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LATE CHECK-OUT

m Magazin «Salz & Pfeffer» wurden vor 
einem Jahr die philosophischen Grundsätze 
der Mövenpick-Unternehmungen abge-
druckt – und zwar in einer von Ueli Prager 

persönlich unterschriebenen Version aus dem 
Jahr 1980. Handschriftlich präzisierte der Gast-
ropionier auf dem Papier « … gelebt seit Beginn 
1949».

Eindrücklich an diesem Dokument ist, dass 
die zehn Grundsätze auf einer A4-Seite Platz 
fi nden und auch 60 Jahre später noch so man-
chen Hotel- und Gastronomie-Betrieb erfolgreich 
machen könnten. Mit seiner Handnotiz unter-
streicht Prager gleichzeitig die grösste Hürde in 
der Umsetzung von philosophischen Unterneh-
mens-Grundsätzen: Werte können nur dann ihre 
Energie entwickeln und zum Erfolg führen, wenn 
sie auch tatsächlich im Alltag gelebt werden. 

Unter dem Motto «Papier ist geduldig» 
verstauben in so vielen Manager-Schubladen 
die Schriftstücke mit Unternehmenswerten, die 
vor Jahren anlässlich eines Workshops mit der 
Geschäftsleitung niedergeschrieben wurden. Zu 
oft erlebe ich in Betrieben verschiedener Bran-
chen, dass Unternehmenswerte oder Qualitäts-
normen als Basis für Business Excellence bei den 
Mitarbeitern an der Kundenfront schlicht unbe-
kannt sind. Zu viel Wichtiges drängt in der Hek-
tik des Berufsalltages Wesentliches in den Hin-
tergrund. «Der Alltag ist der wichtigste Tag im 
Leben», und manchmal eben auch der schwie-
rigste!

Es ist kein Zufall, dass sich der 1. Grund-
satz von Ueli Prager mit der Kundenzufrieden-
heit befasst: WIR SIND GÄSTE- UND KUNDENORI-
ENTIERT. Denn ohne Kunden wäre der Geschäfts-
alltag langweilig und jede Firma unrentabel. Toll, 
wenn der Kunde spürt, wie wichtig er für die 
Unternehmung ist!

Der 2. Grundsatz befasst sich mit dem Mit-
arbeiter – ohne ihn gibt es keine Qualität beim 

Gast: WIR SIND PERSONALORIENTIERT. Im 3. 
Grundsatz umschreibt er den Stellenwert der 
Qualität: QUALITÄT VOR PROFIT. Damit diese 
Aussage kein Lippenbekenntnis ist, darf es 
keine Kompromisse geben, wenn es um die 
Qualität der Waren und der Dienstleistung 
geht. 

Der 4. Grundsatz ist wohl nur sel-
ten in einer Unternehmens-Werteskala zu 
fi nden und drückt aus, dass Arbeit auch 
Spass machen darf: ABWECHSLUNG IST DIE 
WÜRZE DES LEBENS. Hier umschreibt Pra-
ger den Mut zur lustvollen Abwechslung 

im Angebot. «Gut in kleinen Dingen» 
zu sein, war wohl Pragers Erfolgsre-
zept schlechthin – und könnte auch 
heute wieder Erfolgstreiber sein. Im 

gewöhnlichen Alltag aussergewöhn-
lich gut zu sein, damit befasst sich auch 
der 5. Leitsatz: AUCH IM UNSCHEINBAREN 

WOLLEN WIR DAS BESTE. Im 6. Leitsatz geht es um 
das «Feu Sacré». Gutes kann bekanntlich nur ent-
stehen, wenn das ganze Herz, die ganze Person 
jedes Verantwortlichen beim Erfüllen der über-
tragenen Aufgabe mit dabei sind: NICHTS FUNK-
TIONIERT OHNE DEN GLAUBEN AN DAS, WAS MAN 
TUT. Um die Fähigkeit, Bisheriges in Frage zu stel-
len, geht es im 7. Leitsatz: FREUDIG BEREIT SEIN, 
INFRAGE ZU STELLEN. Was gestern noch gut war, 
kann heute vielleicht besser gemacht werden. Es 
braucht den Mut, Dinge, die wir tun oder getan 
haben, kritisch in Frage zu stellen. Aber eben, wer 
schreibt das heute noch in seine Unternehmens-
Grundsätze? 

Der 8. Grundsatz hat mit dem klaren 
Bekenntnis zur Alleinstellung zu tun: WIR STRE-
BEN NICHT DANACH, EINFACH ZU SEIN. Simple 
Dinge kann jedermann tun. Wer das schreibt, 
sucht die Herausforderung und drückt die Bereit-
schaft aus, auch schwierige Aufgaben in Angriff 
zu nehmen, um sie mit Hartnäckigkeit und Aus-
dauer zu Ende zu führen. Im 9. Grundsatz geht es 
um den Mut, Dinge zu tun, die sonst noch nie-
mand versucht hat und um den Willen, dafür Res-
pekt und Beachtung zu verdienen: WIR WOLLEN 
NICHT ALLES FÜR ALLE SEIN. Die Profi lierung der 
Unternehmung als klares Erkennungsmerkmal – 
es nicht allen recht machen wollen. 

Prager schliesst mit dem 10. Grundsatz den 
Kreis und kommt zurück zum Kunden: WIR SIND 
MARKTORIENTIERT. Nicht, was für die Unterneh-
mung praktisch oder rentabel ist, steht im Vor-
dergrund, sondern das, was den Kunden interes-
siert. Erfolg kann gemäss Prager nur haben, wer 
Kundenwünsche aufspürt und versteckte Kun-
denbegehren erahnt – und dafür einen Markt 
entwickelt.

Ich bin überzeugt, es geht Ihnen wie mir 
und Sie konnten jedem einzelnen Grundsatz mit 
Kopfnicken zustimmen. Doch auch Ueli Prager 
musste mehr tun, als nur Zutaten eines Erfolgs-
rezeptes niederschreiben. Es ist wie beim Rezept 
im Kochbuch – nicht beim Lesen, sondern beim 
Kochen fällt die grosse Arbeit an: Die Unterneh-
menswerte müssen jedem einzelnen Mitarbei-
ter täglich mit einfachen und verständlichen 
Beispielen vermittelt werden. Nicht zufällig 
schreibt Prager als Fussnote auf seinem Grund-
satzpapier: «90 Prozent ist Fleiss, Zuverlässigkeit 
und Arbeit. Nur 10 Prozent ist Inspiration und 
Eingebung.» 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


