PRESSEMITTEILUNG
München, 29. September 2022

Ringhotels erweitert Geschäftsführung
Petra Weindl wird zum 1. Januar 2023 zur Geschäftsführerin ernannt
Seit 15 Jahren steht Susanne Weiss (59) als geschäftsführender Vorstand an der
Spitze des Ringhotels e.V. Zum 1. Januar 2023 erhält sie nun Unterstützung:
Petra Weindl (40), bisherige Verkaufsdirektorin, wird zur Geschäftsführerin
ernannt. Sie bildet mit Susanne Weiss die neue Führungsspitze der
Hotelkooperation und wird die operative Leitung des Ringhotels e.V.
übernehmen.
„Nichts ist so beständig wie der Wandel! In der 50jährigen Geschichte der Ringhotels
haben wir den Wandel immer als Herausforderung gesehen, die wir zusammen
gemeistert haben“, sagt Bernd Kanzow, Präsident Ringhotels e.V. „Daran halten wir
auch in Zukunft fest. Jetzt gilt es, die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen und
wir freuen uns, dass wir Frau Weindl für die Position der Geschäftsführerin gewinnen
konnten.“
„Seit 50 Jahren stehen die Ringhotels für Qualität und Kontinuität. Insbesondere in
den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam so manche Herausforderung
gemeistert und konnten unsere Position als starke Kooperation für inhabergeführte
Privathotels im umkämpften Hotelmarkt stabilisieren und ausbauen“, sagt Susanne
Weiss, geschäftsführender Vorstand der Ringhotels. „Nun haben wir eine weitere
Weiche für die Zukunft gestellt. Ich freue mich sehr, die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Petra Weindl fortzusetzen.“
„Ich bedanke mich für das mir von Präsidium und Beirat entgegengebrachte Vertrauen
und freue mich auf die neue Herausforderung, gemeinsam mit Mitgliedern und
Gremien die Zukunft der Hotelkooperation zu gestalten sowie die Marktposition weiter

zu stärken“, sagt Petra Weindl, zukünftige Geschäftsführerin der Ringhotels.
„Gemeinsam werden wir damit fortfahren, den Ringhotels e.V. und die Ringhotels
HeimatGenuss GmbH zukunftsfähig aufstellen und kontinuierlich weiterzuentwickeln.“
Die Ringhotels haben es in den vergangenen fünf Jahrzehnten immer wieder
geschafft, vorausschauend zu denken und zu handeln. Da Susanne Weiss ab
Sommer 2024 aus dem aktiven Berufsleben ausscheidet, erarbeiten das Präsidium
und der Beirat der Ringhotels bereits jetzt Strategien sowie Ideen, die über das Jahr
2024 hinaus gehen. Daher wird Petra Weindl ab 1. Januar 2023 zur Geschäftsführerin
berufen. So wird bereits jetzt eine geregelte und nachhaltige Nachfolge sichergestellt.
Der mit der erweiterten Geschäftsführung im Januar 2023 startende Prozess wird sich
über die Beiratswahlen im April 2023 und die Neuwahlen des Präsidiums im April 2024
hinweg auf rund 18 Monate erstrecken, in denen an den Herausforderungen der
aktuellen Zeit gearbeitet wird.
Petra Weindl wird sich auf die die operative Leitung des Ringhotels e.V. konzentrieren
und gemeinsam mit dem Präsidium und Beirat die strategische Ausrichtung der
Ringhotels für die nächsten Jahre erarbeiten. Finanzen und Mitgliederakquisition
werden von Susanne Weiss übernommen.
Die Dipl.-Kauffrau Petra Weindl ist seit August 2016 als Verkaufsdirektorin bei den
Ringhotels e.V. beschäftigt. Zuvor war die gelernte Hotelfachfrau in verschiedenen
Vertriebspositionen in der Hotellerie und Touristik tätig – ihre Karriere startete als
Sales Manager im Steigenberger Hotel Treudelberg in Hamburg und führte sie über
mehrere Stationen – u.a. bei der FTI Group in verschiedenen Positionen im
Eigenanreisebereich – zu den Ringhotels. Die in Lenggries geborene Petra Weindl
studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus und Marketing an der
Fachhochschule Westküste in Heide/Schleswig-Holstein.
Über Ringhotels:
Die Hotelkooperation Ringhotels e.V. wurde am 25. Januar 1973 ins Leben gerufen. Ziel der
Gründer war es, einen Gegenpol zu den großen internationalen Hotelgesellschaften auf dem
deutschen Markt zu bilden. Drei Einkaufsgenossenschaften, genannt „Einkaufsringe“, aus
Niedersachsen, Baden-Württemberg und Niederbayern schlossen sich zu einer Hotelkooperation zusammen. So entstand der Name „Ringhotels“.

Von den Alpen bis an die See vereinigt die Kooperation Ringhotels in ganz Deutschland. Das
Motto der Ringhotels „Echt HeimatGenuss erleben“ ist Programm. Eine private, sehr
persönliche Führung, lokaltypisches Ambiente und eine hervorragende Küche zeichnen die
Mitgliedshotels aus.
In nahezu fünf Jahrzehnten ist es der Hotelkooperation gelungen, sich nachhaltig auf dem
deutschen Markt zu etablieren und weiterzuentwickeln. Unter den meist familiengeführten
Betrieben finden sich professionelle Tagungshotels ebenso wie familienfreundliche
Ferienhotels, moderne Wellness-Oasen und Cityhotels für Städtereisen.
Die Hotelkooperation listet historische Mitgliedshotels zusätzlich unter dem Markennamen
„Gast im Schloss“. Hier müssen die historischen Herrenhäuser oder Schlosshotels weitere
Kriterien erfüllen. Unter dem Dach der neuen Zweitmarke „HeimatGefühl by Ringhotels“ finden
sich kleinere Hotels und Landgasthöfe, die in einem besonderen Maße „HeimatGefühl“
vermitteln.
Ringhotels e.V. (www.ringhotels.de) ist Mitglied der „Global Alliance of Private Hotels“. Zu
dieser globalen Allianz gehören außerdem die Hôtels de Charme et de Caractère (www.hotelscharme.com), die Naturidyll Hotels (www.naturidyll.com), die Petit Hotels (www.petithotel.se),
die Small Danish Hotels (www.smalldanishhotels.dk), die Golden Chain Hotels
(www.goldenchain.com.au), die Asure Hotelgruppe (www.asurestay.com) sowie die Classic
Norway Hotels (www.classicnorway.com)
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