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AccorHotels verkauft 57,8% des Kapitals von 
AccorInvest 

 

Wie AccorHotels bekannt gab, wurde der Verkauf von 57,8% des Kapitals von 

AccorInvest an die Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) und GIC, die 

institutionellen Anleger Colony NorthStar, Crédit Agricole Assurances und 

Amundi sowie weitere private Investoren abgeschlossen. 

 

Für AccorHotels ergibt sich aus der Transaktion ein Liquiditätszufluss von 

4,6 Milliarden Euro brutto. Dieser Erlös liegt etwas über den im Februar 

angekündigten 4,4 Milliarden Euro, entsprechend der letztlich höheren 

veräusserten Beteiligungsquote. 

 

AccorHotels hält daher in Zukunft 42,2% des Kapitals von AccorInvest, welches im 

Konzernabschluss der Gruppe ab dem 1. Juni 2018 nicht mehr abgebildet sein 

wird. Im Rahmen der Transaktion haben AccorHotels und AccorInvest durch 

besonders langfristig angelegte Partnerschaftsverträge dafür gesorgt, dass ihre 

langjährige, enge Partnerschaft auch weiterhin bestehen bleibt. 

 

Dazu Sébastien Bazin, Chairman und CEO von AccorHotels: «Mit dem Abschluss der 

Veräusserung von nahezu 58% des Kapitals von AccorInvest haben wir den vor fünf 

Jahren begonnenen Transformationsprozess erfolgreich zu Ende geführt. Dieser 

Abschluss ermöglicht uns, die Entwicklung von Accor Hotels weiter zu 

beschleunigen: und zwar mittels Konzentration unserer Ressourcen und Energien 

auf die Stärkung unseres Marken-Portfolios und unserer Führungsposition in den 

wichtigsten Märkten sowie der Weiterverfolgung unserer Strategie, unseren 

Gästen und Hotelpartnern, Innovationen und Kompetenz zu liefern. Mit unserer 

neuen, vorwiegenden Asset-Light-Struktur bekommen wir die Möglichkeit, unsere 

ehrgeizige, revolutionäre Vision einer ‚Hotellerie mit Mehrwert‘ zu ihrer vollen 

Entfaltung zu bringen.» 

 

John Ozinga, CEO von AccorInvest, sagt: „Heute beginnt bei AccorInvest eine neue 

Ära. Dank grösserer Ressourcen und unserer voll engagierten Teams werden wir 



 

ab sofort die Konsolidierung unseres Portfolios, die Erneuerung und 

Neupositionierung unserer Assets sowie die Entwicklung neuer Projekte schneller 

vorantreiben. Gestützt auf die Stärke der Marken von AccorHotels wollen wir 

unsere Position als führender Hotelinvestor in Europa festigen, indem wir die 

Attraktivität und den Wert unseres Hotelportfolios noch weiter erhöhen.“ 

 

 
 
UEBER ACCORHOTELS 
Als weltweit führendes Reise- und Lifestyle-Unternehmen und digitaler Innovator bietet AccorHotels einzigartige 
Erlebnisse in mehr als 4‘300 Hotels, Resorts und Apartmentanlagen in 100 Ländern. Mit einem einmaligen 
Portfolio von international anerkannten Hotelmarken, die die gesamte Bandbreite der Hotelbranche abdecken – 
von Luxury bis Economy, von Upscale bis zu Lifestyle und Midscale - bietet AccorHotels seit mehr als 50 Jahren 
Fachwissen und Sachverstand. Darüber hinaus hat AccorHotels zusätzlich zu seinem Kerngeschäft – dem 
Gastgewerbe – sein Angebot an Dienstleistungen erfolgreich ausgebaut und ist mittlerweile weltweit führend im 
Bereich der Vermietung von Privatwohnungen der Luxusklasse mit mehr als 10.000 Immobilien rund um die Welt. 
Die Gruppe ist zudem in den Bereichen Concierge-Services, Co-Working, Gastronomie, Eventmanagement und 
digitale Lösungen tätig. Für AccorHotels steht die Erfüllung seiner Hauptaufgabe stets an oberster Stelle: Jeder 
Gast soll sich willkommen fühlen. Dabei verlässt sich das Unternehmen auf sein globales Team, bestehend aus 
mehr als 250.000 engagierten Mitarbeitern. So haben die Gäste etwa Zugang zu «Le Club AccorHotels», einem 
der weltweit attraktivsten Hotel-Treueprogramme. 
AccorHotels engagiert sich aktiv vor Ort und hat sich mit «PLANET 21 Acting Here» einer nachhaltigen 
Entwicklung und Solidarität verschrieben. Dieses umfangreiche Programm bezieht sowohl die Mitarbeiter als auch 
Gäste und Partner mit ein, um ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. 
Seit 2008 trägt der Stiftungsfonds «Solidarity AccorHotels» als naheliegende Weiterentwicklung der Aktivitäten 
und Werte der Gruppe dazu bei, die soziale und finanzielle Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten 
Mitglieder der Gesellschaft zu bekämpfen. 
AccorHotels ist in der Schweiz mit 68 Hotels mit mehr als 8‘000 Zimmern präsent und beschäftigt über 1’800 
Mitarbeitende. 
Accor SA ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Euronext Paris (ISIN-Code: FR0000120404) 
und auf dem OTC-Markt (Ticker: ACRFY) in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. 
 
Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie 
accorhotels.group oder accorhotels.com. Oder besuchen und folgen Sie uns auf Twitter und Facebook. 
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