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NETZWERK IMPULSE SYNERGIEN

MITGLIED WERDEN



ORIENTIERUNG

Die HDV setzt sich mit Trends der Gegenwart und der Zukunft  
auseinander. Sie bringt gesellschaft lichen Wandel und Verän-
derungen des Marktes in Beziehung zueinander und zielt auf 
lösungsorienti erte Erarbeitung von Perspekti ven. Fachkräft e-
mangel, Generati onenkonfl ikte, Produkti nnovati onen, Digita-
lisierung und IT-Entwicklung sind unter anderem Themen, die 
aufgegriff en werden. Erstklassige Referenten und moderne 
Veranstaltungsformate bilden den opti malen Rahmen und ver-
schaff en HDV-Mitgliedern einen Wett bewerbsvorteil. Die Inte-
ressen der Mitglieder und der Hotellerie nach außen vertreten, 
politi sch und konfessionell unabhängig; und auch unbequeme 
Fragen stellen, das ist das Ziel. Als Sti mme der Branche wirbt die 
HDV für Anliegen der Hotellerie, auch im Verbund mit anderen 
Verbänden.

IMPULSE

Die HDV bringt ihren Mitgliedern großen berufl ichen und persönli-
chen Nutzen. Dazu gehören Vorträge anerkannter Fachleute aus der 
Wirtschaft , aber auch aus anderen Branchen. Horizonterweiterung, Per-
spekti venwechsel und Wissenstransfer stehen im Vordergrund. Ebenso 
akti ve Teilhabe: Die Mitglieder haben Gelegenheit, sich mit ihrem 
Wissen, ihrer Erfahrung und Kreati vität einzubringen. Schulungsthemen 
werden in den einzelnen Regionen (Regio-Camps) intensiv angeboten.

 PERSPEKTIVEN

Die HDV hat sich die Förderung junger Talente auf die Fahnen geschrie-
ben. Sie vergibt in Kooperati on mit der „Allgemeinen Hotel- und Gastro-
nomie-Zeitung“ den „Deutschen Hotelnachwuchs-Preis“ für Bewerber 
der zweiten und dritt en Führungsebene bis zum Alter von 33 Jahren. Der 
Hauptpreis ist ein Sti pendium für die Cornell-University in den USA.
Mit dem Gütesiegel „Exzellente Ausbildung“ zerti fi ziert der Verband 
ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe. Zugrunde liegen anspruchsvolle 
Kriterien. Die Auditi erung übernehmen die unabhängigen Profi s der 
Prüforganisati on DEKRA Assurances Services GmbH. Mit dem Güte-
siegel lassen sich vorbildliche und att rakti ve Ausbildungsbetriebe gut 
identi fi zieren – ein klarer Wett bewerbsvorteil
für diese Häuser im 
Kampf um die 
besten Köpfe.

SYNERGIEN

Die HDV legt großen Wert auf Familie. Partner/innen und Kinder 
spielen im Verbandsleben eine große Rolle und bereichern die Le-
bensqualität im Verein. Bei den Bundestagungen werden Rahmen-
programme für Kinder und Partner/innen angeboten, so dass die 
Mitglieder ihren Familien während der Tagungen nahe sein können.
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Wir werben um Sympathie für unsere Branche. 

Wir fördern ein positi ves Arbeitsklima.

Wir vertreten die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unseres Berufsstandes nach innen und aussen.

Wir arbeiten mit betriebswirtschaft lich untermauerten
Gehalts- und Sozialstrukturen.

Partnerschaft  heißt für uns Fairness, Kollegialität und gegen-
seiti ge Anerkennung.

Wir achten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Persönlichkeiten und fördern sie im Rahmen ihrer Fähigkeiten.

Das soziale Umfeld der Mitarbeiter ist uns wichti g.

Wir haben Vorbildfunkti on bei der Integrati on ausländischer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir sind unserer Umwelt verpfl ichtet – deshalb nutzen wir 
jede Chance zu ihrer Entlastung.

Grundsätze & Ziele: Die HDV versteht sich als eine Vereinigung,
die Ethik und Menschlichkeit im Beruf hochhält. Jedes Mitglied ist 
bestrebt, nach den Grundsätzen und Zielen der HDV zu leben.

HOTELDIREKTORENVEREINIGUNG E. V. (HDV)

DER VERBAND

NETZWERK

Die HDV ist die Plattf  orm, auf der sich Hoteldirektoren/innen
untereinander berufl ich und persönlich austauschen. Zugleich
begegnen sie Vertretern der Zulieferindustrie (Fördermitgliedern) 
mit denen sie in den Dialog treten können und umgekehrt. Mit 
anderen Verbänden und Insti tuti onen wird regelmäßig die Zusam-
menarbeit gesucht. All dies befördert den Aufb au berufl icher
und zwischenmenschlicher Beziehungen.

