
 
 

 

 

    
Frauenpower! Neue Geschäftsleitung im Ellerman House 
Als erste Frau übernimmt Carol Kohne ab dem 1. Oktober das Ruder 
als neue Geschäftsführerin des legendären Ellerman House 
 
München / Kapstadt, 16. September 2021 – Das edle Ellerman House über den Dächern Kapstadts 
startet mit einer neuen Spitze in den südafrikanischen Sommer und ist ab sofort in Frauenhand! 
Pünktlich zum Saisonstart übernimmt die langjährige Finanzleiterin Carol Kohne die Leitung von CEO 
Paul Bruce-Brand ab dem 1. Oktober. Weitere Informationen unter www.ellerman.co.za. 
 
Seit bereits 17 Jahren ist Carol Kohne ein fester Bestandteil des Ellerman House und ihr gebührt ein 
großer Anteil am Erfolg des luxuriösen Anwesens an der Küste Kapstadts. „Es ist mir eine Ehre und ein 
großes Privileg, nun zum nächsten Kapitän des Ellerman House Teams berufen zu werden. Ich fühle 
mich geehrt durch das Vertrauen und die Unterstützung der Eigentümerfamilie Harris und aller 
Mitarbeiter. Unser Team, dieses unglaubliche Anwesen und unsere wunderbaren Gäste werden mein 
Hauptaugenmerk sein, während wir weiterhin das Beste, was Südafrika zu bieten hat, mit unseren 
Gästen aus aller Welt teilen“, so die neue CEO, für die das Ellerman House eine zweite Heimat ist. Die 
Mitarbeiter des Luxushotels schätzen ihr Einfühlungsvermögen, ihre Stärke und Freundlichkeit, mit der 
sie das familiäre Arbeitsklima prägt, das auch die Gäste spüren. Ihre Zukunftspläne für das Ellerman 
House: „Ich möchte den Gästen auch weiterhin ein unvergessliches Erlebnis bieten und ihnen Südafrika 
näherbringen.“ Außerdem sollen neue, nachhaltigere Angebote, auch für Familien, entwickelt werden. 
Als weiteres Ziel hat sie noch eine persönlichere Betreuung der Gäste, um die Anonymisierung dieser 
immer schneller werdenden Welt zu entschleunigen und den Reisenden ein familiäres Umfeld am 
anderen Ende der Welt zu ermöglichen.  
 
Carol Kohne steht mit ihrer neuen Aufgabe als CEO auch als Vorbild für viele südafrikanische Frauen 
ein. Sie weiß, wie schwer es ist, als Frau respektiert zu werden und sieht ihre neue Berufung als 
Gelegenheit, etwas zu verändern, ihre Stimme zu erheben und gehört zu werden. Sie selbst wuchs mit 
dem Privileg auf, dass es keine Rolle spielt, welchem Geschlecht, welcher Rasse, Religion oder Klasse 
man angehört. „Ich trage dieses Privileg mit mir und wenn ich mit der Position, die ich jetzt innehabe, 
dazu beitragen kann, dass mehr Menschen so leben, dann habe ich das Gefühl, dass diese Welt ein 
besserer Ort wird“, betont Carol Kohne. Sie legt außerdem großen Wert darauf, auch ihre Mitarbeiter 
zu ermutigen, ihr Potential auszuschöpfen, an sich selbst zu glauben und sich nicht von 
Unzulänglichkeiten abhalten zu lassen.  
 
 



 
 

 

 
Die tiefe Verbundenheit zu ihrer täglichen Arbeit ist förmlich zu spüren. Auf der Dachterrasse des Ellerman 
House, ihrem Lieblingsort, spricht Carol Kohne über die Erfolge der letzten Jahre. Besonders das 
vergangene Jahr, voller Herausforderungen und Krisen, stärkte den Zusammenhalt des Teams und half 
dabei, gemeinsam die Pandemie zu bewältigen. Aber nicht nur Schwierigkeiten halten das Team 
zusammen, sondern auch die schönen Momente, wie die Show der südafrikanischen Musikikone Johnny 
Clegg und das Lied, das ihm zu Ehren im Ellerman House in der Weingalerie vorgetragen wurde. Und auch 
wenn Carol Kohne gerade nicht im Ellerman House ist, taucht sie meist tief in die südafrikanische Natur 
ein, denn ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in Natur- oder Wildreservaten gemeinsam mit Freunden 
und Familie. 

Über das Ellerman House 
In Kapstadts Nobelviertel Bantry Bay, hoch über dem Atlantik, liegt das elegante Ellerman House. Mit 
nur elf Zimmern sowie zwei Suiten und zwei Privatvillen genießen Gäste exklusive Abgeschiedenheit 
wie in einem luxuriösen Privathaus. Das Hotel besticht durch die Kunstgalerie mit originalen Werken 
bekannter südafrikanischer Künstler. Im Wellnessbereich sorgen eine Sauna, ein Dampfbad sowie eine 
Auswahl an Anwendungen für Entspannung und Erholung. Kulinarisch nimmt das Team um Küchenchef 
Rudolph Blaauw und Culinary Director Peter Tempelhoff Genießer mit auf eine Reise durch die 
moderne südafrikanische Küche. Abgerundet wird ein Gericht durch edle Tropfen aus der hauseigenen 
Wine Gallery, in der eine große Auswahl südafrikanischer Weine zum Probieren bereitsteht. Seit 2020 
wandelt das Ellerman House bei Bedarf Zimmer in Sleep Rooms um und fördert den Tiefschlaf der 
Gäste. Weitere Informationen unter www.ellerman.co.za. 
 
Bitte unbedingt beachten: Die Bildrechte liegen beim Ellerman House. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit 
einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung des Ellerman House verwendet werden. Eine 
kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

 
Buchungskontakt:     Presse- und Fotoanfragen: 
Ellerman House      segara Kommunikation® GmbH                                       
180 Kloof Road, Bantry Bay    Elena Eble & Rena Haliassos 
8005, Cape Town     Harmatinger Straße 2 
South Africa      D-81377 München 
Telefon: +27 21 430 3200    Telefon: +49 (0) 89 552 797 615 
info@ellerman.co.za     ee@segara.de & rh@segara.de 
www.ellerman.co.za     www.segara.de    
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