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Editorial

Unsere Überzeugung
Jeder Betrieb hat das Potenzial zu einem außergewöhnlichen Unternehmen. Dies
kann entwickelt werden, wenn die Führungsspitze mit den Mitarbeitern gemeinsam mit Knowhow, Energie und Freude an der Verwirklichung der Unternehmensvision arbeitet.
Wir denken, dass es nur ein dünner Schleier ist, der die Menschen in den Betrieben
davon trennt, den Zugang zu ihrem Potenzial zu finden und dieses wie einen
Schatz zu heben.
In den folgenden Kapiteln beschreiben wir Ihnen unsere Workshop- und Trainingsbausteine, mit denen Sie das schöpferische Potenzial Ihres Unternehmens
nachhaltig entwickeln können. Es ist ein Angebot, das für die Zukunft in Ihrem
Unternehmen eine Kultur fördert, die neben Fachkompetenz auf Führungs-,
Sozial- und Selbstkompetenz baut.

Unsere Vision
Unternehmen, in denen die Freude am Leben bei Mitarbeitern und Kunden
spürbar ist; wo Mitarbeiter ihr Potenzial realisieren können, wo Menschen über
sich hinauswachsen und ein Gefühl von Gemeinschaft wirkt. Organisationen und
Betriebe voller Lebendigkeit und Gesundheit mit Kraft und Leistungsfähigkeit.
Armin Schmelzle & Angela Büche
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Jahrelange Erfahrung im Tourismus und
wissenschaftlicher Background
Seit 25 Jahren arbeiten wir mit Menschen und lieben die Hotellerie. Wir kennen
die täglichen und strategischen Herausforderungen im Tourismus sehr gut und
bringen gerne unsere vielfältigen Erfahrungen ein.
Gerade in den letzten Jahren hat sich viel getan im Bereich der Hirnforschung.
Mittlerweile attestieren wissenschaftliche Studien aus der Arbeits- und Organisationspsychologie was viele von uns schon immer gespürt haben: Investment in die
Menschen lohnt sich langfristig. Unser Angebot an Sie baut auf dieses Wissen.
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Nachhaltigkeit

Ökologie und Nachhaltigkeit
Nachhaltig wachsen mit
engagierten Mitarbeitern
führt weg von der
Fluktuation hin zu einem
tollen Team das gemeinsam
an einem Strang zieht.

Absolute
Nutzenorientierung

Macht das, was wir tun, Sinn für uns, für unsere Mitarbeiter, für die Kunden, für
den Planeten? Gelebte Nachhaltigkeit bedeutet nach Antworten auf diese Frage
zu suchen und das Unternehmen danach auszurichten.
Das fängt an bei einer systemischen Vision und Mission, führt über das Sichtbarmachen von Werten im täglichen Tun innerhalb des Teams und gegenüber den
Kunden bis hin zu biologisch erzeugten Lebensmitteln, Reduzierung des ökologischen Fußabdruckes und Senkung der Energiekosten.

Nutzen für Hoteliers und Touristiker
Jedes Investment muss auf lange Sicht etwas bringen – im persönlichen Kontext
genauso wie in der Betriebswirtschaft. Wo gibt es Verbesserungspotenzial, wo
hakt es? Was braucht es, um Ihr Unternehmen weiter zu bringen?

Eine klare Ausrichtung und
gelebte Werte die Schritt für
Schritt kontinuierlich gegangen werden – zum Wohle
aller Beteiligten.

Am Anfang steht oft ein Potenzial-Check mit dem Inhaber oder eine Analyse mit
den Mitarbeitern – damit an genau der richtigen Stelle angesetzt werden kann
und die Wirkung für Ihr Unternehmen am größten ist. Gerne vor Ort, um Ihre
ganz spezielle Situation kennen zu lernen.

