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Hoteldirektorin & Gastgeberin des Designhotels ÜberFluss

„DER NEUE MORGEN“
Bremen Eins stellt das neue Morgenprogramm vor

E-MOBILITY
Mit coolen E-Bikes machen Touren durch das 
schöne Bremer Umland noch mehr Spaß

Jumana Mattukat lehrt Menschen, Kon�ikte 
mit gemeinsamer Sprache zu lösen
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Aktivpatenscha�en für Kinder
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HOTELGLÜCK IM ÜBERFLUSS
IRA SCHEIDIG    IRA SCHEIDIG & KATHRINA MOLNAR

E
in herrlicher Blick 
über die Weser 
mitten in der Stadt 
erwartet mich ge-
nau wie die Gäste 

des kleinen, feinen Designho-
tels ÜberFluss in der Langen-
straße. „Wir sind das einzige 
Innenstadthotel mit direktem 
Weseranschluss“, freut sich 
Katharina Molnar, die Direk-
torin des Hotels und blickt da-
bei von der Dachterrasse über 
das Wasser. Hier lebt die ge-
bürtige Hessin und begeisterte 
Neu-Bremerin ihren berufli-
chen Traum.

Die Grundlagen dafür legte sie 
zwar früh mit einem dualen 
betriebswirtschaftlichen Stu-
dium mit dem Schwerpunkt 
Tourismus und Hotelmanage-
ment, bewegte sich dann zu-
nächst aber sehr erfolgreich 
auf ganz anderen beruflichen 
Wegen. „Ich hatte nach dem 
Studium die Richtung Key  
Account Management und 
Vertrieb im Kopf“, so Mol-
nar. Sie startete dann in Düs-
seldorf als Personalberaterin 
durch. „Da habe ich sehr viel S
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gelernt über regionale, nationale und globale wirtschaftliche 
Zusammenhänge und wie Unternehmen funktionieren. Es 
hat mich sehr nach vorne gebracht und angespornt mit TOP-
Entscheidern der Wirtschaftswelt zu tun zu haben. Ich war 
viel unterwegs und liebte es.“

Erste Kontakte nach Bremen als Personalberaterin

In dieser Zeit arbeitete sie auch schon für Bremer Kunden 
und knüpfte erste Kontakte in der Hansestadt. Obwohl Ho-
telpersonal damals eigentlich gar nicht ihr Schwerpunkt war, 
wurde die Unterstützung eines langjährigen Kunden bei ihr 
angefragt. Das Designhotels ÜberFluss brauchte bei der Per-
sonalplanung Unterstützung und sie wurde so immer mehr 
in den Hotelbetrieb  einbezogen, insbesondere was die Ent-
wicklung des Food und Beverage-Bereiches, die Zusammen-
führung der Marken und die Vermarktung des Hotels anging. 
Dann verschlug es sie ganz in den Norden.

Ihren	 jetzigen	Mann	lernte	sie	eigentlich	schon	2007	flüch-
tig kennen, ihre Wege kreutzen sich zur Projektzeit wieder 
im Norden und glücklicherweise lebt er in Bremen. Die lange 
gehegten Pläne, sich selbstständig zu machen, setzte sie im 
Sommer	 2017	 mit	 der	 Gründung	 der	 Longneck	 Consulting	

GmbH in die Tat um. „Ich wollte schon immer gerne selbst-
ständig sein, ein profitables eigenes Business aufbauen, wie 
mein Opa. Es reizte mich, von überall auf der Welt mit mei-
ner Expertise arbeiten zu können, meine Entscheidungen 
selbst treffen zu können und dann aber auch die Konsequen-
zen zu tragen“, berichtet Molnar.

Frischgebackene Mutter und neue Hoteldirektorin

Und wie das Leben manchmal so spielt, wurde die ambitio-
nierte Jungunternehmerin schwanger, zog 2018 nach Bremen 
und arbeitete noch hochschwanger munter weiter im Hotel-
betrieb. „Meine Tochter ist am 16. Juli geboren, das war ein 
Montag, den Freitag davor habe ich noch mit Hochdruck ge-
arbeitet, am 18. Juli hatte ich mit ihr wieder den ersten Ter-
min im Hotel“, erzählt sie lachend. Im August 2018 wurde sie 
die neue Hoteldirektorin. Eine Elternzeit gab es daher bei ihr 
nicht. Mit dem Baby vor dem Bauch war sie fortan im Hotel 
anzutreffen, zog vorübergehend sogar in das Haus. Ein Jahr 
später, im Sommer 2019, kam dann ihr Sohn zur Welt. „Ich 
weiß nicht, wie ich das alles geschafft habe“, erzählt sie la-
chend. „Meine Mutter unterstützt mich mit den Kindern und 
ist oft für längere Zeit in Bremen“, zeigt sich die zweifache 
Mutter glücklich. Ein Direktionsassistent stand damals fest 

