
 

 

  



SPA hotel consult  
Wellness ist und bleibt ein Megatrend. Damit steigt die Anzahl 

der Spas rund um den Globus kontinuierlich. Der Wettbewerb 

im Markt darf nicht unterschätzt werden, und nur mit styli-

schem Design kann man noch kein Profitcenter schaffen. Ein 

schlüssiges Konzept und ein wachsames Auge auf die Wirt-

schaftlichkeit sind die Erfolgsrezepte.   

Hildegard Dorn-Petersen ist gefragte Expertin im Wellness-

markt. Sie schlägt die Brücke zwischen Hotel und Spa, zwi-

schen Betriebswirtschaft und ganzheitlichem Wellnessver-

ständnis. SPA hotel consult liefert Erfolgsstrategien für neue 

und bestehende Wellnessbetriebe, profitable Konzepte auf 

einem soliden wirtschaftlichen Fundament.  

STRATEGIE   
Die Anforderungen an 

profitable Wellness- und 

Spa-Anlagen steigen 

kontinuierlich. Wir 

haben die richtige Ant-

wort für Ihre ganz indi-

viduelle Aufgaben- und 

Problemstellung: 

 Markt- und Standortanalysen: Ein erfolgreiches Kon-

zept muss zum Standort passen. 

 Konzeption: Die Zukunft der Branche liegt in ganz-

heitlichen Konzepten. Nur ein klar formuliertes und 

überzeugendes Konzept garantiert Erfolg im Wachs-

tumsmarkt. 

 Raumprogramm: Die Grundlage für eine wirtschaft-

liche Planung mit optimalen Arbeitsabläufen 

 

 

 

SPA CONSULTING  

Im Mittelpunkt eines jeden Spas steht der Mensch – auf der 

einen Seite der Gast, dessen Bedürfnisse zu erfüllen oberstes 

Ziel ist. Auf der anderen Seite sind es die Mitarbeiter, die mit 

ihrer Persönlichkeit und ihrem fachlichen Know-How einem 

Spa zur eigenen Handschrift verhelfen.  

Damit alles gut gelingt, ist es nie zu früh, aber auch niemals zu 

spät, sich mit fachlicher Unterstützung Gedanken über die 

Ausrichtung des bestehenden oder geplanten Spas zu ma-

chen. Gerne arbeiten wir mit Ihnen Hand in Hand.  

 Pre-Opening & Begleitung in der Eröffnungsphase: 

Damit von Anfang alles gut und richtig läuft. 

 Brand-Screening: Mit den richtigen Produkten 

schwimmen Sie auf der Erfolgswelle. 

 Spa-Menu: Ein klares Angebot erleichtert die Kom-

munikation und den Verkauf. 

 Packages- und Arrangementgestaltung: Neben der 

thematischen Ausrichtung zählt die Zielgruppen-

Orientierung ebenso wie wirtschaftliche Aspekte. 

 Green Spa: Was zählt, sind echte und nachhaltige 

Konzepte statt „Green Washing“. 

 Coachings: Begleiten einzelner Prozesse stärken das 

Profil und helfen bei der Behebung von Defiziten. 

Spa-Consulting endet zumeist an der Schwelle dorthin. Alleine 

kann die Spa-Abteilung aber nicht bestehen und schon gar 

nicht profitabel arbeiten.  

Aus diesem Grund hat Hildegard Dorn-Petersen ein integrati-

ves Konzept entwickelt, alle Abteilungen mit ins Boot zu ho-

len: die Rezeption, den Service, die Küche und auch die Zim-

merfrauen. Der Vorteil: das Angebotsprofil des Hauses im 

Wellness-Segment wird allen klar und verständlich. Stärken 

können verstärkt und Defizite behoben werden. Der Erfolg 

zeigt sich rasch und wie von selbst. 

 

ZAHLEN & FAKTEN  

 Budgetplanung: Klare Vorgaben bereits in der Pro-

jektphase sind unverzichtbar 

 Controlling: Dient nicht nur der Kontrolle von Ziel-

vorgaben, sondern vermeidet Fehlentwicklungen 

 Benchmarks: Profitieren Sie vom neuen Benchmark-

Vergleich Wellnesshotellerie Deutschland 

 

PLAUSIBILITÄTS-PRÜFUNG  

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. 

 

 

 



 

COACHINGS & SCHULUNGEN   

Spa-Consulting endet oftmals an der Schwelle dorthin. Alleine 

kann die Spa-Abteilung aber nicht bestehen und schon gar 

nicht profitabel arbeiten 

Aus diesem Grund hat Hildegard Dorn-Petersen ein integrati-

ves Konzept entwickelt, alle Abteilungen mit ins Boot zu ho-

len: die Rezeption, den Service, die Küche und auch die Etage. 

Der Vorteil: das Angebotsprofil des Hauses im Wellness-

Segment wird allen klar und verständlich. Stärken können 

genutzt und Defizite behoben werden. Der Erfolg zeigt sich 

rasch und wie von selbst. 

Leistungsbaustein Hotel  

Integrativer Workshop mit allen Abteilungsleitern (Dauer 

4 Stunden) – ein hervorragendes Tool zur gemeinsamen Ana-

lyse und Auswertung eines Mystery Checks.  

