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WAS HABEN SPITZENSPORTLER 
UND HOTELIERS GEMEINSAM?

LATE CHECK-OUT

iesen Sommer hat sich ein «Tages-An-
zeiger»-Artikel mit der Frage be  fasst, 
was die Besten von den Guten im 
Sport unterscheidet. Die Schlussfol-

gerungen überzeugen und lassen sich sehr gut auf 
die Hotellerie übertragen: Hochleistungssport 
als Analogie für Spitzenleistungen in der Bran-
che mit dem Gast! Auch wenn im Sport Erfolge 
nur mit Punkten, Toren oder Hundertstelsekun-
den gemessen werden, sind die Parallelen zur 
Hotellerie frappant: Die Persönlichkeit der ein-
zelnen Menschen, ihr Team-Geist und der Wille 
zu gewinnen unterscheidet die wahren Cham-
pions im Sport und in der Dienstleistungsbran-
che vom Durchschnitt!

So spürt im «Mannschaftssport Hotelle-
rie» der Gast sehr schnell, ob ein Team – um 

es in der Fussballsprache zu sagen – sich 
nach den Grundsätzen des Grümpeltur-

nier-Tschuttens ausrichtet oder nach den 
Ansprüchen der Champions League: 
Den einen reich es, Fussball zu spie-
len; die anderen wollen zu den Besten 
gehören und gewinnen. Das gemein-
same Bier nach der Dusche als Beloh-
nung oder Spiel-Motivation werden 
sicher beide geniessen. Das Spielre-

sultat selber ist bei der Variante «Grüm-
pelturnier» eher zweitrangig. Die Spie-
ler mit der Champions-League-Menta-

lität hingegen haben hart trainiert, wol-
len ein Top-Spiel liefern, die Fans begeis-

tern – und die Partie unbedingt gewinnen. 
Gewinnen heisst bei einem Hotel-

Team dieser Klasse: Bestnoten vom 
Publikum (bei Gäste-Feedbacks 
oder Mystery-Checks), eine 
Top-Klassierung auf der Bes-
ten-Liste (von Hotel-Ratings 
in der «Sonntagszeitung» bis 
Tripadvisor) sowie das erreichte 
oder gar überschrittene Budget.
Im «Tages-Anzeiger»-Arti-
kel wird eine Erkenntnis aus 
der Sportforschung zitiert, die 
besagt, dass unabhängig von 
der Sportart nur erfolgreich 
sein kann, wer zehn Jahre 
oder 10 000 Stunden inten-
siv auf ein Ziel hintrainiert 
hat. Diese Gewissenhaf-
tigkeit im Training ist auch 

für die erfolgreiche 
Hotelmannschaft 
die Voraussetzung 

für den Erfolg. In 
der Praxis heisst das, 

dass auch Routine-Abläufe 
als «trainings on the job» 

immer wieder geübt und perfektioniert werden 
müssen. Dass sich Chefs bewusst auf schwierige 
Team-Situationen vorbereiten und auch Mitarbei-
ter an der Gastfront wissen, wie sie in heiklen 
Kunden-Situationen reagieren müssen.

Entscheidend für den Erfolg ist entspre-
chend auch der Umgang mit Niederlagen. Hier hat 
jeder von uns prägende Bilder aus der Sport-Welt 
in Erinnerung, so zum Beispiel den Kopfstoss von 
Zinédine Zidane gegen Marco Materazzi im WM-
Finale 2006 oder die im Zorn zerschlagenen Ten-
nis-Rackets von Roger Federer. Der Weltklasse-
spieler kassierte sogar eine Strafe, weil er sich in 
einem Match gehen liess und offenbar nicht sein 
Bestes gab. Heute hat Federer, dank einem Sport-
psychologen, diese Emotionen im Griff. 

Zeichen von mentaler Stärke im Wett-
kampf sind auch bei uns im Berufsalltag gefragt: 
Nicht jeder kann mit sich selber klarkommen und 
mit Schwierigkeiten umgehen. Dies ist einerseits 
abhängig von der Persönlichkeit und andererseits 
vom Willen, seine persönlichen Schwächen zu 
erkennen, zu akzeptieren und zu verbessern. Dass 
der Umgang damit lernbar ist, zeigt das erwähnte 
Beispiel des Schweizer Tennis-Stars.

Entsprechend listet der «Tages-Anzeiger»-
Artikel als grundlegendes Element im Spitzen-
sport die Leistungsmotivation auf, die aus zwei 
Faktoren besteht: dem Willen, einfach besser 
als der Gegner zu sein, und dem unbedingten 
Wunsch, sich selber zu verbessern. Ein anderer 
Sport-Artikel zeigt, dass es zum Erfolg von Sport-
Stars auch Fans braucht, die positive Signale 
aussenden. Usain Bolt antwortete auf die Frage 
«Fühlen Sie sich den Fans gegenüber verpfl ich-
tet?»: «Natürlich. Ohne sie wäre ich nicht, was 
ich bin. Es ist meine Pfl icht, ihnen mit einer tol-
len Show zu danken.»

Auch wir können Fans statt Kunden haben – 
wir müssen nur besser sein als der Durchschnitt! 
Der Vorteil ist offensichtlich: Kunden muss man 
akquirieren; Fans kommen von alleine. Kunden 
reklamieren; Fans verzeihen … Also, auf was 
warten Sie noch? Ich wünsche Ihnen sportliche 
Wochen im neuen Jahr! 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