WESERBLICK INKLUSIVE Das einzige 
Innenstadthotel mit direktem Weser-
anschluss: Designhotel ÜberFluss
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KATHARINA MOLNAR Die 
33-Jährige mag die Urbanität 
und liebt es, in der Innenstadt 
zu wohnen und zu arbeiten
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an ihrer Seite, dessen Arbeit sie sehr schätzt. „Christian Krau-se ist gut vernetzt in der Hotelbranche und ist zu Recht mitt-lerweile mein Stellvertreter.“„Wir sind ein unschlagbares Team und haben unsere Aufga-ben gut aufgeteilt, ich kümmere mich vor allem um Vertrieb und Marketing, den Food- und Beverage-Bereich, sowie um die Planung von Tagungen und Veranstaltungen. Wir haben ein ganz neues Team zusammengestellt, mit dem wir richtig durchstarten werden“, freut sich die 33-Jährige.Designhotel mitten in der StadtDas Designhotel ÜberFluss gibt es seit 2008. 2016 übernahm das Immobilienunternehmen Müller & Bremermann das Haus. „Die Vision war es, aus dem ÜberFluss-Hotel das beste Hotel der Stadt zu machen“, so Molnar. „Das Hotel brachte eigentlich alles mit, um sehr erfolgreich zu sein, war es aber nicht. Das sollte sich ändern.“ Das Vier-Sterne-Superior-Hotel will seinen Gästen einiges bieten. 50 Zimmer, eine Suite mit eigenem Jacuzzi und Sauna, Konferenzräume, Skybar mit Dachterrasse, ein erholsamer SPA-Bereich mit beheiztem Indoor-Pool, Sauna und dem his-

torischen Ruheraum mit Teilen der mittelalterlichen Stadt-mauer, die bei der Entstehung des Hotels entdeckt wurden. Dieser wird gerade modernisiert und umgebaut. Ein urbanes Restaurant mit Terrasse direkt am Fluss rundet das Angebot ab. Das alles mit einmaliger Kulisse im modernen Design. In der Interieur-Gestaltung des Hotels kann sich die Hoteldi-rektorin so richtig ausleben, eine Leidenschaft von ihr. Hier ist alles ganz nach ihrem Geschmack. „Im letzten Jahr wur-den 500.000 Euro in das Hotel investiert, um es noch schöner, noch besser, noch smarter zu machen“, berichtet Molnar.Restaurant ÜberFluss-GrillAuch der Gastronomieberiech ist ihr sehr wichtig. Schon seit dem Jugendalter hat sie nebenher und einige Jahre in der Gas-tronomie auch hauptberuflich gearbeitet. Hat im Rahmen ihrer dualen Ausbildung bereits ein Restaurant mit 50 Mitar-beitern eigenständig geführt. Sie weiß also wovon sie spricht. War die Gastronomie lange an einen Dienstleister ausgela-gert, der sich auch um das Frühstück der Gäste kümmerte, sollte es zukünftig in den Händen des Hotels selbst liegen, um die hohen Ansprüche zu erfüllen. Im Februar letzten Jah-res eröffnete der eigene Restaurantbereich. S

HAUTNAH

GENUSS Ein eigener Restaurantbereich sorgt für qualitativ hochwerteige Speisen und wird den hohen Anprüchen der Gäste gerecht
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DESIGNHOTEL Hoteldirektorin 
aus Leidenschaft. „Ich liebe es, 
Gastgeberin zu sein.“
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an ihrer Seite, dessen Arbeit sie sehr schätzt. „Christian Krau-
se ist gut vernetzt in der Hotelbranche und ist zu Recht mitt-
lerweile mein Stellvertreter.“

„Wir sind ein unschlagbares Team und haben unsere Aufga-
ben gut aufgeteilt, ich kümmere mich vor allem um Vertrieb 
und Marketing, den Food- und Beverage-Bereich, sowie um 
die Planung von Tagungen und Veranstaltungen. Wir haben 
ein ganz neues Team zusammengestellt, mit dem wir richtig 
durchstarten werden“, freut sich die 33-Jährige.

Designhotel mitten in der Stadt

Das Designhotel ÜberFluss gibt es seit 2008. 2016 übernahm 
das Immobilienunternehmen Müller & Bremermann das 
Haus. „Die Vision war es, aus dem ÜberFluss-Hotel das beste 
Hotel der Stadt zu machen“, so Molnar. „Das Hotel brachte 
eigentlich alles mit, um sehr erfolgreich zu sein, war es aber 
nicht. Das sollte sich ändern.“ 

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel will seinen Gästen einiges 
bieten. 50 Zimmer, eine Suite mit eigenem Jacuzzi und Sauna, 
Konferenzräume, Skybar mit Dachterrasse, ein erholsamer 
SPA-Bereich mit beheiztem Indoor-Pool, Sauna und dem his-

torischen Ruheraum mit Teilen der mittelalterlichen Stadt-
mauer, die bei der Entstehung des Hotels entdeckt wurden. 
Dieser wird gerade modernisiert und umgebaut. Ein urbanes 
Restaurant mit Terrasse direkt am Fluss rundet das Angebot 
ab. Das alles mit einmaliger Kulisse im modernen Design. In 
der Interieur-Gestaltung des Hotels kann sich die Hoteldi-
rektorin so richtig ausleben, eine Leidenschaft von ihr. Hier 
ist alles ganz nach ihrem Geschmack. „Im letzten Jahr wur-
den 500.000 Euro in das Hotel investiert, um es noch schöner, 
noch besser, noch smarter zu machen“, berichtet Molnar.

