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Welcome.



Hotels
52+Städte

8+

Mitarbeiter
1200+

Zimmer
2500+

Wir, die PrivateCityHotels. sind ein Verbund ausgewählter erfolgreicher 

 städtischer Privathotels. Jedes unserer Mitgliedhotels ist einzigartig. 

Und dennoch haben wir alle etwas Wesentliches gemeinsam: Das hohe 

 persönliche Engagement, mit dem wir täglich für unsere Gäste da sind. 

Gemeinsam stark
Gegründet wurden die PrivateCityHotels. von einer handvoll tatkräftiger 

 Privathoteliers aus Wien, Salzburg und Nürnberg. Sie wollten nicht länger 

als Einzelkämpfer agieren, sondern durch den Zusammenschluss mit anderen 

städtischen Privathoteliers dem Markt die Stirn bieten. 

Von Hoteliers 
für Hoteliers 

Zimmer
2500+
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Qualität

Authentizität

Persönlichkeit

Individualität

Mitarbeiter

Nachhaltigkeit

Leidenschaftliche 
Gastgeber

Vertrauen

Atmosphäre

Attraktive
Arbeitgeber

Menschen im Mittelpunkt

Einzigartigkeit

Service

it’s aboutPeople.
it’s aboutPeople.

Menschen

Als PrivateCityHotels. stellen wir die Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns 

– die Gäste genauso wie unsere Mitarbeiter. Wer bei uns nächtigt, entdeckt in den 

PrivateCityHotels. ein buntes Potpourri aus vielen Geschichten und Menschen. 

 Unsere Mitarbeiter fi nden in uns gute Arbeitgeber. 

Einmalig und authentisch 
Unserem persönlichen Umgang und unserer gelebten Zwischenmenschlichkeit 

verdanken wir es, dass sich unsere Gäste jedes Mal wieder für ein PrivateCityHotel 

entscheiden. Denn: Als leidenschaftliche Gastgeber schenken wir ihnen mit hohem 

persönlichen Einsatz, Authentizität und Einmaligkeit Orte zum Ankommen. 

Einzigartigkeit it’s aboutit’s aboutit’s aboutPeople.People.People.



  Persönliche Betreuung der Gäste

  Hohe Dienstleistungs- und Servicequalität

  Individuelle Atmosphäre im Haus

  Der Gastgeber als „greifbarer“ 
 Ansprechpartner & Verantwortlicher

  Flair eines privat geführten individuellen Hotels 

  Erfüllen der Qualitätsrichtlinien

Qualität und Individualität – das ist es, was jedes unserer PrivateCityHotels. 

 ausmacht. Und die Marke der PrivateCityHotels. sorgt dafür, 

dass sich die Kunden auf die hohe Qualität unserer Mitgliedhotels verlassen 

 können. Wie wir das garantieren können? Wir fragen die Gäste! 

Gästemeinungen statt Sterne  
Denn: PrivateCityHotels.-Mitglieder müssen einen eigenen Qualitätsindex erfüllen. 

Dieser basiert auf den unabhängigen Bewertungen der Hotelgäste auf wichtigen 

Bewertungsportalen. Nur wer auf Tripadvisor, Booking.com und HRS.de 

eine Mindestpunktezahl erreicht, kann mit dem PrivateCityHotels.-Gütesiegel 

 ausgezeichnet werden. Die Sterne eines Hotels spielen dabei keine Rolle

Verlässliche Qualität 
für unsere Gäste 
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Unsere Mitarbeiter sind die Seelen der einzelnen Hotels. Ohne gute  motivierte 

Mitarbeiter könnten wir die hohe Gästezufriedenheit in den einzelnen 

 Mitgliedhotels der PrivateCityHotels. nicht halten. Umgekehrt können unsere 

Mitarbeiter nur dann ihr volles Potential entfalten, wenn sie entsprechend 

 gefordert und gefördert werden.

Gute Arbeitgeber
Um am umkämpften Arbeitsmarkt als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen  

zu werden, kommen unsere PrivateCityHotels.-Mitarbeiter in den Genuss 

von Vergünstigungen, wie sie sonst nur in der Kettenhotellerie üblich sind: 

Mitarbeiter-Austausch zwischen einzelnen Mitgliedsbetrieben, Urlaubs- 

und Weiterbildungsvergünstigungen, sowie Einkaufsvorteile sind Teil des 

PrivateCityHotels.-Benefi t-Programms.

Benefi ts für unsere 
Mitarbeiter

PrivateCityHotels.-Benefi t-Programms.
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Vorteile für 
Hoteliers 

Privathoteliers sind traditionell Einzelkämpfer mit – im Vergleich zur Kettenhotellerie –  

kleinen Budgets. Durch den Verbund der PrivateCityHotels. ergeben sich für uns 

 Privathoteliers Vorteile, in deren Genuss sonst nur große Hotelketten kommen. 

Know-How-Transfer und Einkaufsvorteile
Als Zusammenschluss PrivateCityHotels. profi tieren wir Privathotels von gemeinsamen 

Maßnahmen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Reservierung. Durch unsere offene 

Gesprächskultur tauschen wir uns mit anderen Privathoteliers auf Augenhöhe aus, geben 

unser Know-How intern weiter und pushen uns so gegenseitig. Gemeinsam nutzen wir 

Einkaufsvorteile, erschließen neue Verkaufskanäle und wachsen international als Marke.

