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Wie man gästekontakte besser macht
experTise: Wer seine Gäste begeistern will, braucht das „Wollen“  
der Mitarbeiter, denn „Muss-Gesichter“ mögen Gäste gar nicht. 

An jedem Kontaktpunkt kann es 
zu positiven wie auch negativen 

Erlebnissen kommen, die eine Gäste-
beziehung stärken oder zermürben, 
beziehungsweise eine Marke kräfti-
gen oder bröckeln lassen. Manche Be-
rührungspunkte sind dabei kritischer 
als andere. Und oft sind es Kleinigkei-
ten, die schließlich große Katastro-
phen bewirken. Jedes Detail kann hier-
bei Zünglein an der Waage sein. Und 
immer mehr Gäste sind dabei zuneh-
mend anspruchsvoll. Dies sollte regel-
mäßig mit den Mitarbeitern bespro-
chen werden.

Verbesserungen in Kürze
Wird zum Beispiel die Optimierung 
ausgewählter Touchpoints als fester 
Tagesordnungspunkt in bestehende 
Meetings eingebaut, ermöglicht dies 
kontinuierliche Verbesserungen in 
kürzester Zeit. Bestimmen Sie dazu 
ein erstes Meeting und einen ersten 
Touchpoint, mit dem es losgehen soll. 
Am Ende des Meetings entscheiden 
Sie dann, welcher Touchpoint beim 
nächsten Mal an die Reihe kommt. So 
können sich alle gut darauf vorberei-
ten.

Legen Sie zunächst einen Zeitraum 
fest, den Sie maximal für die Bearbei-
tung dieses Punktes ansetzen wollen, 

damit sich Diskussionen nicht endlos 
in die Länge ziehen: zum Beispiel 30 
Minuten. 

Dann geht’s weiter wie folgt:
•	5 minuten: Beschreibung eines 

nicht länger tragbaren Istzustan-
des. Dabei wird etwa über eine Re-
klamation berichtet, die ein Gast an 
einem bestimmten Kontaktpunkt 
hatte, welche Probleme das brachte 
und welche Konsequenzen das 
nach sich zog.

•	5 minuten: Sammlung von Ideen, 
wie man diesen Punkt optimieren 
und damit Ärger in Zukunft ver-
meiden kann. Hier brauchen wir 
zunächst gute Ideen. Deshalb sol-
len die Teilnehmer in dieser Phase 
still und leise arbeiten, damit je-
der seine Einfälle unbeeinflusst in 
Worte fassen kann. Diese werden 
auf Kärtchen notiert und an eine 
passende Wand gepinnt.

•	10 minuten: Jeder, der ein Kärt-
chen geschrieben hat, erläutert 
seine Idee kurz und knapp. An-
schließend gibt es eine Kurzdiskus-
sion.

•	5 minuten: Mehrheitsentscheid 
für die favorisierte Idee. Der Chef 
– er ist Moderator dieses Prozes-
ses, damit die Teilnehmer inhalt-

lich arbeiten können – hat dabei nie 
das erste, sondern immer das letzte 
Wort. Warum? Damit die „Weisheit 
der vielen“ genutzt werden kann. 
Denn das „Machtwort“ des Chefs 
lässt wertvolle Initiativen und drin-
gend benötigte Kreativität oft ein-
fach versanden. Und so erzieht er 
sich lauter Mündel, die meinungs-
los an seinen Lippen hängen und 
auf Anweisungen warten.

•	5 minuten: To-do-Plan erstellen, 
also: Wer macht was, mit wem, bis 
wann? Dazu gehört auch ein Fol-
getermin, um zu besprechen, wie 
sich die Sache entwickelt, ob weiter 
feinjustiert werden muss und wel-
che Ergebnisse erzielt worden  
sind.

schnellere reaktionen
30 Minuten sind nicht viel, und den-
noch lässt sich bei konzentriertem 
Arbeiten in dieser Zeit sehr viel errei-
chen. Vor allem: Sie werden schnell. 
Denn die Gäste warten heutzutage 
nicht lange, bis die Anbieter endlich 
voll durchgeplant in die Gänge kom-
men. Bei der kleinsten Unzufrieden-
heit sind sie auf und davon. Und im 
Web erzählen sie dann der ganzen 
Welt, warum das so ist.
Das Buch zum Thema: „Touchpoints“

