
 

Im letzten Newsletter hatten wir Euch ja versprochen, das deutsche AMResorts Team bei Cara 

vorzustellen. Tatsächlich haben wir hier einige Leute die für AMResorts und Euch im 

deutschsprachigen Markt tätig sind. Deshalb haben wir uns überlegt Euch die einzelnen 

Teammitglieder über die nächsten Newsletter im kurzen Interview vorzustellen. 

 

Anfangen möchten wir heute mit: 

Sandra Timmermanns 

Sales & Marketing Manager für Deutschland, Österreich, Schweiz, Osteuropa und Skandinavien 

 

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

Ich habe im November 2013 bei Cara angefangen, beschäftige mich also mittlerweile schon fast 6 

Jahre mit AMResorts. 

Was genau ist dein Aufgabenbereich bei AMResorts im deutschsprachigen Markt? 

Als Sales & Marketing Manager trage ich einen Großteil der Verantwortung darüber, ob die Verkäufe 

aus den DACH Märkten gut laufen. Ich bin ein wichtiger Kontaktpunkt zwischen den Hotels und den 

Reiseveranstaltern. Außerdem koordiniere ich mit meinen Cara Kollegen die Preis-, Marketing und 

Vertriebsstrategie für die DACH Märkte. Als Repräsentanz geben wir den Hotels Empfehlungen und 



Informationen konkret zum deutschsprachigen Markt. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir den 

Hotels erklären, inwiefern sich der Deutsche Gast von anderen Gästen unterscheidet und was sie tun 

können um Ihre Bewertungen auf HolidayCheck zu verbessern. Es ist ein wirklich vielseitiges und 

interessantes Aufgabenfeld, zum Glück habe ich ein super Team, und bis Ende des Jahres auch noch 

Martina von DiaMonde, die mich hierbei unterstützen.  

Apropos Martina, wie kommt es das Ihr ab nächstem Jahr nicht mehr mit DiaMonde 

zusammen arbeitet? 

Während der letzten 9 Jahre hat uns DiaMonde, durch unsere enge Zusammenarbeit sehr im 

Wachstum von AMResorts im deutschsprachigen Markt unterstützt. Da AMResorts nun aber auch im 

Spanischen Raum expandiert und auch in der Karibik immer wieder Hoteleröffnungen angekündigt 

werden, haben Diamonde und Cara gemeinsam entschieden, dass es Sinn macht das bestehende 

Team bei Cara zu erweitern, um diesem Wachstum gerecht zu werden.  

Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Sommer Marius & Isabella neu im Team begrüßen durften. Die 

beiden haben wir Euch ja schon letzten Monat vorgestellt und einige von Euch konnten sie bereits 

persönlich kennenlernen. Dadurch haben wir aktuell 5 deutschsprachige Mitarbeiter bei Cara, die 

sich ausschließlich mit AMResorts und deren Wachstum und Support im deutschen Markt befassen. 

Um Euch diesen Übergang so einfach wie möglich zu machen, unterstützt uns Martina weiterhin bis 

zum Ende des Jahres. 

Das Büro von Cara Hotel Marketing ist ja in London, wie ist das Leben dort? 

Tatsächlich wohne ich nicht in London, sondern in Deutschland, irgendwo in einem kleinen Ort 

zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf. Allerdings habe ich sehr lange in England gelebt und die Zeit 

dort sehr genossen. Jetzt habe ich einen 2-jährigen Sohn und das zweite Kind ist unterwegs, da bin 

ich froh, dass ich meine Familie zur Unterstützung in der Nähe habe. Ich genieße es aber sehr 

zwischendurch regelmäßig in London im Büro zu sein.  

Welches ist dein Lieblingshotel? 

Einer meiner absoluten Lieblinge ist das Secrets Akumal Riviera Maya. Neben dem tollen Design, 

dem exzellenten Service, und dem hervorragenden Essen, sind vor allem die Meeresschildkröten ein 

absolutes Highlight. Es muss schon viel passieren, dass man diese nicht beim Schnorcheln im Meer 

sieht, da sie das ganze Jahr über dort in der Bucht verweilen. Hier habe ich auch meine Eltern schon 

in Urlaub hingeschickt und sie waren ebenfalls total begeistert.  

Hast du vielleicht auch einen Insider Tipp für uns für die Dominikanische Republik? 

In Punta Cana empfehle ich immer gerne die Deluxe Garden View oder besser noch die Deluxe 

Garden Swim-out Zimmer im Now Larimar Punta Cana. Die Zimmer liegen im hinteren Teil des 

Resorts und sind deshalb sehr ruhig gelegen. Es ist zwar etwas weiter zum Strand, aber fehlen tut es 

an nichts. In diesem etwas abgetrennten Bereich befindet sich ein Relaxpool mit Swim-up Bar, sowie 

2 Restaurants.  Die anderen Bereiche des Resorts sind aber trotzdem in wenigen Minuten zu Fuß zu 

erreichen und es fahren auch den ganzen Tag über Golfcarts zwischen den beiden Bereichen hin und 

her. Momentan ist das Hotel bis Mitte Dezember zur Renovierung geschlossen. Das heißt die Kunden 

bekommen auch noch frisch renovierte Zimmer ab Mitte Dezember.  Und zwischen uns … günstiger 

als in dieser Zimmerkategorie könnt ihr AMResorts in Punta Cana kaum buchen.  

 


