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Startups treffen
HOSPITALITY

ENTWICKLE MIT
MIR  DEINE
MARKE WEITER

Als langjähriger Hoteldirektor weiß ich, vor
welchen Herausforderungen die Hospitality
Branche steht und kenne die Abläufe gut. Durch
das Onboarding von Startups in das
Hotelverbands-Netzwerk, Digitalberatungen in der
Berliner Hotellerie und viele Gespräche, die ich im
Zuge dessen geführt habe, kenne ich die
Bedürfnisse von Startups, die ihre Produkte oder
Dienstleistungen in der Hotellerie platzieren
wollen. Als Unternehmer der ich heute bin,  kann
ich deine Schritte in der Selbständigkeit
nachvollziehen.
 
Mit dem Coaching/Vermittler-Paket kannst du dich
von mir beraten lassen und hast den direkten
Draht zu deinen potentiellen Kunden.
 
Ich richte mich damit an Startups (z.B. aus den
Bereichen IT, HR, Food & Bev, Back of house,
Sales, Guest Relations, Revenue Mgt, etc) mit einer
Idee aber bisher wenig bis keinem Bezug zur
Hospitality Branche. In den vergangenen Jahren
habe ich solchen Unternehmern schon oft helfen
können, sich in der Hospitality Branche zu
orientieren und ihre Ideen Hotelentscheidern zu
präsentieren. 
 
Im ersten Schritt führen wir persönlich oder per
Videokonferenz ein Interview, in dem du mir dein
Produkt/deine Dienstleistung erklärst. Die Inhalte
veröffentliche ich als Blogpost oder Podcast auf
hotelneudenken.com sowie im Newsletter
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und bei Social Media.
 
Im Laufe deiner Partnerschaft (6 Monate) führen
wir 2 weitere Coaching Gespräche, in denen ich dir
zur Praktikabilität deines Produkts/deiner
Dienstleistung Rede und Antwort stehe.
 
Außerdem vermittle ich dir 3 Kontakte zu
Hotelentscheidern (Hoteldirektoren, Gastronomen
oder Vertreter von Fachabteilungen) und
vereinbare einen Präsentationstermin für dich.
 
Dein Logo integriere ich bei hotelneudenken.com
auf der Startseite und verlinke auf deine
Unternehmensseite.
 
Austausch, Inspiration und die Möglichkeit deine
Updates zu posten hast du in meiner
geschlossenen HND Facebook Gruppe, in die ich
dich aufnehme. Diese Gemeinschaft mit rund 350
anderen Startuppern, Zulieferern und Hoteliers
kannst du auch über die Grenzen deiner
Partnerschaft hinaus in Anspruch nehmen. 
 
Wenn du das Coaching/Vermittler-Paket buchen
möchtest oder Fragen hast, kontaktiere mich gern
per EMail an grischa.puls@web.de oder rufe an
unter 0176-40514166. 
 
 

Ich bin ein aufmerksamer und neugieriger
Zuhörer, der sich Zeit für dein Startup
nimmt und die Vorteile verstehen und
transportieren will. Wenn sich deine
Marke kundennah weiterentwickelt und in
der deutschen Hotellerie wächst, haben
wir beide unser Ziel erreicht.
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