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Baden-Badens Bäder und die Chinesen
Caracalla-Bad-Betreiber hat Chance für Lizenzvergabe in Fernost / Es läuft rund beiKannewischer

Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Neubauer

Baden-Baden/Peking. Baden-Badens
Bäder begeistern – so kam auch der
Kontakt zwischen chinesischen Ge-
schäftsleuten und der Kannewischer-
Gruppe zustande, die in der Kurstadt
das Friedrichsbad und die Caracalla-
Therme betreibt. Nun sind die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass einmal
auf Bädern undHotels im Reich derMit-
te der Name Kannewischer prangt. Das
teilt der geschäftsführende Gesellschaf-
ter Jürgen Kannewischer auf Anfrage
dieser Zeitung mit. „Wir sind mittler-
weile als Thermalbadspezialisten be-
kannt“, sagt Kannewischer.
Am Joint Venture InsprinceWork Team
(Peking) hält die auf Bäder- und Hotel-
planung spezialisierte Kannewischer-
Ingenieursgesellschaft 49 Prozent. Die-
ses Gemeinschaftsunternehmen könnte
per Franchisevertrag Lizenzen für chi-

nesische Bäder vergeben. „Wir würden
dann eine Lizenzgebühr bekommen“,
erläutert Kannewischer. Voraussetzung
für eine Vergabe sei allerdings, dass der
Qualitätsstandard der Bäder stimme.
„Im Moment geht es nur um die Mar-
ke“, sagt der Ingenieur, der in der Bran-
che gerne als Bäder-Papst bezeichnet
wird. In einem weiteren Schritt könnte
das Unternehmen zusätzlich Konzeptio-
nen für chinesische Bäder erarbeiten.
Ein Risiko gehe das Familienunterneh-
men – neben Jürgen Kannewischer ist
dessen Bruder Stefan an Bord – mit dem
China-Engagement nicht ein. „Wir fan-
den es spannend, das zu testen.“
Während Kannewischer-Bäder in
Fernost erst einmal Zukunftsmusik
sind, investiert die Unternehmensgrup-
pe (Baden-Baden/Zug) aktuell 28 Mil-
lionen Euro in ein Thermenhotel neben
der Emser Therme in Bad Ems. Ende
2021 soll das 84-Zimmer-Haus fertig
sein. Es habe sich bewährt, neben einer
Therme auch ein Hotel zu betreiben,
verweist Kannewischer auf entspre-
chende Erfahrungen bei der Spreewald-
Therme in Burg. „Das funktioniert su-
pergut. Es ist fast ein Selbstläufer. Die
Auslastung liegt bei über 90 Prozent.“
Von Berlin aus sei die Therme in einer
Stunde zu erreichen.
Ein Highlight ist für Kannewischer ein
weiteres Projekt, und zwar in Bad Nau-
heim im hessischen Wetteraukreis.
„Dort ist das größte Jugendstilensemble
Europas.“ Sieben historische Badehäu-
ser werden als solche nicht mehr ge-

nutzt. Eines soll reaktiviert werden. Da-
neben entstehen eine neue Therme und
ein Hotel. Kannewischer plant die neue
Therme, „und wir werden Pächter von
allen drei Gebäuden“. Ende 2022 seien
diese voraussichtlich komplett fertig.
Die Kannewischer-Gruppe betreibt
neben den Bädern in Baden-Baden, in
Bad Ems und in Burg auch noch die
Kiss-Salis-Therme in Bad Kissingen so-
wie die Vitasol-Therme in Bad Salzuf-
len. Zudem plant und baut das Famili-
enunternehmen Bäder jeglicher Art.
„Die Geschäfte laufen besser denn je“,
freut sich Kannewischer. Vor allem das
Ingenieurbüro sei mit Aufträgen gut
eingedeckt, weil die Kommunen mehr
Steuereinnahmen haben. „Bäder wer-
den neu gebaut, umgebaut und saniert.“
Kannewischer nennt als aktuelle Pro-
jekte Freizeitbäder, kleinere Freibäder
und auch ein Hotelbad.
Im vergangenen Jahr sei der Gruppen-
umsatz um zehn Prozent gegenüber dem
Vorjahr gestiegen. Absolute Zahlen
nennt der Unternehmer nicht. Die Mit-
arbeiterzahl liegt aktuell bei 750, dies
sei ebenfalls ein Plus von zehn Prozent.
Alle Bäder sind nach Kannewischers
Worten rentabel – bis auf das Friedrichs-
bad. Dies werde aber durch den bei der
Caracalla-Therme erzielten Gewinn
kompensiert, sodass man unverändert
an die Bäder- und Kurverwaltung (BKV)
Pacht zahle.
Die BKV investiere auch 2020 und
2021 in die Caracalla-Terme. Kannewi-
scher nennt die Umkleiden, die in zwei
Etappen erneuert werden. Techniksa-
nierung und eine Aufwertung des Au-
ßenbereichs kämen hinzu. Im vergange-
nen Jahr besuchten rund 500.000 Gäste
die Caracallatherme, über 60.000 waren
es im benachbarten historischen Fried-
richsbad.
Nun hofft der Unternehmer, dass die
Thermen in Bad Ems, in Bad Kissingen
und in Baden-Baden UNESCO-Welter-
be werden – schließlich werden sie von
Kannewischer betrieben. Erfreulich sei,
dass vom Online-Reisemagazin Travel-
book „die Kiss-Salis-Terme als beste
Therme Deutschlands gewählt wurde“.
Um die Zukunft macht sich Kannewi-
scher keine Sorgen. Obwohl es in
Deutschland, Österreich und in der
Schweiz bereits viele qualitativ gute Bä-
der gebe, sehe er weiteres Potenzial.
Die Gesellschaft altere, dadurch
schätzten mehr Menschen das gesund-
heitsfördernde Thermalbad. Bei dem oft
stressigen Arbeitsleben gönnten sich
weiterhin die Leute Auszeiten in Well-
nessbädern und -hotels. Wachstum-
schancen gebe es auch in Frankreich
und vor allem in Italien.
Dort war die Kannewischer-Gruppe
zum Beispiel beratend für die Therme
Meran tätig, der Stararchitekt Matteo
Thun seinen Stempel aufgedrückt hat.
Und, wer weiß: Womöglich wird ja noch
China für die Kannewischer-Gruppe ein
lukratives Geschäft.

