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Gastkotumne

Hoteliersgeht;ren
an dieFront
Von Winfried D. E. Völcker
ls Starwood vor fahren Führungskräfte aus aller Welt
nach Kalifornien einberief,
war die Schlüsselnachricht ,,High
Touch" nicht ,,High Tech". Die weichen, menschlichenFaktoren zählen
mehr als Marmor, goldene Wasser-

dem Gastzu tun hat. Die wunderbare
globaleWelt der Hospitality ist seit jeher unsere Bühne. die Bühne der
Gastlichkeit.Wer da sagt, das klassischeHotel sei tot, der redet natürlich
völligenQuatsch.Allerdingssieht man
nicht wenige Hotelleute und Gastronomen, die fleißig daran zu arbeiten scheinen. Mich erinnert
,,DerKunde
das an den österreikauft nie einen
chischen Bergsteiger,
Preis,sondern
der einfach ,,keinen
immerBefriedigung Bock" mehr hatte, die
hohen Gipfel zu erfür sichselbst"
klimmen. Also erklärte er das Bergsteigen
hähne und Technologie.fa, was denn
kurzerhand für tot. So kann man sich
sonst haben alle guten Hotelleute auchvor der Realitätdrücken.
rund um den Globus seit Iahrzehnten
Die Realitätfordert in allen Kategopraktiziert? Service, Service, Service! rien globale Präsenzund lokale ReleUnd die Erfolgreichstenmachten es vanz. Global wegen der Zielgruppen
am besten. Operations, Controlling,
und Segmente.Die lokale Relevanz
Marketing - alles zweifelsfrei zwinstellt Bedürfnisseund Vorlieben der
gendftir nachhaltigenErfolg.
Kunden in den Mittelpunkt. Was
Doch eines bleibt bestehen: Wir
nicht relevant ist, ist nicht attraktiv
Hoteliers und Hotelmanagersind auf
und interessiertauchnicht.
allen Ebenen zu allererst Gastgeber.
Dieser Entscheidungsvorgangist
Wir bewirten und beherbergenMensubjektiv. Ein vom Bauchgeftihl beschen.Wir dienen und bedienen mit
stimmter Prozess,der sich vortrefflich
Liebe, Herz und Verstand. Natürlich
durch Kontakt mit den Gästenan der
sind wir auch Kaufleute und haben Front erfassenlässt.Der Kunde kauft
High Techlängstzum Alltag gemacht.
nie einenPreis,sondernimmer BefrieDie Hotellerieist und bleibt ein Gedigung ftir sich selbst.Die Welt aus
schäft, das von Menschen gemacht der Sicht des Gastessehen und sie
wird und in dem die Führungsriegeals
dann im Marketing-Mixumsetzen:So
Vorbild und Gastgeberan die Front
werden aus Kunden Gäste und aus
gehört: Zrt den Mitarbeitern und zu
GästenStammgäste.
den Gästen.Hospitality heißt Gast- DerAutoristChefderVHC
Völcker
Hospitalichkeit und umfasst alles, was mit
lityCompany
GmbH
in Frankfurt-Dreieich

