
78 6I2012

st
a

ld
er

‘s der Gast will nicht 
KöniG sein!

Late check-out

er hat ihn erfunden – den Spruch 
«der Gast ist König»? Wie sollte 
es auch anders sein – natürlich 
ein Schweizer! Dank einem Buch-
Antiquariat konnte ich eines der 

vergriffenen Bücher von Ernst Scherz ergattern, 
das unter dem Titel « … und jeder König nur 
ein Gast» als Erstauflage 1982 im Scherz Verlag 
erschien. Scherz übernimmt im Buch den Slogan 
des damaligen Gstaader Kurdirektors Paul Valen-
tin: «Jeder Gast ein König und jeder König nur 
ein Gast». Auf 195 Seiten beschreibt der Hotel-
Pionier Scherz seine Erlebnisse mit den Königen 
und Berühmtheiten der damaligen Zeit. Erzählt 
eindrücklich, wie er zu Beginn des Zweiten Welt-
kriegs das Palace-Hotel in Gstaad als Direktor 
übernahm und es durch die Wirren der Kriegs- 
und Krisenjahre führte. Beschrieben ist auch, wie 
Scherz das Hotel käuflich erwerben konnte und es 
während beinahe 50 Jahren zum heutigen weltbe-
rühmten Palace – zum Zuhause von berühmten 
Gästen und Königen – aufbaute. Mich beeindru-

cken im Buch vor allem die vielen Episoden, 
in denen Scherz Könige verwöhnte, indem 

er sie «nur» als Gast behandelte.
Dass dies heute nicht mehr so gehand-
habt wird, zeigen die floskelartigen Wer-
bebotschaften vieler Hoteliers in Prospek-
ten und auf Webseiten: «… bei uns sind 
Sie König» oder «… jeder Gast ist bei uns 

König». Versprechen, die beim Gast falsche 
Erwartungen schüren und schlicht nicht 
erfüllbar sind. Auch Aussagen wie «… bei 

uns gibt es kein Nein, wir erfüllen dem Gast 
jeden Wunsch», fallen in das gleiche Kapitel. 

Ernst Scherz bringt es auf Seite 163 seines 
Buches auf den Punkt: «Allen Gäste-

wünschen zu entsprechen, ist ein Ding 
der Unmöglichkeit». 
Eigentlich wollen wir ja selber als 
Gäste, nicht wie Könige behandelt 
werden. Wer von uns will schon von 
devoten Domestiken und Lakaien 
umgeben sein? Von Dienern, die 
ihre Arbeit unterwürfig und lustlos 
ausführen? Auch für Hotel-Mitar-
beitende kann es keine wirklich 
motivierende Vorstellung sein, als 
Untertan zu dienen und zu tun, 
was König Gast befiehlt.
Mit Cäsar Ritz hat ein anderer 
Schweizer Hotel-Pionier einen 

Grundsatz geprägt, der die 
Gast- und Mitarbeiter-
Rolle ins richtige Licht 
rückt: «We are Ladies 

and Gentlemen – serving 
Ladies and Gentlemen». Noch 
vor dem Ersten Weltkrieg führte 
Ritz als Direktor Betriebe wie 

das Rigi-Kulm und das Grandhotel National in 
Luzern. Um die Jahrhundertwende eröffnete er 
das Hôtel Ritz in Paris, das The Ritz in London 
und das Ritz Carlton in New York. Auch wenn 
die Aussage von Ritz somit über hundert Jahre alt 
ist, passt sie doch heute noch ins moderne Gast-
Management der Hotellerie. Kein Wunder, wird 
das Motto von Ritz auch heute noch von der Ritz-
Carlton-Gruppe gelebt. 
Der Leitspruch verdeutlicht, dass Dienen und 
Dienstleistung nicht unterwürfig sein sollten. 
Im Gegenteil! Ein offener Umgang auf «Augen-
höhe», in Verbindung mit einer Top-Dienstleis-
tung, Respekt und Rücksicht lässt eine Partner-
schaft zwischen Gästen und Mitarbeitern ent-
stehen. Dies bedingt jedoch, dass der Mitarbei-
ter seine Rolle kennt und er geschult wird, Gäs-
tewünsche zu erfragen und auf Gast-Bedürfnisse 
entsprechend einzugehen. Ebenso muss der Mit-
arbeiter charmant Nein sagen können, sollte der 
Gast Wünsche haben, die nicht zum Angebot oder 
zur Dienstleitung des Unternehmens passen. 
Dies jedoch immer lösungsorientiert und somit 
begleitet von einem Alternativ-Vorschlag. Auch 
sollte der Mitarbeiter wie ein Schauspieler auf die 
Bühne seines Hotels passen. Sei es in Bezug auf 
seine Bekleidung oder sein Auftreten. Wie viele 
Mitarbeiter wirken denn (selbst-)sicher vor dem 
Gast und kennen die Wirkung ihrer Worte und 
Körpersprache? 
Das Motto von Ritz sagt auch viel aus über die 
Rolle des Gastes. Auch vom Gast wird das Ver-
halten einer Lady oder eines Gentleman erwar-
tet. Ein «König» würde sich hier wohl kaum Vor-
gaben machen lassen. Würde sich nicht nach 
Rauchverboten richten oder akzeptieren, dass ab 
22 Uhr nur noch die kleine Speisekarte gereicht 
und vor 7 Uhr kein Frühstück serviert wird. Doch 
auch ganz normale Gäste lassen sich nur bedingt 
«erziehen». Besser ist die positive Beeinflussung 
durch das eigene Verhalten sowie die gegensei-
tige Wertschätzung und Achtung. Wollen Sie als 
Hoteliers denn wirklich Könige als Gäste und 
Lakaien als Mitarbeiter? Wenn nicht, dann bieten 
Sie mit Ihrem Team dem Gast einzigartige Ser-
vice-Erlebnisse statt Versprechen, die Sie weder 
erfüllen können noch wollen. Vielleicht werden 
sich diese Gäste am Schluss sogar wie Könige 
fühlen – wenn auch in einem tieferen Sinne! h
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