
Services & Products



Machbarkeitsstudie
Die PKF Feasibility Study ist ein international aner
kanntes Qualitätsprodukt mit einer hohen Glaubwürdig
keit bei Projektentwicklern, Investoren, Finanzinstituten 
und Hotelgesellschaften und dient daher als belastbare 
Entscheidungsgrundlage bei Entwicklung, Finanzie
rung oder Betrieb eines Hotels. Kernelemente unserer 
Studien sind eine Standortuntersuchung, Marktunter
suchung, Positionierung und Ergebnisprognose (nach 
USALI).

 Standort- und Marktscreening: Prüfung der 
grundsätzlichen Eignung von Standort und Markt

 Short Feasibility Study – Kurzstudie: Überblick 
über die Wirtschaftlichkeit

 Feasibility Study – Vollstudie: detaillierte Darstel
lung der Wirtschaftlichkeit

Feasibility Study
The PKF feasibility study is an internationally acknow
ledged quality product and highly accepted by project 
developers, investors, financial institutions and hotel 
groups, and therefore provides an ideal basis for deci
sionmaking for the development, financing or operation 
of a hotel. The core elements of our studies comprise 
location analysis, market analysis, product positioning 
and forecast of results (based on USALI).

 Location and market analysis: Short assessment 
of general location and market suitability 

 Feasibility study - short version: Overview of 
economic viability

 Feasibility study - full version: Detailed presenta
tion of economic viability

Betreibersuche
Kompetente Unterstützung bei der Suche und Auswahl 
des Betreibers. Wir greifen dabei auf unsere langjährigen 
vertrauensvollen Kontakte zu nahezu allen renommierten 
Hotelgesellschaften zurück. Darüber hinaus beraten wir 
bei der wirtschaftlichen Ausgestaltung eines Betreiber
vertrages. In Folge zahlreicher Vertragsverhandlungen 
können wir auf entsprechende Erfahrungen und ein 
umfangreiches Vertragsarchiv zurückgreifen. Ein fairer 
und klarer Vertrag bildet die Grundlage für eine langfri
stig erfolgreiche Zusammenarbeit.

 Betreibersuche/-vermittlung

 Beratung bei Abschluss von Betreiberver-
trägen (Pacht, Management, Franchise und 
Lizenzverträge)

Operator Search
PKF Munich provides expert assistance in finding and 
selecting suitable hotel operators, in which we utilize 
our longstanding close relations to the majority of 
renowned hotel companies. We also advise with regard 
to the economic aspects of an operating contract. 
Drawing on our numerous successful contract nego
tiations, we input our experience and use our contract 
database to draw up fair and clear contracts as the 
basis for long and successful collaborations.

 Selection / procurement of suitable operating 
company

 Assistance in negotiation of operating con-
tracts (leasing, management, franchise or licens
ing contracts)

AssetManagement
Unterstützung bei der CashflowOptimierung von 
Hotelbetrieben, um nachhaltig den Wert der Hotel
immobilie zu sichern bzw. zu steigern.

 Inhabergeführte Hotels: Betriebsanalysen · Erstel
lung und Überwachung von Ergebnis, Finanz und 
Investitionsbudgets · Erstellung von Marketingbud
gets · Coaching von Führungskräften

 Betreibergeführte Hotels: Eigentümercontrolling 
(Überwachung von Businessplänen und Budgets des 
Betreibers) · Benchmarkvergleiche · Plausibilisierung 
von Investitionsentscheidungen · Überprüfung des 
Zustandes von FF&E sowie Verwendung der FF&E 
Rücklage) · Mystery Guest Check (verdeckte Prüfung 
der Qualität von Ausstattung und Service) · Modera
tion von Gesprächen mit der Betreibergesellschaft

Asset Management
PKF Munich provides ongoing assistance in optimizing 
hotel cash flow to assure preservation and apprecia
tion of hotel value.

 Owner-operated hotels: Operation analysis, prepa
ration and monitoring of profit & loss, financing 
and investment budgets, preparation of marketing 
budgets, coaching of executive staff

 Operator-run hotels: Owner controlling (check
ing and monitoring of owner’s business plans and 
budgets), benchmark comparisons, plausibility 
check of investment decisions, FF&E analysis and 
disposition of FF&E reserves), Mystery Guest Check 
(undercover quality inspection of amenities and 
services), moderation of discussions with operating 
company 

Immobilientransaktionen
Unsere Hotel und Immobilienexperten unterstützen Sie 
beim Kauf oder Verkauf von Hotels und Hotelportfolios. 
Dabei versteht sich PKF hotelexperts als Berater.

