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Sie haben ein Vorhaben und Visionen, für die Sie den sachkundigen und neutralen Expertenrat suchen?  

 Planen Sie ein neues Hotel? 

 Sie benötigen eine Standortanalyse oder einen zündenden Businessplan, 

mit dem Sie Banker überzeugen können?  

 Sie denken an Investitionen und wissen nicht so recht, womit beginnen?  

 Wollen Sie Ihren Betrieb wieder auf die Erfolgsschiene führen? 

 Sie planen einen neuen Spa- und Wellnessbereich?  Der Bestand soll optimiert werden.  

Dann sind Sie bei uns richtig.  Nutzen Sie die fundierte Fachkompetenz und die klangjährige Erfahrung von 

Hildegard Dorn-Petersen. Profitieren Sie von ihrer umfassenden Kenntnis der Branche. Lassen Sie sich 

überzeugen: Die optimale Lösung für Ihre Anliegen ist zum Greifen nahe.  

 
hotel consult ist als Beratungsunternehmen ausschließlich auf die Hotellerieund  
das Gastgewerbe spezialisiert. Darüber hinaus gehören Kommunen,  
Verbände und touristische Einrichtungen zum Kundenkreis.  
 

hotel consult wurde 1991 von Hildegard Dorn-Petersen gegründet.  
Sie ist seit 1973 in der Branche zu Hause, und war von 1976 bis 1991 in den in  
der Hotellerie in den Bereichen Operation, Verkauf und Marketing tätig.  
Studienaufenthalte führten sie nach USA an die renommierte Cornell 
University.  

 

hotel consult bietet eine persönliche und praxisorientierte Beratung, die nicht bei der Analyse stehen bleibt,  
sondern konkrete Lösungsansätze bietet. Wir arbeiten individuell und flexibel entsprechend der Bedürfnisse  
des Auftraggebers - es gibt keine unnötigen Tätigkeiten oder Überschneidungen. Jedes Projekt wird  
systematisch bearbeitet unter Berücksichtigung von Zeitvorgaben, Prioritäten und einer langfristigen  
Erfolgsplanung,  

 
Eine wichtige Dienstleistung ist die Plausibilitätsprüfung von SPA-Planungen. Oftmals ist es eine gute Idee, 

eine zweite Meinung einzuholen und die Pläne des Architekten oder Interior Designers nochmals auf den 

Prüfstand zu stellen. Damit bietet sich die einmalige Chance, Guest- und Workflow optimal zu 

berücksichtigen und Details zu integrieren, die sich später als nützlich erweisen.  

Zusätzliche Kompetenz kommt aus der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Experten, insbesondere aus dem  
Kreis des internationalen Berater- und Planerverbandes FCSI Deutschland-Österreich e.V., in dem Hildegard  
Dorn-Petersen Mitglied des Vorstandes ist. Als Beraterin hat sie sich dem Ehrencodex des FCSI verpflichtet  
www.fcsi.de/ehrencodex-vertrauenssache  


