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NETZWERK HOTEL
Editorial
Fast 10 Jahre ist es her, als wir die letzte Ausgabe von
NETZWERK HOTEL an Sie verschickt haben. Mit dem
Re-Launch unseres Hotel-Magazins möchten wir Sie,
werte Leser, wieder begeistern und Ihnen vor allem
Freude am Blättern und Lesen bereiten.
Schon mit der Titelgestaltung wollen wir
unter Beweis stellen, dass NETZWERK
HOTEL anders ist – hochwertig, kunstvoll und spannend. Die Inhalte sind informativ, aktuell und sind dem Leseverhalten in unserer schnelllebigen Zeit
angepasst. Wenn Sie also dieses Editorial lesen, dann ist es uns offenbar gelungen, Sie alleine über die Optik und Haptik des Magazins dazu zu bewegen, das
Magazin nicht einfach zur Seite zu legen.
Der gesamte Umschlag, nicht nur die
Titelseite, wurde von dem Künstler,
Dr. Gerald Huber gestaltet. Mit seinen
»LOOK-TWICE« Kunst-Grafiken möchte
er den Betrachter verführen, zweimal
hinzusehen. In unserem Fall verwendete er ein Fotodetail einer Disko-Kugel,
welche die vielen Facetten der Hotellerie symbolisiert und eine Fotografie
schwimmender Kois des Hoteliers und
Hotelfotografen Christian Pöllmann
als Symbol für den nötigen Ruhepol,
den wir in diesen Zeiten alle brauchen.
Bei unserer Tätigkeit als Hotel-Consultants hören wir immer wieder von der
Mitarbeiter Problematik in der Hotellerie. Deshalb haben wir der neu gegründeten Vereinigung FAIR JOB HOTELS
in unserem Magazin die Möglichkeit

www.up-manufaktur.de

eingeräumt, Ihnen die Mission und die
Aktivitäten dieser bemerkenswerten
Kooperation näher zu bringen.
Mit dem am 26. Juni stattfindenden TopEvent SOUS-VIDE, GRILL & SMOKE
greifen wir ein weiteres, sehr spannendes Thema auf – Personal- und
Warenkosten-Optimierung.
Besuchen
Sie mit uns den Sous-Vide-Spezialisten
Alfred Schöttl und erfahren Sie, wie Sie
bei gleichbleibend hoher Qualität Ihre
Personalkosten und den Wareneinsatz in
der Küche deutlich minimieren können.
Natürlich berichten wir aber auch
in eigener Sache. Das Portfolio der
KADNER HOTEL CONSULTING
wurde in den vergangenen Jahren
mit den Segmenten Coaching, Ausund Weiterbildung deutlich erweitert.
Vielen Dank für Ihr Interesse an NETZWERK HOTEL. Ich würde mich sehr
über Ihr persönliches Feedback freuen.
Viel Spaß beim Schmökern

Karl Kadner
Herausgeber
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Im Sommer 2016 entschlossen sich
15 Hoteliers, den Verein Fair Job Hotels
e.V. ins Leben zu rufen. Nach ihrer
Überzeugung ist vor allem ein gutes
Arbeitsklima, geprägt von einem offenen,
fairen und zeitgemäßen Führungsstil, die
Grundlage für den langfristigen Erfolg
eines Hotelbetriebes. Die Gründung des
Verbundes kam gerade zur rechten Zeit.
Zahlreichen Hoteliers sprachen die Ziele des
Vereins aus dem Herzen und mittlerweile
ist der Zusammenschluss Sprachrohr von
rund 75 Hotels und zehn Industriepartnern –
Tendenz stetig steigend.

Gründungsmitglieder:

SPRACHROHR
EINER
UNTERSCHÄTZTEN
BRANCHE
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Vorsitzender Alexander Aisenbrey
(Geschäftsführer ‚Der Öschberghof‘,
Donaueschingen), Marc Ciunis (Geschäftsführer
„TORTUE HAMBURG“, Hamburg), Tom Cudok
(Geschäftsführender Direktor ‚Hotel Esplanade
Resort & Spa‘, Bad Saarow), Jost Deitmar
(Hotelier inHamburg), Wolfgang M. Greiner
(GM ‚Mandarin Oriental Munich‘), Cyrus
Heydarian (Regional Vice President & GM
‚Breidenbacher Hof‘, Düsseldorf), Jan Kappler
(Geschäftsleitung ‚Hotel Traube Tonbach‘,
Baiersbronn), Thomas Karsch (Geschäftsführer
& Chefredakteur TOPhotel, Freizeit-Verlag
Landsberg), Kai Kraag (Nationaler Key Account
Manager Hotellerie Nestlé Waters Deutschland
GmbH), Dr. Caroline von Kretschmann
(Geschäftsführende Gesellschafterin ‚Der
Europäische Hof‘, Heidelberg), Thomas Lenz
(Direktor ‚A-Rosa‘,Travemünde), Peter Messner
(Direktor ‚Steigenberger Hotel – Der Sonnenhof‘,
Bad Wörrishofen), Ingo C. Peters (GM & Regional
Vice President ‚Fairmont Vier Jahreszeiten‘,
Hamburg), Eduard M. Singer (Generaldirektor
‚Grandhotel Hessischer Hof‘, Frankfurt/Main),
Karsten Wierig (Direktor „Strand Resort
Markgrafenheide“, Markgrafenheide).
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Die Aufgabenliste ist lang: Eines der gravierendsten
Probleme in der Hotellerie ist neben dem eklatanten
Fachkräftemangel der stetige Rückgang der Anzahl der
Arbeitnehmer und Auszubildenden. Auch das Recruiting
ist schwierig: Unter den am Schwierigsten zu besetzenden
Stellen in Deutschland liegt das Gastgewerbe unter
den ersten zehn. Das liegt unter anderem am negativen
Branchenimage, dem unzureichenden Employer-Branding,
unterschiedlichen Unternehmensphilosophien in der Branche
sowie einer schlechten Kommunikation.
Dazu soll der freiwillige Zusammenschluss von namhaften
Arbeitgebern in der Branche, die verbindliche Werte für einen
fairen Umgang mit Mitarbeitern (sog. „FAIRsprechen“) in die
Tat umsetzen, mit entsprechender Strahlkraft nach innen
und außen wirken und damit die Branche insgesamt als
Arbeitgeber wieder attraktiv machen.
„Unsere Mitarbeiter sind unser ganzer Stolz und erweiterter
Teil der Familie. Herzliche und faire Führung und die
individuelle Förderung der Talente und Leidenschaften
sind für uns daher selbstverständlich“, sagt Dr. Caroline von
Kretschmann, Geschäftsführerin Europäischer Hof Heidelberg.
Auch Alexander Aisenbrey, Geschäftsführer des Öschberghof
in Donaueschingen und 1. Vorsitzender von Fair Job
Hotels e.V. schließt sich dem an: „Fairness ist für uns
selbstverständlich. Alle werden stets mit Respekt und Würde
behandelt.“
Bessere Arbeitsbedingungen durch selbstauferlegte, faire
Unternehmensführung in allen Bereichen und zwar weit über
das gesetzliche Mindestmaß hinaus – dies ist ein weiteres,
wichtiges Etappenziel. „Die Arbeitsbedingungen in unserer
Branche müssen fair gestaltet sein: Dazu gehört ein gutes,
professionelles Miteinander, Eigenverantwortung sowie die
Karriereförderung. Eine angemessene Entlohnung ist dabei
selbstverständlich,“ meint Ingo C. Peters, Hoteldirektor des
Fairmont Vier Jahreszeiten in Hamburg.
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Zudem wird die Schaffung einer gemeinsamen, frischen,
offenen und transparenten Employer-Brand mit einem
einheitlichen Werte-Kanon angestrebt. Dabei sind die
Herausforderungen für die Hotellerie vielfältig: Bestehenden
Mitarbeiter müssen gehalten, Neu-, Quer- und Umsteiger
für das Gastgewerbe gewonnen und die Attraktivität der
Branche für die neue Generation von Arbeitnehmern deutlich
gesteigert werden. „Ich arbeite in einem Fair Job Hotel, weil
hier offen mit
den Mitarbeitern
umgegangen
wird,“ betont
Felix Mundt,
Junior Sous
Chef im A-ROSA
Travemünde
und sein
Direktor Thomas
Lenz ergänzt:
„Gemeinsam,
zusammen im
Team zu arbeiten,
heißt auf Augenhöhe fair und gut miteinander umgehen.
Beachtet man dies täglich und hinterfragt regelmäßig sein
Handeln, dann ist dies ein wichtiger Baustein zum Erfolg.“

Foto: Felix Mundt im
A-ROSA Travemünde

Damit keine Missverständnisse entstehen: Fair Job Hotels
ist kein Prüfsiegel; die Mitglieder des Vereins verpflichten
sich freiwillig dem „FAIRsprechen“. Es gibt kein Zertifikat;
faire Unternehmensführung ist eine Überzeugung und keine
zu prüfende Auflage. Es gibt keine Mystery Checks oder
Bewertungen; der Zusammenschluss basiert auf Vertrauen
und einem fairen Miteinander. Nur so kann gemeinsam etwas
bewegt werden. Auch ist der Verein kein Kontrollorgan; dies
ist nicht notwendig - die Mitarbeiter sind das strengste
Kontrollorgan, das es gibt.
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Damit sich in absehbarer Zeit etwas ändert, braucht es Viele
und deshalb ist jeder faire Arbeitgeber, der innovativ, lernund kritikfähig ist, für den Transparenz selbstverständlich
ist, der seinen Personalmangel verringern und nur die
besten Mitarbeiter beschäftigen möchte, als Partner herzlich
willkommen.
Thomas Corinth, Lehrverantwortlicher für Hotel Management
an der Weiterbildungshochschule IST und Partner des
Verbundes sagt dazu: „Die Mitarbeiter sind das Herzstück
eines Hotels – mit den Fair Job Hotels setzen wir daher auf
exzellente Ausbildungs- und Weiterbildungsqualität.“
Seinem Ziel, der Branche ein besseres Image zu geben, rückt
der Verein mit konkreten Maßnahmen näher: Am 1. März
startete der Verein eine breit angelegte Werbekampagne
mit bekannten Testimonials. Als ersten überzeugenden
Fürsprecher konnte kein geringerer als Udo Lindenberg
gewonnen werden. Der „Panikrocker“ und inzwischen
Dauer-Hotelgast absolvierte selber eine Ausbildung in der
Hotellerie, bevor er die Musik für sich entdeckte und einer der
bekanntesten deutschen Rockmusiker wurde.
Nicht nur die langjährige freundschaftliche Verbundenheit
zu einem der Gründungsmitglieder des Vereins, sondern
auch seine Affinität zur Branche und sein Respekt vor den
Mitarbeitern der Hotellerie machen Lindenberg zu einem
perfekten Gesicht für Fair Job Hotel.
„Wäre ich nicht Panikrocker geworden, dann wäre ich in der
Hotellerie geblieben“, so Lindenberg in dem Videoclip, der im
Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg – Hoteldirektor
Ingo C. Peters ist ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins
- gedreht wurde. Er sagt das mit Überzeugung, denn als
ständiger Gast in Hotels hat er einen guten Einblick. Mit dem
Anliegen des Vereins konfrontiert, war Lindenberg sofort
einverstanden, dieses mit seiner Person zu unterstützen.
„Wir haben uns sehr gefreut, jemanden wie Udo Lindenberg
als Einstieg für unsere Werbekampagne gewinnen zu
können“, sagt 1. Vorsitzender Alexander Aisenbrey. „Udo
ist perfekt: Er hat eine unheimliche Strahlkraft, spricht
mehrere Zielgruppen gleichzeitig an und ist als ehemaliger
Hotel-Azubi extrem glaubwürdig. Das ist genau die
richtige Mischung, auf die Vorzüge dieser spannenden und
vielseitigen Branche aufmerksam zu machen. Aber Achtung:
Das war erst der Anfang – der nächste Dreh ist bereits im
Kasten,“ kündigt Aisenbrey vielversprechend an. Es geht
schlussendlich um das große Ganze: Die gesamte Branche
muss wieder ein positives Image bekommen.
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DIE ZEHN GEBOTE
>> 1. Wir verstehen uns als faire Arbeitgeber: Einhaltung
von Gesetzen, offener Umgang mit den Mitarbeitern,
kritikfähig.
>> 2. Wir arbeiten stetig daran, die Bedingungen für
unsere Mitarbeiter zu verbessern. Arbeits¬material und
Arbeitsbe¬dingungen werden regelmäßig überprüft.
Arbeitsabläufe werden kontinuierlich verbessert.
Arbeitssicherheit ist eine Selbstverständlichkeit.
>> 3. Wir gewährleisten eine faire Bezahlung. Mindestlohn
und Einhaltung von Tarifabschlüssen sind eine Selbst
verständlichkeit.
>> 4. Wir realisieren faire ¬Arbeitszeiten. Zeiterfassung
und die Einhaltung der gesetzlichen Forderungen daran
sind ein Muss.
>> 5. Wir fördern Mitarbeiter entsprechend ihrer
individuellen Potenziale. Schulungen, Teilnahme an
Wettbewerben, Fördergespräche, Stärken stärken,
Schwächen schwächen.
>> 6. Wir sind für alle offen.
>> 7. Wir schenken Vertrauen und erwarten
Selbst¬verantwortung. Jeder Mitarbeiter ist persönlich
für die Einhaltung von Recht und Gesetz in seinem
Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Er trägt mit
seinem Auftreten, Handeln und Verhalten wesentlich
zum Ansehen des Hotels bei.
>> 8. Wir fördern und fordern Talente. Wir schreiben
Karrieregeschichten.
>> 9. Wir bieten für viele Lebensmodelle die passenden
beruflichen Herausforderungen. Geringfügig beschäftigt,
Teilzeit, Vollzeit, morgens, mittags, abends oder
Homeoffice – wir finden für Jeden eine Aufgabe.
>> 10. Wir verstehen Fairness als Selbstverständlichkeit.
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NEUES FÜR IHRE

SPA BOUTIQUE
Hyaluron-Algen-Seren Set

Catrin Stoppa – unser
Redaktionsmitglied für den
Bereich Wellness & SPA –
hat sich für Sie bei Hotels,
Kosmetikherstellern und auf
Messen umgeschaut und
umgehört, um Ihnen hier
ausgewählte Neuheiten und
interessante Produkte für Ihre
Spa Boutique zu präsentieren.

