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n Kufsteins malerischer Altstadt wird jetzt reiner Tisch gemacht: Rechts und links, ja sogar direkt über der legendären Römerhofgasse
macht man künftig „Speis & Trank-Erlebnisse“ der besonderen Art. Vorausgesetzt, man wird eingeweiht in die Genusswelt Auracher
Löchl und dem Boutique Hotel Träumerei #8. Und los geht’s:

GENIESSER
FRÜHSTÜCKSBUFFET

TIROLER TAPAS

Genießen Sie das schönste und
umfangreichste Frühstückbuffet im
Boutique Hotel Träumerei #8

WIR MACHEN IHRE MITARBEITER
GLÜCKLICH…

… auf uns können Sie sich verlassen.
Beste Bewertung im Kufsteinerland

TRÄUMEREI #8
SONNENTERRASSE…

Einzigartige Zimmer welche zum
träumen einladen.
Einzelzimmer: ab € 81,Doppelzimmer: ab € 159,-

STEAK

ALL INC. GETRÄNKE

Das beste Steakhouse in Kufstein
350 gr. Steak inkl. Beilagen Tapas
€ 42,- p.P.

All inc. Getränke-Pauschale
€ 19,- p.P. (18.00 – 22.00 Uhr;
ohne Schnaps & Heissgetränke)

ORGANISATION…

…genießen Sie kühle Cocktails bei
chilligen Beats auf unserer Terrasse
am Inn.

WEINKELLER…

…hier finden Sie edle Tropfen.
Ideal für Geschäfte, Scheidungen,
Weltherrschaftspläne, etc.

BRÜCKENRESTAURANT…

…von Kegeln, Rodeln,Wandern,
Programm, Seminarräumlichkeiten,
etc. Gerne nach Bestätigung unseres
Basisangebots.

…das weltweit kleinste Restaurant
in der kleinsten Altstadt
Österreichs.

GIN TONIC TASTING

BRÜCKEN-WHIRLPOOL
ZIMMER 69…

4 verschiedene Gin & Tonics im
Stollen 1930 mit Vorspeisen Tapas
€ 34,90 p.P.

SEIT 600 JAHREN AN 365 TAGEN GEÖFFNET!
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BOUTIQUE HOTEL

verschiedene Tiroler Spezialitäten und
Schmankerl, in Pfannen und Töpfen
serviert inkl. Dessertvariation
€ 37,50 p.P.

10

Römerhofgasse 4

6330 Kufstein

15

T: +43 5372 62138

…für Verliebte mit absenkbarem Whirlpool-Bett.

hallo@auracher-loechl.at m www.auracher-loechl.at
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Stollen 1930 = World’s Greatest Gin Bar“
888 verschiedene Gin Sorten (Stand Mai 2017)

Tägl. geöffnet 18 - 2 Uhr

35

28 verschiedene Tonic Sorten

Einlass 21 Jahre

40

Römerhofgasse 4

45

6330 Kufstein

www.auracher-loechl.at/stollen1930
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Alexander Osl ist seit 2002 Diätologe in seiner

Praxis in Wörgl. Er begleitet Menschen, die ernährungsbedingte Probleme haben und diese nachhaltig
lösen wollen. Ob jemand bereits krank ist oder nicht,
es geht in seinen Beratungen letztendlich immer um
das eine Wesentliche: Steigerung des Wohlbefindens. Abseits von Mainstream, Halbwissen und Modetrends in der Ernährung ist er zwei Grundsätzen
stets treu geblieben und wird es ihnen auch weiterhin bleiben: „Essen mit Genuss“ und „Bewegung mit
Freude“. Die Kundinnen und Kunden nur schlank zu
machen, ist ihm zu wenig. Es geht um Diätlosigkeit,
Alltagstauglichkeit, Individualität. Seit 2015 stellt er
unter dem Namen EAT4FUN ONLINE die gesamte
Beratung auch online zur Verfügung, um noch mehr
Menschen „diätfrei“ zu machen.
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www.eat4fun.eu · info@eat4fun.at Foto: Sternmanufaktur

2 Der Genuss-Nomade Roland Graf verbringt
rund ein Drittel des Jahres auf Reisen. Als Magazin-Autor österreichischer und internationaler Medien und Gründer von Trinkprotokoll.at dreht sich
dabei alles um Gastronomie und Reisen. Gejammert
wird genug, meint der Wiener Neustädter – und
notiert daher faszinierende Ideen aus den Trendmetropolen in seinem Inspirationstagebuch. Exklusiv in
der ZimmerStunde! trinkprotokoll.at · Herr_Graf@web.de
3

www.prodinger-tourismusberatung.at · p.stoiser@prodinger.at

Helmut ZANGERL ist 42 Jahre alt und war
selbst langjährig im Kreditrisikomanagement einer
Tiroler Bank in leitender Funktion tätig. Heute ist er
Geschäftsführer der Klare Sicht Unternehmensberatung GmbH mit Beratungsschwerpunkte Liquiditätsmanagement, Finanzierungsberatung, Budgetierung
und Controlling, Geschäftsmodellanalysen. Tourismusbetriebe buchen ihn bei der Aufbereitung von
professionellen Finanzierungsunterlagen und zum
Aufbau nachhaltiger, partnerschaftlicher Bankbeziehungen. Helmut Zangerl ist außerdem Lektor am
MCI Innsbruck für Bilanzanalyse und Betriebswirtschaft. www.klaresicht.at · h.zangerl@klaresicht.at
6
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Andreas Prammer brennt für Sprache, For-

mulierung und Kommunikation. Mit seiner Agentur
begleitet er Unternehmen bei ihren PR-Auftritten,
textet empathisch und emotional und schreibt
außerdem für unterschiedlichste Magazine in den
Bereichen Wirtschaft, Lifestyle, Technik und Motivation. Als Reisender zwischen den Welten war und
ist er stetig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, spannenden Plätzen und vor allem Menschen mit Esprit und Visionen. www.andreasprammer.at ·

