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J J in Amerikaner kommt in eine Bar in 
I ^ Bangkok und bestellt einen Whisky. 
I j Das Getränk schmeckt ihm - und 
m ^ auf die Frage nach dem Preis antwor
tet der massig motivierte Barmann: «One Dolla', 
please»! Überrascht vom günstigen Preis, bestellt 
der Tourist einen weiteren Whisky - diesmal eine 
doppelte Portion. Auch für die grössere Menge 
verfangt der Mitarbeiter den gleichen Preis: «One 
Dolla', please»! Da dem Amerikaner der Whisky 
schmeckt, bestellt er gleich eine ganze Flasche 
zum Mitnehmen. Als der Asiate auch für die 
ganze Flasche lediglich «One Dolla', Sir» verlangt, 
fühlt sich der Geschäftsmann verpflichtet, den 
offensichtlich nicht geschäftstüchtigen Barmann 
aufzuklären. Es kann ja unmöglich ein Whisky 
gleich viel kosten wie die doppelte Portion oder 
gar die ganze Flasche! Auf die Kalkulation ange
sprochen, klärt der Barmann seinen Gast auf: 
«You know; my boss is Pöcking my wife upstairs -
so I'm f *cking his business downstairs.. . 

Szenenwechsel: Ich sass kürzlich mitFreun-
den i m grossen Smokers-Raum eines Schwei
zer Fünfstern-Superior-Hotels. Es herrschte 
eine gute Stimmung, die Zigarren rauchten, die 
Drinks schmeckten und wir warteten auf unsere 
Kollegen, die nächstens zu uns stossen sollten. 

Wie jedes Jahr, trafen wir uns zum zweitägi
gen Gedankenaustausch in einem schönen 
Hotel. Entsprechend gross war die Vorfreude 
auf das Ausklingen des ersten Tages und auf 
die tollen Gespräche an der Hotel-Bar. Diese 
«Big-talk-Stunden» waren jeweils der Höhe

punkt der Treffen, die erfahrungsgemäss bis 
in die frühen Morgenstunden dauerten. Per
sönlich hatte ich die zuständigen Organisato

ren des Hotels auf unser Grüppchen und unsere 
Erwartungen aufmerksam gemacht und betont, 

dass es viele Weinliebhaber unter uns gibt, 
die gerne einige Flaschen (darunter auch 
grosse Gewächse) geniessen. 

Gerade als w i r über die Girlanden 
an den Fenstern - als spätes Überbleib
sel der Weihnachtsdekoration - schmun
zelten, wurde diese Aussenbeleuch-
tung ausgeschaltet. Offenbar fing nun 
- zumindest beleuchtungstechnisch -
der Frühling an, lachten wir . Dass das 
«Spiel mit dem Licht» einen völlig ande
ren Hintergrund hatte, begriffen w i r 
erst, als die Bar-Mitarbeiterin auf uns 
zukam: «Darf ich bitte noch die letzte 
Bestellung aufnehmen? Wir schliessen 

nämlich jetzt die Bar!», sagte 
m,%„,mim sie mit aufgesetztem Lächeln 

W^^^^^^' u m Punkt 00.15 ühr. Uns 
jj^^H^JH^ war nicht mehr nach Lachen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H zumute. Wären die Sessel nicht so 
^ ^ H | ^ ^ ^ | schwer und die Scheiben nicht mit 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H dem Rahmen verschraubt, hätte sie 

- um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen 
- nicht nur das Licht gelöscht, sondern womög
lich auch die Stühle auf den Tisch gestellt und 
die Fenster geöffnet, ging es mir durch den Kopf. 
Die anderen Hotelgäste im Smokers-Raum waren 
ebenso erstaunt wie schockiert. Auf das wilde und 
lautstarke Durcheinander der Protest-Argumente 
gegen die frühe Bar-Schliessung («Es ist doch erst 
kurz nach Mitternacht und noch keine Polizei
stunde... Wir sind doch alles Hotelgäste... Wir 
erwarten noch 20 umsatzfreudige Kollegen... 
Wir hatten das doch abgesprochen... Das ist doch 
das einzige noch offene Restaurant i m Hotel»), 
zuckte die Mitarbeiterin mit den Schultern und 
meinte: «Ich habe meine Anweisungen.» 

Dass über 30 Hotelgästen auf diese plumpe 
A r t quasi verboten wurde, «Umsatz zu machen», 
war nun Gesprächsthema Nummer eins des 
Abends sowie des nächsten Tages. Dass i n die
sem und vielen anderen Hotels die Umsätze und 
die Margen sinken, machte dieses Erlebnis noch 
unverständlicher. Allen war aufgefallen, dass 
tagsüber viele Mitarbeiter und viele Chefs da 
waren, um Gäste zu begrüssen und zu betreuen. 
A m Abend waren die Chefs dann nicht mehr prä
sent - und die wenigen verbliebenen Mitarbeiter 
entschieden i n eigener Regie, wie Gastfreund
schaft in diesem Hotel ausserhalb der «Bürozei
ten» gelebt wurde. Was nützen da ISO-Prozesse 
und Unternehmens-Werte, wenn die Umsetzung 
nicht auch in den Abendstunden von Chefs kon
trolliert und sichergestellt wird? Wenn die «Kat
zen aus dem Haus sind, tanzen die Mäuse auf 
dem Tisch», sagt der Volksmund bitter. Wenn die 
«Mäuse» wenigstens nur «tanzen» würden! 

Es ist eine Tatsache, dass in der Hotellerie 
die am besten ausgebildeten Mitarbeiter - eben 
die Chefs - am weitesten weg sind vom Gast. In 
diesem Luxus-Betrieb überliess man es zwei Mit 
arbeitern, zu entscheiden, ob man einen tollen 
Bar-Umsatz erzielen und 30 Personen als Fans 
ans Hotel binden w i l l , oder eben durch ein Fehl-
Verhalten das Image dieses Top-Hotels nega
tiv prägen. Auch der Smokers-Raum machte um 
2.30 Uhr den Hotel-Sternen keine Ehre mehr. 
Die Aschenbecher waren übervoll und die teuer 
gekauften - jetzt leeren Flaschen - räumte nie
mand mehr ab. Auch der Nacht-Concierge blickte 
nicht von seiner Liste auf, als ich direkt vor seinem 
Pult vorbei i n Richtung Zimmer ging. «And they 
are f*ucking the business downstairs» - kam mir 
die Pointe des Bangkok-Witzes in den Sinn. . . H 
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