Nachhaltige Unternehmen sind bezüglich Nachwuchs bestens gerüstet: die
Generation Y arbeitet nämlich am liebsten dort, wo Gutes tun und Geld verdienen
Hand in Hand gehen!
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Werte

Gemeinwohlökonomie

Corporate
Happiness

Vision

Beschwerdemanagement

Familienstrategie

Positionierung
und Marketing

Kommunikation
Selbstund Stressmanagement

Mitarbeiterführung

gemeinsame
Werte leben

Gemeinsam erarbeitete Werte
werden täglich in Handlungen
sichtbar: gegenüber den Gästen
genauso wie gegenüber den
Kollegen und allen anderen, die
mit dem Betrieb zu tun haben.

Mitarbeiter- und Gästezufriedenheit steigern
Durch das gemeinsame Entwickeln von Werten (z.B. Verlässlichkeit, Wertschätzung,
Respekt, Eigenverantwortung, bewusster Umgang mit Energie) und das Commitment aller dazu werden das Bewusstsein und die Bereitschaft sich an diesen
Werten zu orientieren gesteigert. Alle Mitarbeiter in den Abteilungen erarbeiten in
Folge, wie sich diese Wertehaltung im Alltag jedes Einzelnen ganz konkret auswirkt:
was machen wir ab morgen anders untereinander und gegenüber den Gästen?
So wird eine nachhaltige Veränderung der Unternehmenskultur eingeleitet.
Wichtig ist dabei neben der Vorbildfunktion der Führung die Beteiligung möglichst
vieler Mitarbeiter an diesem Prozess. Viele denken: ‚wenn meine Kollegen mitmachen, lasse auch ich mich auf das Experiment ein, ab morgen etwas anders
zu machen’.
Angebot: Werte-Prozess		
Zielgruppe: Führungskräfte, gesamtes Team
Nutzen:
Steigerung der Mitarbeiter- und Gästezufriedenheit
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GemeinwohlÖkonomie
Gemeinwohl-Ökonomie

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist
ein alternatives Wirtschaftssystem, das auf Gemeinwohlfördernden Werten aufgebaut ist.

Im Fokus steht die Erhöhung des Gemeinwohls und nicht, wie üblich, die Gewinnmaximierung eines Unternehmens. In der Gemeinwohl-Bilanz werden soziale
Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, demokratische Mitbestimmung und
Transparenz, Aspekte der Menschenwürde und gesamtgesellschaftliche Solidarität
im jeweiligen Unternehmen gemessen. Sie ist ein leistbarer, konkret anwendbarer
Schritt in Richtung eines menschengerechten Wirtschaftens.
Durch das Veröffentlichen der Gemeinwohl-Bilanz wird gegenüber den Kunden
deutlich, dass es diesem Unternehmen noch um anderes geht – abseits des
Geld-Verdienens. Wir denken, dass es höchste Zeit ist, uns Alternativen zur derzeitigen Marktwirtschaft zu überlegen und tätig zu werden. Darum unterstützen
und fördern wir diese Bewegung und freuen uns über jedes Unternehmen, das
sich interessiert und mitmacht! www.gemeinwohl-oekonomie.org
Angebot: Beratung und Begleitung 		
Zielgruppe: Unternehmer
Nutzen:
Sichtbarmachen der Wertehaltung des Betriebes
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einer Vision
folgen

Mehr Zeit und Lebensqualität für die
Unternehmerfamilie
Menschen sind grundsätzlich bereit, sich zu engagieren. Dazu braucht es ein
gemeinsames, sinnstiftendes Ziel - ein attraktives Zukunftsbild, das es wert ist,
darauf hinzuarbeiten. Zumeist ist solch ein Zukunftsbild zwar vorhanden, doch
nur die Unternehmer kennen dieses.

Eine Vision ist wie ein Leitstern,
der hilft sich bei Entscheidungen
zu orientieren und den eingeschlagenen Weg beizubehalten.