Thomas Reisenzahn ist Geschäftsführer der
Prodinger Tourismusberatung, welche Teil der
Prodinger Beratungsgruppe mit Hauptsitz in Zell
am See und Mitglied in mehreren Netzwerken ist.
Als führende Wirtschaftsberatung unterstützt die
Prodinger Tourismusberatung ihre Kunden in den
Geschäftsfeldern Steuerberatung, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung,
Marketing und Digitalisierung. Die Firmengruppe hat
Spezialisten in den Branchen Tourismus, Bau- und
Baunebengewerbe, Immobilienwirtschaft, freiberufliche Tätigkeiten, Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Die Netzwerkgruppe betreut aktuell mehr
als 6.000 Kunden, davon über 500 Hotelbetriebe, 30
Destinationen und 40 Bergbahnen. Derzeit sind 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 13 Standorten
tätig. Die Prodinger Beratungsgruppe ist international vernetzt mit der GGI geneva group.
5
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office@andreasprammer.at Foto: Jürgen Grünwald

Tom Weninger ist 29 Jahre, Besitzer der schrägen Genuss-Buchhandlung „weniger fein.kost“ und
lebt mit seinem Sohn in Kufstein. Wenn er nicht
gerade arbeitet oder unterwegs ist, um Jugendliche
zum Lesen zu motivieren, schreibt er eigene Texte
oder liegt mit einem Buch in der Hängematte. Er
hasst seinen Wecker und liebt gute Ideen sowie
alles, was Musik macht.
4
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kontakt@feinkost-weninger.at Foto: Van Mey

7 Florian Ilgen lebt den Wandel, über den er
in dieser ZimmerStunde spricht. Er kommt von der
organischen Chemie, was seine Leidenschaft war.
Doch nach der Doktorarbeit erkannte er, dass es
ihn begeistert, die Menschen mit Unterhaltung zu
verblüffen und ihnen eine außergewöhnliche Zeit
zu bereiten. Die anfängliche Zauberkunst gab er
bald auf und ersetzte sie durch den in seinen Augen
emotionaleren Mentalismus (Gedankenlesen). Viele
neue Themen kamen hinzu und gingen wieder. Die
wichtigste Neuerung sind inspirierende Vorträge
über Vertrauen und Veränderung, welche ihn selber
sehr motivieren und die er gerne an andere weitergebe. Die Triebfeder dabei sind seine Leidenschaft,
seine Neugierde und sein Ziel, Menschen zu begeistern, ihnen etwas Besonderes zu geben.
www.florianilgen.de · florian@florianilgen.de Foto: Ilgen
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NEHMEN

UNTER-

WAS!

WIR
Von einem gut etablierten Betrieb über
Mitarbeiterbeteiligung lernen
5 Minuten
Nina Karner

Speziell die Hotellerie ist sehr stark an
die Leistung der Mitarbeiter geknüpft.
Lobende Worte sind schön, tragen die
Mitarbeiter jedoch selten durch eine
ganze Saison. Die ZimmerStunde traf
Christof Stocker von STASTO Automation, um sich das MitUnternehmerModell erklären zu lassen. In diesem
Unternehmen können alle Mitarbeiter
Mitunternehmer werden. Von der Reinigungskraft bis zum Außendienstmitarbeiter.

Gegensatz zu einer mittelmäßigen Idee,
die von allen begrüßt wird. Und daraus
ergibt sich dann ein Ergebnis, das auf
alle verteilt wird. Und mit »alle« sind
wirklich alle gemeint. Führungskräfte,
mittleres Management, Sachbearbeiter
und Reinigungskräfte. Das Konzept
klingt ebenso einfach wie logisch. Auf
das, was einem gehört, passt man besser auf, weil man dessen Wert höher
schätzt (mehr dazu im Artikel „Wind of
Change“ von Florian Ilgen).

»Das gängige Modell unserer leistungsorientierten Gesellschaft heißt Zeit
gegen Geld. Doch spätestens, wenn
die Wirtschaftslage sich verschlechtert, zeigt sich, dass dieses Modell
falsch ist. Üblicherweise leistet jeder
in schlechten Zeiten viel mehr und
das Ergebnis fällt trotzdem schlechter
aus«, vermittelt Christof Stocker den
grundsätzlichen Ansatz von STASTO.
»Wir arbeiten lieber ergebnisorientiert.
Die Formel lautet: Qualität x Akzeptanz
= Ergebnis.« Wobei mit Qualität die
Qualität einer Idee oder einer Entscheidung gemeint ist, multipliziert um die
Akzeptanz derselben. Eine Idee kann
noch so gut sein, ohne die richtige
Umsetzung wird sie nichts bewegen. Im

AUS EINER IDEE WIRD EINE
UNTERNEHMENSKULTUR
STASTO Automation wurde 1974 von
Gerhard Stocker zusammen mit Otto
Staudacher in Innsbruck gegründet.
Als 1993 Otto Staudacher nach einer
wirtschaftlich sehr erfolgreichen Zeit
das Unternehmen verließ und sich
STASTO neu »sortieren« musste, bat
der Chef seine Führungsetage, sich
Gedanken über die Entwicklung des
Unternehmens zu machen. Ohne ihn.
Sein Team nutzte diese Chance und
präsentierte Gerhard Stocker die
Ideen. Unter dem Motto geteiltes Leid
ist halbes Leid und geteilte Freude ist
doppelte Freude, setzte der Chef einige
Ideen um und beteiligte seine Mitar-
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beiter im Gegenzug am Unternehmen.
Doch als Firmengründer und Visionär
war Gerhard Stocker sehr präsent. Er
allein kannte das Unternehmen von
Anfang an, hatte es aufgebaut. Als zehn
Jahre später seine Söhne Christof und
Dieter Stocker das Ruder übernahmen,
änderte sich vieles. Wie alle Mitarbeiter mussten sie in ihre Rolle hineinwachsen und sich mit Engagement
und Argumenten im Geschäftsalltag
beweisen. Sie hatten keinen Wissensvorsprung gegenüber den anderen
Mitarbeitern und Führungskräften und
es formte sich ein Team auf Augenhöhe. Praktisch eigendynamisch entstand
eine Unternehmenskultur mit vielen
Freundschaften untereinander und
gemeinsamen Interessen. Externe
Trainer unterstützen die Mitunternehmer dabei, sich persönlich zu entfalten.
Wobei das MitUnternehmerModell an
sich schon sehr stark zur Entwicklung
der Mitarbeiter beiträgt.
MEINES, DEINES, UNSERES
»Mitarbeiter, die vom Gesamtergebnis
eines Unternehmens profitieren, fühlen
sich für das komplette System zuständig. Sie schauen über den Tellerrand
und überlegen gut, welche Folge eine
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Christof Stocker, STASTO Automation