 Beratung und Begleitung des Transaktions
prozesses

 Betriebswirtschaftliche Due Diligence

 Rechtliche Due Diligence

 Steuerliche Due Diligence

 Technische Due Diligence

Property Transactions
Our team of hotel and property experts act as your 
consultants in sale or purchase transactions for hotels 
and hotel portfolios.

 Consultancy and assistance in transaction pro
cess

 Commercial due diligence

 Legal due diligence

 Tax due diligence

 Technical due diligence 

Bewertungen
Wir führen Hotelbewertungen für Transaktions oder 
bilanzielle Zwecke durch. Dabei garantiert die kombi
nierte Erfahrung von Hotelberatern, Wirtschaftsprüfern 
und Steuerberatern ein hohes Maß an Knowhow und 
Sicherheit bei der Bewertung von Hotels.

 Verkehrs- und Marktwertermittlung nach 
nationalen   (§ 194 BauGB) und internationalen (Dis
counted Cashflow (DCF)Methode nach IVS, EVS) 
Bewertungsstandards

 Sachwertermittlung durch sachverständige 
Architekten

 Bewertung im Zusammenhang mit Jahresab-
schlüssen (z. B. ImpairmentTests nach IAS oder 
Werthaltigkeitsprüfungen nach HGB)

Valuation
A valuation is required in the event of property sale or 
purchase or for accounting purposes. The combined 
experience of our hotel consultants, auditors and tax 
accountants are your guarantee of expertise and secu
rity in our valuation of your hotel. 

 Determination of market value in compliance 
with German (§ 194 BauGB) and international (Dis
counted Cashflow (DCF) method in line with IVS, 
EVS) valuation standards.

 Property valuation by expert architects 

 Valuation in regard to the preparation of finan-
cial statements (e.g. impairment tests according 
to IAS and HGB)

Weitere Services
Basis unserer Beratungstätigkeit in allen Phasen ist 
unsere profunde Marktkenntnis basierend auf der lang
jährigen Sammlung von BenchmarkKennzahlen von 
Hotels in fast allen größeren Hotelmärkten Europas. 

 Benchmarkvergleiche operativer Hotelkennzahlen 

 Datenbankgestützte Portraits von Hotelgesell
schaften

 Marktberichte

 Investorensuche

 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (über unser 
PKF Netzwerk)

 Architektonische Beratung

Other Services
Our consultancy services are rooted in our indepth 
market expertise, in which we draw on our longstan
ding databases of benchmark hotel data for almost all 
of Europe’s major hotel markets. 

 Benchmark comparisons of hotel operating data

 Databaseassisted portraits of hotel operating com
panies 

 Investor searches

 Market report

 Auditing and tax consultancy (via our PKF net
work)

 Architectual consulting

Seit mehr als 30 Jahren hat sich PKF München auf die 
Beratung rund um die Hotelimmobilie spezialisiert. Zu 
unseren Kunden zählen Projektentwickler, Investoren, 
Banken, Eigentümer von Hotels, Hotelgesellschaften 
sowie Kommunen und öffentliche Auftraggeber. 

Unsere Beratungsleistungen umfassen den gesamten 
Lebenszyklus eines Hotels:

 Projektentwicklungsphase: Machbarkeitsstudien, 
Wertgutachten, Investoren und Betreibersuche, 
architektonische Beratung, strategische Beratung

 Betriebsphase: Asset Management, Eigentümer
Controlling, Bewertungen im Zusammenhang mit 
der Aufstellung von Jahresabschlüssen nach IAS 
oder HGB, Repositionierung, Sanierungsberatung, 
Portfolioanalyse

 Transaktionsphase: Kaufpreisermittlung im Rah
men von Wertgutachten, Due Diligence, Investo
rensuche

Weltweite Beratungskompe
tenz für die HotelIndustrie

Worldwide Specialists in 
Hospitality Consulting
PKF Munich has specialized in hotel consultancy for 
over 30 years. Our clients include project developers, 
investors, banks, hotel owners, hotel operators and 
publicsector clients (local authorities). 