Erzählt man den Mitarbeitern, wohin die betriebliche Reise gehen soll und lässt
sie auch daran mitgestalten, wird die Vision des Unternehmers zur Vision aller.
Die Menschen kennen dann den Weg und sind in der Regel gerne bereit, an der
Verwirklichung der Vision mitzuarbeiten und auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Dadurch bekommt die Unternehmerfamilie mehr Zeit, um sich um die
strategische Weiterentwicklung des Betriebes zu kümmern. Nicht zuletzt steigt
dadurch auch die Lebensqualität!
Angebot: Visions-Prozess		
Zielgruppe: Führungskräfte, gesamtes Team
Nutzen:
Mehr Zeit und Lebensqualität für die Unternehmerfamilie
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Eine
Familienstrategie
finden

Positionierung
und Marketing

Daher ist es für die langfristige Zukunftssicherung eines Tourismusbetriebes von
immenser Bedeutung, sich mit dieser Thematik zu befassen und in regelmäßigen
Abständen zu überprüfen.

Mehr Erfolg durch eine klare Strategie		
Familie im Unternehmen kann
Fluch und Segen sein – Ziel ist,
dass alle gemeinsam an einem
Strang ziehen.

Studien belegen, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen einer transparenten, allen bekannten Strategie und betriebswirtschaftlichen Erfolg gibt. Ziel
dieser Klausur ist, die unterschiedlichen Meinungen der Unternehmerfamilie in
eine gemeinsame Richtung zu bringen, die alle gut mittragen können.
Es werden strategische Leitlinien mit einem Zeitplan zur Umsetzung erarbeitet,
die sich wie ein roter Faden durchziehen und für Klarheit und Sicherheit sorgen.
Angebot: Strategie-Klausur		
Zielgruppe: Unternehmerfamilie
Nutzen:
Klarheit und Sicherheit durch eine von allen mitgetragene Strategie
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Positionierung und Marketing

Einer aktuellen Studie der
Österreichischen Hoteliervereinigung zu Folge erzielen
Hotels mit einer differenzierten
Positionierung eine wesentlich
bessere wirtschaftliche
Performance als andere Hotels
im Vergleichszeitraum.

Im Idealfall zieht sich die Positionierung durch den gesamten Betrieb, die Mitarbeiter
wissen Bescheid und tragen sie mit und im Marketing wird damit gearbeitet. Investitionen werden danach ausgerichtet und somit wird der Betrieb mit der Zeit zu
einer einzigartigen Marke in einem bestimmten Marktsegment mit Mitarbeitern,
die stolz darauf sind hier arbeiten zu dürfen.
Angebot: Positionierungs-Workshop
Zielgruppe: Unternehmer, ev. mit kreativer Unterstützung anderer
Nutzen: 	Zukunftssicherung des Betriebes durch eine klare Positionierung
und eine Strategie
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Selbstund StressManagement

Sich führen und motivieren mit dem Zürcher
Ressourcenmodell ZRM®
Die Anforderungen im Tourismus sind vielfältig und zeitweise sehr herausfordernd. Um auf Dauer dieser Belastung gewachsen zu sein, braucht es neben der
Fachkompetenz für eine gute Führungspersönlichkeit auch Selbstkompetenz.
Dies ist die Fähigkeit, mit den eigenen Ressourcen gut umzugehen und grundlegende Techniken der Emotionsregulation und des Handelns unter Stress zu
beherrschen.

Die Anforderungen im Tourismus
sind sehr vielfältig und verlangen
einem mitunter alles ab.

Das ZRM® Training wurde entwickelt, um Menschen bei ihren Selbstmanagement-Aufgaben zu stärken und nachhaltig zu unterstützen. Es hilft Menschen,
sich zu einer authentischen und glaubwürdigen Persönlichkeit zu entwickeln.
Angebot: Selbstmanagement-Training mit dem Zürcher Ressourcenmodell
Zielgruppe: 	Führungskräfte und Mitarbeiter mit besonderen Herausforderungen
wie Führungsverantwortung, Stress, Burn-Out-Gefährdung, etc
Nutzen: 	Mitarbeiter, die auch in herausfordernden Situationen selbstbestimmt im Sinne des Unternehmens handeln
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Führen und
Motivieren

Bis vor kurzem dachte man,
Führungskompetenz wäre angeboren. Belegt durch zahlreiche
Studien weiß man heute, dass
Führung erlernbar ist, wenn man
wirklich will.

