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Garni Hotel
Hotelierehepaar mit der Leidenschaft zu verwöhnen sucht kleines Garni Hotel zur Pacht oder
Rentenkauf, in dem die Gäste ein paar glückliche Tage in familiärer Atmosphäre erleben sollen
und stets gerne wiederkehren. 
 
Ich selbst bekam die Chance zum Ausstieg aus meinem Beruf des technischen Einkäufers
und den Einstieg in die schöne, neue Welt des Hotellebens. 
 
Zur Zeit leite ich freiberuflich ein hübsches, kleines Garni Hotel in Hannover, jedoch zum
Jahressende wird das Haus vermutlich verkauft.
Eine fundierte wirtschaftliche Ausbildung nenne ich mein Eigen, u.a. BWL, VWL,
Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Finanzbuchhaltung, Kosten-
Leistungsrechnung, Kalkulation, Führungserfahrung, dem Steuerwesen und einen Sinn für
Einsparungen, dazu kommen noch praktische Fähigkeiten und Kenntnisse im technischen
Bereich der Elektrik, Elektronik und Mechanik, unterschiedlichen Handwerken,
Wasserinstallation, Farbenlehre und Gestaltung, im Segment des Marketings wie
verkaufsfördernde MaÎ²nahmen, im Bereich der EDV, grafische Gestaltung, sehr stark
improvisierend und spreche englisch, französisch und ein wenig spanisch. Kurz eine
multikompetente Persönlichkeit die Ihresgleichen sucht. 
 
Meine Frau besitzt durch ihre Arbeit als Servicekraft in der Küche eines Seniorenstiftes alle
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten einer Frühstückskraft von der Zubereitung bis zum
Servieren im Gemeinschaftsraum oder auf den Zimmern. 

Ebenso führte sie die Cafeteria des Hauses, eigenständig, mit vorbereiten der Brötchenplatten
und des Kuchenbuffet. Auch das täglich bereitgestellte Mittagsbuffet wurde von ihr aufgebaut
und an die Bewohner, Besucher, Vorgesetzte und Vorstand serviert.

Durch ihr freundliches, humorvolles Wesen, Charme und nahezu grenzenlosen Service
hatte sie schnell tägliche Stammkunden.
Sie spricht sehr gut Englisch, ein wenig Französisch und Spanisch.
 
Wenn Sie kompetente, universelle Nachfolger suchen, die ihr Glück darin sehen zufriedene
Gäste zu bewirten dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse und mögen sich bitte
schriftlich bei uns melden, deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum.
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