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Kristina Bantle 
Die Restaurantleiterin des Hotels Schindler-
hof hat den Titel Sommelière an der Som-
melierschule in München erworben.

www.schindlerhof.de

K
ennen Sie die Gewissenskarte? 
Diese haben wir in den Ibis- 
Hotels eingesetzt, als ich noch 
Marketingdirektorin bei Accor 

war. Die Karte trug folgende Überschrift: 
„Nehmen Sie an, Sie wären unser Gewis-
sen, was würden Sie uns sagen?“ Darunter 
kam die Zeichnung einer Person mit einem 
Engelchen und einem Teufelchen auf  der 
Schulter. Und dann gab es reichlich Platz 
zum Schreiben. 

Die Gäste füllten die Karte gerne aus. 
Wir erhielten viele konstruktive Kommen-
tare, die sofortige Korrekturen ermöglich-
ten. Oft gab es auch Lob für einen nament-
lich genannten Mitarbeiter. Das Erste, 
was die Hausdamen am Ende ihrer Arbeit 
ablieferten, waren die Gewissenskarten. 
Übrigens haben Gäste für ihr Feedback im-
mer ein „Danke“ verdient. Jeder hat sicher 
schon mal irgendwo einen ausgefüllten 
Kundenfragebogen abgegeben oder Ver-
besserungsvorschläge eingereicht. Und 
was haben wir dann erlebt? In der Regel 
gar nichts. Wir haben uns richtig Mühe 
gegeben und unsere wertvolle Zeit ge-
opfert, doch das war dem Unternehmen 
nicht mal ein Dankeschön wert. Es hat ge-
nommen, ohne etwas zurückzugeben. 

Und noch etwas: Wenn Sie Befragungs-
ergebnisse optisch sichtbar machen, den-
ken Sie sich unverfängliche Begriffe aus. 
Kürzlich sah ich ein Vierfelder-Diagramm, 
da hießen die Gäste so: Söldner, Terro-
risten, Geiseln, Apostel. Die Agentur, die 
dafür verantwortlich war, fand das wahr-
scheinlich unglaublich kreativ – und hat 
nicht weiter über die Auswirkungen nach-
gedacht. „Schon wieder so ein Terrorist“, 
mag daraufhin ein Mitarbeiter denken, 
wenn ein sogenannter „schwieriger“ Gast 
zur Tür hereinkommt oder am Telefon ist. 
Und womöglich ist er genau deshalb so 
„schwierig“. Denn Sprache prägt nicht 
nur Denken, sondern auch Verhalten. 

Die Gewissensfrage

Service 
des Monats

neu eröffnet

Ihr schönster Lustkauf?
Meine braune Lederjacke, dicht ge-

folgt von ein paar sehr schönen Fla-

schen Wein. 

Wofür haben Sie kein Verständnis?
Mürrische Menschen, die an diesem 

Zustand selber schuld sind und nichts 

daran ändern.

Was war der amüsanteste Zwi-
schenfall in Ihrer Karriere?
Schwarzwald. Die Vorräte der 

Schwarzwälder Kirschtorte neigten 

sich dem Ende zu und unser Konditor-

meister tat alles in seiner Macht Ste-

hende für eine letzte leckere Schwarz-

wälder Kirschtorte. Unser Oberkellner 

ging mit ihr wohl doch ein bisschen zu 

schwungvoll um die Ecke, sodass die 

Torte ihr Gleichgewicht verlor und sie 

in hohem Bogen auf dem bereits am 

Boden liegenden Kollegen landete.

Waldorf Astoria Berlin

General Manager: Friedrich W. Niemann

Zimmer: 232 Zimmer und Suiten. 
Restaurantkonzepte: Neben einem Cafe und 

einer Bar ist vor allem das Restaurant Les 

Solistes hervorzuheben. Geführt vom Team 

des 3-Sterne-Kochs Pierre Gagnaire.

Special Facts: Das Hotel verfügt über den 

ersten Guerlain Spa Deutschlands sowie eine 

Sonnen- und Eventterrasse auf der 6. Etage.

Karriereinfos unter:
www.waldorfastoriaberlin.com

In der Nachbarschaft von Berliner 

Wahrzeichen wie der Kaiser Wil-

helm-Gedächtniskirche und dem 

Kurfürstendamm befindet sich 

das Waldorf Astoria Berlin. Das 

Hotel entstand durch die Zusam-

menarbeit von Hilton Hotels Cor-

poration und der Primrose Capi-

tal-Gruppe, mit der ambitionierten 

Zielsetzung, zum besten Haus am 

Platze zu avancieren. 

www.anneschueller.de

Aktuelle Vorträge und neue  
Bücher finden Sie auf:

Anne M. SchülleR

Management-consultant  
Anne M. Schüller gilt als 
führende Expertin für 
Loyalitätsmarketing im 
europäischen Raum.


