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Qausal – Quality Performance Partners 

Vision – Wofür stehen wir?

•  Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern finden wir neue Wege hin zum perfekten Service   
 und Gästeerlebnis.

•  Die starke Marke „Qausal – Quality Performance Partners“ basiert auf einem exzellenten Ruf als   
 Premiumanbieter im Bereich der Umsatzoptimierung in der Hotellerie und verwandten Branchen.

•  Wir sind Dienstleister aus Leidenschaft und stellen immer den Menschen in den Mittelpunkt der   
 Betrachtung.

•  Unsere Arbeit ist geprägt durch Innovation, Spitzenqualität, Effizienz, Nachhaltigkeit und    
 Verlässlichkeit. Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit den Werten des Unternehmens und   
 vertreten sie nach außen.

Mission – Was wollen wir erreichen?

•  Um die Position als Premiumanbieter zu stärken und abzusichern, streben wir danach, unser Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern, um Kunden aus 
allen Bereichen der Hotellerie und verwandten Branchen zu begeistern und emotional an die 
Marke „Qausal – Quality Performance Partners“ zu binden.

• Zur Gewinnung neuer Kunden und Bindung an das Unternehmen streben wir danach, die besten   
 und qualifiziertesten Mitarbeiter in unser Team aufzunehmen und als begehrter Arbeitgeber   
 wahrgenommen zu werden. Dabei möchten wir unseren Mitarbeitern ein spannendes und heraus-
 forderndes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

•  Unser Ziel ist es, die bereits existente finanziell gesunde und erfolgreiche Aufstellung unseres 
Unternehmens weiter auszubauen und zu sichern. Durch Investitionen möchten wir die Zukunft 
und die nachhaltig positive Ergebnisentwicklung des Unternehmens sicherstellen.
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Strategie – Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?

•  Unsere Kunden in der Hotellerie und verwandten Dienstleistungsbranchen überzeugen wir durch  
 professionelle Beratung, motivierende Mitarbeitertrainings, individuelle Coachings und messbare  
 Verkaufsunterstützung. Durch Verkaufsaktivitäten exklusiv im Namen unserer Partner unter-  
 stützen wir diese bei der Gewinnung neuer Kunden und der Sicherung sowie dem Ausbau 
 bestehender Kontakte.

•  Dabei sind wir für unsere Kunden ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner, der sie in   
 allen Planungsphasen unterstützt, mit ihnen gemeinsam individuelle sowie praxisnahe Lösungen  
 zusammenstellt und auch nach Beendigung eines Projektes mit Rat zur Seite steht.

•  Alle unsere Produkte und Dienstleistungen sind synergetisch aufeinander aufgebaut. Je nach   
 Bedarf oder Fragestellung können diese entweder individuell und spezifisch als Einzelmaß-
 nahmen oder als ganzheitliche Lösung umgesetzt werden.

•  Für unsere Kunden erreichen wir nachhaltige Erfolge und sichern diese bei Bedarf auch durch   
 weitere Maßnahmen und Evaluationen ab.

•  In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden machen wir alle unsere Schritte transparent und   
 gehen mit uns anvertrauten Informationen diskret und vertraulich um.

•  Jedes Teammitglied ist persönlich in der Verantwortung, kostenbewusst und sensibel, sowohl im   
 Sinne unserer Partner als auch des Unternehmens zu agieren.

• Wir stehen im permanenten Austausch mit den verschiedenen Marktteilnehmern und nutzen alle  
 relevanten Informationskanäle, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und innovative   
 bedarfsgerechte Angebote zu konzipieren. Spezialisiert auf die Hotellerie und die Touristik 
 sammeln wir auch zunehmend wertvolle Erfahrungen aus weiteren Branchen.

• Als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitern ein angenehmes Betriebsklima, das Arbeiten in   
 flachen Hierarchien, zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, hohe 
 Beschäftigungssicherheit sowie eine leistungsgerechte und attraktive Bezahlung.

• Im Team pflegen wir einen offenen, achtungsvollen und sachlichen Austausch.

• Unser Führungsstil ist konsequent und geprägt von Fairness sowie verständnisvollem 
 und vorbildlichem Agieren.
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