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a ich nun schon zum zweiten Mal – 
innerhalb von kurzer Zeit – in diesem 
Viersterne-Superior-Stadthotel über-
nachte, fahre ich wie ein Stamm-

gast direkt in die Tiefgarage und gelange via Lift 
zielstrebig in die Hotelhalle. Der Mitarbeiter am 
Empfangs-Desk sieht, wie ich auf ihn zukomme. 
Er begrüsst mich mit «guten Abend». Nach dem 
Gruss schaut er mich fragend an und erwartet 
wohl, dass ich ihm jetzt erkläre, warum ich mit 
Mantel und Koffer vor ihm stehe. Dass ich soeben 
angereist bin und als Hotelgast gerne einchecken 
würde. Es ist bereits Abend und ich gehe davon 
aus, dass ein Gast mit einem Koffer vor der Re -
zeption stehend um diese Uhrzeit wohl kaum ein 
anderes Bedürfnis haben kann. So sage ich auch 
«guten Abend» und dass ich «Stalder» heisse. Er 
schaut wortlos in den Computer. Nach der wort-
losen Suche schreibt er eine Zimmernummer in 
das Schlüsselbüchlein. Er schiebt mir das Doku-
ment mit einem langen «soooooo» über den Tre-
sen, wohl um meine ungeteilte Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Es folgt der knappe Hinweis, dass der 
Lift nur benutzt werden kann, wenn ich die Zim-

merkarte in den Schlitz stecke und anschlies-
send den Knopf mit dem gewünschten Stock-
werk drücke. Das war’s. Wenn es einen Preis 
oder Award für das wortkargste und unper-
sönlichste Check-in geben würde, er hätte 
ihn gewonnen!
«Ein Check-in-Automat wie am Flugha-
fen», geht es mir durch den Kopf. Im Zim-

mer begrüsst mich ein Schild, auf 
dem «Welcome to Business 

Class» steht. Wenn das 
soeben ein «Business-
Class-Check-in» war, 
will ich ja wirklich nicht 
wissen, wie in diesem 
Hotel Economy-Gäste 
eingecheckt werden! 

Unter der Be-
grüssung auf dem 
Schild lese ich, was ein 
gastorientierter Mit-
arbeiter an der 
Rezeption eigent-
lich nur hätte ablesen 
müssen: «Lieber 
Gast. Willkommen 
in Ihrem Business-
Class-Zimmer. Fol-
gende Leistungen wer-

den kostenfrei angebo-
ten … Die Aufzählung 

ist lang und die Leistungen 
sind attraktiv. Nur wurden mir 
weder ein Code für den High-
Speed-Internetzugang noch 
die Tageszeitung oder das Life-
style-Magazin angeboten. Dass 

Mitarbeiter wie Automaten agieren, ist wohl der 
Grund dafür, dass an Flughäfen Menschen immer 
mehr durch Check-in-Maschinen ersetzt werden. 
Dabei wär’s doch so einfach:
• Herzlich willkommen im Hotel …!
• Nach dem Blick in die Reservationsmaske: Wie 

ich sehe, sind Sie bereits zum zweiten Mal Gast 
im Hotel … und dieses Mal sogar im Business-
Class-Zimmer! Da haben Sie gut gewählt, Herr 
Stalder! So profi tieren Sie zusätzlich von …

• Welche Tageszeitung lesen Sie denn am liebs-
ten …?

• Gerne schreibe ich Ihnen noch den WiFi-Code 
auf, der auch für verschiedene Geräte verwen-
det werden kann …

• Das Restaurant ist noch geöffnet, ich habe für 
Sie schon mal einen Tisch vorreserviert … 

• Wenn Sie mir Ihre Kreditkarten-Nummer 
verraten, können Sie Ihre Konsumation auch 
direkt auf die Zimmerrechnung schreiben 
lassen …

• Sind Sie mit dem Auto angereist? Gerne offe-
rieren wir Ihnen als Business-Gast die Aus-
fahrtskarte …

• Was kann ich sonst noch zu einem schönen 
Aufenthalt beitragen?

• Um welche Zeit dürfen wir Sie wecken?
• Haben Sie einen speziellen Wunsch bezüg-

lich Kissen? Die Hausdame bringt Ihnen gerne 
ihren Favoriten! 

• Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Stalder!

Erst der Besuch des Hotels auf dem Web zeigt, dass 
der Mitarbeiter noch viele weitere Argumente 
gehabt hätte, um meinen Aufenthalt attraktiver 
zu machen und um mich für weitere Hotel-Besu-
che zu begeistern. So erfahre ich erst nach eige-
ner Recherche im Web, dass Hotelgästen ein klei-
ner Spa zur Verfügung steht und in unmittelbarer 
Nachbarschaft ein Fitnessklub kostenfrei besucht 
werden kann. Auch auf das Valet Parking wurde 
ich mit keinem Wort aufmerksam gemacht …

Der Hotelier hat in diesem Fall eigentlich nur 
zwei Möglichkeiten:
• Aktives Schulen der Mitarbeiter an der Gast-

Front und sensibilisieren auf die Added Values 
sowie auf die Gastgeber-Rolle.

• Entlassen sämtlicher Mitarbeiter an der Re-
zeption und Ersatz durch Reservations- und 
Check-in-Automaten! H
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