Abseits der halbjährlichen Tagungen erfolgt die Kommunikati on
unter den Mitgliedern durch den regelmäßigen E-Mail-News-
lett er „HDV-Intern“ und durch das Magazin „Die Depesche“. Die 
Homepage hdvnet.de ist Plattf  orm für Kontakte und Interakti on, 
genauso wie die HDV-Präsenz in den Social Media Kanälen. Die 
Geschäft sstelle ist die Schaltstelle, wo das Verbandsleben zusam-
menläuft . 

            Die HDV (Hotelvereinigung Deutsch-
            land e. V.) ist deutschlandweit täti g und 
versteht sich als politi sch unabhängiges  Sprach-
rohr von Hoteldirektorinnen und Hotel direk-
toren. Networking, Orienti erung, Weiterbildung, 
Impulse geben, Nachwuchs fördern und Zukunft  
sichern sind unsere Kernziele. Die persönliche 
Kontaktpfl ege steht im Mitt elpunkt. 

Seit über 30 Jahren entwickelt und fördert die HDV das Netzwerk 
zwischen Hoteldirektoren/innen (Ordentliche Mitglieder) und Zulie-
ferern (Fördermitglieder). Ganz bewusst steht Qualität vor Quanti -
tät. Das heißt, die Ausgewogenheit der Mitgliederzahlen wird hier 
stets im Auge behalten. Wir unterstützen den Nachwuchs, um für 
die Zukunft  gerüstet zu sein. Der Vorstand wird die Weiterentwick-
lung des Verbandes vorantreiben, ohne bewährte Traditi onen aus 
den Augen zu verlieren.

Herzlichst Ihr Jürgen Gangl, 1. Vorsitzender 
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MITGLIED WERDEN

ORDENTLICHE MITGLIEDER können Hoteldirektoren/innen werden,
die zum Zeitpunkt der Einreichung des Aufnahmeantrages ein 
Hotel im deutschsprachigen Europa führen und mindestens sieben 
Jahre Berufserfahrung in der Hotellerie, davon drei Jahre als 
Hoteldirektor/in, aufweisen. Die Mitgliedschaft  ist eine persönli-
che Mitgliedschaft  und unabhängig vom Arbeitgeber. Über einen 
Aufnahmeantrag, der schrift lich zu stellen ist, entscheidet der 
Vorstand. Aufnahmebedingung ist unter anderem ein Gespräch 
mit einem Vorstandsmitglied oder dessen Beauft ragten sowie die 
Anerkennung der HDV-Grundsätze. Ein Anspruch auf Mitglied-
schaft  besteht nicht.

FÖRDERNDES MITGLIED kann jede natürliche oder juristi sche Person 
werden, die bereit ist, die Ziele des Vereins zu unterstützen, ohne 
die Voraussetzung für eine ordentliche Mitgliedschaft  zu erfüllen. 
Fördernde Mitglieder haben keinen Anspruch auf die satzungsgemä-
ßen Leistungen des Vereins. Sie können durch den Vorstand zu Mit-
gliederversammlungen zugelassen werden, nehmen jedoch weder 
akti v noch passiv an Absti mmungen und Wahlen teil. Ein Antrag auf 
Mitgliedschaft  kann formlos in Schrift form gestellt werden.

Die Anzahl ordentlicher Mitglieder zu fördernden Mitgliedern 
übersteigt nie das Verhältnis 3:1.

Bis heute gilt unverändert diese Aussage der 1981 in Frank-
furt/Main versammelten Gründerväter. Auch der damals fest-
geschriebene Vereinszweck hat nicht an Aktualität verloren: 

Die Förderung der Mitglieder in berufl icher Hinsicht –
insbesondere durch Erfahrungsaustausch, Fortbildung, 
Schulung des Nachwuchses und Aufk lärungsarbeit in der 
Öff entlichkeit – ist noch immer primäres Ziel der Hotel-
direktorenvereinigung Deutschland e. V. (HDV). 

EXZELLENTE
AUSBILDUNG
BEI FACEBOOK

HDV
BEI FACEBOOK

Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e. V.
Gosheimer Weg 17 | 70619 Stutt gart
Tel.: +49 711 - 88 27 99 57 | Fax: +49 711 - 88 27 99 62
E-Mail: info@hdvnet.de

Beiträge und Konditi onen fi nden Sie auf unserer Website www.hdvnet.de unter ›Mitglied werden‹.
Des weiteren gilt die Satzung der HDV, einzusehen auf der HDV-Website.


