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LATE CHECK-OUT

edes Hotel ist ein 24-Stunden-Betrieb. Zwei 
Drittel davon sind «Kernzeit»; dann nämlich 
wird der Umsatz des Tages in den Verkaufs-
stellen generiert, werden Gäste begrüsst 

    und verabschiedet, sind die Chefs präsent.
Nach der Kernzeit folgt die Nacht: Der Gross-
teil der Mitarbeiter und die Chefs gehen nach 
Hause. Die meisten Gäste ziehen sich in die Zim-
mer zurück, und mit dem General-Pass wird dem 
«König der Nacht» symbolisch die Verantwor-
tung über das ganze Hotel delegiert. 

Im Fachjargon heissen diese Spezialisten 
je nach Lohn «Night Manager» oder «Nachtpor-
tiers». Wenn im Kleinbetrieb der Hotelier aus 
Kostengründen einen Pickett-Dienst grad sel-
ber übernimmt, ist in den anderen Hotels wäh-
rend der Nacht der Mitarbeiter vor Ort die ein-
zige Ansprechperson für die Inhouse-Gäste und 
für noch ankommende Kunden. 
Auf diesen meist männlichen Mitarbeitern las-
tet – unabhängig vom Titel – eine grosse Verant-
wortung, die auch in den Anforderungen «Klas-
sifi kation» des Schweizerischen Hotelier-Vereins 
umschrieben ist:
• Die Alarmorganisation ist durch eine interne 

SOS-Telefon-Nummer 24/24 Stunden zu 
ge  währleisten …

• Ab der Dreisterne-Klassifi kation muss wäh-
rend der ganzen Nacht eine Bezugsperson 
direkt von innen und aussen erreichbar und 
innert 10 Minuten vor Ort sein …

• Alle Zugangsbereiche zum Hotel müssen auch 
während der Nacht überwacht werden … 

In der Prioritätenliste der Hotel-Klassifi kation 
steht «Sicherheit» als Themenblock sogar an 

1. Stelle – noch vor der Zustandsbewer-
tung, den Kriterien und Normen! Nun 
sind wir uns alle bewusst, dass es – 
neben Küchenchef oder Hausmecha-
niker – ausgerechnet die Mitarbeiter 
der Nacht sind, die am schwierigs-
ten rekrutiert werden können. Wer 
will schon alleine und dann noch in 
der Nacht arbeiten? Vielleicht auch 
deshalb wird die verantwortungs-
volle Aufgabe der Einfachheit hal-
ber meist an willige Hilfsmitar-
beiter delegiert, die dann in der 
Nacht putzen und das Silberbe-
steck reinigen. Der hohen Verant-
wortung gegenüber dem Gast, sei-
nem eingebrachten Gut sowie den 
Unternehmenswerten sind sich die 
wenigsten Hoteliers bewusst. Der 

Hotelier ist froh, dass diese wenig 
beliebte Arbeitszeit abgedeckt wer-

den konnte, und die Mitarbeiter an der 
Rezeption sind glücklich, dass sie nicht im 

Turnus zum Nacht-Einsatz verknurrt wer-
den.
Der eine oder andere Hotelier ist sich sicher 
nicht bewusst, dass es mit dem Einsatz eines 
willigen Mitarbeiters im Nachtdienst nicht 

getan und die Verantwortung gegenüber dem Gast 
und dem Betrieb so bei Weitem nicht abgedeckt ist! 
Die nachfolgende 10-Punkte-Checkliste gibt 
dem interessierten Hotelier Aufschluss darüber, 
ob der Nacht-Betrieb in seinem Hotel als «unge-
nügende Notlösung» organisiert oder die Ver-
antwortung professionell abgedeckt wurde:

Der Mitarbeiter im Nachtdienst ist der «König der 
Nacht», wenn er …
✓  … die Geschäftsphilosophie kennt und danach 
handelt. Entsprechend lebt er Gastfreundlichkeit 
und Kundenorientierung wie ein Mitarbeiter im 
Tages-Einsatz …
✓ … weiss, wie spät anreisende Gäste begrüsst 
und eingecheckt respektive wie früh abreisende 
Gäste ausgecheckt und verabschiedet werden …
✓ … sich mit einem Gast verständlich unterhal-
ten kann und neben der «Hotel-Sprache», je nach 
Kanton, auch Englisch spricht …
✓ … weiss, was zu tun ist, wenn ein Gast im Lift 
stecken bleibt …
✓ … weiss, wo Ersatz-Wäsche, zusätzliche 
Decken oder Kissen zu fi nden sind …
✓ … weiss, was zu tun ist, wenn ein technischer 
Alarm auftritt oder der Strom ausfällt. Er wurde 
als «interner Feuerwehrmann» ausgebildet und 
kennt den Sicherheits-Beauftragten (SIBE) und 
die interne Alarm-Organisation (Mindestkrite-
rium des Kriterien-Katalogs Hotelleriesuisse).
✓ … als Nothelfer ausgebildet ist und einem Gast 
auch in den entscheidenden Minuten – auch bei 
einem Herzanfall – beistehen und mit Herz-
druck-Massage oder Beatmung Erste Hilfe leis-
ten kann. Er kennt die wichtigen SOS-Nummern 
und die Handy-Nummer des Hausarztes…
✓ … weiss, wie er sich bei einem Überfall oder 
einer Terror-Warnung verhalten muss …
✓ … das Vertrauen verdient, den Generalpass – 
und somit Zugang zu sämtlichen Betriebs-Räu-
men, Lagern, Büros sowie Gastzimmern – auf 
sich zu tragen …
✓ … via Check-Liste seine Kontroll-Rundgänge 
protokolliert. (Zum Beispiel, dass die Zugangs-
bereiche überwacht wurden oder dass die Flucht-
wege frei sind …)
Wie während des Tagesbetriebs müssen auch in 
der Nacht Aufgaben delegiert werden können. 
Die Schlussverantwortung jedoch bleibt wäh-
rend 24/24 Stunden immer beim Hotelier selber. 
Deshalb darf vor allem in der Nacht das «Dele-
gieren» nicht mit dem «Abschieben» verwech-
selt werden. H
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Hat’s geschmeckt?
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Bewerte jetzt die neuen Gastro-Betriebe der Schweiz 
und gewinne schmackhafte Preise!

Jetzt
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