Unternehmensprofil
Reitbauer and Experts
„Die entscheidenden Weichen für den nachhaltigen Erfolg werden bekanntermaßen
ganz am Anfang einer neuen Positionierung gestellt“
Die auf Dienstleistungsbetriebe in Tourismus, Hotellerie und Gastronomie spezialisierte Unternehmensberatung
Reitbauer & Experts verfügt über ein hoch fachkundiges Kooperationsnetzwerk von mehreren Branchen
Experten die Ihnen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette beratend zur Seite stehen.
Wir begleiten Sie sowohl fachtouristisch als auch prozessorientiert – von der Positionierung bis hin zur
Entwicklung von Detaillösungen und innovativen Unternehmenskonzepten.
Wir begleiten bei der Entwicklung und bei der Optimierung von Organisationsstrukturen; und sind speziell im
Bereich operative u. konzeptionelle Sanierungen versiert und erfahren.
Unsere Experten stehen ihnen gerne bei der Betreibersuche, dem Ankauf u Verkauf und der Investorensuche zur
Seite und begleiten beratend mit der Vorbereitung und Evaluierung von Übernahmen oder dem fortlaufenden
Asset Management.
R&E Consulting stellt individuell das passende Expertenteam aus Tourismus-, Hotel und Gastronomieexperten
zusammen, dass sie als Unternehmer, Eigentümer oder Manager begleitend Ihre Umsätze steigern, Kosten
senken, die Qualität, die Ressourcen oder die Struktur optimieren können.
Wir basieren alle unsere Analysen auf vorab gesammelte Daten & Fakten und unterstützen beratend die
ausgelegte strategische Entwicklung mit einem detaillierten Maßnahmenkatalog.
Durch diese Messbarkeit stellen wir sicher, dass unser Auftraggeber am Ende des Tages die angestrebten
Ergebnisse und die gemeinsamen Ziele eines Masterplans erreichen und umsetzen kann.

"Im Endeffekt ist es unser hoch gestellter Anspruch, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir sind
„Praktiker“ mit zusammen gut 200 Jahren Praxiserfahrung! Als Experten wissen wir wie wir gemeinsam
mit Ihnen nachhaltige Erfolge erzielen können und wir haben Freude daran, unser Wissen und unsere
Erfahrungswerte an unsere Kunden weiterzugeben" Paul Reitbauer.
Paul Reitbauer gründete Reitbauer and Experts „R&E“ im September 2012. Für jedes Projekt stellt R&E das
passende Team an Experten zusammen. Bei der Auswahl wird sowohl auf die fachliche Expertise als auch auf
die erforderlichen Umsetzungskompetenzen Beratung, Begleitung, Entwicklung, Management oder Coaching
geachtet. R&E will nicht nur die Kundenbedürfnisse durch nachhaltige zielorientierte Lösungen erreichen,
sondern R&E will seinen Kunden als Partner begegnen, mit denen zusammen ineinandergreifende
Veränderungen mit direktem Einfluss auf den Unternehmenserfolg erzielt werden kann.
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