SCHÖNES AUSHÄNGESCHILD der Kannewischer-Gruppe: Das Baden-Badener Friedrichsbad kennen auch die chinesischen
Geschäftsleute, die in ihrem Land Bäder und Hotels der Marke Kannewischer für möglich halten. Ein Joint Venture ist gegründet. Foto: pr

BLICK INS BADEHAUS in Bad Nauheim, wie es einmal aussehen soll. Auch dieses will die
Kannewischer-Gruppe betreiben. Simulation: RWS Architekten

„
Jürgen Kannewischer

Chef der Kannewischer-Gruppe

Wir fanden es
spannend, das
zu testen.

Hintergrund

Kannewischer-Gruppe

Mit der Planung der technischen
Anlagen von Kasernen, von Eislauf-
hallen und von Wohnhäusern fing
Bernd Kannewischer, der Vater von
Jürgen und Stefan Kannewischer,
an. Als begeisterter Wasserballer
kam der Ingenieur beruflich in Kon-
takt zum Thema Bad. Mittlerweile
hat die Unternehmensgruppe mit
Sitzen in Baden-Baden und in Zug
(Schweiz) über 350 Bäder geplant –
von Moskau bis Meran.
Von den insgesamt 750 Mitarbei-
tern arbeiten 20 im Ingenieurbüro,
die restlichen in den sechs Bädern
und im Hotel, das die Unterneh-
mensgruppe betreibt.
Dazu zählt das Friedrichsbad in
Baden-Baden, ein Kleinod. In die-
sem badeten beispielsweise bereits
Mark Twain, Joachim Löw, Chris de
Burgh und Kelly Clarkson. nbr

Real-Spitzewird
bald ausgetauscht
Luxemburg/Düsseldorf (dpa). Der rus-
sische Finanzinvestor und künftige
Real-Eigentümer SCP will sofort nach
Vollzug der Übernahme die Führung der
Supermarktkette austauschen. Nach
dem im Mai oder Juni erwarteten Ab-
schluss des Kaufprozesses werde eine
neue Geschäftsführung unter Leitung
des früheren Lidl-Managers Bojan Lun-
cer die Leitung übernehmen, teilte SCP
jetzt mit.
Neben Luncer sollen dem neuen Füh-
rungstrio der Transformationsexperte
Michael Dorn und der ehemalige Rewe-
Manager Oliver Mans angehören. Das
neue Führungsteam vereine „langjähri-
ge Führungserfahrung mit profunder
Expertise im Handel sowie für komple-
xe Transformationsprozesse“, sagte der
Vorsitzende des Verwaltungsrats von
SCP Retail Investments, Patrick Kaude-
witz. Ein Real-Sprecher wollte den Füh-
rungswechsel nicht kommentieren.
Bis zum Abschluss der Transaktion
wird die Führung des Unternehmens
weiter bei der bisherigen Doppelspitze
mit Patrick Müller-Sarmiento und Hen-
ning Gieseke liegen, wie SCP betonte.
Sie hatten in den vergangenen Jahren
versucht, der Supermarktkette mit ei-
nem neuen Marktplatzkonzept, das auf
Erlebniseinkauf und zahlreiche Gastro-
nomieangebote setzte, neuen Schwung
zu geben. Doch spielen solche Zukunfts-
konzepte für Real nun wohl keine große
Rolle mehr.
SCP will Real nach der Übernahme
zerschlagen. Ein Großteil der 276 Real-
Märkte soll an Wettbewerber wie Kauf-
land, Globus oder Edeka verkauft wer-
den. Nur ein Kern von 50 Filialen soll
noch 24 Monate unter dem Namen Real
weitergeführt werden. Rund 30 Filialen
sollen geschlossen werden.