Mitarbeiter-Benefi t-Programm

Rahmenangebote & Nachlässe

Know-How-Austausch Gemeinsame Webseite & Social Media

Marketing

Marken-Touchpoints & Werbemittel

Einkaufsvorteile, erschließen neue Verkaufskanäle und wachsen international als Marke.
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Michaela Reitterer, 

Boutiquehotel Stadthalle Wien

Wir schätzen bei den Private CityHotels. 

den Austausch mit den Kollegen 

über Wien und Österreich hinaus. 

Wir ermöglichen  gerne den Mitarbeiter-

austausch, der nicht nur alle motiviert, 

 sondern uns eine wertvolle Sicht 

über den Tellerrand bringt. 

Ein Netzwerk mit Vertrauen unter 

gleich  denkenden Hoteliers.
Thomas Kleinertz, 

The MADISON Hotel in Hamburg

Die PrivateCityHotels. bilden 

für uns eine ideale Plattform 

für den professionellen 

Er fahrungsaustausch mit gleich-

gesinnten und leidenschaftlichen  

Gastgebern. Das erzeugt 

 wunderbare Synergie effekte 

und kreative Ideen.

Mitglieder - Stimmen

Andrea und Marius Donhauser,

Hotel Der Salzburger Hof 

in Salzburg

It‘s about people – genau 

das sehen wir als den riesen Vorteil 

der PrivateCityHotels. 

Den Erfahrungsaustausch mit 

kompetenten Kollegen und 

die Möglichkeit sich immer wieder 

neue Ideen und Anregungen 

zu holen schätzen wir besonders.

„ Wertvolle Sicht über 
den Tellerrand“

„ Erfahrungsaustausch
mit Kollegen“

„ Synergieeffekte 
und kreative Ideen“

und kreative Ideen.zu holen schätzen wir besonders.
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Mitglieder-
Stimmen

Alexander Krammer,

Altstadthotel Kasererbraeu in Salzburg

Als Privathotelier war es früher wie David 

gegen Goliath, dank  PrivateCityHotels. haben 

wir nun einen  gemeinsamen starken  

Marketing auftritt und Mitarbeiterbenefi ts. 

Sabine Powels, Hotel Victoria in Nürnberg

Ich sehe insbesondere einen Vorteil auf dem immer 

schwierigeren Arbeitsmarkt unserer Branche. 

Um die besten Mitarbeiter in unseren Häusern 

zu wissen und somit höchste Service qualität für 

unsere Gäste zu garantieren, gilt es echte Incentives 

zu bieten.

Peter Buocz, Schick Hotels Wien

Auch nach fast 30 Jahren Berufs erfahrung gilt 

für mich nach wie vor und mehr denn je: 

Jedes Lernen, jeder Gedankenaustausch, jede  Erfahrung 

 erfährt durch die  Addition von Teilnehmenden 

eine Multi plikation im Ergebnis. 

Wenn es sich dann auch noch um so viele leiden-

schaftliche Hoteliers wie bei den PrivateCityHotels. 

handelt, ist uns der Erfolg sicher.

„ Starker Markenauftritt“

„ Multiplikation durch 
 Lernen, Gedankenaustausch 
und Erfahrungen“

„ Mitarbeitern Incentives 
bieten“

zu wissen und somit höchste Service qualität für 

unsere Gäste zu garantieren, gilt es echte Incentives 

zu bieten.

handelt, ist uns der Erfolg sicher.
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Mitglieder-
Stimmen

Roman Mayrhofer,

Hotel Der Wilhelmshof in Wien

Als Privathotelier steht man oft vor 

 schwierigen Entscheidungen.  

Daher schätze ich das Netzwerk aus 

PrivateCityHotels.-KollegInnen  besonders, 

zumal es durch das  vereinseigene Intranet 

spielend leicht abrufbar ist: so kann 

der einzelne  Hotelier auf die  Erfahrungen 

vieler KollegInnen zugreifen – 

ein Vorteil, der bisher nur Ketten betrieben 

zugänglich war!

Stefanie Fleischhaker,

Hotel Rosenvilla in Salzburg

Durch Mitarbeiterbenefi ts am Arbeits-

markt attraktiver werden. So kann 

ich auch als kleines Hotel meinen 

Mitarbeitern tolle Angebote bieten 

und die jeweiligen Branchenkenntnis-

se durch Mitarbeiteraustausch sogar 

noch steigern. 

„ Spielend leichter 
 Zugang zum Netz-
werk dank Intranet“

„ Kleines Hotel bietet 
große Vorteile“

se durch Mitarbeiteraustausch sogar 

noch steigern. 
it’s aboutPeople.



Ein Klick genügt. Beantworten Sie uns einfach ein paar Fragen online! 

Sollten Sie vorab weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per mail 

an info@private-city-hotels.com und telefonisch unter +49 9181 276 13 94.

Ihr Direktlink zur Mitgliedschaft
www.tiny.cc/pch-mitglied

oder einfach den nebenstehenden 

QR Code scannen

Mitglied werden

it’s aboutPeople.Wir freuen uns auf Sie!



www.private-city-hotels.com
www.facebook.com/privatecityhotels

Sitz:

PrivateCityHotels.

Verein für Public Relations, Marketing und 

Angebotsentwicklung städtischer Privat-Hotels

Kaiserschützenstraße 1

A-5020 Salzburg

it’s aboutPeople.

Offi ce:

PrivateCityHotels.

Alte Salzstraße 33 · D-92339 Beilngries

Telefon: +49 (0)9181 / 27 61 394

Mobil: +49 (0)176 / 72 46 37 31

eMail: info@private-city-hotels.com about.


