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NEIN, „CIAO BELLA“ IST KEINE BILLIGE ANMACHE,
SONDERN DIE FREUDIGE BEGRÜSSUNG DER SEGAFREDO TASSE.
il vero espresso italiano

Gästebeziehungen in
Zeiten des Web 3.0

sti m m u n g s b a r o m e t e r

Wie zufrieden waren Sie mit der
„Alles für den Gast“?
Christoph A.
Kraus,
Eurogast

Um empfohlen zu werden, braucht es das richtige Kontaktpunkt- und
Begeisterungsmanagement – dazu Tipps von Anne M. Schüller
„Sei wirklich gut und bringe die
Leute dazu, dies engagiert weiterzutragen!“ So lautet das neue
Business-Mantra. Denn wir leben
in einer Empfehlungsgesellschaft.
Nicht nur das Meistern der direkten
Gästekontakte, sondern gerade die
indirekten Touchpoints, wie etwa
Meinungsportale,
User-Foren,
Twitter, Testberichte und Blogbeiträge, spielen eine zunehmend
entscheidende
Rolle.
Letztere
werden auch als „Earned Media“

vier Schritten führt es die Unternehmen zum Ziel. Ziel des Customer Touchpoint Management, im
deutschen KundenkontaktpunktManagement genannt, ist das
Optimieren der Gästeerlebnisse
an den einzelnen Kontaktpunkten,
um bestehende Beziehungen zu
festigen und via Weiterempfehlungen hochwertiges Neugeschäft
zu erhalten. Dabei muss es im
Rahmen der Marktbearbeitung vor
allem um folgende Fragen gehen:

e x p e r tis e
„Es sind vor allem kleine
Gesten, die das Herz der
Kunden berühren.“

Anne M. Schüller
bezeichnet und heißen so, weil
Anbieter sich die Meinungen dort
durch ihre Taten verdienen. Das,
was Anbieter sagen und seine Mitarbeiter tun, kann nun live vor Ort
mit der ganzen Welt geteilt und
blitzschnell mit den Erfahrungen
anderer abgeglichen werden. Alles
ist „Like“ oder „Dislike“. Ob man
bei dieser neuen Konstellation die
Zukunft erreicht, entscheidet sich
in den „Momenten der Wahrheit“
(Jan Carlzon) an den Touchpoints
zwischen Anbieter und Gast.

Momente der Wahrheit
Was Unternehmen dazu brauchen? Ein Tool, das schnell und
wendig macht, das Komplexität
reduziert und die neue Wirklichkeit
komplett integriert. Das Customer
Touchpoint Management ist ein
solches Tool. In einem Prozess aus

Wird das, was wir tun, und vor
allem, wie wir es tun 1. unser öffentliches Ansehen stärken, 2. ein
Immer-wieder-Kaufen
bewirken
und 3. unsere Gäste zu Fans und
aktiven Empfehlern machen? Hierzu wird untersucht, was die Gäste
erwarten, welche Leistungen sie
auf welche Weise erhalten und wie
ihre Reaktion darauf ist.

Begeisterungsmanagement
Dabei können neue Touchpoints
gefunden, bestehende veredelt
und veraltete über Bord geworfen werden. Insgesamt gelangt
man zu einer Reihenfolge der aus
Gästesicht einflussreichsten Berührungspunkte, zu ihrem verbesserten Zusammenspiel und zu
einer Optimierung ihrer Wirkungsweise. Sind die zu bearbeitenden
Kontaktpunkte definiert, werden

