
 
 
 

Stimmen zur Zusammenarbeit 

Auf Empfehlung der Hausbank  arbeiten wir seit Sommer 2011 eng mit Herrn Burckschat 
zusammen. Ziel war die Verbesserung der Betriebsergebnisse und die Übergabe an die nächste 
Generation. Zugegeben, die Anfangsphase war anstrengend, da wir unser gesamtes Angebot- und 
Preissystem umgestellt haben und die Mitarbeiter die „Komfort-Zone“ verlassen mussten. Überrascht 
waren wir, wie schnell sich die Umstellungen auf die Auslastung und Umsatzstruktur auswirkten. Nach 
nur drei Monaten stiegen die Betriebsergebnisse gegenüber den Vorjahren deutlich an. Endlich lohnt 
sich für uns die Arbeit wieder. Wir setzen die Arbeit mit Herrn Burckschat gerne fort und danken ihm 
für die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit. Hotel Filser – Helga Filser-Nußbickel, Michael Thanner 

Vielen Dank für die vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit Ihnen. Ihre hohe fachliche Kompetenz 
und die individuelle Beratung, für unseren kleinen Betrieb erkennen wir als Motivation für die 
anstehende Zeit. Sie haben uns gezeigt, wie wir organisierter Arbeiten, die Zimmerbelegung erhöhen 
und dem Gast eine bessere Präsentation unseres Hauses und unserer Leistung zeigen zu können. 
Mit Ihrer Unterstützung in die Zukunft, das ist unser Weg. Landhaus Lebert – Familie Lebert.  

Danke, lieber Herr Burckschat . Ein Jahr voller Ereignisse geht zu Ende, ein Jahr, dass Dank Ihnen 

die Perspektive und Grundlage für die Zukunft geliefert hat. Die Motivation ist zurück, die Zahlen 

machen wieder Freude. Danke für das Jahr 2010 mit Ihnen und wir freuen uns auf 2011 mit Ihnen an 

unserer Seite. Heidehotel Waldhütte – Gregor Joanning 

Herr Burckschat war der erste Berater, der sich nic ht mit Nennung der Probleme begnügte , 

sondern für ihre Lösungen konkrete operationale Handlungsanweisungen erarbeitete, die er im 

Rahmen eines Coaching bei der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern auch umsetzte. Vielen Dank 

dafür. Wreecher Hof - Ulla und Dieter Jürgens 

Wir sind bis zum Äußersten gegangen , doch dann ging ein Schub durch die "Seeschwalbe". 

Optimierung der Angebots- und Preispolitik, besserer Darstellung und Pflege in den 

Buchungsportalen, Optimierung der Abläufe im Housekeeping etc.. Wann kommen sie wieder?  

Hotel Seeschwalbe – Familie Braband und Team! 

Im Zuge des Generationswechsels  im Hotel Pommernland in Anklam und den damit verbundenen 
neuen Aufgaben haben wir uns entschlossen, einen Unternehmensberater zur Seite zu ziehen. Durch 
die Tip Top Hotelkooperation sind wir auf Herrn Burckschat aufmerksam geworden und haben ihn so 
schon auf diversen Veranstaltungen persönlich kennengelernt. Durch die Hilfe von Herrn Burckschat 
haben wir unsere Hotelzimmer kategorisiert. Dadurch haben wir unsere Netto Zimmerrate binnen 
kürzester Zeit um 5 % erhöht (Stand jetzt nach 4 Monaten). Auch in alltäglichen Dingen wie 
Dienstplan und Zuständigkeiten wurden wir gut beraten, dadurch wurde es uns ermöglicht, auch in 
einer stressigen Branche wie der Hotellerie etwas Freizeit zu schaffen. Dafür danken wir Herrn 
Burckschat und freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit! 
Hotel Pommernland – Familie Gühlke 



 
 
 

