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

Service 
des Monats

neu eröffnet

B
ioprodukte gehen bei uns gar 
nicht“, sagte mir kürzlich eine 
Bäckereiverkäuferin. Ich konnte 
es kaum glauben und ging im 

Laden auf Beobachtungsposten. Schon 
bald kam die erste Kundin und fragte: 

„Also, Sie haben Biosemmeln und ganz 
normale Semmeln. Was ist denn da der 
Unterschied?“ Daraufhin die Verkäuferin: 

„Die Biobrötchen sind teurer.“ Hier mag 
man perplex den Kopf schütteln, denn 
offensichtlich müsste die Argumentation 
in eine ganz andere Richtung laufen. Wer 
aber genauer hinsieht, stellt fest: Viele 
Verkäufer sind reine Preisverkäufer. Auch 
in den Verkaufsgesprächen von Hotellerie 
und Gastronomie dreht sich viel zu viel nur 
um den Preis. Doch wer unaufhörlich über 
seine Preise spricht, der braucht sich nicht 
zu wundern, wenn die Gäste nur noch nach 
den Preisen fragen. 

Ohne Zweifel: Nicht jeder will billig 
kaufen. Der Billigpreis spielt oft eine 
viel geringere Rolle, als uns die Medien 
glauben machen. Und es gibt kleine 
Vermögen in Massen. Doch das will heraus- 
gekitzelt werden, denn sich von seinem 
guten Geld trennen zu müssen, sagen die 
Hirnforscher, tut weh. Das Habenwollen 
muss also den Schmerz übertönen. Das 
Kaufbare muss uns wie magisch anziehen 

– und am Ende süchtig machen. Ein 
Restaurant sollte demnach seine Gäste 
hungrig machen – nach mehr. 

Eines ist jedenfalls sicher: „Billig-Billig“ 
ist mit einem Verrohen der Sitten, mit 
einem Verfall von Dienstleistungsqualität 
und mit Vertrauensschwund verbunden. 
Preisdumping ist nicht selten sogar 
lebensbedrohlich: für das Unternehmen 

– und den Verbraucher. Klar, Marge ist 
überaus wichtig. Hierzu können gut 
gemachte Verkaufsgespräche eine ganze 
Menge beitragen. Dabei muss man vor 
allem aus der Vergleichbarkeit raus, denn bei 
Vergleichbarkeit entscheidet immer der Preis.

Der Preis ist heiß

General Manager: Michael Wünsch

Zimmer: 149 Zimmer 

Restaurantkonzept: Dachrestaurant NENI Ber-

lin mit eklektisch-ostmediterraner Küche

Special Facts: Sauna im 9. Stock mit Blick ins 

Affenhaus, Working Labor, Bäckerei, Kiosk, Mini 

für echte Fahrerlebnisse und two wheels good 

für alle, die gerne schick radeln.

Karriereinfos unter: www.25hours-hotels.com/

de/company/jobs.html

Die erste Berlin-Dependance der 

25hours Hotels befindet sich im 

„kleinen Hochhaus“, Teil des Bikini-

Berlin-Komplexes, und bietet mit 

seinen zehn Stockwerken einen 

fantastischen Blick auf den Berliner 

Tiergarten. Designer Werner Aisslinger 

hat die 25hours-Philosophie „Kennst 

du eines, kennst du keines“ mit Urban-

Jungle-Design perfekt ausbalanciert 

ins Setting integriert.

25HOURS HOTEL BIKINI BERLIN

 Der amüsanteste Zwischen- 
 fall in Ihrer Karriere? 
Als unsere Koch-Azubine die 
Pilze putzen sollte. Bis heute 
weiß ich nicht, warum sie dies 
mithilfe der Spülmaschine tat.

 Wann hatten Sie zum letzten 
 Mal Herzklopfen? 
Als auf der Autobahn wieder 
einmal die Tankanzeige lange 
unter null war. Ein unglaub-
licher Spannungsbogen bis 
zum Erreichen einer Tankstelle. 

 Mit wem würden Sie gerne 
 einen Monat lang tauschen? 
Jürgen Klopp. Dann könnte ich 
eine der besten Mannschaften 
der Welt trainieren. Auf den 
Firmenwagen von Opel bin ich 
jedoch nicht allzu scharf ;).

 Ihr emotionalstes kulinari- 
 sches Erlebnis? 
Ein Festmahl mit meinen 
Freunden im Hotel „Weißes 
Ross“ in Illschwang.

JAN-BRODER TIMM
Der 24-Jährige stammt ursprünglich aus Itzehoe 

(Schleswig-Holstein) und sorgt im Dom Beisl (Wien) 

für formvollendeten Service.
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