Die neue innovative Gesichtspflegeserie von hyapur®
Die einzigartige Kombination aus Hyaluron und Algen ist
absolut neu und wird bislang in dieser Form ausschließlich
von hyapur® angeboten. Algen sind der neue Superstoff im
21. Jahrhundert und Hyaluron erfährt seit 2008 einen noch
immer anhaltenden Hype in vielen kosmetischen Bereichen.
Die situativ selektierbaren Hyaluron-Algen-Seren sind die
wirksame Spezialpflege für die aktuellen Bedürfnisse der Haut.
Bezug & Informationen: www.hyapur.de oder
Tel. +49 (0) 030 – 30 111 850

Konjac Schwämme

von The Konjac Sponge Company
Nachhaltig und mehrfach ausgezeichnet
Premium Gesichts- & Körperschwämme aus Pflanzenfasern
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Tiefenreinigung und sanftes Hautpeeling
Entfernt wasserbasiertes Make-up
Verfeinert die Poren und ebnet die Hautstruktur
Für den täglichen Gebrauch
100 % Natürlich
100 % Biologisch abbaubar
100 % Frei von Farbstoffen

Revitalisierendes Maritimes Peeling
Peeling meets Thalasso – Ozeanische Frische & 100 % Algenpuder
NEU SEIT FEBRUAR 2018
In einem Schritt remineralisieren, revitalisieren und erfrischen
– dieses Peeling macht es möglich. Die einzigartige
Kombination aus drei mikropulverisierten Algen in einer neuen
unglaublich frischen, sorbetartigen Textur mit Menthol und
natürlichen Peeling-Körperchen in verschiedenen Größen
aus Kieselsäure und Cellulose macht dieses Peeling zum
ozeanischen Thalasso-Erlebnis.
Bezug & Informationen: www.thalgo.de oder
Tel: +49 (0) 721-893316-0

In Handarbeit hergestellt und extrem sanft und pflegend.
Eignet sich zum ergänzenden Verkauf nach Körper und
Gesichtsbehandlung.
Bezug & Informationen: www.pacific-spirit.de oder
Tel: +49 (0) 2962 974971
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HELLO 07
SUNSHINE,

Expertentipp...

I’M YOUR REVOLUTIONARY
SKIN PHOTO-PROTECTOR
HELLO SUNSHINE – Daily High Protection Sun Cream SPF30
Das Geheimnis? Ein Wirkstoffkomplex aus den Blüten
des Schmetterlingsflieders.

RY
OR

Bezug & Informationen: www.teamdrjoseph.com oder
Tel: +39 (0)474 554726

NATURE OF MEN
von PHARMOS NATUR
Gewinner des GALA SPA AWARDS 2017!
International ausgezeichnet für das beste MÄNNERKONZEPT
Erstklassige Pflege wie MANN sie versteht. 100% Natur
Schnell und perfekt in der Wirkung. Vielseitig und
unkompliziert in der Anwendung. Die PHARMOS NATUR
Serie NATURE OF MEN vereint pure Pflanzenkraft mit feinster
Technologie bei der Herstellung. Für die Ansprüche des
modernen Mannes. Ideal auch für sensible Haut.
Einzigartige Tiefenwirkung – dank 100% Aloe Vera BioUrsaft
anstelle von Wasser: bleibt nicht wie Wasser auf der
Hautoberfläche, sondern bringt alle weiteren wertvollen
Pflanzennährstoffe bis tief in die Zellen. Dort finden
Reparaturvorgänge statt und das Gewebe wird von Stauungen
befreit. NATURE OF MEN zieht schnell ein, ist leicht,
unkompliziert und mit Mehrfachnutzen in der Anwendung.
NATUR, die wirkt.

Spa Managerin des Jahres 2018
Maren Brandt ist Corporate Spa Managerin im Hotel &
Sportresort Fleesensee und dort für den SCHLOSS Spa und
die SPAWorld verantwortlich.

Foto: Messe Düsseldorf / ctillmann

Dieser bietet der Haut optimalen Schutz vor natürlichem &
künstlichem Licht. Denn in einer Zeit der Flachbildschirme mit
ähnlicher oxidativer Wirkung wie UV Licht, ist es wichtig, sich
davor zu schützen. Selektive Extrakte wirken als Radikalfänger,
Beta-Carotin begünstigt eine langanhaltende Bräune. Der
Sonnenschutzfilter hilft der Haut bei vorzeitiger Alterung und
Pigmentierung, weißelt nicht und zieht schnell ein.

Maren Brandt

“Neben den klassischen Artikeln unserer Marken Thalgo und
TEAM DR JOSEPH erzielen wir in unseren Spas auch gute
Zusatzverkäufe mit Bademoden und Flip Flops …“

Mein Tipp: SOULS
SOULS – Australischer Lifestyle, cooles Design und ein
unverwechselbares Wellnessgefühl.
Souls kommen aus Australien und sind dort seit 15 Jahren
eine feste Größe im Segment Zehentrenner. Sie bestehen aus
Naturkautschuk und EVA Schaum und sind recyclebar.
Das Highlight von Souls: die Massagenoppen im Fußbett.
Mit jedem Schritt werden die Fuß-Reflexzonen stimuliert
und die Blutzirkulation angeregt. Genießen Sie mit Souls ein
unvergleichliches Wohlgefühl beim Laufen.
Bezug und Infos unter www.my-souls.de oder
crew@ehrensache.biz

Bezug & Informationen: www.pharmos-natur.de oder
Tel: +49 (0) 8158-90558-0
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Liebe Leser/Innen, werte Hoteliers,

die Problemlöser

MYSTERY CHECKS

IN EIGENER
SACHE
“

Dr. Axel Jockwer
Experte für
Online-Touristik sagt:
Hotelbewertungsportale
haben den Innovationswert
der Anfangsjahre verloren.
Die revolutionäre Kraft
existiert nicht mehr – die
einzelne Bewertung verliert
an Bedeutung!“
Source - AHGZ v. 5. Aug. 2017
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Längst hat der digitale Wandel die Hotellerie erreicht und sie stark verändert. Zahlreiche Bewertungsplattformen vergeben
Sterne für Service, Preis und Sauberkeit,
die Verbraucher können sich per Mausklick
Preisvergleiche anzeigen lassen und ihren
Aufenthalt kommentieren.

in zahlreichen Gesprächen mit unseren Kunden habe ich
gespürt, dass die Branche aufgrund der unzulänglichen
Aussagekraft der Bewertungsportale verunsichert ist. Es ist
also ratsam, sich auf bewährte QM-Instrumente zurück zu
besinnen. Nur durch die professionelle Bewertung aus der Sicht
des Gastes erhalten Sie einen klaren Spiegel der vom Hotel
erbrachten Dienstleistungen und Sie erkennen die operativen
Stärken und Schwächen Ihres Hotelteams. Ausgangspunkt der
Zusammenarbeit mit Ihnen ist i.d.R. ein 1- bis 2-tägiger MysteryCheck oder gar ein mehrtägiger Quality-Audit, wie er z.B. auf
Kreuzfahrtschiffen oder in der Ferienhotellerie zur Anwendung
kommt. Die Prüfkriterien für den Check sind vorher gemeinsam
auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt
worden. Schwerpunkte können Sie selbst bestimmen. Wir
empfehlen den Fokus auf die Überprüfung der DienstleistungsQualität, weniger auf die Beurteilung der Hardware zu legen.
Bereits seit 6 Jahren arbeiten wir mit dem webbasierten
sog. Q-CHECK-System. Hierin werden der Auditbericht, die
Auswertung des Prüfkriterienkataloges, die Fotodokumentation
etc. erfasst. Nach dem Check-Out gibt sich die Testperson zu
erkennen und bespricht mit Ihnen den gesamten Audit, auf
Wunsch auch gerne zusammen mit Ihren Abteilungsleitern.
Im Zuge dieses Gespräches erhalten Sie von unserem Auditor
Handlungsempfehlungen und können somit einige der beim
Mystery Check entdeckten Defizite sofort beheben. Gemeinsam
werden die Schwachpunkte analysiert und Lösungsansätze
entwickelt. Hierbei kommt es sehr häufig vor, dass Defizite in
der Kommunikations- und Dokumentations-Kultur des Hotels
festgestellt werden. Oftmals fehlt es an ganz wesentlichen Dingen,
wie zum Beispiel:

!

DAS MYSTERY
CHECK ERGEBNIS
LIEGT SOFORT NACH
CHECK-OUT VOR!

> Unternehmensleitbild
> Mitarbeiterleitfaden
> Standards & Verfahrensweisen
Wir haben bereits für viele Hotels bzw. Hotelgruppen Standard-Handbücher und Verfahrensweisen (SOP’s) entwickelt
und verfügen somit über eine weitreichende Erfahrung.
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Wesentlich für die erfolgreiche und nachhaltige Implementierung von SOP’s ist es, dass Ihre Mitarbeiter in den Entwicklungs-Prozess einbezogen werden.

Vor allem in den Bereichen Service, Küche und Housekeeping
sind starre Seminarkonzepte wenig effektiv. Deshalb setzen wir
bei der KHC auf arbeitsbegleitende Coaching-Maßnahmen.

Im Verlauf des QM-Prozesses ist es nun erforderlich zu kontrollieren, ob die von Ihnen festgelegten Standards konsequent
erfüllt werden.

Diese werden je nach Größe und Ausstattung des jeweiligen Hotels, der Anzahl der Mitarbeiter und deren Wissensstand sowie
entsprechend der Problemstellung individuell auf die Bedürfnisse des Hotels angepasst.

COACHING-MAßNAHMEN

Beispielhafte Schulungs-Themen beim
arbeitsbegleitenden Coaching

MYSTERY CALLS

KARL KADNER

Wir erleben bei
ReservierungsCalls manchmal
Situationen, die
fast als Geschäftsschädigung zu
werten sind!

Neben den eingangs erwähnten Mystery Checks sind Mystery
Calls ein sehr wichtiges Instrument, denn beim ersten Kontakt
mit Ihrem Haus trifft der Anrufer in kürzester Zeit die Entscheidung für oder gegen Ihr Hotel.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Beispiel einer telefonischen Zimmerreservierung welche
gerade einmal 30 Sekunden dauerte:

>>
>>
>>

Anrufer: “Mein Name ist Mustermann, ich hätte gerne ein
Zimmer bei Ihnen reserviert.”
Hotelmitarbeiter: “Für wann denn?”
Anrufer: “Tag X”
Hotelmitarbeiter: “Ja da haben wir noch etwas frei.”
Anrufer: “Gut dann komme ich am Tag X.”
Hotelarbeiter: “OK, schönen Abend!”

>>

Vorgehen bei der Zimmerreinigung
Optimierung von Arbeitsabläufen
Effiziente Zimmerkontrolle
Grundreinigung Wohnraum und Badezimmer
Reinigen der Toilette unter Beachtung von Hygienerichtlinien
Regeln auf der Etage / korrekter Umgang mit Gästen /
Reklamationshandling
Bestückung der Etagen-Offices- bzw. -Lager sowie Etagenwägen
Richtiger Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeitsgeräten
Überprüfung & Pflege der Arbeitsmittel und –Geräte unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
Unterweisungen

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>

Korrektes Spülen von Gläsern / Geschirr im Gästezimmer
Ausführung kleinerer Reparaturen
Fensterputzen nach REFA
Betten beziehen und diverse Möglichkeiten der
Bettenpräsentation
Guest-Supplies gestalten (Falten von Tüchern, Bettdecken, etc.)
Reinigung und Bestückung der Minibars
Erstellung und Aktualisierung von Qualitätshandbüchern
Erstellung von bebilderten Arbeitsanleitungen (insbesondere
für Mitarbeiter mit geringen Sprachkenntnissen bzw. berufliche
Quereinsteiger)
Unfallgefahren und Vermeidung von Unfällen auf der Etage

Der Schaden, der bei einer oberflächlich entgegengenommenen, telefonischen Reservierung entstehen kann, ist immens
- die Investition in eine regelmäßige Überprüfung der telefonischen Beratung jedoch marginal.
KARL KADNER

AUS- &
WEITERBILDUNG
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Der Fachkräfte-Mangel in der Hotellerie ist omnipräsent. Wir bieten deshalb Kursprogramme an, welche sich von den meisten
am Markt befindlichen Angeboten absetzen. Grundlage der
meisten Kursprogramme sind die Schulungsunterlagen des
TRAUNER-Verlages.

