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LATE CHECK-OUT

as haben eine Frauen-Handta-
sche und ein Moderatoren-Koffer 
gemeinsam? Die Grösse, die Ord-
nung, die vielen nützlichen und 

unwichtigen Dinge, das verzweifelte Suchen, 
wenn es um einen bestimmten Gegenstand geht? 
Der Mann beobachtet, schweigt und tut gut 
daran, die Handtasche als treuen Begleiter der 
Frauen nicht in Frage zu stellen oder gar zu kri-
tisieren. 

Auch der Moderatoren-Koffer hat eine 
grosse Aussagekraft. Er ist Spiegelbild der Liebe 
fürs Detail sowie der Professionalität des jeweili-
gen Betriebes im Seminar-Geschäft. Im Gegen-
satz zur Handtasche ist hier der kritische Blick 
erlaubt und sogar notwendig! Denn – trotz rück-
läufi ger Umsätze im Seminar-Business – wird 
dieser POS in vielen Hotels immer noch lieb-
los und stiefmütterlich behandelt. Hier ein paar 
Anregungen und Tipps zur «Seminar-Hardware» 
aus meiner Optik als Trainer und Seminarleiter 
von über 500 Workshops:
• Seminar-Raum
Das Wort «eierlegende Wollmilchsau» passt auf 
die meisten Räume, die gleichzeitig für Hochzei-
ten, Seminare und Abdankungsfeiern hinhalten 
müssen. Ein Kreativ-Workshop kann unmöglich 

im gleichen Raum stattfi nden, in dem Ölbil-
der mit Goldrahmen, Louis-XV-Stühle sowie 
schwere Teppiche und Tapeten den Ton für fei-
erliche Anlässe angeben. Auch der Raum im 
Halbparterre (mit vergittertem Lichtschacht 
und Aufputz-Leitungen) macht den Semi-

nar-Tag für Teilnehmer und Trainer zur Qual. 
Störend sind auch frei verlegte und mit Kle-
beband am Boden fi xierte Kabel. Mit kleinem 

Aufwand könnten magnetisierte und beschreib-
bare Wände, Kreativ-Farben nach Goethe sowie 

Kabelschächte mit Bodensteckdosen einen 
ersten professionellen Eindruck prägen.
• Einrichtung
Welcher Hotelier möchte freiwillig einen 
ganzen Tag auf seinem Bankett-Stuhl sit-
zen? In den Hotel-Zimmern wird oft eine 
Auswahl verschiedener Kissen angebo-
ten. Warum also nicht auch im Seminar-
Raum dem Gast verschiedene Sitz-Mög-
lichkeiten – vom Ball bis zum Keil-Kis-
sen – zur Verfügung stellen? Auch könn-
ten, statt dem genormten Bankett-Mo-
biliar, nierenförmige oder geschwun-
gene Tischformen, beschreib-
bare Tischplatten und unterschied-

liche Tisch- und Stuhlhöhen 
für kreative Gespräche und 
Betrachtungsoptik sorgen. 

Oft sind es aber einfach die 
simplen Dinge, wie Garderobe oder 

Papierkorb, die ich im Raum vergeb-
lich suche.

• Moderations-Material
Erstaunlich, dass ich in vielen Seminar-Hotels 
immer noch einen Hellraum-Projektor antreffe. 
Auch wenn das offenbar robuste Gerät nach so 
vielen Jahren immer noch funktioniert, bitte nur 
auf ausdrücklichen Wunsch in den Raum stellen! 
Das Relikt aus der Vergangenheit drückt nicht 
wirklich technologischen Fortschritt aus. Wer 
kontrolliert in Ihrem Hotel, ob Pinnwände wack-
lig sind, oder wie sich der Flipchart in der Höhe 
verstellen lässt? Warum fehlt immer das Reser-
vepapier beim Flipchart? Warum ist das einzig 
prägende im Moderatoren-Koffer die «Diebstahl-
Warnung», die darauf hinweist, dass fehlendes 
Material selbstverständlich verrechnet wird? Bis 
jetzt hat mich das Angebot an trockenen Markern, 
einem abgegriffenen Rest an Metaplan-Karten 
und Klebe-Punkten nicht in Versuchung geführt. 
Da auch fehlende Magnete, eingetrocknete Kle-
bestifte, verbogene Pinnwand-Nadeln und leere 
Scotch-Rolls keine Hilfe sind, hat jeder Trainer 
gezwungenermassen sein eigenes Moderations-
Material mit dabei.
• Lichtabstimmung und Musik
Meine Kids konsumieren Musik nur noch via 
WIFI – diese Technik ist in vielen Hotels noch 
unerreichte Zukunft – oder dann kostenpfl ichtig. 
Auch fehlen fest verkabelte Lautsprecher sowie 
Dockingstationen für iPod & Co. Nur selten lässt 
sich das Licht dimmen und auf die verschiede-
nen Moderations-Situationen abstimmen. Raum-
duft wäre eine zusätzliche Möglichkeit, den ers-
ten Eindruck positiv zu prägen.
• Technische Infrastruktur 
Toll, wenn ein Profi  schnell erreichbar ist und 
persönlich für die Funktionalität des Beamers 
sorgt, sodass die Power-Point-Präsentation nicht 
zur Zitterpartie wird. Multifunktions-Drucker 
kosten bei «bin doch nicht blöd» weniger als die 
Seminar-Pauschale für eine Person. Ein günsti-
ger, aber wertvoller Zusatz-Nutzen für den Semi-
nar-Leiter! 

Fazit: Selbstverständlich ist diese Aufstellung 
nicht vollständig. Die Tipps und Anregungen 
sind vielen Hoteliers bekannt, leider halt nicht 
umgesetzt. Es braucht tatsächlich wenig, um in 
der «08/15-Seminar-Welt» positive Akzente zu 
setzen und Schwung in das Seminargeschäft zu 
bringen. Wer das anpacken will, fängt am besten 
beim Moderatoren-Koffer an. Denn bereits hier 
trennt sich die «Spreu vom Weizen».  H
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DER AUTOR  Adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innovativs-
ten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in den 
Neunzigerjahren u.  a. das Hotel Saratz in Pontresina. Heute 
entwickelt er Restaurantkonzepte wie zum Beispiel jenes 
vom «Ristorante Seven» in Ascona. Er hat auch das Konzept 
für das Guarda Val in Sporz (Lenzerheide) erarbeitet und 
umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch
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