Paybackwill seineKunden besser kennenlernen
Nach 20 Jahren imEinsatz soll Deutschlands größtes Bonussystem vor allemdigital öfter genutztwerden

Von unserem Mitarbeiter
Carsten Hoefer

München. Das Bonussystem Payback
wird 20 Jahre alt – und hat ehrgeizige
Pläne: Das Münchner Unternehmen will
weitere große Branchen als Partner ge-
winnen und nach chinesischem Muster
möglichst viele Services rund um den
Einkauf in die eigene App integrieren.
Payback-Karte und Coupons gibt es
weiter, aber der Schwerpunkt ist inzwi-
schen elektronisch: „Wir sind voll fokus-
siert auf das mobile Payback“, sagt Ge-
schäftsführer Bernhard Brugger. „Der
Kern unseres Tuns heute ist die App.“
Seit der Gründung am 13. März 2000
ist eine Vielzahl von Konkurrenten hin-

zugekommen, aber Payback ist mit 31
Millionen Kunden nach wie vor größtes
Rabattprogramm in Deutschland. Die
konkurrierende Deutschlandcard bezif-
fert ihre Kundenzahl auf 20 Millionen.
„Wir wachsen immer noch mit zwischen
300.000 und 500.000 Kunden pro Jahr“,
sagt Brugger.
Im Jargon der Marketing-Strategen
heißen Bonussysteme wie Payback
„Loyalty-Programme“. Gegen kleine
Preisnachlässe erhalten die Unterneh-
men eine Vielzahl von Daten: Die Kun-
den legen offen, was, wann, wo und wie
oft sie etwas kaufen. Das wiederum er-

möglicht den Unternehmen, ihre Kun-
den zielgenau mit Werbung anzuspre-
chen und somit die Umsätze zu erhöhen.
Verbraucher- und Datenschützer be-
trachten Rabattprogramme deshalb mit
Misstrauen. Payback legt Wert darauf,
dass das Unternehmen keinen Adress-
handel betreibt und keine Daten an
Dritte weiterverkauft.

„Wir werden weiterhin sehr stark die
digitalen Geschäfte forcieren und wol-
len kontinuierlich neue Partner dazu-
nehmen„ sagt Brugger. Es gibt ein paar
Branchen, die wir gerne noch besetzen
wollen, weil sie interessant sind für un-
sere Kunden: etwa der Textilbereich,
Schuhe inbegriffen, der Do-it-Yourself-
und auch der Elektronikbereich.“ Der-

zeit sind 35 Einzelhändler und Dienst-
leister sowie 650 Online-Händler ange-
schlossen. Im März soll das Energieun-
ternehmen Eon als neuer Partner hinzu-
kommen. Allerdings ist Ende 2019
Kaufhof ausgestiegen.
„In unserer App bündeln wir vor allem
drei Dinge: die digitale Karte zum
Punktesammeln, Partnerangebote und
unser mobiles Zahlungssystem ,Payback
Pay‘, das größte in Deutschland“, sagt
Brugger. Seit kurzem kann die App ihre
Nutzer mit einer „Payback Go“ genann-
ten Funktion auch orten: „Die Oberflä-
che der App ändert sich je nach Partner,
immer da, wo der Kunde sich befindet,
bekommt er die relevanten Informatio-
nen“, sagt der Payback-Chef. Laut
Brugger gibt es in Deutschland mittler-
weile knapp zehn Millionen aktive App-
Nutzer.
Als technisch führend gelten in der Be-
zahlbranche die chinesischen Apps We-
chat und Alipay, die weit mehr können
als Bezahlen: Läuft ein chinesischer
Tourist über den Münchner Viktualien-
markt, wird ihm nicht nur angezeigt, wo
er in der Nähe mobil bezahlen kann und
welche Sonderangebote es bei welchem
Händler gibt, sondern auch die Speise-
karte teilnehmender Restaurants, samt
Empfehlungen anderer Nutzer.
„Von der Grundidee, möglichst viele
Services zu vereinen, ist das die Rich-
tung, die wir auch einschlagen wollen“,
sagt Bernhard Brugger. „Die Idee ist, die
gesamte Kundenreise zu begleiten, von
der Produktsuche zu Hause bis nach
dem Bezahlen an der Kasse.“ Dem Ge-
schäftsführer zufolge liegt Payback mit
der App auf Platz drei der Shopping-
Apps in Deutschland – nach Amazon
und Ebay.

GETEILTE SAMMELLEIDENSCHAFT: Payback sammelt – nun auch per App – Kundendaten
zu Werbezwecken und entlohnt sie mit Rabattpunkten. Foto: Payback GmbH/obs

31
Millionen Kunden

zählt Payback –
und gilt damit als

Deutschlands größtes Rabattprogramm.
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