Die TRAUNERLehrbücher sind
sehr aufwändig,
außerordentlich
gut verständlich
und umfangreich
illustriert - meines
Erachtens das
Beste, was der
Bildungsmarkt
derzeit zu bieten
hat!
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EINSTEIGERKURSE
In allen Abteilungen mangelt es an Fachkräften!. Die Beschäftigung branchenfremder Arbeitskräfte ist zwingend notwendig geworden,
da ohne diese Hilfskräfte der Hotelbetrieb oftmals gar nicht aufrecht erhalten werden kann.
Doch wie sollen diese Kräfte eingesetzt werden, wenn keinerlei Basis- oder gar Fachwissen vorhanden ist?
Mit dem von uns entwickelten Kursprogramm werden Ihre ungelernten Kräfte zwar keine Profis, sind aber sofort auf der Etage, im
Service, in der Küche oder am Empfang für einfache Arbeiten gut einsetzbar. Die Investition lohnt sich!

ZIELGRUPPE
>>
>>
>>

Branchenfremde Mitarbeiter
Quereinsteiger
Ein bereits bestehendes Mitarbeiter-Team

SEMINARINHALTE

HOUSEKEEPING
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Richtiger Umgang mit Reinigungsmitteln und Geräten
Reihenfolge bei der Zimmer-Reinigung
Hygiene-Grundsätze
Fachgerechte Pflege unterschiedlicher Materialien im Hotel
Eigenkontrolle der Reinigungsarbeit
Technische Probleme auf der Etage / Kommunikation mit
anderen Abteilungen
Unfallvermeidung auf der Etage
Respektvoller Umgang mit Gästen / Gästewünsche und
Reklamationen
Ordnung auf dem Etagenwagen / im Etagen-Office
Do´s & Don’ts auf der Etage
Persönliches Erscheinungsbild

SEMINARINHALTE

SERVICE

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Wichtiges Vokabular im Service
Kennenlernen unterschiedlicher Gläser / Teller
Einfache Servierregeln (Tragen, Eindecken und Abservieren
von Tellern, Gläsern)
Korrekter Umgang mit Tischwäsche (Servietten, Tischdecken)
Eindecken eines Tisches für Frühstück, Mittagund Abendessen
Umgang mit dem Gast (Do’s & Don’ts)
Persönliches Erscheinungsbild
Richtiges Reagieren auf Gästewünsche / Beschwerden
Spezialbestecke / Spezialgeschirrteile kennenlernen
Getränkekunde (kalte/warme Standardgetränke)

Dauer
jeweils 3 Tage à 8 Stunden
Telnehmer mindestens 6 bis max. 10 Personen
Ort		
Ihr Hotel bzw. ein Hotel Ihrer Wahl bzw. KHC-Schulungshotel
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KÜCHE

>>
>>
>>
>>
>>
>>

FRONT-OFFICE

Wichtiges Vokabular in der Küche
Kennenlernen unterschiedlicher Arbeitsmittel und –Geräte
Wichtige Grundkenntnisse Küchenhygiene
Gefahren im Küchenbereich erkennen/vermeiden
(Arbeitssicherheit/korrekter Umgang mit Lebensmitteln)
Einfache Arbeitstechniken in der Vorbereitungsküche
Grundlegende Gartechniken und Haltbarmachungsarten

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Weitere 		
Informationen

Definition des Begriffes “Dienstleistung” am Empfang
Wichtigste Schritte bei Check-In und Check-Out / MindestStandards
Begriffserklärungen des allgemeinüblichen Fachvokabulars
Allgemein gültige Regeln im Umgang mit dem Gast (Do’s &
Don’ts)
Richtiges Reagieren auf Gästefragen, Wünsche und
Beschwerden
Einfache Vor- und Nachbereitungsarbeiten im Arbeitsalltag
Grundlagen “richtiges Telefonieren”
Persönliches Erscheinungsbild (Kleidung, Stimme,
Körperhaltung, innere Einstellung)

finden Sie unter
www.khc-international.com/coaching
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NEUE
IDEEN
FÜR
NEUE
ZEITEN

TRAINER & COACHES

GENERAL MANAGER

HUMAN DEVELOPMENT

Jörg konzentriert sich neben dem Aufbau
und der Leitung der KHC Niederlassung
in den USA auf die Erweiterung der
praktikablen Lösungen im Rahmen der
Quality Support Audits mit dem Ziel,
angewandte Best Practices und Ideen
aus dem Netzwerk der KHC dem Hotelier
zu vermitteln. Zusätzlich erstellt Jörg
momentan in Zusammenarbeit mit dem
Trauner Verlag E-Learning Seminare
für Einsteiger und Fachkräfte in der
Gastronomie. Jörg hat eine klassische
Ausbildung
zum
Restaurantfachmann absolviert, Bachelor und Diplom
als Hotelbetriebswirt erlangt. Fast zwei
Jahrzehnte arbeitete Jörg Friemel
in Individual- und Kettenhotels,
5* Grandhotels, Business- und ResortHotels in Europa, Australien, Asien
und Amerika. Seine Stärken liegen in
der Prozessanalyse und im Change
Management.

Lee’s Spezialität ist die Entwicklung von
Trainings im Bereich der Erwachsenenbildung und das Projektmanagement
im Dienstleistungs- und Freizeitsektor.
Mit seinem Netzwerk erweitert er das
KHC Portfolio durch ein umfassendes
Angebot an Coachings und Workshops
sowie durch operative, konzeptionelle
und strategische Beratung, u.a. die Analyse von Betriebsabläufen und Prozessen,
Erstellung von Marktanalysen und Businessplänen, Budgetierung & BrandDevelopment. Als gebürtiger Brite hat
Lee sein Hoteldiplom in England an der
Bolton University erlangt. Nach über einem Jahrzehnt im Projektmanagement
und Operations sowie Sales & Marketing
in Europa, Amerika und im arabischen
Raum ist er nun in Deutschland zuhause. Lee engagiert sich nebenbei im
Prüfungsausschuss und als Dozent der IHK
Koblenz und IBA Bochum.

JÖRG FRIEMEL
Seit über 20 Jahren genießt unser Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf
und wird von zahlreichen, teils sehr
exklusiven, inhabergeführten Hotels, von
Hotel-Gruppen, Hotel-Kooperationen
und Touristik-Unternehmen beauftragt.
In dieser Zeit haben wir erkannt, dass
sich die Bedürfnisse unserer Kunden ändern bzw. erweitern und deshalb haben
wir unsere Beratungskompetenz ausgebaut. Neu im Kern-Team ist Lee Garner,
der bei KHC für den Bereich Aus- und
Weiterbildung zuständig ist und Jörg
Friemel, Leiter der neuen Niederlassung
in den USA.
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LEE GARNER

Michaela Schuster
Freiberufliche Trainerin & Coach
Restaurantfachfrau (IHK), Group
Trainer Zertifikat (Train the Trainer
Lizenz), Business Coach, Dozentin am
Gastronomischen Bildungszentrum
Koblenz, Dozentin an der “Hotel
School The Hague” Niederlande,
Mitglied im Prüfungsausschuss (IHK).
Regina Jahn
Freiberufliche Trainerin & Coach
Vermittelt nicht-BWL’ern
betriebswirtschaftliches und
kaufmännischen Wissen lebendig
und praxisnah. Veranstaltungs- und
Projektmanagement.
Mirko Voigt
Freiberuflicher Trainer & Coach
Dozent für Betriebs- und
Volkswirtschaft, Kommunikation und
Präsentation sowie Kalkulation für
Köche.
Stefan Dascalescu
Freiberuflicher Trainer & Coach
Selbstständigkeit/Freiberuflichkeit
als Trainer, Fachdozent und Berater
für Gastronomie/Hotellerie und als
Job Coach in der freien Wirtschaft,
Prüfungsausschuss bei der IHK RH.
Marion “Freddy” Krämer
Freiberufliche Trainerin
& NLP Coach
Hotelfachfrau, NLP Praktitioner,
Dozentin am Gastronomischen
Bildungszentrum Koblenz und
Richterin für Arbeitsrecht Frankfurt.
Marc Volino
Anwalt & Freiberuflicher
Trainer
Marc Volino ist Dozent für
Arbeits,- Kauf,- Miet,- Werk,- und
Dienstverträge als Grundlagen zur
Erstellung von Beherbergungs- und
Bewirtungsverträgen.
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KUNDENSTIMMEN

Eine umfassende Referenz-Liste und weitere Coaching- und
Schulungs-Programme finden Sie auf der Internetseite
www.khc-international.com

Audits sind hilfreich, die Tester sind
kompetent und branchenerfahren. Trotz aller
Kritik macht’s auch Spass.
Waldschlösschen, Schleswig
Zuerst einmal sind wir natürlich mit dem
Ergebnis sehr zufrieden! Alle Kritikpunkte
sind absolut gerechtfertigt und wir
sehen es als große Hilfe bei zukünftigen
Mitarbeiterschulungen. Es ist immer
„spannend“, wenn man sein Haus so detailliert
betrachtet schriftlich präsentiert bekommt –
wir arbeiten weiter an uns!
Ringhotel Paulsen, Zeven
Der Mystery Check wurde sehr professionell
abgewickelt. Kein Mitarbeiter konnte den
Tester als Hotelchecker ausmachen, wodurch
ein absolut unverfälschtes Ergebnis erzielt
werden konnte. Als sehr positiv wurde
das Abschlussgespräch mit dem Auditor
empfunden, da Fehler und Mängel in
deutlicher, aber nicht belehrender Darstellung
besprochen wurden.
Ringhotel Schorfheide, Joachimsthal
Der Mystery Check ist eine gute Erfassung
einer wahrgenommenen Ist-Situation
des Hauses und ermöglicht die erneute
Kommunikation der definierten Standards.
Gut erfasst wurden die Emotionen auf der
Gastebene!
Iberotel Fleesensee, Göhren-Lebbin
Wir möchten uns noch einmal herzlich für Ihre
wirklich hervorragende Arbeit bedanken.
Gräfrather Hof, Solingen
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Es war eine professionelle und kurzweilige
Darstellung von außen auf unsere
Häuser. Wir haben gerne die Kritikpunkte
aufgenommen, um unseren Service an
unsere Gäste zu verbessern. Rezeptions- und
Housekeepingpersonal, sowie fast alle Azubis
wurden anhand der Aufstellungen bereits
geschult.
Europapark, Rust
Der KHC-Audit war sehr praxisorientiert und
hat hilfreiche Erkenntnisse gebracht. Alle
Abteilungen haben von dem Quality Audit
profitiert. Frau X war sehr nett und hat den
Finger auf die richtigen Stellen gelegt.
Europäischer Hof, Heidelberg
Ich fand diese Einschätzung sehr, sehr
hilfreich. Vieles sieht man mit anderen Augen.
Außerdem hatte ich mehr Befürchtungen als
es dann wirklich im Gespräch zum Ausdruck
kam. Wir haben jedes Detail im Team
ausgewertet. Ich hatte danach ein richtig
gutes Gefühl. Danke! Ich kann das nur jedem
Hotelier empfehlen.
Hotel Usedom Palace, Zinnowitz
Die Firma KHC zeigt, dass man auch die
negativen Dinge eines Mystery Checks
sachgerecht und sehr freundlich vortragen
und besprechen kann. Für unser Haus war
/ ist das Testergebnis besonders durch die
Fotos eine gute Grundlage für unsere daraus
resultierenden Mitarbeitergespräche.
Ringhotel Bertram, Schwarmstedt

Ich habe niemals zuvor eine solch sorgfältige
und professionelle Ausarbeitung eines
Besuches erhalten. Auch wenn die Erkenntnis
schmerzt, dass es an einigen Stellen „zwickt“,
so bietet dies uns letztlich die Chance,
besser zu werden. Zwischenzeitlich konnten
wir mit relativ geringem Aufwand das eine
oder andere (u.a. die Zimmerbuchung via
Homepage) optimieren, was wir ohne den
„heimlichen Besuch“ von Frau X nie gemerkt
hätten (wer bucht schon das eigene Haus
im Internet?) und auch an den anderen
Schwachstellen arbeiten wir bereits fleißig. Wir
haben uns beispielsweise darauf verlassen,
dass der Hotelsoftware-„Lieferant“ seine
Arbeit professionell erledigt, was ein großer
Irrtum war. WIR können das KHC-Audit jedem
Kollegen besten Gewissens empfehlen und
sind für den Besuch und die Aufdeckung der
Schwachstellen äußerst dankbar!
Landhotel 3-Kronen, Adelsdorf

Wenn Sie hohe Erwartungen an die Qualität eines
Beratungsunternehmens haben, sind Sie bei uns genau richtig.
Mein Team und ich werden alles daran setzen, Ihre
Erwartungen zu übertreffen.
Karl Kadner

War sehr informativ. Schwächen, die auch
finanzielle Auswirkungen (Verkauf im
Restaurant) haben, wurden freundlich
angesprochen. Sehr gutes Tool zum
Mitarbeiter-Führen. Mitarbeiter waren sehr,
sehr interessiert.
Ringhotel Teutoburger Wald, Tecklenburg
Der Audit wird uns helfen, die richtige und
notwendige Personalentscheidung zu treffen.
Arcadia Hotel Heidelberg, Schwetzingen
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_ SERVICE VOM PROFIS FÜR PROFIS

SERVICE VON
PROFIS FÜR PROFIS
>> Umsatzsteigerung durch Topservice und Topberatung
>> Wie macht man Gäste zu Fans des eigenen Betriebes?
>> Erfahren Sie, was internationale Gäste wünschen

Service. Die Grundlagen
In diesem Buch wird u. a. auf
typische Gewohnheiten und
Erwartungshaltungen internationaler
Gäste eingegangen. Welche Getränke
bevorzugen internationale Gäste?
Welche Essgewohnheiten haben sie?
Wie begrüßt man seine Gäste? …
ISBN 978-3-85499-574-6
292 Seiten, 20,5 x 27 cm
Hardcover
58,90 EUR

Aus Gästen Fans zu machen, ist nicht einfach, aber
äußerst lohnenswert. Mit der Reihe „Service“ wird

abheben können.

