Professionelle FCSI-Mitglieder stellen sich vor:

15 Tatsachen über Martina Carduck

Martina
Carduck
ist
Hotelkauffrau,
Dipl.-Betriebswirtin
(Hotelu.
Tourismusbetriebswirtschaft) und hat das Grundstudium in Jura aboslviert. Ihr Spezialgebiet
sind alle wirtschaftlichen Fragen in Zusammenhang mit Hotel- und Gaststättenbetrieben. 2001
wurde sie Geschäftsführerin und Partnerin bei HOGARAT – Carduck & Partner, Wiesbaden. Das
Sachverständigen- und Beratungsbüro erstellt Gutachten zu allen wirtschaftlichen Fragen rund
um den Hotel- und Gaststättenbetrieb, Zustands- und Mängelprotokolle sowie Wertgutachten
für Hotels, Miet- und Pachtwertgutachten. Zu den Tätigkeiten zählen außerdem
Geschäftspläne
und
Bankvorlagen
im
Rahmen
von
Finanzierungen,
Machbarkeitsuntersuchungen für Neuprojekte bzw. Erweiterungsvorhaben und die Beratung
von Immobilieneigentümern/Best Use, Vertragsmonitoring.
1. Meine Karriere begann ... mit einer Ausbildung zur Hotelkauffrau in Bad Neuenahr.
2. Meine Kunden und Auftraggeber schätzen an meiner Arbeit besonders, ... dass wir
immer um die beste Lösung ringen.
3. Mein bisher spannendstes Projekt war ... ach, irgendwie sind alle spannend, jedes
Projekt hat seine eigene Herausforderung und Besonderheit. Ich mag sie alle.
4. An der Gastronomie-, GV- und Hotellerie-Branche faszinieren mich besonders ... die
Dynamik, das Weltoffene und die besonderen Menschen, die in dieser Branche
arbeiten.

5. Als Kollege besonders geprägt hat mich ... mein erster Chef, Ulrich Linser.
6. Neue Ideen und Inspirationen finde ich, ... wenn ich in unserer bunten Hotelwelt
unterwegs bin, tatsächlich auf Reisen oder inzwischen auch - coronabedingt - virtuell.
7. Irgendwann auf jeden Fall einmal zu Gast sein möchte ich ... im Hotel „Haldenhof“
bei Freiburg.
8. Im FCSI bin ich, weil ... der Austausch mit den Kollegen/innen enorm bereichernd ist
und wir Experten zu den unterschiedlichsten Themen unserer Branche bei uns haben.
Der FCSI ist meine Berufs-Familie.
9. Vom FCSI würde ich mir wünschen … alles gut, keine überzogenen Erwartungen,
bitte!
10. Nach einem langen Arbeitstag ... freue ich mich auf ein Glas schön gekühlten
Weißwein.
11. Auf meinem Nachttisch liegt immer ... nein, nicht die neueste Hotelzeitschrift.
12. Wenn ich nicht arbeite, ... verbringe ich meine Zeit am liebsten damit, Reisepläne zu
schmieden.
13. Ich hätte gerne die Fähigkeit ... sehr gut kochen zu können.
14. Unschlagbar bin ich, ... wenn es darum geht, Themen auf den Punkt zu bringen.
15. Immer dabei habe ich ... ein kleines Notizbuch, damit ich rasch notieren kann, was
mir unterwegs so an Besonderem ins Auge fällt.
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