Nun sind ja Raucher auch Reisende, 
und als solche brauchen sie Hotels. 
Kein Problem – sollte man meinen. 
Nehmen wir also ein x-beliebiges Ho-
tel einer amerikanischen Kette; Cice-
ros Anfrage nach einem Raucherzim-
mer löst Reaktionen aus, als hätte man 
frei nach Strauss-Kahn nach Sex mit 
dem Zimmermädchen gefragt. Nur 
die gute Schulung der Mitarbeiter 
verhindert Schlimmeres als ein dis-
kretes Hochziehen der Braue und ein 
lächelndes „Das haben wir nicht an-
zubieten“. Also auf dem Zimmer geht 
das nicht, denn Rauchmelder-Alarme 
sind zu befürchten. Aus dem Fenster 
lehnen ist unmöglich, weil die Fenster 
nicht aufgehen. Balkone sind in Stadt-
hotels eher eine Ausnahme. Nun be-
ginnt für Cicero die Odyssee, denn er 
findet weder Rauchsalon noch Rau-
cher-Bar. Wenn die Erinnerung nicht 
trügt, gab es manchmal sogenannte 

„Cigar-Lounges“ mit reichlich Alko-
hol, aber diese Zeiten sind wohl für 
immer vorbei. Was dann bleibt, ist die 
Straße, möglichst nicht vor dem Por-
tal der Luxusherberge, sondern in der 
Seitengasse. In der Ferienhotellerie ist 
die Raucherei weniger problematisch. 
Es gibt Balkone und Terrassen, und es 
ist meistens warm. Im Zimmer ist na-
türlich kein Aschenbecher, draußen 
auch nicht. Also wird die erste Ziga-
rette nach den Mühen der Anreise – 
jeder Raucher kennt das Gefühl – im 
Zahnputzglas entsorgt, das unüber-
sehbar am Balkon platziert wird. Die 
Hoffnung, dass dieses Notsignal be-
merkt und vom Zimmermädchen po-
sitiv gedeutet wird, stirbt zuletzt. Also 
müssen noch einige Gläser zweckent-
fremdet verwendet werden, bis ein 
Aschenbecher angeliefert wird. 
Falls Sie sich betroffen fühlen, schreiben Sie 
uns: i.stelzmueller@wirtschaftsverlag.at

CiCero
Von den Leiden in Hotels 

Sind rund zehn Prozent 
Trinkgeld noch immer 
aktuell?

Karl Lebenbauer,  
Restaurant Lebenbauer, 
Wien

„Ja, die klassischen 
zehn Prozent der 
Rechnungssumme 
sind noch immer ein 

Richtwert, bei uns sogar oft eher 
die untere Grenze. Ich muss sagen, 
ich bin immer wieder selbst er-
staunt, wie viel manche Leute ge-
ben. Vor allem, wenn vielleicht nur 
eine Kleinigkeit konsumiert wird, 
dann wird schon mal von vier auf 
sechs Euro aufgerundet und auch 
mehr. Teilweise ist es fast abnorm. 
Das schafft dann bisweilen sogar 
Probleme, weil Visa bei der Abrech-
nung etwa Trinkgelder von über 15 
Prozent gar nicht akzeptiert.“

Andrea Schwarzenbacher,  
Restaurant Mangold,  
Lochau/Vbg.

„Zehn Prozent sind si-
cher nicht durch die 
Bank die Regel, ich 
würde eher sagen, es 
sind zwischen fünf 

und zehn Prozent. Bei kleinen Be-
trägen wird oft mehr Trinkgeld 
gegeben als bei größeren Sum-
men. Private runden bei großen 
Beträgen eher ab. Geschäftsmän-
nern hingegen halten sich an die 
zehn Prozent, da müssen sie nicht 
lange überlegen. Bei Kartenzah-
lungen wird das Trinkgeld sowohl 
bar als auch mit Karte gezahlt – 
wobei uns bar lieber ist.“

Heinz Harkamp, Weingartenhotel  
Harkamp, St. Nikolai/
Sausal/Stmk.