Sie wollen Ihre Gäste mit tipptopp gepflegten Räumlichkeiten überzeugen und dabei
auch noch Geld sparen? Wie das funktionieren soll?

Verständlich – praxisnah – reich illustriert – so
und nicht anders sind TRAUNER Fachbücher.
Servicemitarbeiter und Serviceleiter erfahren alles,
was für eine eindrucksvolle Beratung und ein

Güte. Zahlreiche internationale Preise bestätigen die
Qualität.
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ISBN 978-3-85499-862-4
248 Seiten, 20,5 x 27 cm
Hardcover
64,90 EUR

>> Tausende Euro sparen mit richtigem Housekeeping
>> Zeit und Aufwand minimieren
>> Praktischer Begleiter bei Neubau und Renovierung

mit exquisitem Service deutlich von der Masse

Praxis machen diese Bücher zu Ratgebern erster

ISBN 978-3-99033-068-5
312 Seiten, 20,5 x 27 cm
Hardcover
64,90 EUR

Service. Die Meisterklasse
Tranchieren, Filetieren, Flambieren,
Marinieren – hunderte Fotos zeigen,
wie es geht! Diese Serviertechniken
sind ein Gästefang. Werden sie mit
Bravour vollzogen, sind weitere
Bestellungen garantiert.

Bitte reinigen – aber richtig!
Mit gelungenem Housekeeping-Management zum Unternehmenserfolg

gezeigt, wie sich Hotelbetriebe und Restaurants

perfektes Service wichtig ist. Viele Tipps aus der

Service. Die Getränke
Getränke sind die wahren
Umsatzmacher. Damit man Getränke
aktiv verkaufen kann, muss man über
sie Bescheid wissen. In diesem
Buch findet sich alles – von Aperitif
bis Digestif. Arbeitsmethoden, wie
Avinieren, Dekantieren und Karaffieren
von Wein, Latte-Art werden mithilfe von
Fotos Schritt für Schritt genau erklärt.

Andrea Pfleger
Bitte reinigen – aber richtig!
Mit gelungenem HousekeepingManagement zum Unternehmenserfolg
ISBN 978-3-99033-465-2
352 Seiten,
21 x 27,5 cm, Hardcover
74,90 EUR

>> Mit der richtigen Pflege: Diese erhöht die Langlebigkeit von Materialien und
Ausstattung. Neuanschaffungen sind seltener notwendig.
>> Mit guter Organisation und effektiven Werkzeugen: So lassen sich Arbeitszeit und
Mitarbeiterkosten verringern.
>> Mit vorausschauender Planung bei Um und Neubauten oder Renovierungen:
Pflegeleichte Materialien, kurze Arbeitswege und strategisch platzierte Depots
verringern den Arbeitsaufwand.
Zur Autorin: Andrea Pfleger ist seit mehr als 20 Jahren als Beraterin und Trainerin im
Bereich Reinigung und Qualitätsmanagement tätig. Der umfangreiche Ratgeber gilt bereits
jetzt als Standardwerk für Hoteliers, Hausdamen und Housekeepingmanager.
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_ RINGHOTELS

Die Marke der Ringhotels hat sicherlich jeder
Hotelier schon mal wahrgenommen, aber was
bzw. wer steckt dahinter?
Ein Ringhotel
>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>

WAS IST
EIGENTLICH
EIN RINGHOTEL?
Diese Frage hört Karl Kadner immer
wieder mal, wenn er mit
NICHT-Ringhoteliers spricht…
_30

>>
>>
>>

ist in jedem Fall individuell geführt, meist in Familienbesitz und
die Gastgeber sind präsent-gegenwärtig
verfügt über ein Restaurant mit anspruchsvoller,
regionaltypischer Küche (Ausnahme: in Städten auch Ringhotels
garni möglich)
entspricht mindestens dem 3 Sterne Standard, ist
vorzugsweise klassifiziert (DEHOGA) und erfüllt interne
Qualitätsanforderungen
zeichnet sich durch seine freundlichen und professionellen
Mitarbeiter aus
repräsentiert die Vielfalt von Ringhotels
schafft für den Gast ein HeimatGenuss-Erlebnis
sorgt für eine persönliche Atmosphäre und das seelische
Wohlbefinden der Gäste
ist authentisch, weil die Region den Charakter prägt
bringt sich aktiv in die Kooperation ein
erfüllt einen TrustScore von 4,1

Foto: Ringhotel
Schloss Tangermünde
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_ HEIMATGENUSS

_ RINGHOTELS

Welche Leistungen erhalten Sie als
Teil der Markenkooperation Ringhotels?
MARKETING & PR

Die Ringhotels leisten eine professionelle und effektive Vermarktung, die als
Einzelkämpfer nur schwer zu bewältigen ist.
>>

>>
>>

>>
>>
>>
>>

Mit 45 Jahren und einer
Vielzahl von privat geführten
Hotels von der Nordsee bis zu
den Alpen, ist der Ringhotels
e.V. eine der ältesten und
größten Hotelkooperationen
Deutschlands. „HeimatGenuss“
– der 2015 ins Leben gerufene
neue Markenkern ist der zentrale
Begriff, der den Ringhotels e.V.
beschreibt.
Mit ihrem Claim „Echt
HeimatGenuss erleben“
spiegeln die Ringhotels die
Beziehung zwischen Mensch
und Raum, den Charakter und
die Identität des Hauses und das
Gefühl, mit seiner Umgebung
verwurzelt zu sein wider. Damit
grenzen sich die Ringhotels
von anderen Marken und
Ketten ab. Viele der Ringhotels
werden seit Generationen
von einer Familie geführt, was
ihre Heimatverbundenheit
unterstreicht.

>>
>>
>>

RESERVIERUNG &
E-DISTRIBUTION

Suchmaschinenoptimierte Website (www.ringhotels.de und www.ringhotels.com) in
deutscher und englischer Sprache mit detaillierten Hotelseiten, Möglichkeiten der
Veröffentlichung von Arrangements, Videos, News und Jobangeboten
Zusammenarbeit mit Themenportalen, z. B. www.zeit.de, www.1golf.eu, www.germany.travel,
www.brigitte.de, www.geo.de
Broschürenproduktion sowie deren Vermarktung in allen Ringhotels: Hotelverzeichnis
Reiseplaner, individuelle Hausprospekte, Gästemagazin Heimat & Genuss,
Deutschlandkarte und Werbemittel für unterjährige Kampagnen
Anzeigenvermarktung: z.B. in DIE ZEIT, genießen und reisen, Albrecht Golfführer usw.
Regelmäßiger Versand von Angebotsnewslettern
Postalische Mailings an Ringhotelscard Inhaber und zur Neukundengenerierung
Auslandsvermarktung durch die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) und als
Kooperationsmitglied der Global Alliance of Private Hotels
Überregionale Pressearbeit durch kontinuierliche Kommunikation mit Fach- und
Puplikumspresse, Pressemeldungen, Sponsoring- und Partnermarketing-Aktionen,
Imagefilm, der von jedem angeschlossenen Ringhotel auf der eigenen Website
integriert werden kann
Social-Media Vermarktung auf Facebook, Twitter, Youtube und Instagram

Die eigene Direktbuchungsmaske, das Call Center im Servicebüro und die
Anbindung an globale Internet-Buchungsportale machen jedes Ringhotel an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr buchbar.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Online-Buchungssystem mit Channel Manager zur flexiblen Raten-Arrangement und
Verfügbarkeitspflege
Responsive Direktbuchungsmaske für Ihre Hotel-Website und die Ringhotels-Website
Direktlink zur Hotel-Buchungsmaske für Metasuchmaschinen wie Trivago, TripAdvisor
und Google Hotel Ads
Zwei-Wege-Schnittstellen zu den bedeutendsten Internet-Buchungsportale
Weltweite Buchbarkeit durch GDS und diverse Buchungsplattformen via IDS
Abwicklung telefonischer Reservierungsanfragen und telefonische Hilfestellung für das
Online-Buchungssystem
Beratung zum Channel- und Revenue Management mit dem Online Buchungssystem

Foto: Ringhotel
Altes Zollhaus in Horumersiel
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_ RINGHOTELS
Foto: Ringhotel
Waldschlösschen in Schleswig

VERKAUF

Systematische Marktbeobachtung, die Nutzung aller relevanten Vertriebswege und
der Einsatz eines starken Verkaufsteams sichern täglich den Erfolg von morgen.
>>
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

GAST IM SCHLOSS

Ringhotels Markenwerte

Überregionale Akquisition von Neukunden in den Segmenten Tagungen, Veranstaltungen,
Gruppen und Geschäftsreisen
Betreuung und Ausbau bestehender Kunden für alle Segmente
Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Firmen & Konzernen sowie
Reisebürokonsortien
Kooperation mit nationalen und internationalen Reiseveranstaltern
Repräsentanz in den wichtigsten Branchenverbänden, z.B. DEHOGA, HSMA, IHA, VDR
Vertretung auf nationalen und internationalen Endverbraucher- (z. B. CMT, Vakantiebeurs,
Reisen Hamburg, Ferie For Alle) und Fachmessen (z. B. ITB, GTM), individuelle Teilnahme
von Ringhoteliers an vielen Messen möglich
Jährliche Neuauflage und Vertrieb von segmentspezifischen Broschüren mit
entsprechender Vermarktung (Gruppen- und Tagungsinformation)
Neukundenakquise in Form von Verkaufsreisen
Beratung und Unterstützung der Ringhoteliers bei Ratengestaltung
Analyse geeigneter segmentspezifischer Vertriebspartner und -wege sowie
Vertragsverhandlungen und marktaktuelle Gestaltung von Rahmenverträgen im B2BBereich

>> Präsent
>> Vielfältig
>> Menschlich
>> Innovativ
>> Authentisch
>> Qualitätsfokussiert

Die Philosophie der „Gast im Schloss“ Hotels basiert auf den Markenwerten der
Ringhotels. Die Kennzeichnung „Gast im Schloss“ wird nur Hotels verliehen, die die
folgenden Kriterien erfüllen:
>>
>>
>>
>>

Historisches Ambiente und Originalität des Hotels oder Restaurants
(nicht jünger als 19. Jahrhundert)
Moderne Anbauten des 20. und 21. Jahrhunderts ordnen sich dem
historischen Gesamtbild unter
Individuelle und stilvolle Einrichtung und Ausstattung
Hohe Qualität der Küche und des Services

Die dazugehörigen Hotels haben aus historischen Herrenhäusern und Gutshöfen,
charmanten Fachwerkgebäuden und stattlichen Altstadthäusern mit Bedacht und
dem richtigen Gespür für Tradition und Moderne außergewöhnliche Urlaubsoasen
geschaffen.

Eine Marke der Ringhotels
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2018 wird „Gast im Schloss“ eine Marke der Ringhotels noch stärker in den
Fokus für die Gäste und die angeschlossenen Hotels rücken.

