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Ein Büdchen-Konzept für die Dorint-Hotels -- das ist die neueste Idee
der Hotelgruppe. Die Ausgangsidee dabei war, das Kioske heutzutage – neben der Tankstelle – das
Mekka all jener, die unabhängig
von den üblichen Öffnungszeiten
der Lebensmittelgeschäfte schnell

Das sagen die Gäste
„Für uns als Familie ideal. Mit kleinen
Kindern geht man halt abends nicht
in die Bar. Am Büdchen gibt’s alles,
was wir für unseren Fernsehabend
brauchen.“
„Wenn wir uns nach unseren WorkShops noch mal zusammensetzen
wollen, holen wir uns schnell noch
mal ein Bier am Büdchen.“
„Hier gibt’s alles! Ich finde, das Büdchen im Hotel ist eine prima Idee!“

noch etwas zu trinken holen oder
einen Imbiss zu sich nehmen wollen.
Büdchen sind in Köln, dem Unternehmenssitz der Dorint Hotels &
Resorts, Stätten der Begegnung,
Nachbarschaftstreff, Meetingpoint
und Meltingpot. Denn hier trifft
sich Reich und Arm, Jung und Alt.
Hier wird geplaudert, debattiert,
polemisiert, amüsiert – und nicht
zuletzt auch integriert.
Rund 23.000 Kioske gibt es laut einer Schätzung des Handelsverbands HDE in Deutschland, doch
es werden immer weniger. Hochburgen der Büdchen-Kultur sind
Berlin, Nordrhein-Westfalen und
Frankfurt am Main. In NordrheinWestfalen wurde dem Büdchen, seiner kulturellen Bedeutung wegen,
sogar ein Tag der Trinkhallen im
Ruhrgebiet gewidmet.
Denn die Trinkhalle stand ganz am
Anfang der Büdchen-Kultur. Die
ersten Trinkhallen entstanden in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie wurden von Unternehmern gegründet, die ihre Mitarbeiter im Zeitalter der Industrialisierung mit alkoholfreien Getränken
versorgen wollten. Die Büdchen kamen dann insbesondere in den
Großstädten und Ballungsräumen
rasch in Mode, teils mit regional unterschiedlichen Bezeichnungen. In
Nord- und Süddeutschland vor allem als Kioske, im Ruhrgebiet als
Bude, im Raum Düsseldorf, Köln
und Wuppertal als Büdchen, in
Frankfurt am Main und Umgebung
als Wasserhäuschen und in ostdeutschen Großstädten wie Berlin,
Dresden und Leipzig als Spätverkauf, kurz Späti, genannt.

Unser kleiner Kiosk
Die Dorint Hotels & Resorts greifen
diesen Gedanken auf. In den kölschen Büdchen der Hotelgruppe
finden Gäste künftig mitten im Hotelbetrieb ein kleines Magazin für
Zeitungen und Zeitschriften, Getränke aller Art, Souvenirs und regionale Spezialitäten. Außerdem
erhalten sie hier Rat und Hilfe bei
allen Fragen rund um Erlebnissen
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Dorint startet
Büdchen-Konzept
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und Events im jeweiligen Dorint
Hotel. Quasi eine Art ConciergeService, der auch dann parat steht,
wenn Gäste einen Ausflug planen
und Proviant mitnehmen wollen.
Oder wenn ein Gast eine Flasche
Sekt als Gastgeschenk für einen Besuch bei Freunden in der Umgebung braucht. Oder wenn eine Familie am Abend keine Lust auf die
Hotelbar hat und den Tag lieber in
Ruhe im Hotelzimmer ausklingen
lassen will. Für alle hält das kölschen Büdchen das Passende parat.
Willkommen zu Hause, willkom-
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Zuverlässige Partner:
Diplom-Volkswirt WP/StB Torsten Schweikert (links)
und Diplom-Kaufmann WP/StB Michael Busch.

