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ser Logo soll dem Gast bei
der Buchung die Sicherheit
vermitteln, dass er sich auf
den Service dieses Hauses
verlassen kann." Dement-
sprechend hoch liegen die
Hürden für den Eintritt in
die Hotclkooperation: Ent-
scheidendes Kriterium ist
die Kundenzufriedenheit,
die anhand der Beurteilun-
gen auf relevanten Bewer-
tungsportalen ermittelt
wird.

Als gemeinsamen Ver-
triebskanal hat die Koopera-
tion "PrivateCityHotcls" ihr
eigenes OnIine-Portal (ww'V.•...
pri va t e -ci t y - ho tels. co m)
geslutet. Es dient nicht nur

als Buchungsplattform: "Unser 'Web-Auftritt
macht deutlich, dass unsere Hotels von Per-
sönlichkeiten geführt werden, deren Indivi-
dualität die einzelnen Häuser prägt", erklärte
Powels. Zu diesem Konzept gehören Portraits
der Hotels und ihrer Inhaber ebenso wie die
Rubrik "Mein perfekter Tag"; dort gibt
ein Hotelier Tipps, welche Ziele in "seiner"
Stadt Besucher abseits konventioneller Tou-
ristenpfade ansteuern sollten, Eine ähnlich
persönliche Handschrift trägt die Präsenz auf
Facebook.

Der Trägerverein versteht sich als Initiative
"von Hoteliers für Hoteliers", wie Donhauser
unterstreicht. Neben der Etablierung der
Marke "PrivateCityHotels" versprechen sich
die Mirglieder von der Inrerncl.Präsenz mit-
tclfrisrig eine größere Autonomie von den
großen Buchungsportalen, die aufgrund von
Konsolidierungsprozessen künftig die Provi-
sionsschrauhen anziehen könnten, so die
Befürchtung der Hoteliers. Schon heute pro-
firieren die Akteure der deutsch-österreichi-
schen Kooperation vom Erfahrungsaus-
tausch. Hinzu kommt die Chance, !vlitarbei-
tern zum Zweck der Aus. und Weiterbildung
den Aufenthalt bei anderen Hotels des Ver-
bunds zu ermöglichen. nDamit erhöhen wir
auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber", so
der \Viener Hotelier Roman ~'Iayrhofer.

Künftig soll es nicht bei Salzburg, \Vien
und Nürnberg bleiben. Die nPrivateCityHo-
tels" wollen ihren Aktionsradius auf weitere
Städte ausdehnen und haben deshalb bereits
Kontakte nach München, Freiburg, Heidel-
berg oder Zürich geknüpft. m•...•

Die Nürnberger Hoteliers Robert Horka (Hotel Elch; I.), Chrisfine
Summerer (Design Hotel Vosteen •.4.v.f.) und Sabine Powe/s (Ho-
tel Victoria; 6. v,I.) mit dem Vorsitzenden des Trägervereins. Mari-
us Donhauser (3.v.f.), und weiteren österreichischen Kollegen.

Deutsch-österreichische
Kooperation

PRIVATE CITY HOTELS

"Gemeinsam einzigartig"; Unter diesem
1\..lotto arbeiten 33 privat geführte Drei- und
Vier-Sterne-Stadthotels aus Nürnberg, Salz-
burg und \Vien zusammen, Der Verbund un-
ter dem Dach des Trägervereins "PrivateCity-
Hotels" will eigenen Angaben zufolgc einen
Kontrapunkt zu Anonymität und Austausch-
barkeit multinationaler Hotelketten setzen.
Man wolle die Marktposition der mittelstän-
dischen Hotellerie durch Individualität und
erstklassigen Service ausbauen.

Diese Merkmale will die deutsch-östcrrei-
chische Hotel-Kooperation bei ihren ,Marke-
ring-Aktivitäten besonders hervorheben, wie
der Salzburger Hotelier Marius Donhauser
beront. "Unser Angebot richtet sich beson.
ders an Individualtourbten und Geschäfts-
reisende, die Authentizität zu schützen wis-
sen", sagte der Vorsitzende des Trägervereins.