KONTAKT:
Ringhotels e.V.
www.ringhotels.de
Tel. +49 (0)89 / 45 87 03 -0
info@ringhotels.de
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_ RINGHOTELS

_ RINGHOTELS

HOTELIERS-STIMMEN ZUR MARKENKOOPERATION

Jan Pauls Inhaber (rechts im Bild)
Ringhotel Munte am Stadtwald, Bremen

Bernd Kanzow Geschäftsführer
Ringhotel Schorfheide, Joachimsthal

EINE STARKE KOOPERATION FÜR GÄSTE UND HOTELIERS
Wir sehen Ringhotels als eine immer bedeutender werdende Markenkooperation auf
dem stark umkämpften Hotelmarkt- der Gast möchte wissen, was ihn erwartet. Da
ist es wichtig, dass er sich schon bei der Buchung auf eine Marke wie die Ringhotels
verlassen kann, die für gehobene Hotellerie steht. Dank der starken Gemeinschaft
stehen die Ringhoteliers nicht als Einzelkämpfer im Ring.
Das Markenversprechen „Echt HeimatGenuss erleben“ unterstreicht dabei unseren
eigenen Anspruch von Gastlichkeit, der hohe Qualität mit Menschlichkeit und
Authentizität verbindet. Dieses Versprechen gilt sowohl im Hinblick auf unsere Gäste
als auch für den täglichen Umgang mit unseren Mitarbeitern. Nur wenn es von allen
täglich gelebt wird, ist es für die Gäste spürbar und entfaltet seine Wirkung.
GEMEINSAME WERTE – UNVERWECHSELBARE INDIVIDUALITÄT
Nachdem ich als Direktor in einem anderen Ringhotel gute Erfahrungen mit der
Hotelkooperation sammeln konnte, war uns 2011 sehr schnell bewusst auch mit dem
neuen Haus in Joachimsthal Mitglied bei den Ringhotels zu werden. Der frische
Markenauftritt, die Qualität der angeschlossenen Häuser und vor allem die von
Anfang an kompetente Zusammenarbeit mit dem Servicebüro in München haben von
Anfang an überzeugt. Der Markenkern „HeimatGenuss“ verankert Werte, die wir Tag
für Tag mit Leben erfüllen: Wir sind als Gastgeber präsent, menschlich, authentisch
und qualitätsfokussiert. Dazu gehört nicht nur das kulinarische Angebot zu gestalten,
sondern auch im Haus und der Umgebung die Besonderheiten der Schorfheide zu
unterstreichen und die Mitarbeiter dahingehend entsprechend zu schulen.

BESSER AUFGESTELLT DANK RINGHOTELS
Mit mehr als 200 Zimmern sind wir in Schwäbisch Hall ein großer Betrieb, der
dank der guten Lage der Häuser sowie der starken Marke der Ringhotels sehr
viele Geschäftsreisende begrüßen kann und stetig gewachsen ist. Wichtige
Zertifizierungen wie die des VDR werden in die Online-Tagungssuche eingebunden;
offline besteht durch das Servicebüro eine Zusammenarbeit mit internationalen
und nationalen Firmen und Reiseveranstaltern. Weil die Ringhotels wenig in den
großen Metropolen zu finden sind, ist deshalb die Vermarktung über die Vorzüge als
außergewöhnlicher Tagungsort besonders wichtig.
Volker Dürr Inhaber
Ringhotel Hohenlohe, Schwäbisch-Hall

GAST IM SCHLOSS - EINE MARKE DER RINGHOTELS
Mit “Gast im Schloss” verfügen die Ringhotels über eine Marke, die auf die
besonderen Gegebenheiten von Hotels in historischen Gebäuden zugeschnitten
ist und die Wahrnehmung als etwas Besonderes gezielt hervorhebt. So wissen
die Gäste, dass sie bei “Gast im Schloss“ die Behaglichkeit und den Charme eines
geschichtsträchtigen Hauses mit allen Annehmlichkeiten eines Ringhotels erwartet.

Melanie Busse Inhaberin
Ringhotel Schloss Tangermünde, Tangermünde

BESSERER SERVICE – ZUFRIEDENERE GÄSTE
Externe Weiterbildungen steigern die Motivation der Mitarbeiter und verbessern
dadurch die Qualität meines Hauses. Mit den HeimatGenuss Schulungen bekommen
wir durch das Servicebüro theoretischen Input, der in jedem Haus und in jeder Region
umsetzbar ist. Dadurch erhalten wir nicht nur HeimatGenuss Repräsentanten der
Region, die an der Rezeption oder im Service die Gäste kompetent beraten oder
Geheimtipps geben können, sondern auch vollwertige Mitgastgeber.

QUALITÄT SPRICHT SICH HERUM
Als familiengeführtes Haus mit großer Tradition in unserer Region stehen wir
authentisch für Heimat und Genuss. Bei Gästen, die nicht nur bei uns übernachten,
sondern auch das leckere Essen in angenehmer Atmosphäre zu schätzen wissen,
kommt uns das zu Gute. Aus dieser positiven Erfahrung heraus, die wir mit dem
Fokus auf regionale Spezialitäten und Weine fördern, wählen die Gäste für Ihre
nächste Veranstaltung gezielt wieder unser Hotel aus – ein Ringhotel. Hohe
Qualitätsansprüche seitens der Hotelkooperation und unsere authentische
Gastlichkeit sind für uns ein großer Vorteil auf dem Markt.

Rainer Birke Inhaber (2.v.l.)

Familie Nölly Gastgeber

Ringhotel Birke, Kiel

Ringhotel Gasthof Hasen, Herrenberg

MIT DER REGION ENG VERBUNDEN / EIN STÜCK FAMILIENGESCHICHTE
HeimatGenuss ist genau mein Ding – meine Familie ist seit Jahrhunderten im
Kapfenhardter Tal zu Hause und unser Hotelbetrieb, in der heutigen Form, feierte
2016 sein 55-jähriges Bestehen. Da uns der Nordschwarzwald und die Natur sehr
am Herzen liegen, haben für uns regionale Produkte und Heimatverbundenheit
auch im Hotelbetrieb einen hohen Stellenwert. Die Ringhotels verkörpern schon
lange genau diese Werte – und deshalb sind wir bereits seit 40 Jahren Mitglied und
schätzen dabei vor allem den Austausch mit dem Ringhotels Servicebüro und den
Ringhoteliers in ganz Deutschland.
Stefan Mönch Gastgeber

(2.v.r.)

Ringhotel Mönchs Waldhotel, Unterreichenbach
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Susanne Ostler Inhaberin

WEITERBILDUNG BRINGT ALLE VORAN
Die Ringhotelskooperation ermöglicht uns seit vielen Jahren sehr gute persönliche
Kontakte und Freundschaften zu anderen Hoteliers zu pflegen. Für unsere Mitarbeiter
gibt es diesen Erfahrungsaustausch ebenso, seit einigen Jahren intensiv in der
Ringhotels Akademie. Als Gastazubi können junge Mitarbeiter ihren Arbeitsbereich
auch einmal in anderen Ringhotels erkunden und der Kochtalente-Wettbewerb ist
für Auszubildende Förderung und Ansporn zugleich. Zur Weiterbildung gehört es
auch, immer über den Tellerrand hinaus zu schauen: Hier ist es schön, dass jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter auch die Chance hat, mit der vergünstigten
Ringhotels-Rate mehr über die anderen Ringhotels in ganz Deutschland zu erfahren.

Ringhotel Celler Tor, Celle
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Begeistern Sie Ihre Gäste mit
innovativen Fitnesslösungen von Technogym
53%

aller Reisenden
trainieren auch
unterwegs

8,4/10

Reisende Ihrer jungen und
zukünftigen Gäste buchen
ausschließlich Hotels
mit Fitnessbereich

>2x
Kaufkraft bei
Wellness Reisenden

Die Produktlinie ARTIS bietet ein optimales Fitnesskonzept, das dem Nutzer
ein innovatives, vernetztes Wellness- und Trainingserlebnis in einer exklusiven Umgebung ermöglicht und das Konzept durch Möglichkeiten, wie
„Wellness- Suite, -meetingroom und -spa“ perfekt abrundet. Werden Sie mit
Ihrem Hotel ein Teil des Technogym Ecosystems und unterstützen Sie ihre
Gäste dabei, einen aktiven und gesunden Lebensstil zu verwirklichen.
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#ARTISCLUB
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_ DR. AXEL JOCKWER

VOM ENDE DER
HOTELBEWERTUNG
Als Anfang der 2000er Jahre die Hotelbewertung als Revolution
im Gastgewerbe begann, glaubten wir an den Beginn eines neuen
Zeitalters der Transparenz. Endlich meinte man zu erkennen, wie
ein Hotel wirklich ist und nicht nur, wie es sich präsentiert.
Geradezu disruptiv haben Hotelbewertungen damals
die touristische Welt verändert. Das Alte wurde obsolet,
Katalogbeschreibungen und Sterne wurden massiv hinterfragt.
Was blieb von der Revolution? Hotelbewertungen sind Teil des
Establishments geworden, ihre revolutionäre Kraft ist am Ende.
Von der Utopie, die jede Revolution in sich trägt, ist nichts mehr
geblieben. Sie sind zum Basismerkmal verkommen und gehören
nun als Bestandteil des Marketings fest mit dazu. Das Gefühl, nun
endlich Bescheid zu wissen, vergeht in einer einheitlichen Suppe
aus tausenden von Bewertungen.
Wie soll es weitergehen? Es muss etwas passieren, damit wir
aus diesem Marketing-Hotelbewertungsgelaber irgendwie
wieder rauskommen. Wir brauchen eine neue, eine zeitgemäße
Revolution im Hotelmarketing. Wir müssen etwas finden, das
das Tourismusmarketing belebt und die Gastgeberbranche neu
revolutioniert.
Wir brauchen eine neue Revolution... der Semantik
Nur die wenigsten Anbieter machen sich wirklich die Mühe,
eine konsequente und korrekte Semantik zu hinterlegen. Wir
brauchen eine Semantik, die es mir als Konsument ermöglicht,
mich in den unzähligen Hotelbewertungen zurecht zu finden und
diese vernünftig zu interpretieren.
... der Kuratierung. Kuratieren bedeutet, aus einer großen
Menge von Dingen wenige redaktionell vorzuselektieren, also
nur eine Auswahl zu präsentieren, die man im Vorfeld schon für
gut befunden hat. In Reisebüros könnte man sogar einen Schritt
weiter gehen und sagen: Ich weiß, was das Hotel bieten kann,
denn ich kenne dich als Kunden, ich glaube dich einschätzen zu
können und zu wissen, was dir gefällt.
... des Social Proofs. Es macht Sinn, Verknüpfungen zwischen
Bewertungen und existierenden Personen aus dem sozialen
Umfeld des Konsumenten zu schaffen: HolidayCheck, bitte zeig
mir nur die Bewertungen meiner Freunde bei Facebook. Diese
Bewertungen haben sofort eine ganz andere Wertigkeit.
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... der Usability. Kunden finden heute nur mit viel Mühe
relevante Bewertungen. Aus Usability-Sicht ist es eine
Katastrophe, alle Bewertungen einfach so hinzuklatschen und
zu erwarten, dass sich der Kunde selbstständig durcharbeitet.
Viele Bewertungen interessieren mich einfach nicht, weil
sie von Menschen stammen, die in einer komplett anderen
Lebenssituation stecken, einen anderen Geschmack und Stil
haben, komplett anders ticken als ich. Rein demografische
Angaben (wie sie z.B. HolidayCheck bietet) sind längst kein
guter Anhaltspunkt mehr für eine Bewertung.
... der Qualität. Schaut man sich Hotelbewertungen
einmal unter dem Aspekt der Qualität an, werden massive
Unterschiede sichtbar. Den unteren Bodensatz bilden dabei
die Fake-Bewertungen. Diese führen die eigentliche Idee hinter
Hotelbewertungen ad absurdum und haben keinen Mehrwert
für mich als Kunden. Direkt über den Fakes finden sich die
Bewertungen, die aus dem Affekt (z.B. ein einschneidend
schlechtes Erlebnis mit dem Servicepersonal) geschrieben
worden sind. Im qualitativen Mittelfeld befindet sich eine breite
“Grauzone“. Hier finden wir oft jene Bewertungen, die von
nahestehenden Personen verfasst oder durch Anreize aus dem
Kunden gekitzelt worden sind. Direkt darüber finden sich die
Low-Content-Bewertungen, also an sich “echte“ Bewertungen,
bei denen der informative Mehrwert bestenfalls lückenhaft ist.
An den Low-Content schließt der OK-Content an. Der ist in
Ordnung, mit nützlicher Bewertung und ein paar Informationen.
An der Spitze steht der Top-Content. Das sind die wenigen
Bewertungen, bei denen sich die Leute wirklich viel Mühe
geben, ihre Erfahrung ganz ausführlich zu beschreiben und
viele Aspekte miteinzubeziehen. Irgendwo ab der Grauzone
bis zum Top-Content reden wir von Bewertungen, die wirklich
hilfreich sein können. Die Unterscheidung, welche Bewertungen
hilfreich sind, wird momentan dem Konsumenten überlassen.
Zusätzlich akkumulieren die Portale: Sie sammeln wahllos

alle Bewertungen und präsentieren deren Anzahl und den
Durchschnitt der Bewertung. Für das Produkt “Hotel” ist das
alles andere als hilfreich.
... der Ehrlichkeit. Viele Hoteliers werben noch mit dem Satz:
“Unser Hotel macht ALLE glücklich!“ und sagen damit: Bei uns
fühlt sich JEDER wohl. Doch das Produkt, bei dem sich jeder wohl
fühlt, das gibt es nicht. Die wenigsten trauen sich zu sagen: Was
kann mein Hotel eigentlich nicht? Was kann ich nicht, weil mein
Raum es nicht hergibt? Weil mein Gebäude oder meine Lage es
nicht hergibt? Es ist einfach zu sagen, was man möchte und was
man kann, aber dazu zu stehen, was man nicht kann – das ist
manchmal ganz schön hart. Durch so einen Negativausschluss
kann man sich jedoch sehr viel stärker profilieren als durch einen
positiven. Das Produkt im Gastgewerbe ist sehr komplex, es hat
unglaublich viel mit Herz und Emotion zu tun. Es hat damit zu
tun, ob ich etwas leiden oder etwas nicht leiden kann – weniger
damit, ob etwas vorhanden ist oder nicht. Gastgewerbe ist
eng verwandt mit Matchmaking: Gast und Gastgeber müssen
einander finden. Matchmaking funktioniert nur, wenn beide
Seiten ehrlich zueinander sind, es zählt also die beidseitige
authentische Profilierung. Hotelbeschreibungen, Kataloge
und Werbebroschüren sind und waren mit ihren tollen
Bildern und ihrer floskelreichen Marketingsprache nicht
ehrlich. Deswegen sind Hotelbewertungen überhaupt
erst so stark geworden. Die Zukunft des Hotelmarketings
liegt deswegen meiner Ansicht nach in dieser ehrlichen
Profilierung: zu sagen, was man kann und was man nicht
kann.