Restaurant ÜberFluss-Grill

Auch der Gastronomieberiech ist ihr sehr wichtig. Schon seit 
dem Jugendalter hat sie nebenher und einige Jahre in der Gas-
tronomie auch hauptberuflich gearbeitet. Hat im Rahmen 
ihrer dualen Ausbildung bereits ein Restaurant mit 50 Mitar-
beitern eigenständig geführt. Sie weiß also wovon sie spricht. 
War die Gastronomie lange an einen Dienstleister ausgela-
gert, der sich auch um das Frühstück der Gäste kümmerte, 
sollte es zukünftig in den Händen des Hotels selbst liegen, 
um die hohen Ansprüche zu erfüllen. Im Februar letzten Jah-
res eröffnete der eigene Restaurantbereich. S

HAUTNAH

GENUSS Ein eigener Restaurantbereich sorgt 
für qualitativ hochwerteige Speisen und wird den 
hohen Anprüchen der Gäste gerecht
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Drei ganz unterschiedliche Hotels

Zur Hotelgruppe gehört noch das Low-Budget-Hotel first 
apartments und die luxuriösen ÜberFluss Apartments in der 
Sögestraße, das 2018 eröffnete. Ein Team von 40 Mitarbeitern 
kümmert sich um die drei Häuser mit insgesamt über 300 
Betten. „Es gab so viele Baustellen in den letzten Jahren und 
wir sind toll zusammengewachsen“, freut sich die junge Ho-
telchefin aller drei Häuser. Was reizt sie an dem arbeits- und 
zeitintensiven Job als Hoteldirektorin? „Ich darf die Hotels 
autark führen, es ist schön, von der Geschäftsführung so viel 
Vertrauen zu bekommen. Ich arbeite gerne mit meinem tollen 
Team. Ich kann Menschen gut für etwas begeistern, wenn ich 
mich selber dafür begeistere. Meine Mitarbeiter sind sehr ide-
enreich und kreativ und bringen sich ein. Und ich lerne  jeden 
Tag etwas, auch nicht mehr alles nur Schwarz oder Weiß zu 
sehen, sondern anzuerkennen, es gibt auch Grau“, lacht sie.

„Ich liebe es, Gastgeber zu sein“

Für Molnar ist ihre Arbeit eine Herzensangelegenheit. „Ich 
liebe es, Gastgeber zu sein und die Menschen glücklich zu 
machen. Ich mag es, etwas zu erschaffen, was einen Wert 
hat. Ich habe hierfür meinen Lebensweg radikal neu einge-
schlagen, habe oft gedacht, was tust du dir an, aber nun habe 

ich ein fantastisches Team und wir können endlich richtig 
durchstarten, um noch erfolgreicher zu sein und womöglich 
die Chance zu bekommen zu expandieren.“ Heute als Hotel-
direktorin des Hauses fühlt es sich für sie an, als sei sie ange-
kommen. Beruflich und privat. „Ich fühle mich wahnsinnig 
wohl in Bremen und es ist mein Zuhause geworden. Ich bin 
ganz klar eine Großstädterin“, so Molnar. „Ich mag die Urba-
nität und das Leben in der Stadt. Ich finde es schön, von mei-
nem Zuhause am Wall zu Fuß zur Arbeit zu gehen, auf dem 
Weg einen Kaffee zu holen und den Tag dabei zu planen und 
zu reflektieren.“ Sie hat richtig Lust auf die Stadt und ihre Be-
wohner, erzählt sie, und man glaubt es ihr sofort. „Ich würde 
mich auch gerne mehr engagieren in Bremen, beispielsweise 
in der Handelskammer. Oder im Tourismus und der Hotel-
branche vor Ort, um in der Stadt etwas zu bewegen.“

Wir werden sicher noch viel von der sympathischen Power-
frau hören, die mit so viel Elan und Begeisterungsfähigkeit 
bei der Sache ist. Und man sieht mal wieder: Manchmal 
kommt es halt anders als man denkt. So wie bei Katharina 
Molnar, die von der sehr erfolgreichen hessischen Personalbe-
raterin zur begeisterten Bremer Hotelchefin wurde.

www.designhotel-ueber�uss.de

WÜNSCHE WERDEN WAHR Strahlend 
begrüßt Katharina Molnar die Gäste 
des Vier-Sterne-Superior-Hotels in 
der Langenstraße

S Best for living

NOWA L IV ING
Am Wolfsberg 17 (im Gewerbegebiet)  | 28865 Lilienthal

Ö�nungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

www.nowa-manufaktur.de

Besuchensie unserenshowroomin Lilienthal

JETZT MIT STILVOLLER OUTDOOR-AUSSTELLUNG
& GRILLKAMINE DER FIRMA GIRSE
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