The scope of our consultancy services covers the 
entire life cycle of a hotel:

 Project development phase: Feasibility studies, 
valuations, investor and operator search and selec
tion, architectural and strategic consultancy 

 Operating phase: Asset management, ownership 
controlling, valuations in regard to the preparation 
of financial statements according to IAS or HGB, 
repositioning, restructuring, portfolio analysis

 Transaction phase: Determination of purchase 
price by means of valuations, Due Diligence, inves
tor search 
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tiations, we input our experience and use our contract 
database to draw up fair and clear contracts as the 
basis for long and successful collaborations.

 Selection / procurement of suitable operating 
company

 Assistance in negotiation of operating con-
tracts (leasing, management, franchise or licens
ing contracts)

AssetManagement
Unterstützung bei der CashflowOptimierung von 
Hotelbetrieben, um nachhaltig den Wert der Hotel
immobilie zu sichern bzw. zu steigern.

 Inhabergeführte Hotels: Betriebsanalysen · Erstel
lung und Überwachung von Ergebnis, Finanz und 
Investitionsbudgets · Erstellung von Marketingbud
gets · Coaching von Führungskräften

 Betreibergeführte Hotels: Eigentümercontrolling 
(Überwachung von Businessplänen und Budgets des 
Betreibers) · Benchmarkvergleiche · Plausibilisierung 
von Investitionsentscheidungen · Überprüfung des 
Zustandes von FF&E sowie Verwendung der FF&E 
Rücklage) · Mystery Guest Check (verdeckte Prüfung 
der Qualität von Ausstattung und Service) · Modera
tion von Gesprächen mit der Betreibergesellschaft

Asset Management
PKF Munich provides ongoing assistance in optimizing 
hotel cash flow to assure preservation and apprecia
tion of hotel value.

 Owner-operated hotels: Operation analysis, prepa
ration and monitoring of profit & loss, financing 
and investment budgets, preparation of marketing 
budgets, coaching of executive staff

 Operator-run hotels: Owner controlling (check
ing and monitoring of owner’s business plans and 
budgets), benchmark comparisons, plausibility 
check of investment decisions, FF&E analysis and 
disposition of FF&E reserves), Mystery Guest Check 
(undercover quality inspection of amenities and 
services), moderation of discussions with operating 
company 

Immobilientransaktionen
Unsere Hotel und Immobilienexperten unterstützen Sie 
beim Kauf oder Verkauf von Hotels und Hotelportfolios. 
Dabei versteht sich PKF hotelexperts als Berater.

 Beratung und Begleitung des Transaktions
prozesses

 Betriebswirtschaftliche Due Diligence

 Rechtliche Due Diligence

 Steuerliche Due Diligence

 Technische Due Diligence

Property Transactions
Our team of hotel and property experts act as your 
consultants in sale or purchase transactions for hotels 
and hotel portfolios.

 Consultancy and assistance in transaction pro
cess

 Commercial due diligence

 Legal due diligence

 Tax due diligence

 Technical due diligence 

Bewertungen
Wir führen Hotelbewertungen für Transaktions oder 
bilanzielle Zwecke durch. Dabei garantiert die kombi
nierte Erfahrung von Hotelberatern, Wirtschaftsprüfern 
und Steuerberatern ein hohes Maß an Knowhow und 
Sicherheit bei der Bewertung von Hotels.

 Verkehrs- und Marktwertermittlung nach 
nationalen   (§ 194 BauGB) und internationalen (Dis
counted Cashflow (DCF)Methode nach IVS, EVS) 
Bewertungsstandards

 Sachwertermittlung durch sachverständige 
Architekten

 Bewertung im Zusammenhang mit Jahresab-
schlüssen (z. B. ImpairmentTests nach IAS oder 
Werthaltigkeitsprüfungen nach HGB)

Valuation
A valuation is required in the event of property sale or 
purchase or for accounting purposes. The combined 
experience of our hotel consultants, auditors and tax 
accountants are your guarantee of expertise and secu
rity in our valuation of your hotel. 

 Determination of market value in compliance 
with German (§ 194 BauGB) and international (Dis
counted Cashflow (DCF) method in line with IVS, 
EVS) valuation standards.