verfügt das AKKURATA Team über die notwendige langjährige Erfahrung und hohe
fachliche Spezialisierung. Um die Qualität
der Arbeit auch weiter zu sichern ist die
ständige Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter ebenso selbstverständlich wie die
regelmäßige Absolvierung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Qualitätskontrollen für Wirtschaftsprüfer.
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eit mehr als drei Jahrzehnten ist die
AKKURATA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft für Mandanten aus
Deutschland, Österreich und Großbritannien tätig. Die erfolgreiche Kanzlei verbindet
hierbei u.a. klassische Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung mit modernen Dienstleistungstools in den Bereichen Wirtschaft
und Finanzen. „Wir verstehen uns als
Partner der Wirtschaft“, so die beiden
AKKURATA-Geschäftsführer Torsten
Schweikert und Michael Busch. „Die
Leistungen unseres Teams sind so vielfältig
wie die Interessen unserer Mandanten“.
Ob kleines oder mittelständisches Unternehmen, große Konzerne oder Freiberufler,
die Fachleute der AKKURATA begleiten
jeden Unternehmer bei steuerlichen oder
betriebswirtschaftlichen Themenstellungen
und der Erarbeitung von hierzu passenden
Lösungsstrategien. Voraussetzung hierfür
ist eine fundierte und persönliche Beratung,
für die die Mitarbeiter des AKKURATATeams mit ihrem Fachwissen und persönlicher Beratungskompetenz gerne zur Verfügung stehen. Hierbei zeichnet sich die
AKKURATA durch eine flexible effiziente
Auftragsabwicklung ebenso aus wie durch

men bei Dorint!

die jederzeitige Verfügbarkeit eines kompetenten Ansprechpartners. Die flachen
Hierarchien garantieren dabei die umfassende persönliche Betreuung und kurze
Wege für die Mandanten. Insbesondere
bei der steuerlichen Beratung von Privatpersonen wird die AKKURATA von ihrem in
Bonn ansässigen Kooperationspartner MBS
Steuerberatungsgesellschaft mbH unterstützt.
Ein Tätigkeitsschwerpunkt der AKKURATA
liegt in der Prüfung und Erstellung von
Jahres- und Konzernabschlüssen. Doch das
Team um Torsten Schweikert und Michael
Busch liefert mehr als nur belastbare
Prüfungsurteile. Mit der hohen fachlichen
Spezialisierung und langjährigen Erfahrung
bieten die Berufsträger vor allem mittelständischen Unternehmern eine ganzheitliche Beratung mit hohem unternehmeri-

schen Mehrwert. Fundiertes Wissen, zeitgemäße Digitalisierung und vertrauensvolle
Zusammenarbeit sind die Säulen für die
erfolgreiche Partnerschaft mit den – meist
langjährigen – Mandanten. Besonderes
Augenmerk liegt daher auf den Entwicklungen im rechtlichen und technischen
Umfeld, um in der zunehmend komplexeren Geschäftswelt auf dem aktuellen Stand
zu bleiben und dem Mandanten stets ein
kompetenten Ansprechpartner zu sein.

Die Devise der AKKURATA-Geschäftsführer:
„Unsere Stärken liegen insbesondere darin,
kurzfristig und flexibel auf die Bedürfnisse
unserer Mandanten reagieren zu können.
Durch zuverlässige und umfassende
Problemanalysen sind wir in der Lage,
Lösungsvorschläge auf hohem fachlichem
Niveau zu erarbeiten. Darüber hinaus
schöpfen wir mit effizienter Prozessoptimierung gemeinsam mit unseren Mandanten
Verbesserungspotenziale aus und können
bei Unternehmensentscheidungen wertvolle Unterstützungsarbeit leisten.“
Kein Wunder also, dass auch die Dorint
GmbH mit ihren starken Partner AKKURATA
wieder auf Erfolgskurs ist!
www.akkurata-treuhand.de

Das Köln-Bonner Experten-Team legt größten Wert auf die maßgeschneiderte, individuelle Beratung ihrer Klienten, als wesentliche Basis für eine konstruktive und langfristige Zusammenarbeit. Wie es sich für
einen zuverlässiger Partner bei allen Fragen
rund um komplexe handels- und steuerrechtliche Themen oder tiefgreifende
betriebswirtschaftliche Aufgaben gehört,

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Köln

