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Was den Gast verblüfft oder begeistert ist sehr individuell. Wichtig für den 
Wow-Effekt ist, dass dem Gast etwas Unerwartetes geboten wird. Z VG

Der Wow-Effekt – so  
entstehen Stammgäste
Wie schafft man es, Gäste 
zu begeistern, so dass sie 
immer wiederkommen?  
Ein Stadt- und ein Ferien-
hotelier plaudern aus dem 
Nähkästchen.

Um nicht in der Masse der Mitbe-
werber unterzugehen, muss ein 
Hotel den Gästen mehr bieten als 
schöne Zimmer, feines Essen und 
freundliche Bedienung. Wilhelm 
Luxem, General Manager «Baur 
au Lac», Zürich, bringt es auf den 
Punkt: «Erfülle ich nur das Er-
wartete, wird der Gast dies als 
selbstverständlich hinnehmen, 
und ich bin mit meiner Leistung 
austauschbar.» Gelinge es aber, 
den Gast positiv zu überraschen 
und zu begeistern, wird dieser das 
Hotel weiterempfehlen und selber  
gerne zurückkommen. 

Gästebegeisterung – (k)eine 
Frage des Budgets

Wer einen solchen Wow-Effekt 
beim Gast erreichen möchte, 
braucht in erster Linie eines: mo-
tivierte Mitarbeitende. Denn nur 
sie sind fähig, spontan, herzlich 
und kreativ die unausgesproche-
nen, individuellen Wünsche von 
Gästen zu erkennen und zu erfül-
len. In diesem Sinne hat Wilhelm 

Luxem das Referat, welches er am 
18. Symposium des Berufsver-
bands Hotel Administration Ma-
nagement bvham halten wird, un-
ter den Titel «Happy Staff – Happy 
Guest» gestellt.

«Sei realistisch in 
deinen Verspre-

chungen und  
liefere mehr, als du 

versprichst.» 
WI LH ELM LUXEM , GEN ER A L 

M A N AGER « B AU R AU L AC», ZÜ RICH

Natürlich ist ein Wow-Effekt nicht 
immer kostenlos zu erreichen. 
Man kann für die Verblüffung und 
Begeisterung der Gäste aber auf 
das Marketingbudget zurück-
greifen, findet der «Baur au 
Lac»-General Manager. «Am bes-
ten investiert ist das Marketing-
geld direkt beim Gast. Dort habe 
ich keinen Streuverlust und be-
gründe Loyalität.» 

Etwas verhaltener steht  Phil-
ippe Clarinval dem Thema gegen-
über. «In unserem Betrieb geht es 
nicht um Gästeverblüffung, son-
dern darum, alles richtig zu ma-
chen und Gästebedürfnisse ad-
äquat zu antizipieren», sagt der 
Managing Director des Hotels 
The Omnia, Zermatt. Gästever-
blüffung allein sei nicht wichtig. 

«Es gibt Unternehmen, die ihre 
Gäste verblüffen, diese aber trotz-
dem nicht nachhaltig halten kön-
nen.» Er ist überzeugt: «Unsere 
Gäste sind begeistert, wenn sie 
Wärme und Herzlichkeit erfah-
ren.» Wie Wilhelm Luxem ist 
auch Philippe Clarinval über-
zeugt, dass motivierte und enga-
gierte Mitarbeitende der Schlüs-
sel zum Erfolg sind. Dementspre-
chend wird die Hauptbotschaft 
seines Referats am Symposium 
des bvham lauten: «Mehr Leis-
tung kann nur mit mehr Mitarbei-
ter-Engagement erzielt werden.»  
Die Bereitschaft, mehr als das Er-
wartete zu leisten, entsteht aus ei-
ner tiefen, persönlichen Verbun-
denheit mit dem Betrieb heraus.    

In der Stadthotellerie bleibt wenig 
Zeit, um den Gast zu verblüffen

In einem Ferienhotel haben die 
Mitarbeitenden zweifelsohne 
mehr Zeit, den jeweiligen Gast, 
seine Interessen und Vorlieben 
kennenzulernen und sich für ihn 
eine sinnvolle Überraschung ein-
fallen zu lassen. In einem Stadtho-
tel fehlt diese Zeit. Trotzdem ist es 
auch hier möglich, mit personifi-
zierten Extraleistungen zu punk-
ten. Wilhelm Luxem hält sich an 
die Regel: «Sei realistisch in dei-
nen Versprechungen und liefere 
mehr, als du versprichst.» 

Ob Stadt oder Land – Finger-
spitzengefühl und gesunden Men-

schenverstand braucht es an bei-
den Orten. Denn nicht jede nett 
gemeinte Überraschung kommt 
beim Gast positiv an. «Man be-
wegt sich beim Erbringen uner-
warteter Aufmerksamkeiten oft 
in einem Grenzbereich zwischen 
erwünschtem Eingreifen und un-
erwünschten Übergriffen», ist 
sich Wilhelm Luxem bewusst. So 
wird sich ein Gast, der seinen 
heissgeliebten Wagen ausdrück-
lich selbst in die Garage fahren 
wollte, nicht freuen, wenn man 
diesen unaufgefordert durch die 
Waschstrasse gefahren hat. «Ich 
kann den Gast dennoch positiv 
überraschen. Zum Beispiel, indem 
ich ihm zu verstehen gebe, dass 
ich ihn und seine besondere Be-
ziehung zu seinem Fahrzeug ver-
standen habe und respektiere. 
Vielleicht begeistere ich ihn damit, 

den Parkplatz neben seinem Fahr-
zeug extra freizuhalten.»  
 RICC A R DA FR EI

18. Symposium bvham 
«Der Weg zum WOW!»

Wie macht man aus zufriede-
nen Gästen begeisterte? 