Mitarbeiter führen und motivieren
In diesem Training lernen Sie, was aus der Arbeits- und Motivationspsychologie
zu beachten ist, um Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren. Angepasst an Ihre
ganz persönliche Situation wird erarbeitet, wie der Transfer in Ihre betriebliche
Praxis am besten gelingt. Sie üben an mitgebrachten Beispielen das Gelernte,
damit Sie im Betrieb in die Umsetzung Ihre neuen Erkenntnisse gehen können.
Angebot: Führungs- und Motivations-Training
Zielgruppe: Führungskräfte, Abteilungs- und Bereichsleiter
Nutzen:
motivierte und engagierte Mitarbeiter
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gute
Kommunikation

professionelles
Beschwerdemanagement
Man kann nicht nicht Kommunizieren
Jeder von uns hat seine eigene,
ganz individuelle Wahrheit über
die Welt. Treten wir in Beziehung und teilen dem anderen
einen Sachverhalt mit, kommt
oft etwas ganz anderes an, als
wir wollten.

16

In diesem Training geht es um grundlegendes Wissen, wie wir Menschen ticken.
Meist geht es nicht um Sachinformationen, sondern um Fragen der Beziehung
zwischen Menschen. Schlechte Kommunikation führt zu Missverständnissen,
zu Konflikten, es entsteht schlechte Stimmung. Dies führt zu Demotivation und
wirkt sich schlussendlich bei der Kundenzufriedenheit negativ aus.

Aus Kritikern Stammgäste machen
Ein essenzieller Punkt:
Wie wird mit Beschwerden
umgegangen?

Auch im besten Betrieb kommt es zu Beschwerden. Reagieren die Mitarbeiter
unprofessionell, schadet das dem Betrieb sehr. In diesem Training lernen die
Mitarbeiter, mit konstruktiver Kommunikation auf die Beschwerden zu reagieren.
Dadurch können Beschwerden sachlich differenziert gehört und für die dahinterliegenden Bedürfnisse der Gäste Lösungen gesucht werden.

In unserem Kommunikationstraining lernen Ihre Mitarbeiter, wie sie kommunizieren
können, um besser verstanden zu werden und was sie tun können, damit sie das
besser verstehen, was gemeint ist.

In Rollenspielen wird an eigenen, mitgebrachten Beispielen aus dem Betriebsalltag
die neue Einstellung geübt. Die Teilnehmer lernen dadurch neue Verhaltensweisen
und können diese im Betrieb sofort anwenden.

Angebot: Kommunikations-Training		
Zielgruppe: Führungskräfte und Mitarbeiter
Nutzen: 	weniger Konflikte und Missverständnisse mit den Kollegen und
Gästen, dadurch ein besseres Teamklima und eine höhere Kundenzufriedenheit

Angebot: Training Beschwerdemanagemenet
Zielgruppe: Mitarbeiter mit Kundenkontakt
Nutzen: 	Steigerung der Kundenzufriedenheit, öffentliche Beschwerden
werden reduziert
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Der Erfolg
ist messbar
Corporate Happiness®:
Am Beispiel der Hotellkette Upstalsboom lässt sich zeigen,
dass durch Corporate Happiness® in drei Jahren:
• die Krankheitsquote von 7% auf unter 3% sank
• die Fluktuation um 50% sank

Im gleichen Zeitraum stieg …

98%

die Weiterempfehlungsrate der Gäste auf 98%

+ 80%

die Mitarbeiterzufriedenheit um ca. 80%
(30 Prozentpunkte)

Corporate Happiness®-Ausbildung
Wir sind Partner von Corporate Happiness®, einem Ansatz, der die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus positiver Psychologie und Hirnforschung im gesamten
Unternehmen umsetzt. Dabei wird die Eigenverantwortung der Mitarbeiter gestärkt
und nicht ausschließlich auf die Führungskräfte gesetzt.
Glück am Arbeitsplatz entsteht kaum zufällig. Wir setzen deshalb darauf, die
Strukturen eines Unternehmens zu verändern und ein selbstentstehendes Glück
zu bewirken. Es geht hierbei gleichzeitig um das Wohlfühlen der Mitarbeiter und
die steigende Rendite des Unternehmens. Neue Erkenntnisse der Hirnforschung
zeigen, wie dies möglich ist.