Dr. Axel Jockwer
Experte für
Online-Touristik

Zusammenfassung: die neue Revolution
Um etwas in der Gastgeberbranche zu bewegen, brauchen
wir eine neue Revolution. Die disruptive und revolutionäre
Kraft der Hotelbewertungen ist am Ende. Als Basismerkmal
und Teil des Establishments bieten sie nur noch geringen
Mehrwehrt für Konsumenten, aber auch für Hoteliers. Die
Hoffnung, die Hotelbewertungen mit sich brachten, wird
nicht mehr erfüllt und der gewünschte Effekt, dass der Kunde
endlich zum richtigen Produkt findet und das passende
Produkt zum richtigen Kunden ist nicht eingetreten. Eine neue
Revolution muss technischer sein (Datenanalyse, Semantik,
Mustererkennung, künstliche Intelligenz, intuitive Usability),
sozialer sein (sozialer Kontext, Matching der Interessen,
Vorauswahl) und ehrlicher sein (klares Bekenntnis zu
Können und Nichtkönnen, auch Ausschluss von Zielgruppen,
Fokussierung auf Kernkompetenzen). Wir brauchen diese
Revolution in all den Bereichen, damit Gastgewerbe
künftig wie Partnerschaft auf Zeit funktionieren
kann.
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PREMIUM
Premium Dienstleistungen für Ihr Fortkommen

DRIVE

Egal warum Sie sich auf den Weg machen wollen, mit Professionalität, Sicherheit
und Diskretion bringen wir Sie gerne an Ihr Ziel. Schwerpunkte unserer
Fahrdienstleistungen liegen dabei in den folgenden Segmenten: Klassischer
Chauffeurservice, Chauffeurservice mit Fahrzeugstellung, Sonderschutzfahrzeug
mit Fahrer, Flughafentransfer, Citytransfer, Langstrecken Transfers, Shuttle,
Sightseeing Touren Berlin, München, Dresden, Hamburg, Betreuung von
Incentive-Reisen, Messen, Großveranstaltungen, Roadshows und Incentives.
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Ihr Ansprechpartner

für Hotel-Rahmenverträge

Vitus von Hahn
Tel. +49 228 6088 4772
vitus.vonhahn@premium-drive.de
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_ TOP EVENT

VON UND MIT
ALFRED SCHÖTTL

TOP EVENT

SOUS-VIDE
GRILL & SMOKE

26. JUNI 2018
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_ TOP EVENT

_ TOP EVENT

>> GLEICHBLEIBENDE TOP QUALITÄT
>> MAXIMALE PERSONAL EINSPARUNG
>> MINIMIERUNG DES WARENEINSATZES

Welcher Hotelier wird bei diesen Themen nicht
hellhörig? Wie soll das gehen und wer kann das
unter Beweis stellen?
Zu diesen und mehr Themen erfahren
Sie alles Wissenswerte von dem, der es
praktiziert und und tagein- tagaus unter
Beweis stellt.
Alfred Schöttl – Vollblut-Koch,
Gastronom und Hotelier aus Klais in

der Nähe von Garmisch Partenkirchen.
Während der mehrstündigen
Veranstaltung haben Sie Zeit sich
mit vielen Kollegen und den
Spezialisten auszutauschen und
Anregungen zu holen.

TOP EVENT
26. JUNI 2018
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_ TOP EVENT

_ AUSGABE
_ TOP
01 EVENT
/ 2018

www.hugentobler.de

www.flammkraft.de

MARTIN BAYERLEIN

MANUEL LASAR &
KNUD AUGUSTIN

GF - Hugentobler Deutschland

GF - Flammkraft

Die Firma Hugentobler ist der Hersteller und zugleich der Kochsystemspezialist,
der die benötigten Gerätebausteine wie “Hold-o-mat” – Hochleistungsschnellkühler
“FrigoJet” – den sparsamen Kombidämpfer mit Quereinschub “Practico Vision Plus”
die “Sous Vide Geräte” und das System “Green Vac” präsentiert. Die Vision der Firma
Hugentobler lautet »höhere Speisenqualität – glücklichere Köche – höhere Rendite«.

Die FLAMMKRAFT-Macher setzen Design, Leistung und Qualität auf Top-Niveau
um. Das Ergebnis sind Gasgrills, die ihresgleichen suchen.
Ein besonderes Augenmerk legt FLAMMKRAFT auf die Bedürfnisse von Profis. Die
Geräte sind in kürzester Zeit betriebsbereit, die hohe Leistung der verwendeten
Brenner eignet sich hervorragend, um Sous-Vide gegartes Fleisch mit Röstaromen
zu veredeln. Das FLAMMKRAFT-Design setzt einen Akzent im Ambiente jedes
Außenbereichs.

TOP EVENT
26. JUNI 2018
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Koch und Buchautor Giuseppe Messina
Virtuose am Grill und in der Molekularküche

www.monolith-grill.eu

MATTHIAS OTTO

WOLFGANG OTTO

GF - Monolith Grill GmbH

GF - Otto Gourmet

Der MONOLITH vereint die Vorzüge eines klassischen Grills mit denen eines
Steinofens. Grillen, Niedrigtemperaturgaren, Smoken, Backen, Räuchern – egal,
ob hohe Temperaturen zum Grillen oder niedrigste Temperaturen zum Smoken
benötigt werden – der MONOLITH liefert immer ein perfektes Ergebnis im
Temperaturbereich zwischen 70°C und 400°C. In Kombination mit dem MONOLITH
ProLine Modulsystem und einem guten Ablaufmanagement können so alle Speisen
für ein abwechslungsreiches Buffet direkt vor den Gästen zubereitet werden.

Bei OTTO GOURMET finden Genießer bereits seit 2005 nicht nur Fleisch der weltweit
besten Züchter, auch die passende Hardware sowie eine spannende Palette an
interessanten Events runden das Produktangebot des Online Shops perfekt ab.
Nicht nur Klassiker wie Rind, Schwein oder Geflügel sind bei OTTO GOURMET
zu finden. Auch Geheimtipps wie Bison sind hier nur wenige Klicks entfernt.
Selbstverständlich dürfen auch besondere Spezialitäten wie Steaks vom Wagyu Beef
oder vom original japanischen Kobe Rind nicht fehlen.

ANMELDUNG
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www.otto-gourmet.de

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl auf 30 Personen beschränkt ist. In der
Teilnehmergebühr i.H.v. 280€ sind alle Speisen und Getränke beinhaltet. VeranstaltungsDetails und Anmeldeformular unter khc-international.com/topevent

_53

_ WALTER PLÖTZ

Finden Sie nicht auch: Wenn ein international
ausgezeichneter Werbetexter sich
selbständig macht und seinen Schwerpunkt
auf Gastronomie und Hotellerie legt, ist
es geradezu unsere Pflicht, bei ihm mal
nachzufragen. Vielleicht ist er ja genau der
Mann für Ihre Werbung, auf den Sie schon
lange gewartet haben.
NETZWERK HOTEL Herr Plötz, was ist Ihr
Leibgericht?
Walter Plötz Oh, jetzt, da Sie fragen … fällt
mir auf: Ich habe keins. Das mag daran
liegen, dass ich für mein Leben gern neue
Kreationen ausprobiere. Schon immer
in der Werbung und, wie ich jetzt merke,
auch im Restaurant.
NETZWERK HOTEL Neue Kreationen
– perfekte Überleitung zu Ihren
Lebensplänen, wenn man das so sagen
kann.
Walter Plötz Das kann man in der
Tat so sagen. Nach vielen Jahren in
großen Agenturen will ich jetzt freier
und selbstbestimmter arbeiten. Mit
JUSTPLÖTZ bin ich nur noch mir selbst
und meinen Auftraggebern verpflichtet.
Und wenn ich so meine Liebe zu kreativen
Texten und kreativen Tellern nun
verbinden kann … umso besser.
NETZWERK HOTEL Was war Ihr Antrieb,
sich auf diese Branche zu spezialisieren?
Walter Plötz Hunger! Nein, Im Ernst:
Ähnlich wie Sie habe auch ich ein
„Netzwerk Hotel” und da habe ich immer
wieder gehört, wie schwer es ist, Werber
zu finden, die die Sprache der Gäste
sprechen.
NETZWERK HOTEL Sie beherrschen
diese? Wie kam’s dazu?

Walter Plötz Ja, gastronomisch ist quasi
meine Muttersprache. Gelernt habe ich sie
von vielen Freunden, die im engen oder
weiteren Sinn mit der Branche verwoben
sind. Durch dieses – ich nenne es mal
Insider-Wissen – kann ich den Gastgebern
einen echten Mehrwert bieten. Und ich
hatte das Glück, schon als Student einen
Gastroführer über meine fränkische
Heimat schreiben zu dürfen – mit 100
Wirtschaften sowie Stories über Winzer,
Tabakbauern und Karpfenzüchtern. Der
hieß damals: Draußen am Land.
NETZWERK HOTEL Anderes Thema: Was
kosten Sie?
Walter Plötz Eigentlich alles, was auf den
Teller kommt. Nee, schon klar, Sie meinen
mein Honorar. Da ich auf die Strukturen
einer Agentur verzichte, kann ich auch
kleinen und mittleren Häusern vernünftige
Preise anbieten. Und wenn ich andere
Kreative wie Grafiker, Website-Gestalter
oder Programmierer dazu hole, docke
ich nicht an Agenturen an, sondern kann
auf ein Netzwerk exzellenter Freelancer
zurückgreifen, die genauso flexibel sind
wie ich.
NETZWERK HOTEL Sehr geehrter
Herr Plötz, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch. 

Für Sie entdeckt...

WALTER PLÖTZ
kulinarischer Werbetexter

Walter Plötz war
Mitgesellschafter
der defacto BE/ONE
mit Standorten in
Erlangen, Hamburg und
München. Davor war er
14 Jahre lang KreativGeschäftsführer bei
Publicis Hamburg.
Walter Plötz gewann
über 50 nationale und
internationale Awards
und war Mitglied in
vielen Jurys, u.a. bei
Cannes Lions und dem
John Caples Award in
New York.

JustPlötz Text · Konzept · Kreativdirektion / ploetz@justploetz.de / Fest: +49 (0)4104 962195 / Frei: +49 (0)172 4156446
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MONDBERGE
DIE WELT UND WIR

www.mondberge-magazin.de

_ DIE E-PAPER-MEDIATHEK

Die Media Box der Media Carrier GmbH ist eine hochfunktionale
e-Paper-Bibliothek, die für einen breiten Leserkreis ein Sortiment
von mehr als 1.000 nationalen und internationalen Qualitätsmedien
(Tageszeitungen, Wirtschaftstitel, Magazine, Regionalzeitungen
etc.) tagesaktuell zum bequemen Download bereithält.
Sie arbeitet web-basiert und kann daher mit jedem internetfähigen
Endgerät (unabhängig vom Betriebssystem) genutzt werden.
Hierfür muss der User weder eine App installieren noch
mittels Registrierung persönliche Daten angeben. In Hotels
verbindet der Gast lediglich sein Endgerät mit dem WLAN
vor Ort und gelangt anschließend automatisch (oder
über die Landingpage) zur Media Box.
Zu den Media Box-Kunden in der Hotel-Branche zählen derzeit
namhafte internationale Ketten wie Crowne Plaza, Hyatt, Radisson
Blu, Intercontinental, Intercity, Mandarin Oriental oder Sofitel, aber
auch renommierte deutsche Hotelgruppen wie Fleming´s und
erstklassige Hotels wie das Gewandhaus Dresden, das Münchner
Wohnkonzept The Flag oder die Hamburger Hotels Grand Elysee,
Empire Riverside oder Side. Mehr als 1.200 Media Boxen sind
inzwischen weltweit in über 35 Ländern im Einsatz.
Vorteile der Media Box
Hotels können mit der Media Box ihren Gästen ein riesiges
Sortiment von Zeitungen und Zeitschriften bieten, das sie in
Printform auch aufgrund des Umfangs gar nicht bereitstellen
könnten. So erhalten natürlich auch internationale Gäste ihre
Lieblingslektüre bereits am Erscheinungstag. Abgesehen davon
spielt die Ökobilanz in der Hotellerie eine immer größere Rolle
und wird auch von Hotelgästen als immer wichtiger empfunden.