Wir arbeiten lieber ergebnisorientiert.
Die Formel lautet:

Qualität x Akzeptanz = Ergebnis

Prozessänderung in ihren Arbeitsbereichen für das gesamte Unternehmen
bedeutet«, erzählt Christof Stocker.
Und auch die Existenzberechtigung
des eigenen Arbeitsplatzes und des Gesamtunternehmens wird nicht mehr als
»naturgegeben« hingenommen. Denn,
wenn ein Betrieb mit einem Minimum
an Fixgehältern sich am Markt nicht
gegen Konkurrenten mit höheren Aufwänden für Personalkosten behaupten
kann, welche Berechtigung habe dieses
Unternehmen dann am Markt?
UP- ODER DOWNGRADING
Früher mussten Mitarbeiter fünf Jahre
im Unternehmen arbeiten, bevor sie
eingeladen wurden, Mitunternehmer
zu werden. »Heute entscheidet das
Gefühl unseres Teams sowie des Mitarbeiters, ob und wann er Unternehmer
werden will«, erklärt Christof Stocker
den Weg zum Gesellschafter. Das
Gefühl spielt auch bei der Leistungsbeurteilung und Verteilung des Gewinns
am Ende jedes Wirtschaftsjahres eine
große Rolle. Darüber hat sich das Team
von STASTO viele Gedanken gemacht.
Früher wurde die »Kuchenverteilung«
durch Fremdbeurteilung vergeben. Die
Mitunternehmer waren darüber selten
glücklich, weil diese Fremdbeurteilung
für sie schwer nachvollziehbar und
entweder unterbewertet oder überfordernd war. »Es ist demotivierend, wenn

35
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der eigene Einfluss fehlt. Heute ist die
Verteilung der Punkte am Unternehmenserfolg viel spannender, weil jeder
Mitunternehmer sich selbst einschätzen und diese Selbstbeurteilung
den anderen erklären muss«, lautet
der Tenor von Christof Stocker. Die
Gruppe fragt nach, wenn sich jemand
sehr wenige Teile vom Kuchen oder
auch besonders viele zuteilen würde.
Da sich die Selbstbeurteilung aus dem
abgelaufenen Geschäftsjahr und einer
Vorausschau für die Zukunft zusammensetzen kann, kann das Team die
Beurteilung dann nachvollziehen und
die Mitunternehmer haben die Möglichkeit, ihre Punkte zu korrigieren. Ein
Mitarbeiter will sich im kommenden
Jahr mehr Auszeit als die fünf üblichen
Urlaubswochen gönnen? Dann wird er
weniger Punkte - sprich weniger Anteil
am Unternehmenserfolg - im kommenden Jahr veranschlagen. Jemand hat
ein spannendes Projekt geplant, von
dem er sich einen starken positiven
Einfluss auf das gesamte Unternehmen
erwartet? Dann wird er sich höher
beurteilen. Ziele, die erreicht wurden,
persönliche Entwicklungsschritte - all
das fließt in die Selbsteinschätzung mit
ein. Diese Selbstbewertung hat positive Effekte: Die gegenseitige Toleranz
steigt; jeder bringt so viel Leistung,
wie er will und wird dementsprechend
seinen Anteil am Verteilungskuchen

45

bekommen. Und die Konzentration
hat sich in Hinblick auf das Gesamtergebnis verbessert. Wer sich nur auf
die Erhöhung der eigenen Punktezahl
konzentriert, wird nie so stark profitieren, als wenn er sich darum bemüht,
dass sich das gesamte Betriebsergebnis
erhöht.
GRÖSSERER KUCHEN GRÖSSERE STÜCKE FÜR ALLE
Bei STASTO herrscht die Grundeinstellung: Jeder will das Beste für alle. Und
das spürt man in allen Bereichen. Von
der Kommunikation bis zur Prozessentwicklung. Das Potenzial, das Unternehmen zu gestalten und weiterzuentwickeln, ist eine Folge des Modells.
Ohne dass Mitarbeiter mit Incentives
oder gelegentlichen »Gönner-Prämien«
motiviert werden müssten, bringen
die Mitunternehmer ihr Potenzial ein.
»Diese Ergebnisorientierung wirkt viel
stärker und ist zudem auch nachhaltig,
weil unsere Mitunternehmer aus Überzeugung handeln. Vielleicht sind wir
deshalb auch so fleißig im Entwickeln
neuer Ideen und so flott in deren Umsetzung«, freut sich Christof Stocker.
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„Mitarbeiter, die vom Gesamtergebnis eines Unternehmens profitieren,

fühlen sich für das komplette System zuständig. Sie schauen über den

Tellerrand und überlegen gut, welche Folge eine Prozessänderung

in ihren Arbeitsbereichen für das gesamte Unternehmen bedeutet.“

PUNKTEBERECHNUNG
Eine selbst erstellte Funktionstabelle
gibt die Rahmenbedingungen der Beurteilung vor. Beispielsweise erhält ein
Außendienstmitarbeiter grundsätzlich
65 Punkte. Wenn er seine Arbeit, Fachkompetenz und sozialen Faktoren mit
einwandfrei bewertet, erhöht sich sein
Anteil um den Multiplikator. Bewertet
- und begründet - er seine Arbeit des
letzten Jahres als ausgezeichnet, multipliziert er die 65 Punkte beispielsweise
mit 1,2. Je nach Betriebsergebnis wird
dann der Wert der Punkte festgesetzt
und die Auszahlung berechnet.