+ 500%

die Anzahl der Bewerber
um 500%

+ 100%

der Umsatz um fast
100%

Quelle: http://5e5.de/LjW7y8m4
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Corporate
Happiness®

Was ist das Prinzip bei Corporate Happiness®?
Wir versuchen nicht, das Verhalten der Mitarbeiter zu ändern. Die Hirnforschung
sagt: Das geht nicht und das kann sicher jeder von uns bestätigen, der schon
einmal versucht hat, das Verhalten einer anderen Person zu ändern.
Wir arbeiten an den Haltungen, den inneren Einstellungen, der Gesinnung der
Mitarbeiter. Denn die Haltungen steuern das Verhalten. Deswegen haben Belohnungen, Bestrafungen und Belehrungen der Mitarbeiter durch deren Führungskräfte nur einen kurzzeitigen Effekt. Sobald die Führungskräfte ihre Mitarbeiter
nicht mehr kontrollieren, fallen diese wieder in ihr altes Verhalten zurück. Das
kostet viel Energie, Zeit und Geld.
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Mitarbeiterzufriedenheit
Mehr Eigenverantwortlichkeit

mehr Kreativität

bessere Prozesse und Projekte

höhere Leistungsbereitschaft

besseres Teamklima

mehr Spaß

weniger Krankenstand

weniger Fluktuation

gesteigerte Arbeitgeberattraktivität

sinkende Kosten

Renditewachstum
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Wie gehen wir vor?
In der Corporate Happiness® Ausbildung erfahren die Teilnehmer, dass ihr Verhalten über ihre innere Einstellung gesteuert wird. In verschiedenen Übungen
lernen sie, warum sie so sind, wie sie sind, wie ihre innere Einstellung/ihr Weltbild entstanden ist und wie sie daran arbeiten können. Sie verändern ihre Einstellung hin zu mehr Dankbarkeit, Authentizität, Wertschätzung, Lebensfreude
und Lust auf eigene Leistung und Eigenverantwortlichkeit.
In unserem Ausbildungsprogramm entsteht ein Kreis von Mitarbeitern aus den
verschiedenen Abteilungen des Unternehmens, die wiederum die anderen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, den Wandel der Unternehmenskultur
selbst mitzugestalten.

deutlich erhöhte Kundenzufriedenheit
und Weiterempfehlungsquoten

leichtere Fachkräftegewinnung

Corporate
Happiness®

höhere Erträge

Dies führt nicht nur zu einem besseren Teamklima sondern auch über eine höhere
Kundenzufriedenheit und niedrigere Kosten für Fluktuation zu einer deutlich
höheren Rendite.
Angebot:	fundiertes, 9-monatiges Ausbildungsprogramm für den Tourismus
mit Präsenz- und Onlinephasen und abschließender Zertifizierung
Zielgruppe: 	Mitarbeiter im Tourismus, die sich freiwillig für die Ausbildung
beworben haben
Nutzen: 	Persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter und dadurch nachhaltiger Wandel der Unternehmenskultur von innen heraus zu
mehr Kreativität, Verantwortung und Engagement
Erhöhung der Kundenzufriedenheit und -bindung
Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber
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Umsetzung
in die Praxis

Trainings/Workshops/Ausbildungsprogramm
Trainings
Die Grundlage von Trainings ist Wissen, untermauert durch aktuelle wissenschaftliche Studien. Darauf aufbauend sorgen wir für einen unmittelbaren
Transfer in den Alltag der Teilnehmer durch dafür geeignete Tools. So wird das
Erlernte sofort angewandt, oft in Praxisbeispielen der Teilnehmer selbst.
Trainings können gerne im Betrieb selbst stattfinden. Eine Mischung mit Mitarbeitern aus anderen Betrieben ist ausdrücklich erwünscht und fördert den
Lernerfolg.