Die Idee der Vernctzung inhabergeführter
Häuser hat in den drei beteiligten Städten
Tradition: Unter der Marke "Privathotels
Nürnberg" arbeiten kleine und mittlere Pri-
vat-Hotels in Nürnbcrg seit über 20 Jahren
zusammen, eine ähnliche Kooperation ist seit
Langem in Salzburg aktiv. Gemeinsam mit
den \Viener Kollegen haben sich die Verbün-
de zusammengetan und im Oktober 2011
offiziell die deutsch.österreichische Koopera-
tion aus der Taufe gehoben.

Die Marke "PrivateCityHotels" solle sich
als "Gütesiegel für Privathotels" etablieren,
erläuterte Sabine Pm ••..e1s. Geschäftsführerin
des Nürnberger Hotels Victoria und Vor-
standsmitglied des Trägervereins. Die Mit-
gliedsbetriebe hätten sich auf einen hohen
Qualitätsanspruch verptlichtet, der sich in
verbindlichen Standards \'Iiderspit'gele_ "Un-
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SPAR DA-BANK

Elster Platz SpardaZukunftspreis 2011:
Anita MODs-Hlavacek. Dr. Anna Souksengphet.
Dach/auer und Daniela Krump vom Verein tOr
Menschen mit Körperbehinderung Nürnberg
e.V. (vorne v.I.) nahmen den Preis von Bür.
germeister Horst Förther, Sparda-ChefVolker
Köhler, Ministerpräsident a.D. Dr. Günther
Beckstein und Thomas Lang (Vorstandsvorsit.
zende, Sparda-Bank Stiftung) enrgegen.

Die Sparda-ßank Stiftung hat den mit ins-
gesamt 10 000 Euro dotierten SpardaZu-
kunftspreis sowie den Sparda~lcdienpreis
über 3 000 Euro verliehen. Drei Einrichtun-
gen \\llrden für Projekte ausgezeichnet, die
sich für bessere Bildungschancen VOll Kin-
dern einsetzen: Verein für Menschen mit
Körperbehinclerung Nürnberg c.V., Arbei~
terwohlfahrt. Krcisverband Nürnberg e.V.
und Comenius-Schule Hilpoltstein. Der
Medienpreis ging an Christoph Lefucrz
(Evangelische Funkagentur) für den Ra-
diobeitrag ••Kostenlos, absolut anonym und
rund um die Uhr erreichbar - \Venn die
Seele ,,"'Und ist".
> www.sparda-n.de

NÜRNBERGER
VERSICHERUNGSGRUPPE
Bereits im fünften Jahr ist die Nürnberger
Versicherungsgruppe Hauptsponsor der
Vveihnachtsstadt Nürnberg. Gemeinsam
mit den Veranstaltern der Kinderweih-
nacht beschenkte das Unternehmen zehn
kinderreiche Großfamilien mit voll ge-
packten Tüten. Für den Lichterzug der
Nürnberger Volksschulen engagiert sich
die Nürnberger seit 17 Jahren: Vorstands-
vorsitzender Dr. \Vcrner Rupp libcrgab ei-
nen Scheck über rund 10000 Euro an Bür-
germeister Dr. Klcmens Gsell, womit das
seit 1948 stattfindende vmwcihnacht\iche
Ereignis auch 2011 wieder möglich v,rurde.
> www.nuernberger.de