NACHHALTIGKEIT
Aus der Sicht der ZimmerStunde ist das
MitUnternehmerModell ein nachhaltiges Erfolgsmodell, um aus einem von
oben geführten Betrieb ein gemeinsames Unternehmen zu machen. Nachhaltigkeit ist es auch, was STASTO zu
weiteren Ideen inspirierte: Den Gesellschaftern des Unternehmens werden
Elektroautos angeboten, die am Parkplatz geladen werden können. 19 Stück
besitzt das Unternehmen zur Zeit. Eine
Grundwasserwärmepumpe und die
Mitgliedschaft bei Made-in-Europe.
eu, einem Verband, dessen Mitglieder
sich verpflichten, das Verkaufssortiment ausschließlich von europäischen
Produzenten zu beziehen, zeugt davon,
wie ernst sie den Wert »Nachhaltigkeit« verfolgen.

FEINER NEBENEFFEKT
Dank des Modells ist die Fluktuation
bei STASTO sehr gering. Die Führungsriege ist seit über zehn Jahren dieselbe.
»Wobei wir Wert darauf legen, den
Generationenwechsel recht früh einzuleiten, so wie unser Vater. Einerseits,
um uns selbst überflüssig zu machen,
und andererseits, um jungen Leuten die
Chance zu geben, nachzurücken und
ihre Stärken einzubringen. Wir können
nicht in allen Bereichen die besten sein,
darum wollen wir immer wieder neue
Führungskräfte mit anderen Stärken
einbauen«, erklärt Christof Stocker.
So kann sich jeder im Team auf seine
Stärken konzentrieren und diese einbringen. (lesen Sie mehr über Stärken
im Interview mit Genforscher Markus
engstschläger)

5

DATEN & FAKTEN
Unternehmen:
STASTO Automation KG
Branche: Handel und Dienstleistung
in der Automation
Sitz: Österreich, Polen, Tschechien
und 50%-ige Beteiligungen in Ungarn,
Serbien und Slowenien
Gegründet: 1974
Mitarbeiter: 86 (inkl. 3 Lehrlingen)
Mitunternehmer:
37, davon vier Komplementäre und
33 Kommanditisten
Umsatz:
18 Millionen Euro Gesamtumsatz 2015

10
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Webseite: www.stasto.eu
Beispielhaft für: Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen, um viele Ideen
zu entwickeln und echten Teamgeist zu
schaffen, die Selbstmotivation anzukurbeln und aus Mitarbeitern Mitgestalter zu machen
www.zimmerstunde.at/02_0608.pdf

•

•
•
•
•
•
•
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Vorteile des MitUnternehmerModells
auf einen Blick
Absicherung der Zukunft des
Unternehmens: Auch wenn die
wirtschaftliche Lage schlechter
wird, ist es immer noch besser, ein
geringeres Einkommen und dafür
eine Arbeitsplatzsicherheit zu
haben
Wenn alle vom Gesamtergebnis
profitieren, gibt es kein »nicht
zuständig«
Wenn gute und schlechte Betriebsergebnisse unter allen aufgeteilt werden, ist das für alle fair
Mitunternehmer identifizieren sich
stärker mit »ihrem« Unternehmen
Alle begegnen sich auf Augenhöhe,
sehen sich als Partner
Mehr Ideen werden eingebracht
und schneller umgesetzt
Die Selbstbeurteilung gibt jedem
Mitunternehmer die Chance, aktiv
an seiner Entwicklung zu arbeiten
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SIEBEN REGELN…

wie man es spielend schafft, den eigenen Betrieb
gegen die Wand zu fahren.

Eine „Anleitung zum Misserfolg“, die
zum Nachdenken anregen darf

W

REGEL 2: INVESTIEREN SIE RUHIG DARAUF
LOS, AUCH OHNE SPÜRBAREN ERFOLG
Bauen Sie, ohne sich zu sehr mit Überlegungen über die Wirtschaftlichkeit
aufzuhalten. Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer von Gästen verringerte sich in den vergangenen Jahren
um fast einen Tag auf derzeit 3,5 Tage,
im gleichen Zeitraum sind die Zimmereinheiten im Schnitt um drei Quadratmeter größer geworden. Vergrößern
Sie Ihre Zimmer und Ihren Wellnessbereich, obwohl die Gäste kürzer im Haus
bleiben.

ie kommt es, dass manche
Hoteliers Erfolg haben
und andere nicht? Es gibt
unendlich viele Erfolgsgeschichten,
die von vielen Faktoren abhängen.
Doch Misserfolg, also die Unfähigkeit,
die eigenen Ziele zu erreichen, ist eine
Sache, für die es ebenfalls ein Rezept
gibt. Die Prodinger Tourismusberatung
hat die „sieben todsicheren Regeln
zum Misserfolg“ zusammengestellt:
einleuchtende Gründe, warum einige
Hoteliers nie Erfolg haben werden.
REGEL 1: VERZICHTEN SIE AUF EINE
KONSEQUENTE PREISDURCHSETZUNG

Auch wenn die Hotellerie eine der anlage- und kapitalintensivsten Branchen
ist, überlassen Sie genauere Wirtschaftlichkeitsparameter ruhig den
zögerlichen Angsthasen.
Kennzahlen für diese Entwicklung:
Die umsatzbezogene Verschuldung
(Fremdkapital/Jahresumsatz) ist höher
als 1:2,3. Die Entschuldungsdauer beträgt mehr als 20 Jahre.

Durch Preiszugeständnisse wurden
die Auslastungswerte in der Vergangenheit teuer erkauft. Nur weiter so!
Bei sinkenden Marktanteilen, wie wir
dies in Österreich erleben, sollten eben
auch die Zimmerpreise sinken. Schlucken Sie zusätzlich die Umsatzsteuererhöhung auf Beherbergung von 10
auf 13 Prozent, die Inflationsraten und
die Kollektivvertragserhöhungen. Von
steigenden Netto-Durchschnittsraten
und dem notwendigen Rohgewinn pro
verkauftem Zimmer werden Sie sich
auf längere Zeit verabschieden.
Indikatoren für diese Entwicklung: Ihre
Cash Flow-Leistungsrate liegt unter
10 Prozent, der GOP (Gross Operating
Profit) pro Zimmer liegt unter 6.800
Euro und unter 17 Prozent.

