
 

 

 

 

 

Zu 100 Prozent aus der Praxis 
 

Altenberger+Partner bringen als Turnaround-Spezialisten Hotels zurück 

in die Spur – Sparringspartner auf Augenhöhe 

 

Umsatzeinbußen, Planungsunsicherheit, Personalmangel - kaum 

eine Branche wurde von der Pandemie so gebeutelt, wie die 

Hotellerie. Besonders für familiengeführte Hotels ist es eine große 

Herausforderung, dem finanziellen Druck und dem hohen 

Stresslevel Stand zu halten. Wie schafft man es in turbulenten 

Zeiten im Tagesgeschäft die Orientierung zu wahren, sich 

weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein? Experten, wie die der 

neu gegründeten Hotelberatung Altenberger+Partner (A+P) wissen 

Rat. Hinter der Firma mit Sitz im österreichischen Göfis in Vorarlberg stehen Michaela und 

Christian Altenberger, die auf mehr als 25 Jahre Erfahrung als Troubleshooter und Berater in 

der Hotelbranche zurückblicken. Als Turnaround-Spezialisten setzen sie ihr Know-How aus der 

Praxis nun ein, um Hoteliers auf eine erfolgreiche Zukunft auszurichten. Ob Sanierung, 

Weiterentwicklung oder Neu-Positionierung, die Ausgangssituation ist meist, dass der 

Hotelbetrieb nicht mehr funktioniert und es eine neue Vorgehensweise braucht. Für diesen 

Transformationsprozess versteht sich das Power-Duo von A+P vielmehr als Sparringspartner aus 

der Praxis und weniger als Berater. Sie begleiten ihre Kunden auf Augenhöhe und bringen vor 

allem familiengeführten Hotels bei, nachhaltige Veränderungen gemeinsam mit den 

Mitarbeiter:innen, zu erarbeiten und so aus sich selbst heraus zu transformieren. „Wir sind 

überzeugt, dass die jeweiligen Unternehmen die besten Lösungen selbst finden. Die wahre 

Kunst liegt also darin, die richtigen Fragen für sie zu entwickeln, anstatt sie mit Schubladen-

Konzepten zu langweilen“, erklärt Michaela Altenberger ihren Ansatz. Zum Kundenkreis des 

jungen Beratungsunternehmens gehören unter anderen die Seezeitlodge am Bostalsee, das 

Kinderhotel Zell am See und die Wombats Hostels. Informationen finden sich unter 

www.altenbergerpartner.com.  

 

Der Ansatz von A+P fußt auf drei Stellschrauben, die unter den Schlagwörtern Erfolgs²Essenz, 

Führungskultur und FamilienKraft zusammengefasst werden. Bei der Erfolgs²Essenz geht es 

darum, sein Unternehmen proaktiv zu entwickeln, regelmäßig den Fortschritt zu messen und 

an den relevanten und wichtigsten Stellschrauben zu arbeiten. 
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Der Bereich Führungskultur beschäftigt sich mit dem maßgeschneiderten Aufbau und 

Entwicklung der eigenen Führungskompetenz und der der Abteilungsleiter:innen. Bei 

FamilienKraft stehen die Besonderheiten der jeweiligen unternehmerischen Familie im 

Mittelpunkt und wie sie Konflikte zum Wohl aller Beteiligten genutzt werden können. In 

unterschiedlichen Betreuungspaketen werden die drei Bereiche individuell für den Kunden 

zusammengestellt. Mit ihrem Konzept setzen A+P als einziger Anbieter von Hotelberatung 

und Coaching dort an, wo die meisten langfristigen Effekte erzeugt werden: Das Unternehmen 

wird so organisiert, dass es sich “lernen lässt” und so aus der eigenen Mitte heraus 

Weiterentwicklungen anstoßen kann. Dazu decken die Spezialisten auch 

Optimierungsstrategien für den Hotelverkauf, Interims- oder Pre-Opening-Management sowie 

die klassische Hotelkonzept- und Projektentwicklung ab.  

 

Die beiden Experten von A+P bringen unterschiedliche Talente und Erfahrungen in die 

Hotelberatung ein. Bei Christian Altenberger, der im elterlichen Hotelbetrieb Krallerhof groß 

wurde und leidenschaftlicher Gastgeber ist, stehen Controlling und Unternehmensführung im 

Vordergrund. Er weiß wie man das Tagesgeschäft so gestaltet, dass ein effizienter Einsatz von 

Mitteln und Mitarbeiter:innen gewährleistet ist. Michaela ist der kreative und emphatische 

Gegenpart. Sie achtet darauf, was das Unternehmen und seine Beteiligten an Innovationen, 

Kreativität, Impulsen und Coaching zum Gelingen brauchen. Hierbei bringt sie ihr langjähriges 

Know-how an systemischer und dialogischer Beratung sowie Aspekte der 

Organisationspsychologie und Transformationsanalyse ein.  
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