
 

Wer kauft mein Hotel? 

 

 

 Betreibersuche und Wechsel 
 wir suchen und finden einen Hotelbetreiber für Sie  

 
 

Für wen? 

Hotels sind Betreiberimmobilien, darum hat die Auswahl des 

“richtigen” Betreibers höchste Priorität, um nachhaltigen  

Erfolg zu erzielen. Die Schollen Hotelberatung versteht sich 

auf die diskrete Sondierung und Ansprache von Hotelbetrei-

bern und die Begleitung der Vertragsverhandlungen bis zum 

erfolgreichen Abschluss.  

Wir unterstützen Projektentwickler und Investoren dabei, die  

passende Hotelgesellschaft zu finden und einen wirtschaftlich 

nachhaltigen Vertragsabschluss herbeizuführen. Hoteleigen-

tümern sind wir bei der Suche nach einem neuen Hotelpäch-

ter behilflich, wenn es die Situation erforderlich mach t.  

 

Relevante Fragestellungen 

In dem Bewusstsein, dass für die jeweiligen Hotelprodukte je-

weils individuelle wirtschaftliche, lagespezifische und funktio-

nale Grundvoraussetzungen erforderlich sind, können wir die 

folgenden relevanten Fragestellungen bereits im Vorfeld der 

Betreiberansprache beantworten und eine Vorauswahl treffen:  

▪ Welcher Standort passt zu welchem Betreiber?  

▪ Welche Konzerne sind auf Expansionskurs?  

▪ Welche Hotelkette sucht für welche Produkt -Konzepte 
nach neuen Standorten? 

▪ Welche Betreiber erfüllen die Ansprüche hinsich tlich  
Finanzierung und Exit-Strategie? 

 

Beratungskompetenz 

Durch langjährige Branchenerfahrung, tiefgehende Markt-

kenntnisse und ein bewährtes Netzwerk ist die Schollen Ho-

telberatung in der Lage, die Betreibersuche effizient und ziel-

gerichtet anzugehen und erfolgreich abzuschließen .  

 

 

Leistungsangebot 

Die Schollen Hotelberatung ist Ihr Partner in allen Phasen 

der Betreibersuche bzw. des Betreiberwechsels: von der ge-

wissenhaften Vorbereitung über die eigentliche Ansprache 

bis hin zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Dabei werden 

folgende Kernleistungen erbracht:   

 

▪ Zusammenstellung und Analyse der wichtigsten Infor-
mationen über Hotelmarkt, Standort und Objekt 

▪ Aufbereitung bzw. Prognose der relevanten betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen des Hotels  

▪ Erstellung eines aussagekräftigen Exposés  

▪ Auswahl und Ansprache geeigneter Betreiber 

▪ Vorbereitung und Begleitung der Gespräche und Ver-
tragsverhandlungen bis hin zum Vertragsabschluss  
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