5

Thomas Reisenzahn,
Prodinger Tourismusberatung

3,5 unterhaltsame Minuten

REGEL 3: LASSEN SIE SICH
ZEIT MIT DER ÜBERGABE
Die Übergabe eines Familienunternehmens war schon immer eine heikle
Angelegenheit. Jetzt ist, dank neuem
Erbrecht und neuer Berechnungen zur
Grunderwerbssteuer, der Übergang zur
nächsten Generation noch schwieriger
geworden. Also viel Zeit lassen und
nicht über dieses Problem nachdenken.
Keine Innovationen und hohe Steuern

10
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auf die Substanz des Betriebes helfen
mit Sicherheit bei der Übergabe. Der
Start sollte möglichst „hart“ gestaltet
werden. Und die Begleitung eines Beraters, um steuerliche Benachteiligungen zu vermeiden, kostet ja schließlich
auch etwas.
REGEL 4: LASSEN SIE DIE
FINANZIERUNG, WIE SIE IST
Über Finanzkrise, Frankenschock und
Negativzinsen regen sich nur nervenschwache Mitbewerber auf. Auch wenn
sich die Verhandlungsposition des
Hoteliers jetzt geändert hat: Kümmern
Sie sich nicht darum, wie man die Veränderungen nutzen könnte.
Kennzahlen für diese Entwicklung: Die
Eigenkapitalquote liegt bei null Prozent
beziehungsweise sogar noch darunter.
Die zu bezahlenden ausverhandelten
Zinsen sollten weiterhin über vier Prozent liegen. Was ist schon eine Nullzinsenphase?
REGEL 5: MITARBEITERKOSTEN? DA
KANN MAN HALT NICHTS MACHEN.
Der Faktor Arbeit ist im internationalen Vergleich sehr hoch belastet.
Niemand sollte sich wundern, wenn
die Mitarbeiterkosten heuer wieder
um zwei bis drei Prozent steigen. Da
legt man am besten die Hände in den
Schoß und lässt Personalkalkulation
und Personalplanung links liegen.
Dann braucht man sich auch nicht mit
Benchmarks, Mitarbeiter-Einsatzpla-
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Eine Regel, wie man seine Gäste begeistert:

nung, der Ermittlung der Lohnkosten
pro Leistungszeit und anderen lästigen Kleinigkeiten herumzuschlagen.
Indikatoren für diese Entwicklung:
Die Personalkosten betragen über 43
Prozent und die Unternehmerentlohnung ist in dieser Kennzahl noch nicht
enthalten.

www.kollerfleisch.com

MANCHE NENNEN ES FLEISCH -

DER RICHTIGE AUSDRUCK DAFÜR IST

REGEL 6: VERTRIEB UND POSITIONIERUNG
KOMMEN VON GANZ ALLEIN
Vermarktung und Vertrieb werden
komplexer und der Raum für Entscheidungen immer enger? Einzelne können
dem Einfallsreichtum der Reiseplattformen kaum Paroli bieten? Wieder
so unnütze Expertenmeinungen. Es
genügt, wenn sich irgendjemand im
Betrieb ab und zu um diese Dinge kümmert. Den Chef sollte man jedenfalls
mit Fragen zum Direktvertrieb oder
gar mit Details wie Channel Management, Direktbuchbarkeit oder Bestpreisgarantie nicht unnötig belasten
und womöglich überfordern. Es gibt ja
andere Prioritäten! Es ist ein absoluter
Irrglaube, dass Betriebe, die besser positioniert sind, einfach mehr verdienen
und weniger Stress haben.
Indikatoren für diese Entwicklung: 60
Prozent der Gäste werden über externe
Vertriebskanäle akquiriert. Die Provisionen betragen über 23 Prozent des
Gesamtlogiserlöses.

GRAIN FED BEEF = Das Rind wird vor der Schlachtung
mindestens 100 Tage lang zusätzlich mit ausgewählten und speziellen Getreidekörnern gefüttert,
der sogenannten „Getreide-Diät“ (Grain Fed). Die
ausbalancierte und energiereiche Nahrung führt zur
feinen Marmorierung*, unvergleichbaren Zartheit und
kompromisslosen Saftigkeit des Fleisches.
*= Verteilung des Fettgewebes im Fleisch

KURZUM: Der wesentliche Vorteil von Grain Fed Beef
ist DER UNVERGLEICHBARE GESCHMACK!
Testen Sie den einzigartigen Geschmack und überzeugen Sie Ihre Gäste von der besonderen und konstanten
Qualität dieses Fleisches.
UND: Die Einhaltung aller Umwelt- & Lebensmittelsicherheiten mitsamt der Einhaltung aller australischen
Tierschutzbestimmungen (die weltweit führend und um
einiges höher als in der EU sind) werden garantiert.

REGEL 7: GELEBTE BERATUNGSRESISTENZ
Erfahrungen von erfolglosen Hoteliers
sind fundiert! Hotelbetriebe, die von
Besserwissern betreut werden, verdienen niemals mehr Geld, differenzieren
sich kaum am Markt und sind nicht
leistungsfähiger. Unternehmer wollen
keinen Stress und Erfolg ist nicht alles
im Leben.

