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ir schätzen sie, und sie sind uns 
wichtig. Jeder hat seine eigenen, 
sich immer wiederholenden 
Handlungsabläufe, die wir Rituale 

nennen. Im Gegensatz zur Routine haben Rituale 
eine symbolische Bedeutung. Am besten erklär-
bar mit dem «Zähneputzen». Das Putzen alleine 
ist Routine – das muss sein. Der Reinigungs-
prozess wird zum Ritual, wenn er den Übergang 
von der Tagesaktivität zur Nachtruhe darstellt. 

Jeder pfl egt so – bewusst oder unbewusst – 
seine Rituale. So kennt jeder Raucher die Wichtig-
keit der ersten Zigarette nach dem Aufstehen und 
ist sich bewusst, dass ohne Zigarette und Kaffee 
am Morgen der Tag für ihn nicht ideal beginnen 
kann. Dabei geht es nicht in erster Linie um 
Nikotin und Koffein, sondern um den mentalen 
Einstieg in den Tag: das Morgen-Ritual.

Mein «Marathon-Ritual», zum Bespiel, 
bestand aus der Finnen-Diät. So habe ich eine 
Woche vor dem Lauf nur Gerichte ohne Koh-
lenhydrate gegessen und so den Glykogen-Spei-
cher meines Körpers «geleert». Zwei Tage vor 
dem Ereignis kamen dann nur noch Speisen 
mit Kohlenhydraten auf den Teller. Sogar das 
Frühstück vor dem Start war ein Stärkepaket 
aus Milchreis und karamellisierten Bananen. 
Dieses Ritual gab mir die Sicherheit – zumin-

dest im Bereich der Ernährung – 
die notwendige Energiebasis 

für die 42,2 oder die 78 km 
gelegt zu haben. Im Sport 
sind Mannschafts-Ritu-
ale – mit dem über-
geordneten Ziel, dem 
Team Sicherheit und 
Kampfwillen zu 
geben – gang und 
gäbe. So sind beim 
Eishockey der ini-
tiale Handschlag 
oder die «Goa-
l i-Beschwörung» 
ri  tuelle Spielbe-
standteile. Gut 
orchestriert, wir-
ken diese Abläufe 
nicht nur bei den 
Spielern, son-
dern auch bei den 
Fans wie EPO. Wel-

cher Fan würde es 
sich nehmen lassen, 

nach Ansage der Spie-
ler-Vornamen via Platz-

speaker im Chor mit den 
anderen Fans den Nachna-
men seiner Mannschaftsspie-
ler zu brüllen?

Wie Sportler und Kin-
der schätzen auch Mitarbei-
ter Rituale, sie geben ihnen 

Sicherheit, Bestand, Anerkennung sowie Zugehö-
rigkeitsgefühl. Nutzen Sie als Hoteliers diese Energie 
und zelebrieren Sie bewusst Rituale in Ihrem Betrieb:

•  Die Party zum Saison-Start und zum Saison-Schluss. 
 Warum nicht mit einem DJ oder einer Cover-

band – die sich auch auf die Musik der jungen 
Generation versteht – den stimmigen Rah-
men fürs Tanzen bieten? Toll, wenn alle mit 
dabei sein können und für einmal die Direk-
tion gemeinsam mit dem Kader für das ganze 
Mitarbeiter-Team kocht.

• Der Lehrlingsausfl ug mit dem Chef persönlich. 
 Diese «Stiften-Reisli» gehören zu den 

amüsantesten Erlebnissen aus meiner Zeit 
als operativer Hotelier. Vom gemeinsamen 
Schlitteln mit anschliessendem Fondue bis 
zur Wanderung mit Würsten vom Grill und 
anschliessendem Team-Foto – hier bieten sich 
unendlich viele Möglichkeiten.

• Der Jahreszielplan mit der Führungsmannschaft 
und ihren Stellvertretern.

 Gut moderiert ein Prozess, der das ganze Team 
zusammenschweisst. Ein strukturierter Ablauf 
unterstützt den Einbezug aller Beteiligten 
sowie die Priorisierung auf die Themen, für die 
der Alltag meist keine Zeit bietet – dem Einzel-
nen aber wichtig sind.

• Die Incentive-Reise nach dem Vorliegen des 
Jahresabschlusses.

 Je nach Resultat werden Destination und Reise-
programm für den Ausfl ug mit der engsten 
Führungsmannschaft zusammengestellt. Ein 
Privileg, das geschätzt wird und für viele 
Zusatzleistungen und Entbehrungen dankt. 
Solche Reisen sind mehr als nur Unter-
haltung: Der Besuch von Top-Hotels im Aus-
land, von Degustationen bei Spitzen-Winzern 
und Meister-Köchen hat auch Weiterbildungs-
charakter. Erlebnisse, die der Einzelne sich 
selber nicht leisten würde, und Destinationen, 
die er aus eigenem Antrieb nie besucht hätte.

Die Beispiele zeigen, dass Rituale das Potenzial 
aufweisen, Menschen in der Unternehmung eine 
«Heimat» und nicht nur einen Arbeitsplatz zu 
bieten. Rituale schweissen zusammen, fördern 
das Team und spornen zu Höchstleistungen an!
Rituale brauchen jedoch die regelmässige Wie-
derholung. Sie müssen für die Beteiligten attraktiv 
sein und einen Mehrwert bieten, sonst verkom-
men sie zur Routine und verlieren ihre «magi-
sche» Wirkung.  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 unter anderem 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 «Guardaval» in Sporz (Lenzer heide) 
erarbeitet und umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch
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