Die e-Paper-Mediathek (Media Box) von
Media Carrier: Innovativ, kundenorientiert und
umweltfreundlich
Um als Hotel den veränderten Ansprüchen der Gäste zu
genügen, aber auch, um sich im wachsenden Kreis der
Mitbewerber abzugrenzen und zu positionieren, sind innovative
und zeitgemäße Service-Angebote so gefragt wie nie. Hier
überzeugt die digitale Mediathek „Media Box“ von Media Carrier
auf breiter Linie.

Maßgeschneiderte Lösungen
Mit der Media Box entwickelt Media Carrier maßgeschneiderte
Lösungen für Hotels – selbstverständlich im gewünschten Look
and Feel des Kunden, so dass hier ein durchgängig identischer
Design-Auftritt gewährleistet ist. Darüber hinaus kann das Hotel
auf Wunsch auch eigene Zusatzinfos oder Medien wie z. B.
Flyer, Hotelmagazine oder kurze Info-Videos in die Media Box
integrieren lassen.
Media Carrier kümmert sich um die e-Paper-Nutzungsrechte
und die gesamte technische Abwicklung – vom Aufsetzen
der Media Box über die Gestaltung, die Integration bis hin zur
Weiterentwicklung.
Kundenbindung und Ökoprofit
Unabhängig davon, wie viele Menschen eine Zeitschrift
gleichzeitig lesen möchten – e-Paper sind niemals vergriffen.
Transport und Logistik entfallen, die elektronischen Ausgaben
der Medien müssen weder ausgelegt noch entsorgt werden, sie
sparen Ressourcen und sind daher äußerst umweltfreundlich.

LYONBED Boxspringbetten
Made in Germany
Wir begeistern Gäste in Hotels
europaweit !
Ansprechende Designs, intelligente und
robuste Konstruktionen sowie leichtes
Handling unterscheidet Boxspringbetten
der Marke LYONBED von handelsüblichen
Betten.
LYONBED Matratzen sind exclusiv
gepolsterte Schlafunterlagen, die Hotelgäste durch ihren außergewöhnlich guten
Liegekomfort überzeugen.

www.Hantermann.com
Herausragende und innovative
Lösungen für Hotel und
Gastronomie

Dr. Christoph Hantermann
Geschäftsführer
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Pinguin ist eine maßgeschneiderte
Web2Print Lösung für Ihr Business.
Erfolgreich
ir, das Team der Druckerei druckpartner aus Essen, sind
sein durch
nicht nur eine erfolgreiche und innovative Druckerei im
Herzen des Ruhrgebietes, sondern auch ein UnternehKonzentration
men, das sich über das Druckereigeschäft hinaus mit IT-Themen,
auf Stärken.
maßgeschneiderten Web2Print-Lösungen und der Produktionsab-

W

von Michael Matschuck

wicklung von Kunden im B2B- und B2C-Business auseinandersetzt.
Gleichzeitig sind wir Partner eines Umwelt-, Natur- und Artenschutzprojektes mit dem Namen „MONDBERGE“.
Wir erwähnen das an dieser Stelle nicht aus selbstdarstellerischen
Gründen, sondern weil es hilft zu verstehen, warum wir unsere
neue Web2Print-Plattform, originell wie sie ist, Pinguin nennen.
Gewissermaßen ist der Name ein Produkt aus unserer Kreativität &
Leidenschaft im Bereich Artenschutz und den tatsächlichen, praktischen Erkenntnissen eines Coachings bei druckpartner, bei dem
es darum ging, die Stärken unserer Vertriebsmitarbeiter zu fördern.
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Warum also Pinguin?
Ich nehme an, just in diesem Moment manifestiert sich die
Gestalt eines flugunfähigen Seevogels vor Ihrem geistigen Auge,
wie er auf einer Eisscholle durch die Arktis treibt, die Flügel am
Körper anliegend, oder typisch von links nach rechts tapsend
hin zum Wasser watschelt. Doch kaum erreicht der Pinguin den
Rand der Eisscholle und springt mit dem Kopf voran ins kalte
Blau des arktischen Ozeans, mutiert der schlechte Flieger zum
besten Schwimmer und entfaltet unglaubliche Stärken.
Der Name Pinguin fungiert für uns als eine Art Parabel. Dr. Eckart
von Hirschhausen hat diese in seiner inspirierenden Geschichte
vom „Pinguin-Prinzip“ veranschaulicht. Er erzählt, wie uns die
Identifikation mit unseren Stärken und die Fokussierung darauf
zum Erfolg führt.
Er war in seinem Element! Ein Pinguin ist zehnmal
windschnittiger als ein Porsche! Mit einem Liter Sprit käme
der umgerechnet über 2500 km weit! Sie sind hervorragende
Schwimmer, Jäger, Wasser-Tänzer! Und ich dachte:
„Fehlkonstruktion!“. Diese Begegnung hat mich zwei Dinge
gelehrt. Erstens: wie oft ich zu schnell urteile, und wie ich damit
komplett daneben liegen kann. Und zweitens: wie wichtig das
Umfeld ist, ob das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen
kommt. […] Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal
mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. […]
Menschen ändern sich nur selten komplett und (schon gar nicht)
grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen
auch sieben Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also
nicht lange hadern: Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. Mach
kleine Schritte und finde dein Wasser. Und dann: Spring! Und
Schwimm! Und du wirst wissen, wie es ist, in Deinem Element zu
sein.

Ein Hotel zu managen ist keine leichte Aufgabe
Sie werden sich jetzt fragen, was die Geschichte des Pinguins
mit einem Mediendienstleister und einem Hotelmanager
gemeinsam hat? Die Antwort ist simpel: Weder der Pinguin
noch der Mediendienstleister noch der Hotelmanager können
alles – aber jeder ist in seinem jeweiligen Element perfekt.
Ein Hotel zu managen ist keine leichte Aufgabe. Vielseitigkeit
und Schwierigkeiten des Business werden von außen oft nicht
erkannt, und nicht selten ist das Management selbst verstrickt in
Arbeitsbereiche, die nicht unbedingt zu seinen Stärken gehören.
Um erfolgreich zu sein, sollten Manager an den Themen arbeiten,
die sie ursprünglich für das Hotelgeschäft begeistert haben
– in dem Umfeld, in dem sie richtig gut sind und ihre Stärken
einbringen und ausbauen können.
Eines dieser Themen, das Sie als Hotelmanager davon abhält,
sich vollständig und mit ganzer Kraft auf Ihren eigentlichen Job
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zu konzentrieren, ist der Zeitverlust beim Einkauf sogenannter
Kreativleistungen bzw. Print- und Werbemittel. Wenn wir an die
Parabel des Pinguins denken, dann ist Ihr Hotelmanagement das
Schwimmen, während man beim Einkauf von Werbemitteln von
Ihnen verlangt zu fliegen.
druckpartner schwimmt richtig gut in Sachen Vertrieb von
Werbemitteln und hat diese Stärke nun auch ins Digitale
ausgearbeitet: Mit der Web2Print-Plattform Pinguin möchten wir
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die Ihnen erlauben,
einfach und effizient die individuelle Gestaltung, Produktion und
Administration sowie letztendlich den Einkauf von Werbemitteln
zu erledigen. Wir hätten Pinguin auch einfach „closed shop“
oder „Web2Print-Portal“ nennen können. Dann würde aber die
Message unserer Lösung verloren gehen, die unsere Philosophie
unterstreicht, auf Stärken zu setzen – mit der Finesse unseres
Web2Print-Shops Pinguin, Ihren Einkauf zu unterstützen und
somit Ressourcen für Ihr Kerngeschäft, das Hotelmanagement,
freizumachen.

Entdecken Sie jetzt Pinguin für sich und Ihr
Business.
Wir erkennen Ihren Bedarf
und entwickeln für Sie
neue Ideen, optimieren
Ihre Ressourcen und
steigern Ihren Erfolg.
Personal ist das
wertvollste Asset
eines jeden
Unternehmens.
Personal ist aber
auch teuer. Im
Schnitt macht
es ca. 40 Prozent
Ihrer Kosten aus.
Stellen Sie sich
einmal vor, wie teuer
es wirklich ist, Ihr
Management damit zu
beschäftigen, immer wieder
aufs Neue in die Kommunikation
mit Druckereien zu treten und die
Produktion und den Einkauf von Werbemitteln
zu organisieren. Sie haben Netzwerk-/Partner-Hotels mit denen
Sie kooperieren, oder sind eine Hotelkette mit Häusern an
unterschiedlichen Standorten? Mit Pinguin von druckpartner
bündeln Sie kleine und große Mengen Ihres Bedarfs an
Werbemitteln gleichermaßen und optimieren so Ihre Ressourcen.
Eigentlich fühlen Sie sich in Ihrem Element am wohlsten: dem

Führen Ihres Hotels. Und Sie schätzen zusätzliche Ressourcen,
die Ihnen Pinguin einräumt und die es Ihnen ermöglichen, in Ihre
tatsächlichen Stärken zu investieren. Wir als Medienprofis sind
mit Pinguin in unserem Element und konzentrieren uns damit auf
unsere Stärken: die Idealisierung, Produktion, Aufbereitung und
Bereitstellung von individualisierten Print- und Werbeartikeln.
Diese stellen wir in Ihrem personalisierten Web2Print-Shop für
Sie jederzeit aktualisiert und standortübergreifend bereit. Eine
klassische Win-Win-Situation, in der alle Beteiligten ihre Stärken
gefunden und aufeinander abgestimmt haben.

Gedruckt, veredelt, bestickt, gelasert?

Pinguin ist weit Mehr als nur eine Web2PrintLösung.

Sie benötigen Arbeitskleidung oder Merchandising-Artikel,
bestickt mit Ihrem Logo? Kein Problem. Wir bieten Ihnen und
Ihren Gästen bzw. Kunden eine Gesamtlösung für den Einkauf
von Drucksachen und Marketing-Artikeln an. Die einzelnen
Produkte können frei definierbaren Kunden zugeordnet
werden. Haben Sie in Ihrem Haus einen Kongress, eine große
Gesellschaft, Ihr Kunde benötigt individuelle Drucksachen oder
Merchandising-Artikel für seine Veranstaltung? Auch diesen
zusätzlichen maßgeschneiderten Mehrwert können wir Ihnen
anbieten, denn Ihr Portal lässt sich schnell um weitere Produkte
ergänzen. Da sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt.

Prozessoptimierung mit customized-Lösungen für Sie und
Ihre Kunden.
Die Pinguin Web2Print-Lösung ist mehr als nur Web to Print.
Pinguin ist das perfekte Tool für Ihr Hotel. Sie vereinfachen
nicht nur Ihr Tagesgeschäft, sondern stärken Ihr eigenes
vertriebsorientiertes Denken und intensivieren somit die
Geschäftsbeziehungen mit Ihren Kunden.
Wie das konkret funktioniert? Wir beraten Sie auf der Grundlage
Ihrer Bedürfnisse und analysieren im Erstgespräch, wie wir
Ihre Wünsche in Form von Printprodukten und Werbemitteln
geschäftsübergreifend oder für ein konkretes Event
zuschneiden und in Ihrem personalisierten Pinguin
Web2Print-Shop digital verfügbar machen können. Alle
Abläufe im Portal, über die Erstellung inklusive aller
Korrekturschleifen bis hin zur Genehmigung und
Druckfreigabe, werden komplett online abgebildet
und innerhalb von wenigen Minuten abgewickelt
– jederzeit und von nahezu jedem Ort der Welt.
Mit einem Klick wählen Sie den passenden OnlineEditor für das zu personalisierende Werbemittel
oder die Drucksache aus. Die Bedienung von
Pinguin erfolgt intuitiv. Alle bestellrelevanten
Schritte sind logisch und aufeinanderfolgend. Von der
internationalen, multilingualen und standortübergreifenden
Bereitstellung des „Bitte nicht stören“-Türhängers bis hin
zu personalisierten Namensschildern für Hochzeiten an den
Standorten X & Y: Ihren Pinguin Web2Print-Shop kreieren und
aktualisieren Sie je nach Bedarf mit uns zusammen.
Innerhalb kürzester Zeit wird Ihr persönliches PinguinBestellportal angelegt. Dabei ist weder die Anzahl der
Portale noch die Anzahl der Benutzer und Artikel limitiert
– Erscheinungsbild CI nach Ihrem Geschmack. Wir starten
mit Ihren Schwerpunkten bzw. Hauptprodukten wie z. B. der
gedruckten Geschäftsausstattung (Visitenkarten, Briefpapier,
Compliment Cards), den Speisekarten und dem Equipment Ihres
Hotels.

Maßgeschneiderter Mehrwert? Größtmögliche Artikelvielfalt?
Kein Problem!
Wir bieten Ihnen größtmögliche Artikelvielfalt bei minimaler
Kostenstellenbelastung auch für unterschiedliche Benutzer oder
Abnehmergruppen. Und das Ganze ab Auflage 1 mit modernster
Technik im Print- und Textilbereich.

