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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.
 
Das Kommunikations-Paket ist dein Einstieg in das
hotel.neu.denken Netzwerk. 
 
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, die Bekanntheit ihrer Marke zu steigern. 
 
Eure Success-Story erzählen wir in Form eines
Interviews. Wir führen ein Vorgespräch und treffen
uns dann persönlich oder per Videokonferenz zum
ca 60 minütigen Gespräch. Auch wenn du noch
keine Erfahrung mit Interviews hast, helfe ich dir
die Vorteile deiner Marke und deines Teams gut
rüber zu bringen. 
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Das Interview zeichnen wir in Bild und Ton auf, so
dass ich ein Teil des Videos als Teaser auf
Facebook und das Audio als Podcast oder für den
Blogbeitrag nutzen kann. Du entscheidest, welches
Format dir am liebsten ist.
 
Klar, dass das Interview auch in meinem
Newsletter erscheint und ich es bei Social Media
poste.
 
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 gern 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 Kommunikations-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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