UNVERGLEICHBARER GESCHMACK
Natürliche Produkte

www.zimmerstunde.at/02_1011.pdf
ESSENZ
Kontrollieren Sie Ihren Cashflow, Ihre
Eigenkapitalquote, Ihre Finanzierungsverträge und Kreditzinsen, Personalkosten, Umsatzentwicklung mit einem
Steuer-, Finanz- oder Unternehmensberater.
Zur Verfügung gestellt von: Prodinger
Tourismusberatung als Teil der
PRODINGER BERATUNGSGRUPPE.
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PROBIEREN SIE DIE AUSTRALISCHEN GRAIN-FED-BEEF-SPEZIALITÄTEN
IM RESTAURANT AUF DA MÜHLE IN SÖLL. VERTRIEB: EXKLUSIV ERHÄLTLICH BEI
Riedhart Handels GmbH | Innsbrucker Straße 96 | A-6300 Wörgl

45

50

55

Zimmerstunde bald vorüber…

12

AUSGABE #2

(Selbst)Management

DAS GEHIRN ISST MIT
»Brainfood« oder »Hirnnahrung« ist in aller Munde

Sie erfahren, wie sich Ihre Ernährungsweise auf das Gehirn auswirkt und
wie Ihr Gehirn Ihre Ernährungsweise
beeinflusst.

Z

unächst einmal denkt man bei Brainfood an Lebensmittel, die die Denkleistung positiv oder negativ beeinflussen. Da
das Gehirn von Glukose (Traubenzucker)
und Sauerstoff lebt, ist Zucker als Energielieferant fürs Gehirn naheliegend. Aber
das ist nur ein kleiner Teil von „Brainfood“.
Was die richtige Hirnnahrung mit Ihrer
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, zu tun
hat und wie Sie gegen Ihren Schweinehund
ankommen, erklärt Diätologe Alexander Osl.

Alexander Osl, systemischer Coach und Diätologe
sternmanufaktur.com

erreicht, können wir nur schwer Nein
sagen – egal, ob sie gesund sind oder
nicht. Selbst die Farbe von Lebensmitteln sowie des Geschirrs haben einen
Einfluss auf unseren Geschmackssinn
und darauf, wie viel wir essen. So sind
Rot und Gelb appetitanregend, während Blau zunächst einmal Abneigung
auslöst. Blau bedeutet für unser Gehirn
„Achtung - giftig“. Nur wenige blaue
Lebensmittel haben sich in der Natur
durchgesetzt, wie zum Beispiel Moosbeeren oder Weintrauben. Von denen
haben wir in unserer Kindheit gelernt:
„Die darf ich essen, die sind ungiftig!“
Selbstverständlich ist das in jedem
Kulturkreis etwas anders. In Südostasien mögen lebende Maden und Würmer
eine Delikatesse sein, bei uns wird
den meisten schon beim Betrachten
schlecht.

Was hat das Gehirn mit unseren Ernährungsgewohnheiten zu tun?
„Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind
sie nirgendwo“, meinte schon André
Heller in seinem gleichnamigen Song.
Auch Essen und Trinken spielen sich
in unserem Kopf ab, bevor wir essen
und trinken. Nur ans Essen zu denken
reicht schon aus, und uns läuft das
Wasser im Mund zusammen. Die Speicheldrüsen beginnen, Speichelsekret
zu produzieren und auszuschütten,
die Verdauungssäfte werden aktiviert.
Auch gewohnte Essensdüfte, die in
unserem Gehirn als Genuss gespeichert sind, lenken unser Essverhalten.
Wenn wir hungrig sind und der Duft
von leckeren Speisen unser Riechorgan

5

5 Minuten

WARUM SAGEN WIR OFT „ICH WEISS, DAS
IST UNGESUND, ICH SOLLTE DAS NICHT
ESSEN“ UND ESSEN ES TROTZDEM?
Zum einen hat das damit zu tun, dass
wir uns nicht gerne in allzu strenge Regeln pressen lassen und es dann quasi
auf eine Trotzreaktion hin essen; auch
dann, wenn wir danach ein schlechtes
Gewissen haben. Zum anderen – und
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das ist der viel häufigere Grund – ist
unser impulsives emotionales Verhalten um ein Vielfaches stärker als
unser Verstand. Gesunde Ernährung ist
also weniger Intelligenzsache, sondern mehr eine Frage von „Wie sehr
kann ich mich zusammenreißen und
Nein sagen“. Stellen Sie sich vor, Sie
haben einen stressigen Tag hinter sich
und lassen sich abends todmüde auf
die Couch fallen. Ihr Gehirn schreit:
„Schokolade! Jetzt!“ Wie lange können
Sie diesem Schrei widerstehen? Zwei
Minuten? 20 Minuten? Zwei Stunden?
Meistens gewinnt der Schweinehund.
WIESO KOMMT DER SCHWEINEHUND ABENDS
LIEBER RAUS ALS MORGENS?
Weil das Gehirn wie ein Muskel
ermüdet. Laut Untersuchungen des
Sozialpsychologen Roy Baumeister
der State University of Florida sind
wir im Schnitt vier bis fünf Stunden
täglich mit „Uns-Zusammenreißen“
und „Mit-Erwartungen-Erfüllen“
beschäftigt. Das macht das Hirn müde.
In diesem Zustand fällt es uns äußerst
schwer, uns für den schweren Weg zu
entscheiden. Im Schokoladenfall hieße
die vernünftige Entscheidung „Nein,
ich esse dich nicht, weil du ungesund
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bist“. Man hat übrigens in diesem
Zusammenhang bei amerikanischen
Richtern eine erstaunliche Entdeckung
gemacht. Richter in den USA, die auch
über Begnadigungen von Häftlingen
entscheiden, begnadigen am Vormittag
mehr Häftlinge als am Nachmittag. Die
Erklärung ist eindeutig: Am Vormittag
ist die Abwägung von Für und Wider
exakter möglich und damit die Entscheidung einer Entlassung klarer. Am
Nachmittag gibt es nur mehr wenige
Entlassungen.
DAS HEISST, MAN SOLL WICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN AM VORMITTAG TREFFEN UND
NICHT AM ABEND?
Sagen wir besser im ausgeschlafenen Zustand. Das ausgeruhte Gehirn
braucht übrigens auch keine Schokolade & Co; mit ein Grund, warum der
Gusto nach Schokolade nur selten am
Vormittag aufkommt. Ist das Gehirn
einmal müde, braucht es Zeit zur
Regeneration. Was den Genussmittelkonsum angeht, wird mir oft die Frage
gestellt: „Wie schaffe ich es, weniger
Schokolade zu essen?“ Wichtig ist,
schon vorbeugend darauf zu achten,
das Gehirn nicht überzustrapazieren.
Nicht umsonst gibt es in den Schulen
nach 50 Minuten Unterricht eine kurze
Pause. Im beruflichen Alltag mögen
solche Intervalle fern der Realität sein,
aber das sollte drin sein: Kurz mal
aufstehen und die Beine vertreten,
den Raum kurz wechseln oder eine
Obstpause einlegen. Ebenfalls hat sich
die Genussmittelration bewährt. Es
hilft, sich eine bestimmte Ration an
Lieblings-Genussmitteln pro Woche
einzuplanen (um Beispiel: eine 100 g Tafel Schokolade, drei halbe Bier und
ein Stück Kuchen). Damit schlägt man
mehrere Fliegen mit einer Klappe. Kein
schlechtes Gewissen bei Süßigkeiten
oder Alkohol, man vermeidet Heißhungerattacken und dosiert Genussmittel
bewusster und besser.
Diese Festlegung bestimmter Rationen hat
bei mir gut funktioniert! Anmerkung Nina
Karner ;-)
ALSO IST ES BESSER, NICHT ZU STRENG ZU
SEIN BEIM ESSEN?
Ja. Wer es mit der Konsequenz beim
Essen übertreibt, wird von schlech-
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tem Gewissen geplagt, was wiederum
Stress auslöst. Wie könnte es anders
sein, auch der Ausstoß von Stresshormonen wird vom Gehirn gesteuert.
Übrigens weiß man heute, dass ein
chronischer Stresshormonlevel die
Einlagerung von Körperfett fördert. Ich
bin der Meinung, dass für eine gesunde, dauerhafte Ernährung der goldene
Mittelweg der richtige ist. Extreme
sind nicht zielführend. Man sollte sich
bewusst ernähren, sich aber nicht von
Ernährungstipps und Ratschlägen
verrückt machen lassen. Glutenfrei,
histaminarm, laktosefrei, vegan und
vieles mehr sind im Moment die
Renner und bei einigen Menschen
tatsächlich auch überlebensnotwendig, bei vielen aber völlig unnütz.