„Die früher einmal üb-
lichen zehn Prozent 
sind heute meist nur 
mehr ein Wunsch-
traum. In der Regel 

sind es eher so um die fünf Pro-
zent, die gegeben werden. Wobei 
ich die Erfahrung gemacht habe, 
dass die Höhe des Trinkgeldes 
auch stark vom jeweiligen Mitar-
beiter abhängt, wie gut der mit den 
Gästen kann. Ganz schlimm schaut 
es bei größeren Veranstaltungen 
aus, bei denen die Rechnung an 
den Kunden nachgeschickt wird. 
da schauen die Kellner dann meist 
durch die Finger.“

Reinhold Baumschlager, 
Landhotel Forsthof, 
Sierning/OÖ

„Die zehn Prozent 
Trinkgeld sind noch 
immer aktuell, ge-
rade bei Firmen-

rechnungen trifft dieser Prozent-
satz zu. Trinkgeld wird nur mehr 
dann gegeben, wenn der Gast mit 
dem Service zufrieden ist und al-
les passt. Bei kleineren Beträgen 
fällt das Trinkgeld geringer aus. 
Oft wird bei Zahlungen mit Kre-
ditkarte das Trinkgeld gleich da-
zugerechnet.“

Kontakt

Anne M. Schüller ist  
Managementdenker, Keynote-
Speaker, zehnfache Buch- und 
Bestsellerautorin und Business-
coach. Die Diplom-Betriebs-
wirtin gilt als Europas führende 
Expertin für Loyalitätsmarke-
ting und ein kundenfokussier-
tes Management. Sie zählt zu 
den gefragtesten Referenten im 
deutschsprachigen Raum. Sie ist 
Gastdozentin an mehreren Hoch-
schulen. Wenn es um das Thema 
Kunde geht, gehört sie zu den 
meistzitierten Experten. Zu  
ihrem Kundenkreis zählt die  
Elite der deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen  
Wirtschaft.  
e info@anneschueller.de 
www.anneschueller.de

der sommerspritzer ist wohl der Klassiker, wenn es um leichte getränke für die heißen Wochen des Jahres geht, aber auch  
Aperol spritz oder „Hugo“ – mit all seinen derivaten – sind inzwischen aus keiner sommerlichen Barkarte mehr wegzudenken. 
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Studien zufolge wird es in den nächs-
ten Jahren in der Drei- und Vier-Sterne-
Hotellerie Wettbewerbsverschär-
fungen geben. Wir haben das Hotel 
Donauwalzer, das direkt am Gürtel 
liegt, geerbt und sind langsam in un-
sere Aufgaben als Gastgeber hinein-
gewachsen. Schließlich trafen wir die 
Entscheidung, das Haus zu überneh-
men und zu modernisieren. Die Zim-
mer waren immer in einem Top-Zu-
stand, nur das Entrée wirkte nicht 
besonders einladend. Allein die kom-
plette Neugestaltung des Eingangsbe-
reichs und des Frühstückraums hat 
sich auf die Bewertungen in den In-
ternetportalen positiv ausgewirkt. 
Aber wie sagt man sehr richtig: Der 
erste Eindruck zählt. Wir werben mit 
dem Slogan: Das Drei-Sterne-Hotel,  
mit dem Vier-Sterne-Service und Fünf- 
Sterne-Charme. Unser Ziel ist es, in die 
Top 20 der Bewertungsplattformen zu 

kommen. Viele Wiener Hoteliers – ich 
weiß, ich mache mich damit nicht 
gerade beliebt, aber es stimmt – ha-
ben das Problem, dass sie ihren Job 
als Gastgeber nicht beherrschen, ihre 
Kennzahlen nicht kennen und auch 
keine Auskunft darüber geben kön-
nen, wenn sie danach gefragt werden. 
Das sind die Hoteliers, die ihre Häu-
ser nur über den Preis verkaufen, weil 
sie über ihr eigenes Produkt nicht Be-
scheid wissen und offensichtlich auch 
nicht davon überzeugt sind. Wichtig 
ist, dass meine eigene Webseite im 
Dschungel der Buchungsplattformen 
gefunden wird. Aber es geht auch da-
rum seine eigenen Stärken zu erken-
nen – sei es Kuchenbacken oder Kla-
vierspielen – und auszubauen sowie 
diese als USP zu vermarkten. Denn 
nur wenn ich von meinem eigenen 
Produkt überzeugt bin, kann ich er-
folgreich am Markt agieren.

Am WorT
Katharina Kluss, Hotel Donauwalzer, Wien 

Stimmen Sie mit: Die aktuelle wöchentliche Frage finden Sie auf Facebook/OEGZAT. Ergebnis aus interner Umfrage und Facebook-Community.  Like us on facebook!