Diese Frage wird am  
18. Symposium des Berufsver-

bands Hotel Administra tion 
Management bvham geklärt. 
Es findet am 4. Oktober im 
Radisson Blu Hotel, Zürich 

Airport, statt. 

Anmeldung
Tel. 041 418 22 22 

www.bvham.ch
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Das Schlemmerei-Team landete 2015 auf dem 4. Platz. Christian Loos, Ralf Schied und Sandro Kalkhi (v.l.) CL AU DI A LI N K

Schlemmerei-Trio: Unsere 
Frauen machen es besser
Das Herren-Team aus 
Emmen/LU wurde bei 
der letzten SVG-Trophy 
Vierter. Dank Frauen- 
Power soll diesmal der 
Sieg her.

aus seiner Küchenmannschaft 
den Vortritt. «Die sind richtig 
kompetent und motiviert», mahnt 
er die Konkurrenz, um sogleich 
wieder auf die Bremse zu treten: 
«Ich will sie nicht unter Druck set-
zen. Aber sie werden es besser ma-
chen als wir.»

Zander für 75 statt für 80 Gäste

Damit am 17. März 2017 bei der 
Siegerehrung ganz nach vorne 
reicht, begann die ambitionierte 
Mission der Schlemmerei-Kö-
chinnen mit einer Brainstor-
ming-Sitzung, an welcher die 
Männer von ihren Erfahrungen 
berichteten. «Der Chef wollte, 
dass wir gutbürgerlich kochen», 
erinnert sich Christian Loos und 
blickt seinen Vorgesetzten Ralf 
Schied schelmisch an: «Wir hät-
ten gehobener kochen dürfen.» 
Dieser gibt ihm Recht: «Das haben 
wir unterschätzt. Dann kamen 
noch kleine Fehler hinzu: Die Tel-
ler waren nicht alle gleich schwer, 
der Zander reichte nur für 75 statt 
für 80 Personen.»

Worte, die beweisen, wie hoch 
die Messlatte an der SVG-Trophy 
liegt. «Ein grossartiger Wettbe-
werb», findet Sandro Kalkhi. 
«Man muss dafür seine Hobbies in 
den Hintergrund stellen, aber das 
lohnt sich.» Auch wenn der Einga-
beschluss der schriftlichen Arbeit 
erst am 17. November ist, müsse 
man spätestens im August mit der 
Vorbereitung beginnen.

Nach dem Brainstorming 
müsse man bestellen, kochen, 
sich finden und das Menü ausar-
beiten. Ralf Schied: «Man muss 
viel miteinander reden, Dinge 
ausprobieren, korrigieren und ge-
meinsame Beschlüsse fassen.»

Es scheint ganz, als habe Chris-
tian Loos das Ergebnis der letzten 
Swiss SVG-Trophy noch nicht 
ganz verdaut. Wenn er vom vier-
ten Platz spricht, den er mit sei-
nen Teamkollegen Ralf Schied 
und Sandro Kalkhi vom Betagten-
zentrum Emmen erreicht hatte, 
so tut er dies zähneknirschend: 
«Hätte ich gewusst, auf welchem 
Niveau da gekocht wird, hätten 

wir mehr trainiert und was ande-
res gezeigt.»

Die Frauen-Equipe vom Ber-
ner Inselspital triumphierte da-
mals. «Hochverdient», wie Loos 
anerkennt. Doch diesmal soll der 
Spiess gedreht werden. Ralf 
Schied, Küchenchef des Restau-
rants Schlemmerei im Betagten-
zentrum, lässt bei der kommen-
den Austragung aber den Frauen 
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Doch weshalb lohnt es sich denn 
nun, diesen Zusatzaufwand neben 
dem ohnehin schon strengen Ar-
beitsalltag auf sich zu nehmen? 
«Genau deshalb», erläutert Sandro 
Kalkhi. «Die SVG-Trophy lässt ei-
nen aus dem Alltag ausbrechen. Es 
weckt den Ehrgeiz, alles zu zeigen, 
was man draufhat. Man hat die 
Gelegenheit, sich dem schönen 
Kochen zu widmen. So entfacht 
auch die Freude für den täglichen 
Job wieder neu.»

Bewohner fieberten mit

Auch für die Erweiterung des eige-
nen Netzwerks sei der Wettbe-
werb ein Glücksfall gewesen, so 
Kalkhi. «Ich erhielt eine Anfrage 
vom Cercle des Chefs de Cuisine 
Lucerne, die Presse begleitet die 
Teilnehmer während allen Phasen 
der SVG-Trophy und man ist in 
der Umgebung in aller Munde. 
Und der entstandene Kontakt zu 
Pistor ist äusserst wertvoll.»

Besonders gefreut hat sich das 
Schlemmerei-Team, wie eifrig die 
Bewohner des Betagtenzentrums 
mitfieberten. «Wir haben sie mit-
einbezogen, luden sie zum Testes-
sen ein», erzählt Ralf Schied. «Sie 
waren fast so aufgeregt wie wir.» 
Ob in Emmen diesmal gejubelt 
werden darf?  B EN N Y EPSTEI N

Swiss SVG-Trophy

Dreierteams aus der Spital-, 
Heim- und Gemeinschafts-

gastronomie ihr Können. Das 
Siegerteam tritt an der Koch-
WM 2018 als offizieller Ver-

treter der Schweiz an. 
www.svg-trophy.ch