bilden zu können, müssen wir tryphtophanhaltige Lebensmittel zu uns
nehmen, wie Milchprodukte, Eier und
Nüsse, aber auch Fleisch und Getreideflocken. Übrigens haben wir alle schon
am ersten Tag als wir das Licht der
Welt erblicken, dank der zucker- und

UND MAN BRAUCHT MANCHMAL AUCH EINFACH MAL WAS SÜSSES. ODER KÖNNTE MAN
OHNE ZUCKER AUCH ÜBERLEBEN?
Da sich der Körper Zucker in
Form von Glukose aus
Kohlenhydraten,
Fetten und Eiweiß
selber bauen
kann, brauchen
wir zum Überleben keinen
Zucker von
außen. Wir
dürfen aber
nicht vergessen, dass
der Mensch
nicht nur ein
körperliches,
sondern vor
allem ein
emotionales
Wesen ist.
Süßes zur
Belohnung,
als Tröster bei
Kummer oder
„weil mir das jetzt
zusteht“ hilft tatsächlich. Fett und Zucker
stimulieren die Serotoninproduktion („Glückshormon“) im Gehirn. Serotonin verleiht uns ein gutes
Gefühl. Serotonin wird
aus einer Aminosäure
gebildet, die sich Trypthophan nennt. Um Serotonin
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fettreichen Muttermilch zu schreien
aufgehört und gelächelt.
WIE WICHTIG SIND REGELMÄSSIGE
MAHLZEITEN FÜR DAS GEHIRN?
Drei Hauptmahlzeiten sind in vielerlei Hinsicht gesund und sinnvoll. Wie
gesund das ist, hängt natürlich auch
von den Portionen und der Ausgewogenheit ab. Grundsätzlich tankt man
mit drei Mahlzeiten effizienter Energie
als mit fünf oder sechs. Man kann im
Grunde genommen alles essen, wenn
die Dosis passt. Leider nimmt das

Zwischendurchessen allgemein zu. Es
entsteht dadurch kein richtiges Hungergefühl mehr. Unser Körper ist aber seit
Jahrmillionen darauf ausgerichtet, Verdauungspausen für Regenerationsprozesse zu nutzen.
Wer sich ununterbrochen ein Stückchen
Brot, Obst, Käse, Jogurt usw. in den Mund
steckt, stresst den Körper und irritiert das
so genannte Hunger-Sättigungs-Zentrum im Gehirn. Das wiederum kann das
Risiko für Übergewicht, Diabetes oder
Verdauungsstörungen erhöhen.

(Selbst)Management

www.zimmerstunde.at/02_1214.pdf
ELIXIER
Unser Gehirn braucht Nahrung. Unsere
Nahrung braucht das Gehirn. Unsere Gelüste sind untrennbar mit unserem Gehirn verbunden und werden von dort aus gesteuert.
Auch, ob wir hungrig oder satt sind, wird
vom Hypothalamus im Gehirn bestimmt.
Selbst der Schweinehund „wohnt“ dort und
kann – je nachdem, wie wir ihn behandeln
– beherrscht werden oder nicht. Fest steht:
Wenn Sie sich ausreichend Zeit für drei
ausgewogene Mahlzeiten am Tag nehmen
und mit Genussmitteln dosiert umgehen, tun
Sie Ihrem Gehirn – und damit sich selbst einen Gefallen.

DIE FÜNF HERAUSRAGENDSTEN
VORTEILE:
• Gute Kalorienverbrennung
• Wohlfühlgewicht (Keine Diät mehr
nötig!)
• Produktion des „Glückshormons“
Serotonin
• Keine Heißhungerattacken
• Vorbeugung gegen Zivilisationskrankheiten (Diabetes, Bluthochdruck,
Schlaganfall, Herzinfarkt u.v.m.)