Hier geht es zum Demoshop (Pinguin white Label)

Sie interessieren sich für Pinguin Web2Print von druckpartner?
Rufen Sie uns an unter: +49 (0) 201-5929165 oder mailen Sie an:
pinguin@druckpartner.de.
Unser Team vereinbart gerne einen unverbindlichen
Beratungstermin mit Ihnen.

pinguin
Web2Print

•

1975 gegründet

•

135 Mitarbeiter

•

20 Millionen Umsatz als Druck- und Mediendienstleister

Am Luftschacht 12 • 45307 Essen • Tel.+49 (0) 201-5929165

www.druckpartner.de
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_ MICE CLUB

_ MICE CLUB

Weg vom Marketingaktionismus – hin zum Markterfolg

6 Gründe, warum MICE-Anbieter ihr
Marketing in die Hand nehmen müssen
„Was hat sie, was ich nicht habe?“ – Das wollte schon Katja
Ebstein wissen. Im Marketing der Destinationen, Hotels und
Locations stellt sich die Frage anders: Was habe ich, was keine
andere hat? Wer nachhaltigen Markterfolg erreichen will, sollte
mit dem Marketingaktionismus aufhören und beginnen, s(ein)
Alleinstellungsmerkmal zu finden und damit auch die Story, die
sein Produkt einzigartig macht.
Worum geht es? Echter Mehrwert und pfiffiger
Marketing-Mix
Eventplaner wissen, dass die Messlatte ihrer anspruchsvollen
Veranstaltungsteilnehmer hoch liegt und suchen daher nach
Leistungspartnern in Destinationen, die den steigenden Anforderungen gerecht werden. Klar, vielleicht reicht es manchem
„Incentivierten“ immer noch, im Klettergarten zu hangeln –
Hauptsache raus aus dem Büroalltag. Aber das Gros der Planer
möchte ein Markenerlebnis schaffen, das zu den Kundenthemen passt und einen inhaltlichen Bezug zum Unternehmen,
zur Markenbotschaft und zu den eigenen Produkten herstellt –
genau hier liegt der Mehrwert, den Anbieter schaffen müssen.
Eine weitere Herausforderung für Marketingverantwortliche auf
Anbieterseite besteht darin, bei der Vielzahl der heute zur Verfügung stehenden Marketingkanäle den Überblick zu behalten
und die richtigen Prioritäten zu setzen. Schließlich sind das Marketingbudget und auch die eigenen personellen Ressourcen begrenzt. Ist Marketing wegen all dieser Möglichkeiten schwieriger
geworden? Oder ist es heute sogar einfacher, die individuelle
Geschichte zu erzählen, eben weil der Marketing-Mix so viele
Möglichkeiten bietet? Genau, denn mit der richtigen Strategie
lassen sich all diese Möglichkeiten – online wie offline – zu einer
authentischen und persönlichen Kundenansprache verbinden.
Und das Tolle ist, auch das schafft die Digitalisierung: Es muss
nicht teuer sein – Printanzeigen oder Messeauftritte kann sich
leisten, wer will. Allerdings: Wer es sich leistet, sollte nicht nur ein
dickes Budget, sondern auch ein bisschen Hirnschmalz investieren. Keine austauschbaren Sales-Botschaften, bitte. Auch hier
gehört die individuelle Story in den Mittelpunkt. Ansonsten gilt:
Kreativität, Netzwerkorientierung und der Wille zur Einzigartigkeit sind viel entscheidender als ein riesiges Marketingbudget.
Deswegen gibt es an dieser Stelle …
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6 praxisorientierte Tipps, wie
Sie mit der richtigen Marketingbotschaft Mehrwert
für Ihre Kunden schaffen
1. Storytelling… erzählen Sie die Geschichten Ihrer
Destination
Storytelling ist eines der stärksten Tools für erfolgreiches
Destinationsmarketing. Nur eine Geschichte, bei der man mit
den Helden mitfiebert, ihr Leid teilt und ihre Freude genießt,
sorgt durch Emotionen dafür, dass Botschaften langfristig in
Erinnerung bleiben. Im Storytelling für Destinationen muss
der Content nicht erfunden werden, er ist immer vorhanden.
Damit sind die Leistungsträger in den Destinationen in
der einzigartigen Lage, Zugriff auf tausende Stories zu
haben: Angefangen bei der Historie der Destination über
Hintergrundgeschichten zu lokalen Unternehmen oder
(historischen) Bauwerken bis hin zu regionalen Produkten,
Klischees oder – natürlich – Menschen. Wesentlich ist, dass
der Kunde die Authentizität der Geschichte vor Ort erleben
will und kann. Anders gesagt: Die „Wiedererlebbarkeit“
durch den Planer und/oder dessen Teilnehmer ist ein
Alleinstellungsmerkmal im Storytelling der Destinationen,
Hotels und Locations.

2. Authentizität und Alleinstellungsmerkmal
Apropos Alleinstellungsmerkmal – der obenstehende Absatz
verdeutlicht, dass jeder eine Geschichte über sich erzählen
kann, die den Mehrwert seines Produktes für die Kundenseite
veranschaulicht. Besser ist es natürlich, wenn die Story mit
einem Alleinstellungsmerkmal aufwarten kann. Destinationen,
die sich intensiv und im professionellen Austausch (im
Netzwerk der Partner, mit Kunden, Teilnehmern, der lokalen
Bevölkerung, Unternehmen vor Ort …) mit der Frage nach
der Alleinstellung auseinandersetzen, profitieren enorm. Tun
Sie sich zusammen und fragen Sie sich und alle Beteiligten:
„Was zeichnet uns aus? Was können nur wir?“ Authentizität
und der Wille zur Einzigartigkeit sind die Basis einer

mehrwertorientierten Kampagne, die die Aufmerksamkeit
der Kundenseite weckt. Ob man ein regionales Produkt als
Markenbotschafter nutzt und seine Geschichte erzählt oder
ein regionales Klischee als Aufhänger zur Identitätsstiftung
aktiviert, ist letztlich egal. Wird die Geschichte authentisch
und kurzweilig erzählt? Ist sie vor Ort nach- und miterlebbar?
Dann schafft sie Sympathie und Vertrauen für das
Destinationsprodukt.

3. Lokalität und Regionalität
Regionale Produkte und Geschichten bieten den Fundus für
Ihr Alleinstellungsmerkmal. Genauso wichtig sind regionale
Netzwerke. Oft leidet Destinationsmarketing darunter, dass
einzelbetriebliche Überlegungen über die Ausrichtung der
Destination gestellt werden. Interessenkonflikte von Politik,
Leistungsträgern und Unternehmen sorgen dafür, dass
Konkurrenz das Geschäft nicht belebt, sondern verhindert. Im
globalen Markt sind Einzelkämpfer dem Untergang geweiht.
Beispiele von Kampagnen, an denen sich alle Partner vor Ort
beteiligen und Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen, zeigen,
wie es anders besser geht.

4. Dialog – auch mit den Kunden
Nicht nur der Dialog mit den Partnern vor Ort muss geführt
werden – auch der offene Dialog mit den Eventplanern auf
Kundenseite und nicht zuletzt den Veranstaltungsteilnehmern
ist wichtig, um eine Beziehung aufzubauen und weiterempfohlen zu werden. Die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation machen es leicht, über Chats oder soziale Netzwerke
im ständigen Echtzeitkontakt mit der Zielgruppe zu sein,
Fragen zu beantworten und Feedback zu erhalten. Deswegen
mag es reizvoll sein, auf die digitale Schiene zu setzen. Vergessen Sie bitte nicht: Gerade in der heutigen Zeit überzeugt
ein persönlicher Dialog mit Authentizität und Humor, weil
Menschen mit Menschen sprechen. So entstehen langfristige
Beziehungen, die die Zusammenarbeit einfach machen.

5. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Genauso wichtig wie der persönliche Dialog ist eine
einzigartige, authentische Bildsprache. Branchenexperten
bemängeln, dass nur wenige Anbieter gute Bilder zeigen, die
zu ihrer Story passen. Dabei gewinnt neben der gesprochenen
Sprache die individuelle Bildsprache immer mehr an

Bedeutung. Stärken Sie Ihre visuelle Marke und investieren
Sie in professionelle Bilder, die Ihr Alleinstellungsmerkmal in
Szene setzen, es lohnt sich.

6. Die Customer Journey (also das jeweilige
Kopfkino des Eventplaners) braucht den MarketingMix auf allen Kommunikationskanälen
Die obenstehenden fünf Tipps verdeutlichen, dass die Summe
des Marketing-Mixes mehr ist als die Einzelbotschaften – auf
das Zusammenspiel kommt es an. Online alleine funktioniert
nicht, der Sales Call als einzige Maßnahme sowieso nicht.
Kunden informieren sich vor, während und nach einer
Reise über verschiedene Stationen, Medien und OnlineKanäle. Nur wer dort präsent ist, die Emotionen seiner
Kunden berührt und die Erwartungen versteht, proaktiv im
richtigen Moment in den Dialog tritt und dafür das passende
Kommunikationsmittel nutzt, sichert sich eine langfristige
Kundenbeziehung.
Letztlich ist es in diesem Spiel der Customer Journey zwischen
Emotion und Information egal, ob wir online oder offline
überzeugen – der erfolgreiche Messedialog kann ebenso
ausschlaggebend sein wie ein einzelner Facebook-Post. Die
Story überzeugt, nicht das Medium. Diese sechs Tipps sind ein
Plädoyer für eine mehrwertorientierte Marketingkommunikation.
Nun ist Mehrwert eigentlich ein nichtssagender Begriff – daher
zum Schluss noch einmal Klartext:

Ihr Kunde will einen Nutzen aus Ihrer
Marketingkommunikation ziehen.
Seien Sie konsequent und richten Sie alle, wirklich alle Salesund Marketingmaßnahmen auf Mehrwert aus. Die Frage muss
lauten: Was hat mein Kunde davon? Wer das tut, stellt fest, dass
viele liebgewonnene Zöpfe der Schere zum Opfer fallen – z.B.
Massenemails, hübsche Imagebroschüren, Printanzeigen oder
Sales Calls, vielleicht sogar der ein oder andere Messeauftritt?
Das ist nicht schlimm, es zeigt nur: One-to-many hat ausgedient.
Auch mit kleinen Mitteln lassen sich wirksame Maßnahmen
umsetzen, die die Kunden direkt und persönlich erreichen.
Last but not least: Seien Sie selbstbewusst! Die Entscheidung
eines Eventplaners für eine Destination ist kein Schicksal,
sondern aktive Überzeugungsarbeit. Sie haben erhebliche
Einflussmöglichkeiten bei der Destinationswahl. Nutzen Sie sie!
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Bärenschlaf-International® Hotel Bedding since 1920

MOONICH. brands for atmosphere
– oder: Die Kunst des Weglassens
Manchmal ist es nur ein kleines Detail, das den Unterschied ausmacht – bzw. der Verzicht
auf ein solches. Lässt man bei bekannten Einrichtungsgegenständen oder technischem
Equipment bestimmte Elemente weg, ergeben sich plötzlich vollkommen neue, ungeahnte
Einsatz-Möglichkeiten.

Ohne störendes Drumherum

Was passiert, wenn man etwa bei Tischleuchten das
Kabel weglässt? Gleichzeitig aber Lichtfarbe und Farb
temperatur optimiert, um Tisch (und Speisen) in das
bestmögliche, „echte“ Licht zu setzen?
Oder wenn bei bequemen, formstabilen Sesseln und
Sofas auf einmal das starre, schwere Innenskelett weg
gelassen und damit deren GesamtGewicht reduziert
wird, parallel die Möbel aber mit wetterresistenten Stoffen
ausgestattet werden?
Oder wenn bei einem InfrarotHeizstrahler neben der
WärmeLeistung das Design in den Vordergrund tritt und
der LichtAusstoß auf ein kaum wahrnehmbares Minimum
reduziert wird?

Dezentes Design, angenehme Wärme: HEATSCOPE AmbienteHeizstrahler

Mit dem gewissen Etwas

Genau mit diesen und vielen weiteren Fragen rund um
das Thema smarte Ausstattung moderner, funktionaler
aber auch privater Räume beschäftigt sich MOONICH
seit fast 20 Jahren. Stets steht die Verbindung einer
innovativen Idee gepaart mit einem besonderen Design
im Mittelpunkt.
Dieser Aspekt ist allen Marken von MOONICH gemeinsam
– und wird im persönlichen Kontakt gerne an anspruchs
volle Kunden aus Architektur, PremiumHotellerie und
Gastronomie weitergegeben und vermittelt.

Manufacturers of best brand Hotel Bedding

Boxspringbetten Matratzen Lattenroste motorisierte Bettsysteme Steppdecken Kissen
Luftigleicht und wetterfest: MOONICH Lounge Sessel, Sofas und Liegen

Für den anspruchsvollen Einsatz

Seien es die Einsatzmöglichkeiten der kabellosen NEOZ
Leuchten, die ohne Einschränkung fast überall platziert
werden können. Oder die leichten, wetterfesten Sessel
und Sofas von MOONICH Lounge, die für den ganzjähri
gen Einsatz im Freien entworfen wurden. Und schließlich
die prämierten HEATSCOPE AmbienteDesignStrahler,
die ohne störendes Rotlicht angenehme Wärme auf jede
Terrasse oder in jede Ecke des Wintergartens bringen.
Weitere Informationen – auch zu Einsatzmöglichkeiten und
Portfolio – erhalten Sie auf: moonich.de/gastro-events

Überall einsetzbar: kabellose Leuchten von NEOZ

Kontakt:
Holger Klute
holger@litbed.lt
T: 00370.6833.7790
Preferred Partners: www.baerenschlaf-preferred-partners.eu

www.baerenschlaf.de
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