PRE-OPENING-EXPOSEE
PLESKY ROMAN
Grundgedanken zu der bevorstehenden Hoteleröffnung und den Markteintritt
des Hotels Cocoon Nomad Wien
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VORWORT

Vorwort
Sehr geehrter Herr Eckelmann!
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um dieses Exposee zu lesen. Die Motivation zu der
Verfassung dieser Seiten liegt in der Einzigartigkeit Ihres Concoon-Hotelkonzepts. Schon seit letztem
Sommer, als in den Medien bekannt wurde, dass der Stafa-Tower ein Budgethotel beherbergen
werde, habe ich sehr gespannt verfolgt, wer der neue Hotelbetreiber sein wird. Als ich das erste mal
den Name Hotel Cocoon hörte, war mir dieser leider völlig unbekannt. Doch sofort habe ich das
gesamte Web nach Informationen durchsucht und war schließlich über Ihr tolles Konzept sehr
angenehm überrascht. Derartiges Hotel-Konzept passt bestens nach Wien.
Nach dem ich mich aus Eigeninitiative bei Ihnen letztes Jahr für die Manager-Position beworben habe
und leider keine Antwort bekam, habe ich mich auf die zwischenzeitliche Wintersaison in Tirol
konzentriert, wo ich zwei Hotels und ein Appartementhaus geführt habe. Als ich in Wien wieder
ankam und den Baufortschritt des Cocoon Hotels gesehen habe, war die Begeisterung für das
Konzept größe als je zuvor. Ich malte mir sofort aus, welche Schritte noch unternommen werden
müssen, um das Haus erfolgreich auf den Wiener Markt zu etablieren.
Dieses Schriftstück soll meine Gedanken über die bevorstehende Eröffnung manifestieren. Die
Quintessenz dieses Exposees sagt aus: „Ich würde unglaublich gerne das Hotel Cocoon Nomad Wien
mitgestalten und die Pre-Opening-Phase sowie die Eröffnung mitorganisieren und das Haus
erfolgreich führen!“
Da ich schon bei den Thema Hoteleröffnung Erfahrung sammeln konnte, wollte ich auch die Ziele
und die Pre-Openings-Checklisten sowie den Zeitplan hier an dieser Stelle ausarbeiten, jedoch wurde
mir bewusst, dass dies den Rahmen eines kurzen Exposees sprengen würde. Außerdem fehlen mir
dann doch so einige wichtige Informationen und Leitgedanken, die man im Web nicht finden kann.
Somit habe ich mich auf die Themen der Branchen- und Marktanalyse sowie auf die grobe
Kalkulationen konzentriert. Ich hoffe, Ihnen gefällt meine Eigeninitiative sowie das vorliegende
Exposee, und wer weiß, vielleicht ergibt sich sogar die von mir erhoffte Zusammenarbeit.

Mit besten grüßen aus Wien
Roman Plesky
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KONZEPTION

Konzeption
Die Welt in der wir leben ist globaler und vernetzter denn je, wodurch wir zu Zeitzeugen gewaltiger
Veränderungen werden. Dies stellt uns vor die prominente Frage: Wohin geht die Reise?
Meiner Meinung nach ist in der Zukunft nicht mehr so wichtig wohin die Urlauber wollen, sondern
welche Erfahrung sie machen möchten. Ein neues Hotel soll und muss viele Themen ansprechen zB:
Erholung, Business, Inspiration, Gesundheit, Kommunikation sowie Erlebnis. Die Erwartungen der
Gäste wachsen enorm schnell und es wird immer schwieriger sie zu erfühlen. Jedes neues Hotel muss
auf jeden Fall neue Trends erkennen und soll bestenfalls zukunftsweisende Weichen stellen. Wenn
auch Realität Zeit in Anspruch nimmt, müssen die richtigen Strategien rechtzeitig geplant und
implementiert werden.
Bei der Konzipierung eines neuen Hotels sollen deshalb folgende Punkte nicht außer Acht gelassen
werden:
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•

Die Urlauber von morgen bewegen sich zunehmend zwischen den Sphären Freizeit und
Arbeit.

•

Luxus im Urlaub wird wichtiger denn je. Luxus wird vom Gast jedoch neu verstanden.

•

Urlaub 2.0 bedeutet, dass die Reise vor dem eigentlichen Start bereits mit einer Reise im
Netz beginnt.

•

Hotels werden zu Destinationen.

•

Urlaub wird immer mehr zur Reise zum Ich.
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BRANCHENANALYSE

Branchenanalyse

Wettbewerber in
der Branche
Potentielle neue
Konkurrenten
Substitute
Kunden

Lieferanten
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• Andere zahlreiche Budgethotels
• Alle anderen Hotels in der Umgebung

• Können leicht in dem Markt eintretten
• Nachfrage ist noch nicht gesätigt
• Pensionen, Appartements, Hostels
• CouchSurfing, AirB&B
• Alle geschäftsfähigen Personen
• Firmen

• Sind zur Genüge vorhanden
• Haben keine große Verhandlungsmacht

Cocoon Nomad Wien

Plesky Roman

