DER KONKURRENZ UM
JAHRE VORAUS SEIN!

Interview: Sieben Fragen an
Professor Elfriede Krempl und Mag.
Tina Brandstetter, die
Gründerinnen der DirektorenGeschäftsführer-Akademie (DiA)
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Tina Brandstetter: Neben den Inhalten ist
aber vor allem auch wichtig, dass die
Hotelmanager den optimalen Zeitrahmen
geboten bekommen. Unsere Lehrgänge
sind so konzipiert, dass vielbeschäftigte
Hotelgeschäftsführer daran teilnehmen
können. Zweieinhalb Tage kann der
vielbeschäftigte Manager vom Betrieb
fernbleiben. So lässt sich die
Wissensvermittlung mit dem Berufsalltag
vereinbaren. Mit unserer Blended
Learning Methode ermöglichen wir die
Kombination aus Online-Lernen und
Präsenzunterricht. Wir holen jeden
Teilnehmer genau auf seinem Ist-Stand
ab, um im Kurs an der Zielrichtung zu

läuft nicht Gefahr, für seinen Betrieb in
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Wie garantiert die DiA die top-aktuellsten Themen,
Techniken und Problemlösungen?
Elfriede Krempl: Erstens beschäftigen wir uns rund um die
Uhr mit der Hotellerie und aktuellen Trends und besuchen
regelmäßig Online-Vorträge, Kongresse und Veranstaltungen.
Zweitens laden wir zu unseren Kursen ausschließlich
erstklassige und zukunftsdenkende Referenten. Drittens
tragen die Teilnehmer selbst mit Best Practices bei, denn
letztlich ist jeder einzelne DiA-Teilnehmer ein Experte, der zur
Bereicherung beiträgt. Gibt es zum Beispiel in der Gruppe
einen Hotelmanager, der beim Thema Digitalisierung einen
Schritt weitergegangen ist, öffnet das auch den anderen
Teilnehmern die Augen für Lösungsansätze, die sie bisher
nicht auf dem Schirm hatten.
Welche Updates bietet der 7. Lehrgang?
Tina Brandstetter: Von Lehrgang zu Lehrgang verändern sich
stets zwischen 30 bis 35 Prozent der Inhalte, weil wir immer
am Puls der Zeit sein wollen und sich innerhalb eines Jahres
zahlreiche Themen wandeln oder sich die Bedürfnisse in der
Hotellerie ändern. Topaktuell ist bei uns das Thema New
Work und der neue Führungsstil auf Augenhöhe. Außerdem
werden unsere Lernmethoden erneut an die neuen
technischen Möglichkeiten angepasst. Zum Beispiel virtuelle
Lernkreise, die den Erfahrungsaustausch untereinander noch
verstärken.
"Selbst der erfahrenste Hotelier gewinnt mit unserem
Lehrgang einen völlig neuen Blick auf die Herausforderungen
und vor allem Lösungen der Zukunft."
DiA-Gründerin Mag. Tina Brandstetter

Zu guter Letzt: Worin unterscheiden und ergänzen sich die
beiden DiA-Gründerinnen eigentlich?
Elfriede Krempl: Wir sind grundsätzlich unterschiedliche
Charaktere und genau das macht unser Teamwork so
fruchtbar. Meist bringe ich die neuen Ideen ein. Tina ist dann
diejenige, die diese Ideen hinterfragt und Struktur ins Thema
bringt. So lassen sich die Ideen dann erfolgreich in die Realität
umsetzen.
Tina Brandstetter: Bei allen Unterschieden haben wir aber
auch viele Gemeinsamkeiten, die dafür sorgen, dass unsere
Zusammenarbeit funktioniert. So brennen wir beide für die
moderne Hotellerie und verfolgen dieselben Visionen. Auf
diese Weise können wir zielorientiert arbeiten.
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