Workshops
In Workshops geht es meist darum, Strategien miteinander zu entwickeln, Probleme zu lösen und voneinander zu lernen. Die Teilnehmer sollen sich aufeinander
und auf die Thematik gut einlassen können. Dies wird durch einen neutralen Ort
mit positiver Atmosphäre sehr gefördert, der sich am besten nicht in der normalen
Arbeitsumgebung, sondern an einem neuen Ort außer Haus befindet.

PotenzialCheck vor Ort
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Ausbildungsprogramm Corporate Happiness®

Machen Sie Ihren Betrieb fit für die Zukunft

Wir sind Partner von Corporate Happiness® www.corporate-happiness.de und
bieten eine eigene, offene Ausbildungsreihe für den Tourismus, zusätzlich zu
Inhouse-Lösungen für größere Betriebe, an.

Die Erfahrung zeigt, das es gerade im Tourismus wichtig ist, sich ein Bild der
ganz besonderen Situation vor Ort zu machen. Gerne sind wir dazu bereit und
untersuchen mit Ihnen, in welchen Bereichen sich das größte EntwicklungsPotenzial Ihres Unternehmens befindet

Die offene Ausbildungsreihe für kleinere Betriebe dauert neun Monate und
besteht aus drei Präsenz-Workshops à zwei Tage sowie virtuellen Lernphasen auf
der e-Learning Plattform. Die Ausbildung lässt sich hervorragend berufsbegleitend
absolvieren. Nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Website.

Sie erhalten praktische Tipps, die Sie zusammen mit Ihren Mitarbeitern sofort
umsetzen können und wir erarbeiten mit Ihnen einen konkreten Fahrplan, wie
Sie Ihr Unternehmen langfristig erfolgreich und rentabel erhalten.

einen
Gutschein für vor Ort
ck
e
h
C
Potenzial-
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Professionell mit Herz beraten und trainieren
Angela Büche, geboren 1967 in Basel/Schweiz, systemische Coachin in eigener
Praxis, zertifizierte ZRM® Motivationstrainerin und Supervisorin. Sie lebt und arbeitet
seit 2000 in Salzburg/Österreich.

Armin
Schmelzle

Als Trainerin und Coachin ist es ihr ein besonderes Anliegen, Menschen zu einem
selbstbestimmten, guten und erfolgreichen Leben zu begleiten, in stimmiger
Resonanz zu den Herausforderungen des Lebens. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind
Persönlichkeits- und Karriereentwicklung, Motivations- und Kommunikationstraining, Zeit- und Stress- und Projektmanagement, Teamcoaching und -entwicklung
sowie nachhaltige Burnout Prävention.
Ihre besondere Qualität beim Coachen, Trainieren und Beraten liegt in ihrer
30-jährigen Erfahrung als Cellistin und Cellopädagogin, in langjähriger Erfahrung
als Referentin und Trainerin in Kombination mit ihren vielfältigen Ausbildungen
im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung.

Angela
Büche

Im Einklang mit den eigenen
Werten stimmig Leben und
die innewohnenden Potenziale
wecken.
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Ausbildungen
• Masterstudium: Supervision, Mediation und Coaching (Universität Salzburg,
Fachbereich Psychologie)
• Zertifizierte ZRM® Trainerin (ISMZ Zürich)
• Diplomierter systemischer Coach
• Lebens- und Sozialberaterin
Lehrbeauftragte in folgenden Institutionen:
• Paris-Lodron-Universität Salzburg
• Mozarteum Salzburg
• Musikuniversität Wien
• Bildungsinstitutionen in Österreich, Südtirol und der Schweiz
• Wifi Tirol
• Musikum Salzburg

Von einem der auszog um seine 2. Berufung
zu leben
Vom innovativen Hotelier
zum Coach und Unternehmensberater aus Überzeugung.

