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Anne M. Schüller: Touchpoints, das Best-
sellerbuch der Autorin, ist nun auch als 
Hörbuch erhältlich. Infos unter:
www.touchpoint-management.de

Anne M. Schüller
 

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

Service 
des Monats

K
ürzlich flog ich mit einer Charter-
Airline aus dem Urlaub zurück. Ei-
ner der Flugbegleiter fiel mir sehr, 
sehr positiv auf, und dies wollte ich 

dem Anbieter unbedingt sagen. 
Auf  der Website fand ich nach einigem 

Suchen Formulare für verschiedene Zwecke 
– unter anderem eines für Reklamationen, 
aber keines für Lob, Anregungen, Hinweise 
und dergleichen. Ich schrieb also an die all-
gemeine Mail-Adresse und platzierte mein 
Lob. Keine Reaktion. Daraufhin schrieb ich 
an die Reklamationsstelle, dass ich keine 
Antwort auf  meine Mail erhalten hätte. Ein 
paar Tage später kam ein Standardtext, dass 
aufgrund der Fülle derartiger Schreiben (!) 
eine Antwort zehn bis zwölf  Wochen dauern 
könne. 

 Zehn bis zwölf  Wochen!!! Dies platzierte 
ich auf  meiner Facebook-Seite in der Hoff-
nung, dass die Airline Social-Media-Moni-
toring betreibt. Zwei Wochen lang keine 
Reaktion. Eines Morgens ein Anruf  vom 
Marketingleiter. Jemand hatte den Beitrag 
an meiner FB-Wall gelesen und den Vorstand 
von … informiert. Erst jetzt kam Bewegung 
ins Spiel, und man versprach mir, eine Op-
timierung der Feedback-Prozesse endlich in 
Angriff  zu nehmen. 

Warum ich den Namen der Airline nicht 
nenne? Er tut nichts zur Sache, denn ins-
gesamt scheint die Beschwerdebearbeitung 
vielerorts dilettantisch zu sein. So erhält 
nur jeder Fünfte eine Reaktion auf  seine 
Beschwerde, die er im Rahmen einer Kun-
denbefragung äußert, wie eine kürzliche 
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 
Maritz Research unter mehr als 1000 Teil-
nehmern ergab. Jeder zehnte Befragte hatte 
sich auch bereits via Facebook, Twitter oder 
ein anderes Online-Netzwerk beschwert. Da 
sollte sich jeder Anbieter fragen: Wie gehen 
wir mit den Hinweisen unserer Gäste um? 
Und wo können sie auch Lob platzieren?

Lob unerwünscht?

 Ihr Lieblingszitat? 
Man sagt, man lebt nur einmal 
– aber so, wie ich gelebt 
habe, reicht einmal völlig aus. 
(Frank Sinatra)

 Ihr emotionalstes  
 kulinarisches Erlebnis? 
Der Gewinn eines Wett-
bewerbs mit einem Cocktail, 
der den Namen meiner Tochter 
Leia Faye trägt.

 Wenn Sie einen Orden ver-  
 leihen könnten, wer würde  
 ihn bekommen und wieso? 
Sam Childers für seine Hilfe 
als „Machine Gun Preacher“ in 
Afrika.

 Was wäre Ihre  
 Henkersmahlzeit? 
Kartoffelbrei mit Rührei und 
Spinat. 

 Wovon träumen Sie? 
Den ersten Cocktail im Weltall 
zu mixen.

MARC WELLBROCK
Der 35-Jährige aus Bremervörde ist Barchef des Bay-

side Hotels in Scharbeutz. Zuvor leitete der Querein-

steiger CIU`DIE BAR an der Hamburger Binnenalster.
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General Manager: Thomas Eder

Zimmer: 259 luxuriös ausgestattete Zimmer 

Restaurantkonzept: Im The Dish Room 

Restaurant locken Terrasse, Lounge-Bar und 

mediterrane Spezialitäten. Im The Great 

Room Lounge and My Bar kann man beim 

Showkochen im offenen Ofen zusehen.

Special Facts: innovativer Vorreiter einer 

neuen Generation von Marriott-Hotels

Karriereinfos unter: jobs.marriott.com

Mit dem 34-stöckigen Bau auf der eu-

ropäischen Seite Istanbuls eröffnete 

Marriott bereits das elfte Haus in der 

Türkei. Innovative Features wie mobiles 

Ein- und Auschecken, Heliport auf dem 

Dach und die großartige Lage zwischen 

den Geschäftsvierteln Levent und Taksim 

prägen das 5-Sterne-Haus, das neben ei-

nem fantastischen Blick auf die Stadt mit 

formvollendetem Luxus überzeugt.

MARRIOTT HOTEL SISLI, ISTANBUL
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