TEAMBANK
Die TeamBank AG, Nürnberg. unterstützt
das Projekt ••Sinnesgarten", das die Bür-
gerstiftung Nürnberg an lässlich ihres
zehnjährigen Bestehens plant. Die Team-
Bank rundete die Einnahmen der Tombo-
la beim letztjährigen Opernball auf, so-
dass für den Sinnesgarten über 61000
Euro zusammen kamen. Schüler der Dr.-
Theo-Schöller-Mittelschule werden den
Sinnesgarten zusammen mit Senioren der
Caritas- Tagespflege Nürnberg-Nord reali-
sieren. Seit Beginn des Schuljahres kom-
men die Schüler einmal wöchentlich in
die Tagespflegeeinrichtung und kümmern
sich um jeweils einen der Tagespflegegäs-
te: Es wird gemeinsam gesungen. gebastelt
und gegessen. Und es wird auch schon
überlegt, wie der Garten einmal aussehen
soll, für den im Frühjahr der erste Spaten-
stich ansteht.
> www.teambank.de

WIEGEL
Die Nürnberger \Viege!-Gruppe setzt sich
für die ausreichende Versorgung VOll Kin-
dern mit Zink ein und spendete zu \Veih-
nachten 30 (JOO US-Dollar an die Initiative
des Internationalen Zinkverbands "Zink
saves Kids". Diese arbeitet mit der
Unicef zusammen und hilft Kindern, die
an einem f\.langel dieses lebensnotwendi-
gen Spurenelements und damit zusam-
menhängenden Gesundheitsproblemen
leiden.
> www.wiegel.de

KONTEXT
Die Kontext public relations GmbH orga-
nisiert ehrenamtlich die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der llürgerstiftung
Fürth. Allein im Jahr 2011 haben die Mit-
arbeiter der Fürther PR-Agentur dabei
Leistungen im \Vert von rund 12000 Euro
erbracht. Zu ihren Aufgaben zählen u.a.
Redaktion und Versand \'on Presseinfor-
rnationen und Newslettern, eine Plakatak-
tion sowie die Organisation von Prcsscver-
clT1staltungen. Im Rahmen der Zusammen-
arbeit konnte nicht nur die Spielvereini-
gung Greuther Fürlh als Partner gewon-
nen, sondern auch das neue Projekt
"Fürlher Bündnis für !vfobilität" auf die
Beine gestellt werden.
> www.kontext.com

HONDA HOEFLER
Das Nürnberger Autohaus Honda Hocfler
führt sein Engagement für die Abiturien-
ten der \Vilhelm Löhe Schule Nürnberg
fort: Bereits seit sechs Jahren stellt Inh •.lber
Dirk Hoerr dem besten Abiturienten ein
Jahr lang kostenlos ein Auto zur Verfü-
gung. Nun verlängerte er den Kooperati-
onsvertrag für weitere fünf Jahre. Unter-
stützt wird die Vereinbarung von dem
Nürnberger Bildungsinstitut ••Intelligenz-
knoten", das für alle 2 100 Schüler schul-
spezifische Hausaufgabenbücher drucken
lässt.
> www.honda-hoefler.de
> www.lnleliigenzknoten.de

THEIM KOMMUNIKATION

Kultur für KInder: Martina Dorsch, Leiterin
des Actionpainting-Workshops, und AnneHe
Rollenmiller, Leiterin der Jugendkunstschule
Erlangen, nahmen die Spende von Thomas
Lehrich, stellvertretender Geschäftsführer
von Theim, entgegen (v. I.).

Zum zweiten Mal unterstützte die Erlan~
ger \Verbeagentur Theim Kommunikation
die Jugendkunstschule Erlangen (luKS)
mit einer Spende. Schulleiterin Annette
Rollenmillcr nahm den ßetrag von 4500
Euro entgegen und erläuterte die Idee des
geplanten "offenen Ate! iers", dem das Geld
zugutekommen \••..ird. Der Spendenaktioll
war ein Actionpainting-Workshop für
Kinder vorausgegangen, den Theim und
die Jugendkunstschule gemeinsam initi-
iert hatten. Die dabei entstandenen Kunst-
werke ließ Theim in Form VOll Buchhüllen
reproduzieren und verschenkte diese zu-
sammen mit einem Notizbuch an seine
Kunden.
> www.theim.de
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