Armin Schmelzle, geboren 1968 in Salzburg/Österreich, leitete selbst viele Jahre
lang den von den Eltern übernommenen Hotelbetrieb. In diesen Jahren erweiterte und positionierte er den Betrieb erfolgreich als renommiertes Stadthotel in
Salzburg. Als Mitbegründer der „BIO HOTELS“ und Betreiber des ersten zertifizierten Bio-Restaurants in Österreich folgte er schon damals seiner Vision. Als
ehemaliger Vorstand der BIO HOTELS ist er bis heute mit dem Verein verbunden
und Partner der Vereinigung.
Nach vielen Jahren im eigenen Hotelbetrieb war es für Armin Schmelzle an der
Zeit, neue Wege einzuschlagen. Er absolvierte mehrere Ausbildungen zum ganzheitlichen Unternehmensberater und verpachtete den Hotelbetrieb.
Ausbildungen
• Holistische Organisationsentwicklung ‚Genuine Contact’, Professional und Trainer
• Diplom-Ausbildung zum systemischen Coaching und systemischen Leadership
• Ausbildung zum Berater der Gemeinwohl-Ökonomie
• Lehrbeauftragter der Fachhochschule Salzburg: Innovation und Management
im Tourismus
• Diplomierter Touristikkaufmann und Hotelier
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Referenzen

Mit Sachverstand und Einfühlungsvermögen bist Du daran gegangen und
hast mir meine „Lücken“ aufgezeigt.
Ebenfalls war der Blick auf die Zahlen
und Kosten von einem Außenstehenden für mich hochinteressant und hat
geholfen, weiter die Kosten zu senken.
Ich bin also auf einem guten Weg und
jeder Cent hat sich gelohnt, den ich für
Dich ausgegeben habe.
Annegret Coordes, Biohotel AnNatur
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Wir freuen uns sogar auf Themen, die
uns in der Vergangenheit eher Bauchschmerzen verschafft haben, weil wir
wissen, dass wir da nicht alleine davor
stehen. Auf Dein Wort kann man sich
voll und ganz verlassen und Deine Art
tut uns und unserem Betrieb einfach
gut. Dafür sind wir sehr dankbar, Deine
Unterstützung ist etwas ganz Besonderes und sehr wertvoll.
Hartmut und Eva-Maria Marold
Naturhotel im Spöktal

In meinem bisherigen Berufsleben
habe ich schon einige Strategieprozesse durchlaufen aber keinen der so
nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.
Sie haben mit Ihrer Arbeit geschafft,
dass alle Teilnehmer mit großem Interesse und viel Engagement offen und
kreativ einen aufwendigen Prozess gemeistert haben.
Hans Ruisz, Hotelnetzwerk Salzburg

Für jede „echte“ Herausforderung sollte man sich mindestens Gedanken zu
einer professionellen Unterstützung
machen … mit Armin Schmelzle haben
„umgesetzte“ Gedanken eine große
Chance auf Erfolgswirksamkeit.
Mathias Wurche
Hofgut Hagenbach

Früher waren unsere Köchetreffen oft
Abende, die mir wie Mühlsteine um
den Hals hingen – die letzte Sitzung
war richtig nett. Wir haben eine Basis,
die zeigt, wir wollen gerne miteinander
arbeiten und verwenden viel mehr Zeit
als früher für betriebsinterne Kommunikation und sind trotzdem effektiver.
Und wir werden diese Arbeit weiterverfolgen, denn wir brauchen ein Team,
das uns versteht und das wir verstehen.
Barbara und Kenny Kenner,
Kenners Landlust

Jedem Kollegen, der schnell (die richtigen) Entscheidungen und gangbare
Wege in seiner Entwicklung braucht,
können wir die Zusammenarbeit mit
Armin Schmelzle sehr empfehlen!
Jutta Rink und Ute Heck
Biohotel Forellenhof
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