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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.
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F
rüher sprachen wir im Marketing 
von drei Loyalitäten, die es zu ent-
wickeln galt: die Loyalität zur Mar-
ke, die zum Standort und die zu 

den Mitarbeitern des Hauses. In unserer 
durch Social Media und das mobile Web 
geprägten neuen Lebenswelt kommt nun 
noch eine vierte Loyalität hinzu: die Loya-
lität zu den eigenen Netzwerken. Vor allem 
bei den „Digital Natives“ ist diese Loyalität 
ausgeprägt. Netzwerkaffine suchen, fin-
den, hegen und pflegen die Mitgliedschaft 
in solchen identitätsstützenden Gemein-
schaften – und reden voller Stolz über sie. 
Die Verbundenheit zu deren Mitgliedern, 
den neuen Gefährten, stellen sie über an-
dere Werte. Sie fühlen sich miteinander 
über gleiche Lebenseinstellungen, ähnli-
che Weltanschauungen und gemeinsame 
Erfahrungen verknüpft. Sie helfen einan-
der und stehen füreinander ein. Sie beein-
flussen sich gegenseitig bei Kaufentschei-
dungen, sie lieben und loben die gleichen 
Dinge. Früher gab es solche Loyalitäten 
auch, aber sie waren nicht horizontal aus-
geprägt, sondern vertikaler Natur. Egal, 
welche Institution heutzutage betrachtet 
wird: Die mehr oder weniger bedingungs-
lose Obrigkeitsloyalität von einstens gibt es 
nicht mehr. Soziale Netzwerke sind an ihre 
Stelle getreten. Und sie werden überall da 
zum Sicherheitsnetz, wo herkömmliche Si-
cherheitsnetze versagen. Unsere Loyalität 
gehört also heute den Peers, den gleich-
rangigen, den lockeren Beziehungen im 
beruflichen und privaten Bereich. Ihnen 
gegenüber sind wir verbundenheitssüch-
tig. So entstehen in einer Ära, die zur Ver-
einzelung neigt, neuzeitliche Stammesge-
meinschaften im Dschungel des Lebens. 
Wer solche Netzwerk-Loyalitäten am 
packendsten auf  sich vereinen kann und 
mit seinen Gästen zu einer Community 
wächst, wird künftig zu den Gewinnern 
zählen.

Die vierte Loyalität
general Manager: Marcus Majewski

Zimmer: 119 Zimmer 

restaurantkonzept: Im Restaurant Fru 

K bringt Küchenchefin Kari Innerå neuen 

Schwung in die klassische norwegische Kü-

che und legt dabei großen Wert auf regionale 

und biologische Zutaten.

Special facts: Eine Sammlung zeitgenössi-

scher Kunst ziert die Wände der 119 Zimmer 

und der öffentlichen Bereiche des Hotels.  

Karriereinfos unter: www.thethief.com

Das auf der Halbinsel Tjuvholmen 

gelegene The Thief ist Oslos 

erstes am Wasser gebautes Hotel. 

Kunst, Architektur und Spitzen- 

gastronomie kennzeichnen das 

Design Hotel. Mit dem The Thief 

wurde ein außergewöhnliches Er-

lebnis geschaffen, ohne dabei auf 

Kosten der Umwelt zu handeln. 

Nachhaltige Initiativen treffen auf 

herausragendes Design.

The Thief Hotel Oslo

was treibt Sie an?

Erfolgserlebnisse. Wenn der Gast 

glücklich das Hotel verlässt.

wo zappen Sie beim  

fernsehen weg?

Bei Werbung.

Könnten Sie einen orden  

verleihen, wer würde ihn  

bekommen und warum?

Meiner Mutter. Weil sie, egal was 

passiert, immer erst an die anderen 

denkt und dann an sich. Sie ver-

sucht immer, einen Weg zu finden, 

einem zu helfen und das nicht nur 

bei Familienmitgliedern. Und weil 

sie immer für mich da ist.

was wäre ihre henkersmahlzeit?

Gegrillter Hammour mit braunem 

Reis und Tahina.

wofür haben Sie kein Verständnis?

Für Intoleranz und Ignoranz.

Rima Barakat
Sie wurde vom AICR Deutschland als 

beste Rezeptionistin des Jahres 2012 

ausgezeichnet.

www.excelsiorhotelernst.com Fo
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Christian porteé (34) zeichnet als neuer Küchenchef des  
Romantik Hotels Benen-Diken-Hof Sylt verantwortlich. Seine Leiden-
schaft für die Gastronomie wurde schon früh von seiner Großmutter  
geweckt, das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Ken Dittrich (53) hat im Hotel Nikko Düsseldorf die Nachfolge von Hoteldirektor 
Bertold Reul angetreten, der ins Park Inn Berlin-Alexanderplatz wechselte. Dittrich 
ist bereits seit mehr als 20 Jahren in leitender Position für Hotels in der ganzen 
Welt tätig.

tobias gessner (35) leitet das F&B-Team von circa 50 Mitarbeitern im The 
Charles Hotel in München. Darüber hinaus verantwortet er den gesamten operativen Bereich 
der Service- und Back-of-House-Abteilung des 5-Sterne-Superior-Hotels.

Stephanie Kuhnt (27) 
ist die neue Direktionsassistentin in der Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn.  
Sie unterstützt damit Hoteldirektor Thomas Peruzzo. Die Sächsin konnte bereits  
umfangreiche Auslandserfahrung sammeln: Sie war drei Jahre in den Vereinigten  
Arabischen Emiraten in hochkarätigen Häusern tätig.

philipp ferber (32) ist einer von vier 
neuen Gastgebern im Breidenbacher Hof im A Capella 
Hotel in Düsseldorf. Er führt als neuer Küchenchef die 
Brasserieküche im Breidenbacher Hof fort, setzt aber 
noch mehr rheinische Akzente.

uta-Christina Ackermann (42) 
hat einige Gesellschaftsanteile sowie die Geschäfts-
führung des Comfort Hotels Lüneburg inne. Zuvor war 
sie bereits sieben Jahre als Direktorin dieses Hauses 
tätig.

Stefanie Kloos (46) übernimmt den 
Posten der Direktorin im TUI Hotel & Resort an der Mecklenbur-
gischen Seenplatte.

Silke Versin-hickel (39) hat die Leitung 
des Fleming’s Hotel Wien-Westbahnhof 
übernommen. Zuvor war die Hotelbe-
triebswirtin stellvertretende Direktorin 
im gleichen Haus.

thomas hemm (46) 
übernimmt ab sofort die Position des Direktors im 
Radisson Blu Hotel und Hansedom Stralsund. Bisher 
war er stellvertretender Direktor des Hotels.

ein/e neue/r operation- und f&b-Manager/in für das 
holiday inn Stuttgart

Florian Hebenstreit
aus Tauberbischofsheim

Seine Ausbildung zum Restau-
rantfachmann absolvierte er im 
legendären Kempinski Hotel Vier 
Jahreszeiten in München. Zuletzt 
zeichnete er als F&B-Leiter im 
Holiday Inn Zürich Messe 
verantwortlich.

Tobias Gessner

Christian Porteé

Philipp Ferber
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