diese auf ihre Enttäuschungs-,
Ok- und Begeisterungsfaktoren
hin optimiert. Die Frage ist, was
der Gast im Vorfeld erwartet und
was er im Vergleich dazu wirklich erhält. Hierzu sollten sich die
Mitarbeiter regelmäßig zusammensetzen und das Vorgehen an
den einzelnen Touchpoints wie
folgt untersuchen: Was ist enttäuschend? (= Was wir keinesfalls
tun dürfen.); Was ist ok? (= unser
Minimum-Standard, die Null-Linie
der Zufriedenheit); Was ist/wäre
begeisternd? (= Was wir bestenfalls tun können). Dabei geht es
sowohl um die Leistungen an sich
als auch um die sie begleitenden
Emotionen. Das Ergebnis schwankt
irgendwo zwischen herber Enttäuschung und hehrer Begeisterung.
Solche Überlegungen lassen sich
in einer einfachen Übersicht listen.
Außerdem sollte an folgender Aufgabe gearbeitet werden: Was ist
die verrückteste Idee, die uns zum
Gästebegeistern einfällt? Es sind
vor allem kleine Gesten, die man
nicht erwartet und die das Herz
berühren, die schließlich zur Begeisterung führen. Empfehlungen
kommen dann fast wie von selbst.
Anne M. Schüller ist DiplomBetriebswirtin, zehnfache Buchund Bestsellerautorin und Management-Conultant. Sie gilt
als Europas führende Expertin
für Loyalitätsmarketing und ist
Gastdozentin an mehreren Hochschulen. Zum Touchpoint Managment hält sie Vorträge und
Workshops. Informationen unter:
www.anneschueller.com
und
www.touchpoint-management.de

cicero und der Abräum-Service

M

achen wir uns doch nichts vor. Messezeit, das bedeutet immer auch: Jetzt
werden die meisten etwas frech. Die Preise
steigen, der Service schwankt. Nur wirklich
Gute halten ihr Niveau. Den Unterschied
zwischen „etwas frech“ und „unverschämt“
kann man in Messezeiten aber leider immer
wieder kennenlernen. Frühstück während
der „Alles für den Gast“ in Salzburg. Ort des
Geschehens: ein nettes Mittelklassehotel.
Der Kaffee ist in Ordnung, Schinken und Käse
gibt es auch, Müsli steht am Buffet bereit, ein
bisschen Obst könnte Ihr Cicero
auch noch nehmen. Also: Fertig
sind wir, auf geht’s zur Messe!
Geht es aber nicht. So leicht kommen wir nicht davon. „Warum ist
das nicht abgeräumt?“, fragt eine
Dame vom Frühstückspersonal.
Heranrauschend wie die verkörperte Anklage, den Zeigefinger
herrisch erhoben in Richtung des
Frühstückstischchens. Wie bitte,

sind wir hier in der System-Gastronomie?
Meint die Dame Cicero? Jawohl, sie meint.
Er soll mal abservieren. Statt einer Antwort
verweist die strenge Lady stumm in Richtung
Nebentisch. Da steht ein Schild. Das hatte
Cicero noch gar nicht bemerkt.„Danke, dass
Sie uns beim Abräumen helfen.“ An sich ja
kein Problem. Hätte sie zum Beispiel gesagt:
„Es wäre nett, wenn Sie das Tablett mit dem
Geschirr drauf dort drüben parken, während
der Messe sind wir echt im Stress.“ Cicero ist
ein ganz Lieber, er hätte das doch gern gemacht. Aber stattdessen ein „Warum ist das nicht abgeräumt?!“
im Befehlston. Cicero bezahlte
69 Euro pro Nacht für ein Einzelzimmer. Das ist bei Weitem keine
Okkasion. Das nächste Mal aber
zahlt er hier sicher nicht mehr. Da
will Ihr Cicero eine AngestelltenÜbernachtungsmöglichkeit. Dann
gehorcht er vielleicht sogar barschen Befehlen.

Falls Sie sich betroffen fühlen, schreiben Sie uns: gast@wirtschaftsverlag.at (Fax: 01/546 64-360)
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Für uns als Eurogast-Gruppe
und langjährigen Aussteller ist
die „Alles für den Gast-Herbst“
das jährliche Highlight, sowohl
was die Kundenbindung als
auch die Imagepflege betrifft.
Wir könnten uns eine „Alles für
den Gast“-Messe ohne Eurogast
gar nicht mehr vorstellen. Der
Montag war für uns ein extrem
starker Tag, an dem wir regelrecht überrannt wurden. Insgesamt sind wir mit der Qualität
der Halle 10 und der Betreuung
durch den Veranstalter Reed sehr
zufrieden.