 

Leistungsbausteine SPA 

Angeboten werden individuelle Workshops zu unterschiedli-

chen Themen. Um die Schulungsmaßnahmen in den Arbeits-

ablauf der Spa-Abteilung zu integrieren, sind Einheiten von  

3 bis 4 Stunden sinnvoll.  

 Was verkaufen wir eigentlich? 

Zielsetzung: Stärkung der Spa-Abteilung 

als Element im ganzheitlichen Konzept 

des Hotels 

 Korrekte Behandlungsabläufe Massage 

 Korrekte Behandlungsabläufe Beauty 

 Gastorientiertes Verkaufen im Spa   

 

 
 

 

Leistungsbaustein Rezeption  

Angeboten wird ein Workshop, der zielgerichtet die Ergebnis-

se einer Schwachstellen-Analyse aufarbeitet. In einem weite-

ren Workshop wird konkret auf die Positionierung des Hauses 

eingegangen, um diese in den Köpfen der Mitarbeiter nach-

haltig zu verankern.  

Um die Schulungsmaßnahmen in den Arbeitsablauf der Emp-

fangs-Abteilung zu integrieren, haben sich Einheiten von  

3 bis 4 Stunden bewährt.  

Bausteine:  

 Wie sage ich es meinem Gast? 

Zielsetzung: Verbesserung der Gastkommunikation 

und des Verkaufs.  

 

 Was verkaufen wir eigentlich? 

 

Zielsetzung: Schärfung des Bewusstsein des Hotels, 

z.B. als Wellnesshotel, als Ferienhotel mit  

Wellnessangebot oder auch Tagungsangebot.  

 

TIPP: Besonders effektiv ist es, die Ergebnisse der beiden 

Workshops „Was verkaufen wir eigentlich?“ von Spa und 

Rezeption in einer gemeinsamen Session gegenüber zu stel-

len. Dabei werden rasch Kommunikationslücken erkannt, die 

entsprechend geschult und behoben werden können.  

 

Auf Anfrage: Seminar „Wir machen alle Mitarbeiter zu Well-

ness-Verkäufern in Kooperation mit Christine Schloter, die 

auch Telefontrainings und Schulungen für die Gastronomie-

Abteilungen anbietet: www.schloterseminare.de 

 

 



MYSTERY CHECKS  

In vielen Bereichen eines Hotels ist es einfach, die Qualität zu 

messen: Schmeckt das Essen? Ist das Zimmer sauber? Was 

aber hinter den Kulissen einer Anwendungskabine passiert, 

entzieht sich zumeist den kritischen Blicken. Aus diesem 

Grunde sind anonyme Tests von Vorteil, die zum einen eine 

kontinuierliche Dienstleistungsqualität sicherstellen. Auf der 

anderen Seite kann Verbesserungspotential rasch erkannt und 

umgesetzt werden.  
 

Wellness ist ein ganzheitliches Konzept, deshalb beschränken 

sich unsere Checks in der Regel nicht auf das SPA, sondern 

betrachten den Betrieb als Ganzes: vom ersten Kontakt und 

der telefonischen Anfrage bis hin zur Dienstleistungsqualität 

während des Aufenthaltes. Auf diese Weise können Schwach-

stellen schnell aufgezeigt und behoben, aber auch das Ver-

kaufspotential oftmals deutlich gesteigert werden. 

 Akkreditiert als Mystery Checker im Rahmen der 

Deutschen Hotelklassifizierung 

 

 Akkreditiert als Mystery Guest WKÖ  

Fachverband Hotellerie 3*S/4*/4*S/5*/5*S 

 

                                        

 
 

 

Förderung von Beratungskosten:  
Das neue Förderprogramm der BAFA läuft unter dem Begriff 

„Förderung unternehmerischen Know-hows“. In den alten 

Bundesländern werden aktuell 50% Zuschuss gewährt,  

in den neuen Bundesländern sogar 80%. Gerne informieren 

wir Sie zu den unterschiedlichen Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hildegard Dorn-Petersen  

verfügt über solides Fundament 

im Hotel Business und langjährige 

Beratungserfahrung.  

hotel consult ist als Beratungsun-

ternehmen ausschließlich auf die 

Hotellerie und das Gastgewerbe spezialisiert. Darüber hinaus 

gehören Kommunen, Verbände und touristische Einrichtun-

gen zum Kundenkreis.  

 

hotel consult wurde 1991 von Hildegard Dorn-Petersen ge-

gründet. Sie ist seit 1973 in der Branche zu Hause, und war 

von 1976 bis 1991 in den Bereichen Operations, 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. 

Jedes Projekt wird systematisch bearbeitet unter Berück-

sichtigung von Zeitvorgaben, Prioritäten und einer langfristi-

gen Erfolgsplanung. 

 

Zusätzliche Kompetenz kommt aus der Zusammenarbeit mit 

einer Vielzahl von Experten, insbesondere aus dem Kreis des 

internationalen Berater- und Planerverbandes FCSI Deutsch-

land-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.  

 

Beratung ist Vertrauenssache. Bitte sprechen sie uns an, wenn 

Sie Referenzen wünschen. Gerne benennen wir Ihnen relevan-

te Projekte und persönliche Kontakte.  

 

Kontakt   
Hildegard Dorn-Petersen 

Herzog-Tassilo-Weg 3 

D-83370 Seeon / Germany 

Phone: +49 8624 4806 

Mobil +49 172 240 3589 

Mail: hdp@hotel-consult.de 

www.hotel-consult.de 


