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Das neue Buch von Anne M. Schüller heißt: 
Das Touchpoint-Unternehmen - Mitarbeiter-
führung in unserer neuen Businesswelt. 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

.Wie ist es zur Zusammen 

.arbeit mit Wes Anderson 

.gekommen?.
Er war im Sommer 2012 bei 
uns im Haus und wir wurden 
einander vorgestellt. Erst hab 
ich es nicht geglaubt, als es 
hieß, er wolle mich im Film 
dabeihaben.

.Was macht einen guten 

.Concierge aus?.
Dass er eine Persönlichkeit ist. 
Die Gäste kommen wegen des 
Brots, der Concierge liefert 
Spiele dazu.

.Was war die außergewöhn-. 

.lichste Bitte eines Gastes, 

.die Sie erfüllt haben?.
Als ein bestellter Lamborghini 
Murcielago bereits in Stuttgart 
bereitstand, bemerkte der 
Gast, dass ihm die gelben 
Sitznähte nicht gefallen. Ich 
hab mit halb Deutschland tele-
foniert und bis zum Abend das 
Wunschauto organisiert.

W
ährend die digitale Transfor-
mation draußen am Markt 
unübersehbar alles verän-
dert, agiert man drinnen in 

den meisten Betrieben immer noch wie anno 
dazumal. Vor allem ein antiquiertes Füh-
rungsverständnis und der gästefeindliche 
Standardisierungswahn sind Bremsklötze 
auf  dem Weg in unsere neue Business- und 
Arbeitswelt. Deshalb gehört jeder interne 
Touchpoint – das sind die Interaktionspunk-
te zwischen Mitarbeitern und Führungskräf-
ten – auf  den Prüfstand. Wie man das hinbe-
kommt? Zum Beispiel mithilfe des internen 
Touchpoint-Managements. Hierbei werden 
zunächst alle Interaktionspunkte gesichtet, 
die ein Bewerber mit dem Unternehmen be-
ziehungsweise ein Mitarbeiter im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit einer Führungs-
kraft hat oder haben könnte. Sind diese ge-
listet, werden die Ereignisse, die dort passie-
ren, den Kategorien „enttäuschend“, „okay“ 
und „begeisternd“ zugeordnet. Dabei geht es 
sowohl um die kritischen Geschehnisse als 
auch um die positiven Erlebnisse, die einem 
dort widerfahren oder im schlimmsten Fall 
widerfahren könnten. Die Mitarbeiter wer-
den durch passende Fragestellungen aktiv 
in diese Analysephase eingebunden. Hierbei 
geht es sowohl um Betriebsklima und Unter-
nehmenskultur als auch um die konkreten 
Dos and Don’ts, also darum, was erwünscht 
und was unerwünscht ist. Dabei muss vieles 
von den Führungskräften selbst in die Hand 
genommen werden, eine ganze Menge lässt 
sich aber auch mit den Mitarbeitern ge-
meinsam konzipieren. So erzeugt man den 

„Mein-Baby-Effekt“. Weniger ist dabei mehr. 
Man wählt also Themen, die sowieso schon 
allen auf  den Nägeln brennen. Oder man 
fängt mit wenigen wichtigen Touchpoints 
an. Oder man wählt einen „Quick Win“ zum 
Start, also eine Maßnahme, die schnelle Re-
sultate verspricht.

Drinnen beginnen

General Manager: Jork Bosselaar

Zimmer: 87 Suiten und Villen 

Restaurantkonzept: Im Juniper Restaurant 

trifft internationale Küche auf Elemente der 

arabischen Tradition.

Special Facts: Das Resort wurde in nachhal-

tiger Bauweise harmonisch in die Felsenland-

schaft integriert.

Karriereinfos unter: www.alilahotels.com/

about-alila/join-the-team/available-positions

Auf 2000 Meter Seehöhe bietet das Alila 

Jabal Akhdar einen fantastischen Blick 

auf eine der spektakulärsten Gegenden 

des Oman. Rund zweieinhalb Stunden 

von Muskat entfernt, erlebt man hier 

die schroffe Schönheit der zerklüfteten 

Landschaft im traditionell arabisch ins-

pirierten Setting und genießt dabei den 

unaufdringlichen Luxus, den alle Alila 

Hotels & Resorts gemeinsam haben.

ALILA JABAL AKHDAR, OMAN

DIRK BOSSMANN
Der 50-jährige Concierge des Atlantic Hotels Kempinski 

Hamburg gefiel Regisseur Wes Anderson so gut, dass er 

ihm eine Rolle im Film Grand Budapest Hotel anbot. 
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