Stimmen zur Zusammenarbeit - Fortsetzung 

Budgetierung und Controlling  waren die Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Herrn Burckschat, 
der uns u.a. von unserer Bank empfohlen wurde. Nach fünf anstrengenden Tagen hatten wir nicht nur 
gemeinsam ein praxisgerechtes Budget erarbeitet, sondern an Hand vieler Beispiele und auf unseren 
Betrieb angepassten Vorlagen ein entsprechendes Controllingsystem aufgebaut. Unternehmerische 
Entscheidungen fallen uns nun wesentlich leichter, da sie u.a. an Hand wichtiger Kennzahlen 
getroffen werden, dafür vielen Dank. Hotel Bergruh – Familie Stöger 

Dank der kompetenten Hotelberatung  durch Herrn Burckschat und seinem Team wachsen stetig 
unsere Buchungszahlen. Seit Mai 2008 fühlen wir uns sehr gut und individuell betreut. Es ist schön, 
dass dabei auch die „Menschlichkeit“ nicht auf der Strecke bleibt. Vielen Dank bis jetzt - wir bleiben 
am Ball! Hotel Berghof – Familie Stratoff  

Herr Burckschat überzeugte mit seinem Gutachten und  den darin enthaltenen Vorschlägen  die 
Bank, einer Finanzierung zuzustimmen. Dem vorausgegangen war die geplante Erweiterung unseres 
Hotels um 7 Zimmer und einen kleinen Wellnessbereichs. Die Zusammenarbeit mit Herr Burckschat 
wurde von unserer Hausbank empfohlen. Nun ist unser Hotel fertig und die empfohlenen 
Maßnahmeempfehlungen im Bereich Marketing, die wir gemeinsam umgesetzt haben, zeichnen sich 
bereits heute (nach ca. 6 Monaten) positiv in den Betriebsergebnissen ab. Die Zusammenarbeit mit 
Herrn Burckschat setzen wir somit gerne weiter fort. Hotel Geiger – Klaus  Geiger 

Wir arbeiten seit Sommer 2006 mit Herrn Burckschat zusammen . Ziel der Zusammenarbeit war 

die Verbesserung der Betriebsergebnisse. Nach Ermittlung des „status quo“ erfolgte die Optimierung 

der internen Betriebsabläufe und eine Anpassung des Marketingplans an die heutigen Markt-

anforderungen. Dabei wurde die Angebots- und Preisstruktur des Hotels komplett überarbeitet. Das 

von Herrn Burckschat eingeführte System führte nicht nur zu einer Arbeitserleichterung sondern auch 

zu deutlichen verbesserten Ergebnissen im Logisbereich. Durch eine optimale Pflege unserer Raten in 

den Buchungssystemen konnte die Anzahl der Buchungen schnell verdoppelt werden. Für uns ist 

wichtig, dass eine Beratungsfirma nicht nur tolle Konzepte vorstellt, sondern, dass diese auch umsetz-

bar sind. Das ist bei Burckschat Hotel- & Gastronomieberatung der Fall. Auch für die Bank war der 

Schritt - einen Berater hinzuzuziehen - ein positives Signal. Dass sich die Ergebnisse so schnell ver-

bessern ließen, freut nicht nur die Bank, sondern vor allem uns. Hotel Sonnenbichl – Martin  Scheuerl 

Auf diesem Wege möchten wir noch einmal Danke sagen , für Ihre Hilfe und den Weg, den Sie uns 

aufgezeigt haben. Dass der Schritt, einen neutralen Berater hinzuzuziehen richtig war, belegen die 

Zahlen, welche sich schon so erfreulich entwickelt haben. Des Weiteren haben wir aber auch die 

Freude an der Arbeit wiedergefunden, die durch die vielen Unwägbarkeiten der letzten Jahre ein 

wenig verschüttet war. Dazu haben Sie einen großen Teil beigetragen. Dafür sagen wir alle 

Herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und nehmen gerne Ihren fachlichen Beistand 

wieder in Anspruch. Hotel Wattenkieker – Familie Rausch und Familie Carstens 


