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Viel mehr zum Thema finden Sie 
im „Leitfaden WOM – die neue 
Empfehlungsgesellschaft“. Infos unter:  
www.touchpoint-management.de

Anne M. Schüller
 

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

Service 
des Monats

neu eröffnet

K
ennen Sie die Geschichte von dem 
unzufriedenen Gast, der auf Twitter 
schrieb: „Der Empfang hat mir das 
mieseste Zimmer im ganzen Hotel 

gegeben.“ Der Concierge las das, meldete sich 
unverzüglich bei diesem Gast und quartierte 
ihn sofort in ein besseres Zimmer ein. Ein 
Online-Lob war ihm sicher.

Ja, guter Service beginnt in Zukunft 
nicht erst dann, wenn ein enttäuschter Gast 
von sich aus an einen Anbieter herantritt. 
3.0-Service heißt, Sie gehen dorthin, wo 
man über Ihre Performance redet: ins Social 
Web. Netaffine Gäste erwarten heute ganz 
selbstverständlich von modernen Marken, 
dass man ihren Gesprächen auf den Social-
Media-Plattformen lauscht. So ist aus einer 
Bringschuld – der Gast tritt mit Fragen oder 
einer Reklamation an einen Anbieter heran 

– heute eine Holschuld geworden. 
Und noch etwas hat sich verändert: 

Früher wurden Reklamationen hinter 
verschlossenen Türen abgewickelt. 
Heute beobachtet die ganze Welt, wie ein 
Unternehmen mit den Anforderungen, 
Wünschen und Problemen der User hantiert. 
So wird Service öffentlich und für jedermann 
sichtbar. Die gute oder schlechte Abwicklung 
als solche wird genüsslich kommentiert, 
bewertet oder aber auch mit zusätzlichen 
Ideen bereichert.

Selbst für diejenigen, die aus welchen 
Gründen auch immer keine aktiven 
Social-Media-Präsenzen betreiben: Online-
Monitoring ist Pflicht! Beauftragen Sie 
dazu einen Mitarbeiter mit der Aufgabe, 
permanent in den Weiten des Web nach 
positiven wie auch negativen Interventionen 
zu suchen, um dann zügig und passend 
darauf reagieren zu können. Und machen 
Sie es sich als Chef zum täglichen Ritual, 
die wesentlichen Ergebnisse aus solchen 
Monitorings genauso sorgfältig zu 
studieren wie Ihre Geschäftspost und die 
Umsatzzahlen. Das lohnt sich bestimmt.

Online-Monitoring  –
ein Muss

General Manager: Katja Schnabel

Zimmer: 126 Zimmer 

Restaurantkonzept: Das [a]dress kitchen&bar 

interpretiert rheinische Gerichte mit trendiger 

Leichtigkeit – präsentiert wie auf einem Lauf-

steg – inspirierend, bunt und unterhaltsam. Die 

Rohprodukte kommen aus dem hauseigenen 

Kräutergarten.

Special Facts: Das Haus befindet sich in der 

Kaiserswerther Fashion-Meile.

Karriereinfos unter: http://jobsearch.ihg.com

Das Design des Hauses ist inspiriert 

von der Welt der Mode, für die 

Düsseldorf bekannt ist. Jede Etage ist 

eine Hommage an ein Modejahrzehnt, 

von den 1950ern bis zu den 2000er-

Jahren. Die mit leuchtenden Stoffen 

und Mustern gestalteten Zimmer 

zeigen Bilder des Modefotografen 

Armin Morbach. Obendrein gibt’s 

kostenfreies WLAN, Wohlfühlbetten, 

Saunen und eine große Gartenterrasse.

HOTEL INDIGO DÜSSELDORF – VICTORIAPLATZ

 Was treibt Sie an? 
Das Interesse an der gesamten 
Bar- und Cocktailkultur sowie 
daran, unseren Gästen einen 
schönen Abend zu bereiten.

 Wann hatten Sie zum letzten 
 Mal Herzklopfen? 
Letztes Jahr beim Catering 
von Patek Philippe in Basel, als 
plötzlich der CEO Thierry Stern 
vor mir stand und einen „Red 
Basil Smash“ bestellte.

 Was war Ihr schönster  
 Lustkauf? 
Eine Kiste Partagas-Zigarren 
direkt in der Fabrik in Kuba. 
Die Produktion zu erleben und 
dann mit einer Kiste rauszu-
gehen, ist ein überwältigendes 
Gefühl.

 Wofür haben Sie kein  
 Verständnis? 
Für die Standardaussage „Ich 
mag keine Cocktails“, weil 
noch so viele ein falsches Bild 
der 80er-Jahre „Schirmchen-
Cocktails“ haben.

PHILIPP M. ERNST
Der 33-Jährige hat das Sagen in der Bar 67 im Hotel 

Post Ischgl, die vom Falstaff zur Hotelbar des Jahres 

2014 gewählt wurde.
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