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Das neue Buch von Anne M. Schüller heißt: 
„Das Touchpoint-Unternehmen – Mitarbei-
terführung 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
H

aben Sie auch lauter Horrorgäste, 
die sich unmöglich benehmen und 
allen das Leben zur Hölle machen? 
Haben Sie nichts als Pfeifen im Ver-

kauf  und Zickenkrieg im Großraumbüro? 
Im Hotel ist der Gast üblicherweise nur eine 
Nummer. Im Restaurant sitzen Schweine-
schnitzel und Rinderbraten. „Urnenöffnung“, 
sagt das Servicepersonal im Ausflugslokal, 
wenn ein Bus mit älteren Herrschaften 
kommt. Und Reisegruppen bestehen vor al-
lem aus Psychos. 

Ich habe in einem Unternehmen gearbei-
tet, da wurden unliebsame Mitarbeiter „zum 
Abschuss freigegeben“. Ein besser nicht ge-
nannter Abteilungsleiter erzählte mir, dass 
sein Chef  die versammelte Mannschaft im 
Meeting gerne mal als „augenlose Würmer“ 
bezeichnet. Selbst Untergebener – also unten 
und ergeben – will heute niemand mehr sein. 
Wer seine Mitarbeiter Leistungsträger oder 
Humankapital nennt, entmenschlicht sie.

Und jetzt Hand aufs Herz: Ist auch bei 
Ihnen der Kommunikationsstil verletzend 
(„Sind Sie so borniert oder tun Sie nur so?“) 
oder fair und konstruktiv („Ich möchte etwas 
klären, was mir sehr am Herzen liegt.“)? Be-
nutzen Sie also Verlierer- oder Gewinnerwor-
te, die Sprache des Hais oder die des Delphins? 
Die erste ist herb und zerstörerisch, die zweite 
intelligent und produktiv. Wenn es bei Ihnen 
intern recht hemdsärmelig zugeht, die Sitten 
rau und die Späße derbe sind, dann begin-
nen Sie am besten gleich mit Sprachhygiene! 
Denn wie die Menschen drinnen im Betrieb 
miteinander hantieren, genauso werden sie 
es draußen tun. Ein mitarbeiter- und kun-
denfreundliches Klima erzeugen heißt auch, 
mit Sprache achtsam umzugehen. Denn 
Sprache prägt Denkweisen – und damit Ver-
halten. Deshalb lohnt es sich sehr, die interne 
Kommunikation auf  ein Positiv-Vokabular 
umzustellen, um Erfolge zu ernten.

Worte wie Pfeile

Zimmer: 205 Zimmer und Suiten 

Restaurantkonzept: 

Das internationale Kulinarik-Konzept umfasst 

vier Restaurants, in denen man von Fisch- 

und Meeresfrüchten über Grill-, libanesische 

und mediterrane Küche voll auf seine Kosten 

kommt.

Special Facts: Privatstrand

Karriereinfos unter:

www.starwoodhotels.com/corporate/careers

Die innovative Ausstattung des ersten 

Starwood Hotels in Ajman verbindet ur-

banen Style mit idyllischer Lage. Die ori-

entalische Ruheoase gibt einen weitläufi-

gen Blick aus den orientalisch modernen 

Zimmern auf den leuchtend blauen Per-

sischen Golf frei und macht den Traum 

von 1001 Nacht wahr. Auch kulinarisch ein 

Top-Highlight: Vier verschiedene Restau-

rants und Lounges stehen zur Auswahl. 

STARWOOD AJMAN SARAJ, ARABISCHE EMIRATE

 Was treibt Sie an? 
Der ständige Drang, das 
Produkt „Gourmetrestaurant“ 
weiterzuentwickeln, immer 
auf dem neuesten Stand zu 
bleiben und dem Gast ein 
herausragendes Erlebnis zu 
bieten.

 Wann hatten Sie zum letzten  
 Mal Herzklopfen? 
Kürzlich bei meinem ersten 
Golfturnier. Ab dem dritten 
Loch wurde es langsam besser.

 Ein amüsanter Zwischenfall  
 in Ihrer Karriere? 
Als drei Norweger nach dem 
Dessert aufstanden, applau-
dierten und aus voller Kehle ein 
norwegisches Volkslied sangen 
– als Dankeschön für die gute 
Betreuung und das tolle Essen. 
 
 Ihr Lieblingszitat? 
„Qualität kommt von quälen“ 
 (Christian Bau). Die Aus-
bildung bei ihm hat mich  
stark geprägt.

NILS BLÜMKE
Der 30-jährige Rheinland-Pfälzer sorgt als Mâitre 

d’Hôtel für perfekten Service und wunschlos glückli-

che Gäste im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof.
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