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ie Hardware der meisten Seminar- 
und Business-Welten ist austausch-
bar und entsprechend langweilig. 
Wenn Standard-Klapptische, stapel-

bare Stühle sowie Beamer, Pinnwand & Co. 
überall gleich sind, entscheidet der Preis – oder 
aber eine überdurchschnittliche «Software». Hier 
einige persönlich erlebte Beispiele, wie auch Stan-
dard-Seminar-Welten einzigartig gemacht wer-
den können. Erlebnisse, die dem Veranstalter und 
den Teilnehmern in positiver Erinnerung bleiben 
– und zum Weitererzählen und Wiederkommen 
motivieren:

Vor dem Seminar:
• Der Trainer oder Seminar-Verantwortliche 

schätzt die persönliche Kontaktaufnahme ein 
bis zwei Tage vor der Durchführung. Wenn 
Teilnehmerzahl, Pausenzeiten und spezielle 
Wünsche in Bezug auf Einrichtung, Ablauf und 
Technik im Vorfeld besprochen werden, wird 
am Durchführungstag wertvolle Zeit gespart. 

• «Reisen Sie mit dem Auto an? Dann reserviere 
ich Ihnen gerne einen Parkplatz!» Es sind oft 
die kleinen Gesten, die auch nach dem Event 
in Erinnerung bleiben!

• «Darf der Fitness-Coach des Hotels Sie und 
Ihre Teilnehmer nach dem Mittagessen mit 
einem Time-out überraschen?» Ein attraktiver 
Zusatz-Nutzen für jeden Veranstalter.

• «Welchen Titel und welches Logo wünschen Sie 
auf der Info-Tafel und bei der Raumbeschrif-
tung?» Rückfragen dieser Art schätzt jeder 

Referent.
Begrüssung:

• Die Mitarbeiter am Empfangs-Desk 
sind auf den Referenten vorberei-
tet, weisen persönlich den Weg 
und helfen bei sperrigem Semi-
nar-Material. 
• Der persönliche Empfang des 
Trainers – zum Beispiel mit Kaf-
fee, einem frisch gepressten Saft 
und Gebäck – wirkt nachhaltig. 
• Die «Notfall-Nummer» des 
Hausmeisters verkürzt die 
Reaktionszeit bei technischen 
Problemen. Toll, wenn diese 
Person sogar mehrsprachig 
und technisch versiert ist.
• «Dürfen wir für Sie und die 
Seminar-Teilnehmer nach der 
Mittagspause eine Hotel-Füh-
rung organisieren»? Leider wer-

den nur selten die Chancen für 
ein aktives Cross Selling genutzt. 

Auch Business-Gäste schätzen den 
Blick «hinter die Kulissen», erfahren 
gerne mehr über Wellness-Welten und 
Gedanken zu Architektur oder Kunst-
konzept. Postkarten mit den Sujets aus 
den Restaurants im Seminar-Raum auf-

legen! Sie laden zu einem Besuch nach der Ver-
anstaltung ein!

Während des Seminars:
• Mit einem frisch zubereiteten Gemüse- oder 

Frucht-Shot eine sympathische Überraschung 
in den Seminar-Raum bringen. An heissen 
Tagen mit einem kalten Frucht-Sorbet die Teil-
nehmer erfrischen.

• Nach der Pause den Brillenträgern ein Bril-
len-Putztuch auf den Tisch legen. Die char-
mante Aufmerksamkeit wird geschätzt!

• Gummibärchen, Schokolade und andere Süs-
sigkeiten erhöhen den Blutzucker und die Auf-
merksamkeit. 

• Die vorgegebenen Lunch-Zeiten unbedingt 
einhalten. Ein «Löffel-Dessert» mit dem Kaf-
fee serviert spart Zeit und schont die Linie.

Kaffeepause:
• Diabetiker oder Allergiker werden es schätzen, 

wenn auch für sie etwas Tolles auf dem Buffet 
steht.

• Die klassischen Kaffees können mit einem – vor 
den Gästen zubereiteten – Espuma aufgepeppt 
werden. Eine Chance für den Küchenchef, ein 
paar Worte mit seinen Gästen zu wechseln.

• Bei kalter Witterung eine Suppe servieren und 
an heissen Tagen die Pause mit «Eis am Stiel» 
bereichern.

• Der frisch gepresste Apfelsaft oder Sauser aus 
der Region schmeckt besser als der ewig glei-
chen O-Saft aus dem Beutel. 

Verabschiedung:
• Beim persönlichen Verabschieden des Trai-

ners offene Fragen bezüglich Infrastruktur und 
Dienstleistung stellen. «Was hat Ihnen beson-
ders gut gefallen? Was haben Sie vermisst?» 

• Tischordnung und Einrichtung per Foto fest-
halten, damit beim nächsten Seminar der Trai-
ner den gleichen Set-up vorfi ndet und nicht 
wieder alles erklären muss.

• Referenten mit langer Heimreise schätzen 
einen Snack zum Mitnehmen. Für den Auto-
fahrer bitte als Finger-Food und ohne tropfende 
Sauce.

• Eine Schale mit Obst und gekühlte Getränke 
in Plastikfl aschen zum Abschied werden auch 
von den Teilnehmern gerne mitgenommen. 
Ein «Abschiedsgruss» ist günstiger als irgend-
welche Werbung auf «Inserate-Friedhöfen». Er 
kann mit dem Hinweis auf eine Bewertung 
auf HolidayCheck oder bei Top-Seminarhotels 
kombiniert werden.

Austauschbare Seminar-Welt? 
Sie haben es in der Hand! H
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DER AUTOR  Adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innova-
tivsten 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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