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Anne M. Schüller: Ihr aktuelles Buch „Touch-
points“ wurde gerade mit dem Großen Preis 
des Mittelstands ausgezeichnet. Weitere 
Infos: www.touchpoint-management.de

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

neu eröffnet

Service 
des Monats

E
s gibt doch tatsächlich noch Füh-
rungskräfte, die geizen nicht nur 
mit Lob, sie sammeln es auch wie 
Rabattmarken. Volle Heftchen 

werden erst beim Jahresgespräch ausge-
teilt. Da sollte man sich mal Folgendes fra-
gen: Würden Sie einem Hund das Leckerli 
für gehöriges Tun erst nach monatelan-
gem Warten geben? 

Lob ist ein Steuerungsinstrument. Und 
Feedbacks sind Rückmeldungen über die 
erbrachten Leistungen. Sie geben uns 
die Sicherheit, auf  dem richtigen Weg zu 
sein. Zügige Rückmeldungen sind von 
daher im unternehmerischen Alltag ele-
mentar – und für die Internetgeneration 
unumgänglich. Denn ihr Hirn ist auf  kurz 
und schnell kalibriert. Und es hat sich an 
sofortiges Feedback gewöhnt. So wird es 
etwa bei Online-Games für vollbrachte 
Spielleistungen postwendend belohnt: mit 
Status-Upgrades, immer höheren Spiele-
Levels, Bonuspunkten. Ähnliches gilt für 
Facebook & Co. Statusmeldungen werden 
mit sofortigen Likes quittiert – und durch 
anerkennende Worte gewürdigt. Social 
Networks und digitale Geräte sind perfekte 
Feedback-Geber und genau deshalb haben 
sie Suchtpotenzial. Von ihrer Führungs-
kraft erwarten die „Digital Natives“ nun 
das Gleiche wie von einem Online-Game: 

„Ich will meinen Punktestand wissen! Und 
zwar sofort.“ Erbrachte Arbeitsleistun-
gen werden fortan nicht nur mündlich 
kommentiert, sondern von fortschrittli-
chen Arbeitgebern bereits via Sterne-Be-
wertungssystem bepunktet und in einem 
digitalisierten Entwicklungsplan zwecks 
Potenzialoptimierung abgelegt. Gamifi-
cation, also der Einbau spielerischer Ele-
mente, heißt dieser neue Trend. In einem 
solchen Szenario positive Rückmeldungen 
bis zum Jahresgespräch vorzuenthalten? 
Tödlich!

Feedback am  
besten sofort!

General Manager: Fabio Gallo

Zimmer: 157 Zimmer und Suiten 

Restaurantkonzepte: Das STK Restaurant ist 

ein modernes Steakhaus, während im Cucina 

Asselina traditionelle italienische Küche ser-

viert wird. Für den Afternoon-Tea kehrt man 

in der Marconi Lounge ein, ehe es abends in 

die spektakuläre Radio-Bar geht.

Special Facts: ein zweistöckiges Penthouse 

im Turm des Gebäudes.

Karriereinfos unter: info@melia.com

Das Hotel ME London ist ein 

ultramodernes Luxushotel, das 

nach einem Entwurf von Foster & 

Partner, dem berühmten Architek-

turbüro von Lord Norman Foster, 

entworfen wurde. Highend-Design 

bis ins letzte Eck und komplett 

auf Lifestyle getrimmt. Dunkel-

heit und Helligkeit wechseln sich 

ständig ab, was zu einem cleanen 

und modernen Look führt.

ME London by Melia

Was war Ihr schlimmster Irrtum?

Ich hatte Gäste, deren Tochter ich 

den ganzen Abend über für deren 

Sohn hielt. Das war mir ziemlich 

peinlich. Die Gäste versicherten 

mir aber, es sei nicht so schlimm 

und würde öfters vorkommen.

Was können Sie sehr gut kochen?

Ich koche leidenschaftlich gerne, 

aber aufgrund meiner großen 

Experimentierfreude sind die 

Ergebnisse nicht immer zufrieden-

stellend.

Wofür haben Sie kein Verständnis?

Unfreundlichkeit und Lustlosigkeit 

in der Gastronomie, unsere Gäste 

sind schließlich unser Kapital.

Ihre Henkersmahlzeit?

Oberpfälzer Sauerbraten mit Blau-

kraut und Knödeln sowie eine kühle 

Maß Bier aus meiner Heimat.

Florian Richter
Florian Richter ist auf der „ProWein“-

Messe in Düsseldorf zum Nachwuchs-

sommelier des Jahres gekürt worden. 

www.schloss-reinhartshausen.com Fo
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