 Property valuation by expert architects 

 Valuation in regard to the preparation of finan-
cial statements (e.g. impairment tests according 
to IAS and HGB)

Weitere Services
Basis unserer Beratungstätigkeit in allen Phasen ist 
unsere profunde Marktkenntnis basierend auf der lang
jährigen Sammlung von BenchmarkKennzahlen von 
Hotels in fast allen größeren Hotelmärkten Europas. 

 Benchmarkvergleiche operativer Hotelkennzahlen 

 Datenbankgestützte Portraits von Hotelgesell
schaften

 Marktberichte

 Investorensuche

 Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (über unser 
PKF Netzwerk)

 Architektonische Beratung

Other Services
Our consultancy services are rooted in our indepth 
market expertise, in which we draw on our longstan
ding databases of benchmark hotel data for almost all 
of Europe’s major hotel markets. 

 Benchmark comparisons of hotel operating data

 Databaseassisted portraits of hotel operating com
panies 

 Investor searches

 Market report

 Auditing and tax consultancy (via our PKF net
work)

 Architectual consulting

Seit mehr als 30 Jahren hat sich PKF München auf die 
Beratung rund um die Hotelimmobilie spezialisiert. Zu 
unseren Kunden zählen Projektentwickler, Investoren, 
Banken, Eigentümer von Hotels, Hotelgesellschaften 
sowie Kommunen und öffentliche Auftraggeber. 

Unsere Beratungsleistungen umfassen den gesamten 
Lebenszyklus eines Hotels:

 Projektentwicklungsphase: Machbarkeitsstudien, 
Wertgutachten, Investoren und Betreibersuche, 
architektonische Beratung, strategische Beratung

 Betriebsphase: Asset Management, Eigentümer
Controlling, Bewertungen im Zusammenhang mit 
der Aufstellung von Jahresabschlüssen nach IAS 
oder HGB, Repositionierung, Sanierungsberatung, 
Portfolioanalyse

 Transaktionsphase: Kaufpreisermittlung im Rah
men von Wertgutachten, Due Diligence, Investo
rensuche

Weltweite Beratungskompe
tenz für die HotelIndustrie

Worldwide Specialists in 
Hospitality Consulting
PKF Munich has specialized in hotel consultancy for 
over 30 years. Our clients include project developers, 
investors, banks, hotel owners, hotel operators and 
publicsector clients (local authorities). 

The scope of our consultancy services covers the 
entire life cycle of a hotel:

 Project development phase: Feasibility studies, 
valuations, investor and operator search and selec
tion, architectural and strategic consultancy 

 Operating phase: Asset management, ownership 
controlling, valuations in regard to the preparation 
of financial statements according to IAS or HGB, 
repositioning, restructuring, portfolio analysis

 Transaction phase: Determination of purchase 
price by means of valuations, Due Diligence, inves
tor search 



International Hotel 
Consulting since 1927
The origins of the global hotel consulting business can 
be traced back to 1920s New York. A pioneer of hotel 
consulting at the time, and by developing the Uniform 
System of Accounts for the Lodging Industry (USALI), 
today the international standard accounting form in 
the hotel business, PKF is recognized as one of the 
leading hotel consultancy companies throughout the 
industry.

PKF Munich was established in 1956 and has spe
cialized in hotel consultancy for more than 30 years.

Services & Products

PKF hotelexperts GmbH

Maximilianstrasse 27
80539 Munich I Germany

Tel. +49 (0) 89 290 32  200
Fax +49 (0) 89 290 32  222

EMail info@pkfhotelexperts.com
www.pkfhotelexperts.com

Managing Partners
Ulrike Schüler, Ulf Templin

PKF hotelexperts Team Munich, Germany

Internationales Hotel 
Consulting seit 1927
Die Anfänge des Hotel Consulting reichen bis in das 
New York der 1920er Jahre zurück. PKF gilt damit 
als Pionier des Hotel Consulting. Durch die Entwick
lung des Uniform System of Accounts for the Lodging 
Industry (USALI) setzte PKF internationale Standards 
für die einheitliche Rechnungslegung in der Hotellerie 
und ist bis heute branchenweit als führende Hotelbe
ratungsgesellschaft anerkannt.

Am Standort München ist PKF seit 1956 präsent und 
seit über 30 Jahren auf die Beratung rund um die 
Hotelimmobilie spezialisiert.
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