
Das deutschsprachige AMResorts Team 

bei Cara Hotel Marketing 

Im letzten Newsletter haben wir Euch unsere Sales & Marketing Executive Anna vorgestellt. 

Heute stellen wir Euch ein weiteres Mitglied unseres deutschsprachigen Teams bei 

AMResorts vor. Der Ein- oder Andere hat ihn vielleicht sogar schon einmal bei einem Event 

getroffen.   

  

 

Marius Börsch 

Business Development Executive 

  

Seit wann arbeitest du schon für Cara Hotel Marketing (AMResorts)? 

 

Ich habe im Juli diesen Jahres angefangen für Cara Hotel Marketing und AMResorts zu 

arbeiten. 

  

Was genau ist dein Aufgabenbereich bei AMResorts im deutschsprachigen Markt? 

 

Als Business Development Executive betreue ich die deutschsprachigen Märkte, also 

Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich bin dort für den Vertrieb verantwortlich und 

werde dadurch viele von Euch auch persönlich treffen. Zu meinen Hauptaufgaben gehört zum 

Einen, dass ich die Bekanntheit von AMResorts erhöhe und zum Anderen wichtige 

Neuigkeiten weiterleite. 

  

Welches ist dein Lieblingshotel? 

 

Das ist eine sehr schwierige Frage. Mich hat das Breathless Riviera Cancun hellauf 

begeistert. Das Konzept von Breathless ist einfach einzigartig und im Hotel herrscht direkt 

eine komplett andere Atmosphäre. Die komplette Anlage ist atemberaubend und die Zimmer 

sind der Wahnsinn. Es gibt super moderne Zimmer mit traumhaftem Blick auf den Strand, ich 

kann feiern so viel ich mag und mich trotzdem noch entspannen! Was will man mit 23 Jahren 

mehr? 

 

Hast du vielleicht auch einen Insider Tipp für uns für die DomRep? 

 

Leider war ich noch nicht in der Dominikanischen Republik, zumindest nicht in unseren 

Hotels. Es gibt aber spannende Neuigkeiten für die DomRep. Im Februar 2020 öffnet am 

Macao Beach das komplett neue Dreams Macao Beach. Der Strand ist von UNESCO 

ausgezeichnet und zählt zu einem der schönsten Strände der DomRep. Außerdem ist das 

Dreams Macao Beach das Einzige Hotel dort. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet – die 

Bilder sehen auf jeden Fall toll aus! 

 


