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Make me feel important!

LATE CHECK-OUT

ährend eines Sprachaufenthalts 
in England – vor fast 30 Jahren – 
besuchte ich mit einem Freund in 
London das berühmte Hotel The 

Dorchester an der Park Lane. Als junge Schwei-
zer Köche faszinierte uns das Luxushotel vor 
allem, weil ein Schweizer – der Seeländer Anton 
Mosimann – hier seit acht Jahren für die Kuli-
narik verantwortlich war: Ein Halbgott in Weiss 
mit Goldmedaille, der sogar für Königin Elisa-
beth II kochte und im The Dorchester eine Bri-
gade von 100 Köchen führte. Seine Küche wollten 
wir sehen – und so fragten wir in holprigem Eng-
lisch schüchtern an der Rezeption nach, ob denn 
eine Besichtigung von Mosimanns Wirkungs-
stätte überhaupt möglich sei. Da wir ja eigentlich 
eher mit einer Absage rechneten – verbunden mit 
einem strengen Blick und Kopfschütteln – nah-
men wir den Griff der Rezeptionistin zum Tele-
fon positiv überrascht zur Kenntnis. Mit einem 
Lächeln informierte sie, dass uns «ein Koch» an 
der Rezeption abholen würde. 

Nach kurzer Wartezeit kam er persönlich – 
Anton Mosimann himself! Wir waren beide völ-
lig überrascht und sprachlos. Der Chef über 100 
Köche kümmerte sich persönlich um die beiden 
Nobodys aus der Schweiz! Das hätten wir unse-
ren damaligen Chefs in der Schweiz – allesamt 

Küchen-Patriarchen – nie zugetraut! Mosimann 
aber freute sich über den Besuch aus der 
Schweiz und zeigte uns die riesige Produk-
tionsküche, sein Büro und das neue Restau-
rant. Nicht wissend, dass er in diesem Lokal 
– nur wenige Jahre später – als erster Koch 

ausserhalb von Frankreich zwei Michelin-
Sterne erkochen sollte. Er stellte uns einem sei-
ner Sous-Chefs vor, der uns weitere 20 Minu-
ten durch die anderen Restaurants des Hotels 

führte. Wir genossen die Aufmerksamkeit und 
sogen die vielen Eindrücke und Informationen 

wie Schwämme auf. Wir fühlten uns wich-
tig, wahrgenommen und wertgeschätzt. 
Wie VIPs wurden wir durch das Hotel 
geführt und waren so begeistert, dass 
wir noch vor Ort jeden The-Dorchester-
Arbeitsvertrag unterschrieben hätten – 
ohne uns auch nur Gedanken bezüglich 
des Lohns zu machen. 

Szenenwechsel. Heute habe ich 
mein Auto in die Werkstatt gebracht. 
Der Wechsel von Winter- auf Som-
merreifen war längst fällig. Wie in der 
Arztpraxis die Krankenakte, lag am 
Empfang das Dossier meines Autos 

schon bereit. Der Mitarbei-
ter erklärte mir – nach der 
freundlichen Begrüssung mit 

meinem Namen – kurz, wel-
che Arbeiten ausgeführt und wel-

che Kosten verrechnet werden. Char-
mant erklärte er mir, welche Zusatz-

Leistungen mit dem Reifen-Wechsel verbunden 
werden könnten und offerierte mir – mit einem 
augenzwinkernden Blick auf mein schmutziges 
Auto – spontan eine Gratis-Autowäsche. Wäh-
rend der Wartezeit servierte er mir einen Kaf-
fee mit einem Glas Wasser und schrieb mir den 
WIFI-Code auf, als er mich mit dem iPad arbeiten 
sah. Ich wurde dann von einem Auto-Verkäufer 
mit Handschlag begrüsst. Er hatte mich vor Kur-
zem professionell beraten und mir eine attrak-
tive Umtausch-Offerte für das Auto meiner Frau 
unterbreitet. So verging die Wartezeit (etwa eine 
Stunde) im Nu. Vor der Wagenübergabe händigte 
mir der Kundenbetreuer die Rechnung aus, die er 
mir im Detail erläuterte. Er begleitete mich zum 
Auto, das frisch gewaschen und mit Sommerrei-
fen ausgestattet bereits in Fahrtrichtung Nach-
hauseweg geparkt war.

 
Was haben diese beiden Geschichten ge -

meinsam? In beiden Situationen fühlte ich mich 
als Mensch wahrgenommen, bei Mosimann als 
potenzieller Mitarbeiter und bei «meiner» Garage 
als wertvoller Kunde.

Jeder Mensch hat – symbolisch gesehen 
– ein «neon-fl ashiges Schild» auf der Brust, auf 
dem steht: «make me feel important». Es muss 
uns nur gelingen, dieses Schild zum Leuchten zu 
bringen. Wir sind uns zwar bewusst, dass jeder 
Einzelne wahr- und wichtiggenommen werden 
möchte. Doch Hand aufs Herz: Wo empfängt oder 
begrüsst der Chef persönlich junge Berufsleute 
auf der Durchreise und nimmt sich Zeit, sie von 
seinem Betrieb zu begeistern? Wie oft werden wir 
in der Kundenwelt denn schon auf Händen getra-
gen, sodass wir nach Hause gehen und begeistert 
von diesem Erlebnis erzählen? Eben, weil solche 
Erlebnisse eher selten sind, bleiben sie fest in der 
Erinnerung haften – unabhängig davon, ob sie 
heute passierten oder schon vor 30 Jahren.

Solche Erinnerungen schaffen eine starke 
Verbundenheit. So werde ich der erwähnten 
Garage als Kunde auch die nächsten Jahre treu 
bleiben und bei meinen Freunden aktiv für sie 
Werbung machen. Beide Geschichten zeigen, 
dass sich persönliche Engagements lohnen und 
es eigentlich nicht schwer ist, das «neon-fl ashige 
Schild» auf der Brust von Mitarbeitern oder Kun-
den zum Leuchten zu bringen. Wissen alleine 
jedoch reicht nicht aus – auf das Mache» und 
Umsetzen kommt es an! Manchmal braucht es 
auch einfach etwas Mut, besser zu sein zu wollen 
als der Durchschnitt. H
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