
Wie Sie mit innovativen 
Geschäftskonzepten fit 
werden für den Erfolg

desano
»  Business Development 
»  transformations-

prozesse 
»   strategisches 

markenmanagement  
Desano ist eine eingetragene Marke  
für Unternehmensberatung.

mit WeitBlick Die zukunft eroBern!



umsatzsteigerung Durch integrierte expansions-strategien

Sie wollen …

 ... neues Terrain erkunden … sich mit passenden 
Partnern vernetzen … die Digitalisierung 
voranbringen …

Ich unterstütze Sie mit:

»   Identifikation neuer Geschäftsfelder
»   Eintritt in neue Märkte
»   Kooperationen & Lizenzen national 

und international
»   Digitalisierungsstrategien

BUSInESS DEvELoPMEnT InTErnaTIonaL



profitmaximierung Durch nachhaltige veränDerungen

Sie wollen …

 ... die Innovationskraft verbessern ... 
Potentiale heben ... effiziente Strukturen  
schaffen … die Profitabilität erhöhen …  
durchstarten …

Ich biete:

»   Turnaround-Konzepte
»   Workflow- und Schnittstellen-optimierung
»   Change Management
»   Übernahme von Interim-Mandaten

TranSforMaTIonSProzESSE



Sie wollen für Ihre Marke …

 … neue Power … adaption an neue zielgruppen … 
den Wert erhöhen … mehr Interaktivität … 

Ich übernehme für Sie:

»   Entwicklung von 360-Grad-Modellen – 
inkl. e-Commerce

»   Modernisierung des Markenauftritts
»   Konzeption und neuausrichtung von 

Produktportfolios
»   Steuerung von Marketing-aktivitäten 

auf allen Kanälen

STraTEGISChES MarKEnManaGEMEnT

neue kunDengruppen Durch moDernes markenimage



erfolge, Die BleiBen

PIa hoChhUT – BUSInESS CaSES

»   restrukturierung und Turnaround eines 
global operierenden Unternehmens

»   Strategische neuausrichtung einer inter-
nationalen DIY-Marke, Entwicklung und  
Implementierung einer 360-Grad-Strategie

»   Konzeption und Markteinführung eines 
neuartigen Produktformats in der Türkei 

»   Internationalisierungsstrategien für 
bekannte europäische Marken

»   Launch- und relaunch-operationen von 
Print-objekten im ausland – ELLE, Max, 
amica, hello!, Lisa und andere



ExPErTIn fÜr GESChäfTSKonzEPTE UnD ExPanSIon

pia hochhut

Destouchesstr. 25
80803 München / Germany
Telefon +49 171 193 72 90
hochhut@desano.de
www.desano.de

desano

profil skills kontaktieren sie mich!

Pia Hochhut – Innovatorin mit 
interkultureller Kompetenz

»   Business Development und Marken-
aufbau international

»     nachgewiesene Erfolge im Bereich 
Geschäftsentwicklung  global

»   führung von Change-Prozessen
»   Tiefgreifendes verständnis für

 alle Geschäftsmodelle rund 
 um Lifestyle, fashion, Publishing 
(Print & online)

»   aufsichtsratsmandate international

»   vielsprachig: Englisch und Türkisch 
verhandlungssicher; französisch, 
Spanisch, Italienisch

»   Konzeptionsstärke
»   Generieren innovativer Sortiments-

Strategien
»   hohe Empathie beim adressieren 

zielgruppenspezifischer Bedürfnisse 
in Text und Bild 

»   Exzellentes Gespür für Trends


