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Professioneller Versicherungsschutz in der Hotellerie 
ist ein sehr ernst zu nehmendes Thema. Die optimalen 
Versicherungslösungen und insbesondere die schnelle 
Abwicklung im Schadensfall sind für den laufenden 
Hotelbetrieb unabdingbar. Ebenso spielt der Kostenas-
pekt in der heutigen Zeit eine große Rolle, denn die Su-
che nach Einsparungspotenzialen macht auch vor dem 
Bereich der Absicherung keinen Halt mehr. Daraus 
ergeben sich für die Hoteliers hohe Anforderungen, die 
nur mit einem kompetenten Partner sicher, professio-
nell und zum Wohl des Gastes gelöst werden können.

Mit Martens & Prahl, Lübeck GmbH bieten sich der 
Hotellerie erfolgserprobte und sichere Lösungen für 
heutige und zukünftige Anforderungen. Das im Jahre 
1900 gegründete Unternehmen ist mittlerweile mit 
rund 70 Standorten im Bundesgebiet vertreten und 
gehört so zu den großen unabhängigen Versicherungs-
maklern in Deutschland. 

Durch den intensiven persönlichen Kontakt zu den 
Hoteliers, eine profunde und objektive Bewertung der 
vorhandenen Absicherungen sowie durch kompetente 
Beratung schaffen Martens & Prahl individuelle, 
erfolgsorientierte Versicherungslösungen mit hohen 
Kosteneinsparungspotenzialen. Denn das jeweilige 
Versicherungspaket wird so spezifisch an die Anfor-
derungen und Bedürfnisse der Hoteliers und Häuser 
angepasst. 

Martens & Prahl 
versteht sich als 
Partner der Hoteliers, 
der nachvollziehbare 
unternehmerische Er-
folgspotenziale schafft. 
Mit dieser Philosophie 
wurde auch die pro-
gros Einkaufsgesell-
schaft und deren Geschäftsführer Jochen Oehler über-
zeugt. „progros hat vor etwa drei Jahren den gesamten 
Markt an führenden Versicherungsmaklern unter die 
Lupe genommen, weil wir einen zweiten Top-Makler 
für unsere knapp 500 progros-Hotels listen wollten. 
Hierbei wurden nicht nur Gespräche mit den interna-

tional größten Unternehmen, sondern auch bewusst 
mit nationalen Anbietern geführt. Martens & Prahl 
fiel bei der Analyse besonders auf. Die Gründe für die 
Entscheidung für Martens & Prahl sind vor allem die 
messbaren und teilweise erheblichen Kostensenkungen 
bei den Prämien für unsere angeschlossenen Drei- bis 
Fünf-Sterne-Hotels, ein optimierter Versicherungs-
schutz und vor allem die insgesamt dahinter stehende 
Beratung, die sehr individuell und betriebsbezogen 
stattfindet. Deswegen hat Martens & Prahl auch unser 
Gütesiegel als ‚Qualitätslieferant‘ bekommen.“

Die Entscheidung der progros hat sich bewährt, denn 
bereits innerhalb diesen Jahres konnten im Zuge der 
Zusammenarbeit von Martens & Prahl und der prog-
ros, Einkaufskosten in Höhe von € 750.000,- innerhalb 
betreuter Häuser eingespart werden.

Neben der guten Bera-
tung bestätigen auch 
diese Erfolge Gabriele 
Schulze, Geschäftsfüh-
rerin der Best Western 
Deutschland GmbH, 
in dem Wechsel zu 
Martens & Prahl. 
Neben Kostenopti-
mierungspotenzialen 

lagen bei dieser Entscheidung die Optimierung der 
Versicherungslösungen sowie die zukünftige Orientie-
rung auf  die Internationalisierung der Best Western 
Hotelkette im besonderen Fokus. „Als zentralen Versi-
cherungsmakler setzen wir aktuell für die Best Western 
Hotels Deutschland GmbH Martens & Prahl ein. Auch 
für die internationale Absicherung haben wir uns für 
die Lübecker entschieden. Neben der verbesserten 
Prämiensituation waren für uns insbesondere die dif-
ferenzierte Analyse unseres Versicherungsbedarfs bei 
der Entscheidung relevant. Aufgrund unserer Größe 
in Deutschland mit 180 Hotels und unserer internati-
onalen Vernetzung als größte Hotelkette der Welt sind 
Versicherungsfragen bei uns sehr komplex und um-
fangreich. Deshalb haben wir uns an einen Spezialisten 
gewandt, der den Markt objektiv einschätzen kann und 
der uns fachlich und sicher berät.“

Weitere hochkarätige und große 
Häuser sowie Ketten konnten in 
den letzten Jahren die profunde 
sowie zielgerichtete Beratung und 
Vorgehensweise von Martens & 
Prahl für ihre optimale Absicherung 
nutzen. So auch Kai Hollmann, 
Inhaber Gastwerk Hotel / 25 hours, 
Hamburg, für den die Zufriedenheit 
seiner Kunden und die Nutzung 
von Budgetpotenzialen in der 
Entscheidung für Martens & Prahl 
im Vordergrund standen: „Wir 
haben für unsere beiden Hotels, das 
Gastwerk und das 25 hours, einen 
kompletten Wechsel zu Martens & 
Prahl vollzogen. Die Einsparungen 
trotz überschaubarer Selbstbe-
halte sind erheblich. Zudem sind 
wir beeindruckt von der schnellen 

und kompetenten Dienstleistung 
und Beratung. Dies zeigt sich zum 
Beispiel jetzt schon bei der Scha-
densabwicklung. Leichter können 
wir in unseren Hotels die Kosten 
nicht senken. Wir setzen somit Geld 
frei für mehr Marketing, Sales und 
Dienstleistung für unsere Gäste.“

Mit der Martens & Prahl, Lübeck 
GmbH steht der Hotellerie ein pro-
fessioneller Partner zur Seite. 

Infos: www.mp-hotel.de und  
www.martens-prahl-luebeck.de
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