schlagzeilen. Welche Schwerpunkte
setzt Greenline?
Heinemann: Alle Greenline Hotels
sind mit Greensign zertifiziert und
die meisten Häuser sogar schon
wieder rezertifiziert. Mehr als die
Hälfte unserer Hotels haben sich in
den letzten drei Jahren um ein Le-
vel verbessert. Greensign hat ein
fünfstufiges System und der Hote-
lier und auch der Gast sehen genau,
wie stark die nachhaltige Ausrich-
tung in den unterschiedlichen Kate-

gorien ist. Die Transparenz und die
Kommunikation stehen im Mittel-
punkt. Das Thema Plastikmüll ist
sicher ein wichtiges Thema, aber
die Nachhaltigkeit und das was wir
uns auch bei der Zertifizierung an-
schauen, hat weitaus mehr Aspekte.
Die soziale Säule und damit ver-
bunden das Thema Mitarbeiter hat
ebenfalls einen sehr hohen Stellen-
wert bei der Zertifizierung.

Welche Rolle spielt das Institut Infra-
cert, das von Ihnen gegründet wurde
und das Siegel Greensign vergibt?
Heinemann: Nachdem sich das
Wort Greenline immer mehr zu ei-
nem Nachhaltigkeitswort entwi-
ckelt hat, wurden wir immer öfter
in die Umweltecke gesteckt. Bevor
uns jemand Etikettenschwindel

vorwerfen konnte, haben wir uns
sehr intensiv mit dem Thema Nach-
haltigkeit auseinandergesetzt. Nun,
fast fünf Jahre später, kann ich nur
sagen: Gut, dass wir das gemacht
haben. An einer nachhaltigen Aus-
richtung kommt heute keiner mehr
vorbei. Die Nachhaltigkeit ist in un-
serem Alltag eingezogen. Spätes-
tens nach dem Hochsommer
spricht jeder vom Klimawandel,
und das betrifft uns alle.
Ich habe mit der Hochschule Heil-
bronn „Nachhaltiges Tourismus-
management“ im ersten Step eine
Nachhaltigkeitszertifizierung für
die Greenline Hotels entwickelt.
Nachdem alle damals 70 Hotels zer-
tifiziert waren, haben wir unser
Greensign Managementsystem 2.0
weiterentwickelt und 2015 das Insti-
tut gegründet. Wir wollten kein
Greenwashing und haben es daher
ausgelagert. Mit einem Nachhaltig-
keitsbeirat und Auditoren werden
heute die Hotels geprüft. Das war
uns sehr wichtig. Die nächste Aus-
baustufe des Greensign 3.0 ist be-
reits fertig und wird vom GSTC
(Global Sustainable Tourism Coun-
cil) geprüft werden. Die internatio-
nale Anerkennung liegt uns sehr

am Herzen, damit
wir mit unserem Sie-
gel wegweisend für
die Hotellerie nach-
haltige Standards set-
zen können. Wir sind

heute bereits in Tunesien, Südafri-
ka und vielen europäischen Län-
dern vertreten, aber das ist erst der
Anfang.

Wie und wo machen Sie Urlaub?
Heinemann: Eher kurze Trips, da-
für viele. Städtetouren überall auf
der Welt, Ski- und Sporturlaube in
Europa. Immer Hotels, ich bin kein
Airbnb-Typ. In den Hotels bekom-
me ich immer neue Inspirationen
und Ideen für meine Arbeit.

Suzann Heinemann: „Spätestens nach dem Hochsommer spricht jeder vom Klimawandel, und das betrifft uns alle.“
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An einer nachhaltigen
Ausrichtung kommt heute

keiner mehr vorbei. 

Von grün zu nachhaltig
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Suzann Heinemann
Geboren: 1966 in Berlin

Ausbildung: Industriekauffrau

Stationen: Miteigentümerin eines
Tagungshotels in Brandenburg; Gro-
nowsky & Co. Hotel Consulting; 2001
Gründung Greenline Hotels

Heutige Position: Geschäftsführe-
rin Greenline und seit 2016 Miteigen-
tümerin des Schlosshotels Blanken-
burg im Harz mit 67 Zimmern

Familie: verheiratet, keine Kinder

Hobbys: Workout im Freien, Tennis,
Ski, gutes Essen & guter Wein, Reisen

Beim Deutschen
Hotelkongress am

4. und 5. Februar im Hotel 
Intercontinental in Berlin
diskutiert Suzann Heine-

mann zum Thema 
Hotelkooperationen 

(www.hotelkongress.de)

Als Suzann Heinemann 2001 die Kooperation gründete, stand der Name Greenline 

vor allem für eine Lage im Grünen. Dann wurde Umweltbewusstsein Trendthema 

und es entstand eine gewisse Eigendynamik.

Im Gespräch: Suzann Heinemann, Geschäftsführerin Greenline Hotels