Stefan Scheuchelbauer,
Haubi’s
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Die jüngste Messe ist für uns
hervorragend gelaufen. Durch
die hohe Frequenz und die Qualität der Besucher konnten wir
euch heuer wieder zahlreiche
bestehende Kunden und eine
noch größere Anzahl an potenziellen Neukunden bei uns am
Stand in der Halle 10 begrüßen.
Da wir erst vor zwei Jahren in die
Gastronomie eingestiegen sind,
ist die Salzburger „Alles für den
Gast“ im Herbst sehr wichtig, um
uns auf dem Markt präsentieren
zu können. Wir freuen uns jetzt
schon auf die Messe im Herbst
2013.

Mag.
Werner
Pyringer,
Voglauer
hotel
Foto: Archiv
concept
Unsere vielen Fachbesucher aus
ganz Österreich, Bayern, Südtirol
– sowohl Architekten als auch
Hoteliers – hatten großes Interesse an unseren beiden polarisierenden Zimmer-Themenkonzepten gezeigt, und es entwickelte
sich dadurch ein konstruktiver
Branchentalk. Dadurch sehen
wir künftigen Projekten zuversichtlich entgegen und dies untermauert damit die Wichtigkeit
der „Alles für den Gast-Herbst“
für Voglauer.

Hugo
Bichler,
Teekanne
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Ich hatte den Eindruck, dass die
Messe am Samstag und Sonntag
nicht so gut besucht war wie in
den Vorjahren. Einen besseren
Standort als in der neuen Halle
10 gibt es nicht. Wir sind mitten
im Geschehen. Die Halle verfügt
über eine perfekte Lüftungsanlage
und wir werden nicht mehr von 9
bis 18 Uhr mit diversen Kochgerüchen belästigt, was wiederum einen enormen Vorteil für den Teegenuss bringt. Darüber hinaus ist
es auch leiser geworden und die
Leute nutzen unseren Stand für
Fachgespräche und nehmen sich
auch die Zeit, um Produktneuheiten kennenzulernen und zu
verkosten.

W I R T a m w o rt

E

ze Jahr über im Freien einen Kaffee trinken.
gal, wie mild es an manchen WintertaDie Stadtzentren leben doch auch von den
gen sein mag: Wiens Kaffeehäuser dürfen
Schanigärten und sollen auch im Winter ein
zwischen Mitte November und Ende FebruHotspot sein. Schließlich sitzen auf Skihütar ihre Gäste nicht im Schanigarten bewirten die Gäste auch im Winter im Freien.
ten. Sie müssen sich der gesetzlich verordDie Stadt führt als Argument ständig die
neten Wintersperre beugen. Es tut mir als
„Anrainer-Leier“ und Behinderungen bei
Unternehmer, Touristiker und Bürger leid,
der Schneeräumung ins Treffen. Das ist aber
wenn etwa Mitte Februar die Sonne scheint,
nicht nachvollziehbar. Gerade im Winter
Leute in den Parks sitzen, aber niemand
würde man ohnehin nur tagsüber draußen
seinen Kaffee draußen trinken kann. Wir
sitzen. Und die Verpflichtung, Tische und
möchten dann den Garten aufsperren, wenn
Sessel jeden Abend wegzuräudie Sonne scheint, und das tut
men, könnte man ja in die Gesie nicht nur bis 15. November.
nehmigungsauflagen schreiben.
Außerdem ist nicht einzusehen,
Ich bin auch gegen die Schaffung
dass Gastronomen auf Wiener
von
ÜberwinterungsmöglichMärkten oder auf Grundstücken
keiten für Gastgartenmöbel auf
im Bundeseigentum – etwa in
öffentlichem Grund.
Schönbrunn oder der Hofburg –
Nicht mal das „Energiefresser“sehr wohl das ganze Jahr einen
Bernd Querfeld, Argument bezüglich HeizschwamSchanigarten betreiben können.
Café Landtmann, merln gilt: Eine Gastro-KaffeemaIn anderen Hauptstädten wie
Wien schine braucht pro Stunde mehr
Berlin, Oslo oder Paris ist das anStrom als drei Wärmepilze.
ders: Dort können Gäste das ganFalls Sie sich betroffen fühlen, schreiben Sie uns: gast@wirtschaftsverlag.at (Fax: 01/546 64-360)
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