„Sein Wohlfühlgewicht erreichen und halten, das
Wohlbefinden steigern, gesund essen und mit gutem
Gewissen genießen: All das lässt sich vereinen!“

MARSHMALLOW-TEST
Der Marshmallow-Test bei Kindern zeigt
eindrücklich, wie schwer es fällt, auf den
zweiten Marshmallow zu warten und nicht
sofort den ersten zu verspeisen. Hier können
Sie sich den Marshmallow-Test anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=QX_
oy9614HQ
KONTAKT:
EAT4FUN ONLINE - mehr als nur schlank
Online-Coaching und Ernährungsplan von
Diätologen erstellt
ALEXANDER OSL
Systemischer Coach und Diätologe
www.eat4fun.eu
online@eat4fun.eu
QUELLENANGABEN:
*Roy F. Baumeister; Jessica L. Alquist,
Florida State University, Tallahassee,
Florida, USA, Is There a Downside to Good
Self-control? Online Publication Date: 01
April 2009
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BUCH – Die Meuterei des Denkens ist eine
Ansammlung von Brüchen mit der Gewohnheit. Es ist ein Blumenstrauß an Impulsen,
einfach mal Kopf zu stehen. Durch das
Einlassen auf die zufällige Blättertechnik geht
man den ersten Schritt, anders zu denken.
Dieses Buch lässt es nicht zu, in der Komfortzone zu verweilen. Ausreden der Bequemlichkeit werden entlarvt, Gedankenblitze durch
Entscheidungswerkzeuge auf ihre Haltbarkeit
hin überprüft. Eine intellektuelle Herausforderung von Hannes Treichl. Zu bestellen
bei www.andersdenken.at und www.
hutterdruck.at

ONDIN - SAUNABEKLEIDUNG
Ein Stück Achtsamkeit in
Hinblick auf das Wohlbefinden Ihrer Gäste.
Diese Wellnessbekleidung
ist eine echte Alternative zu
unförmigen Bademänteln
und simplen Badetüchern
für Ihren Wellnessbereich.
Die Sarongs für Damen und
Kilts für Herren werden im
Sarntal/Südtirol entworfen und handgefertigt. Sie
erfüllen die Ansprüche an
höchste Qualität und Authentizität, Originalität und
Ethik. Ihre Gäste werden sie
lieben. www.ondin.net
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CHANCEN &

VERSCHWENDETE TALENTE
Personalführung aus dem Blickwinkel
eines Genetikers neu betrachtet

F

reundliches Personal, kompetente und
motivierte Mitarbeiter und zufriedene
Gäste sind das Credo für jeden Gastronomen, der nachhaltig erfolgreich sein möchte.
Welche Strategien auf dem Weg dorthin
zielführend für alle Beteiligten sind und
im besten Fall eine Win-Win-Situation
generieren, hat die ZimmerStunde für Sie
bei Österreichs bekanntestem Genetiker,
Professor Markus Hengstschläger in Erfahrung gebracht.

Namen gemacht und fordert unter anderem von Politik und Bildungswesen,
weniger Durchschnittsmenschen zu
produzieren. Die individuellen Qualitäten des Einzelnen müssen gezielt
gefördert werden. Es muss zur Norm
werden, von der Norm abzuweichen. Er
fordert Peaks und Freaks und setzt sich
für die Individualität des Menschen ein.
Das Thema Personalführung - und
Personalentwicklung bzw. Mitarbeiterbindung gewinnt immer mehr an
Bedeutung.

Personalentwicklung ist natürlich
schon seit vielen Jahren Teil der Unternehmen. Viele kleinere Firmen und
Mittelständler, gerade im Bereich der
Hotellerie, kämpfen hingegen oftmals
mit Personalproblemen und den hohen
Kosten der Fluktuation, die daraus
folgen. Speziell die fortschreitende Digitalisierung stellt unsere Arbeitswelt
erneut auf den Kopf und unterstreicht
die Notwendigkeit von loyalen, gut
ausgebildeten und entwicklungswilligen Mitarbeitern. Personalentwicklung
ist heute mehr als nur „Nice to have“.
Querdenker auf die Bühne
Als Querdenker hat er sich einen

5

Andreas Prammer
ecowin Verlag - www.ecowin.at

3,5 Minuten

WELCHE FAKTOREN UND MASSNAHMEN SIND AUS IHRER SICHT ENTSCHEIDEND
FÜR GUTE LEISTUNGEN SOWIE EINE POSITIVE ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG DER
MITARBEITER?
Ich nenne mein Konzept Flexicurity –
also eine Mischung aus Flexibility und
Security. Ein gutes Team aufzustellen
bedeutet einerseits, mit Sicherheit und
Stabilität auf jene Fragen vorbereitet
zu sein, die ich kenne. Um aber auch
Antworten entwickeln zu können
auf Fragen, die ich noch nicht kenne,
bedarf es höchstmöglicher Flexibilität
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und Individualität als Treiber von Innovation. Die richtige Mischung zwischen
diesen beiden Komponenten zu finden
– darauf kommt es an.
WO LIEGEN IM BEREICH FÜHRUNG UND
MOTIVATION AUS IHRER SICHT DIE GRÖSSTEN
FEHLER, DIE IMMER WIEDER VON UNTERNEHMEN GEMACHT WERDEN?
Man hat zu oft das Gefühl, dass es für
die Karriere besser ist, sich mit der
Mehrheit zu irren, als alleine etwas zu
riskieren und dabei auch einmal falsch
zu liegen. Diese falsche Einstellung
bzw. nicht richtige Fehlerkultur ist
innovationsfeindlich.
WIE ENTFALTE ICH DAS GRÖSSTMÖGLICHE POTENZIAL MEINER MITARBEITER, OHNE
SIE ZU ÜBERFORDERN?
Man muss seinen Mitarbeitern einen aktiven Verzicht auf mehr als
unbedingt notwendig erlauben in
jenen Bereichen, in denen sie nicht
so talentiert sind. Das schafft ihnen
Zeit, Energie und Lust ihre Stärken
in Spitzenleistungen umzusetzen. Es
macht keinen Sinn, sich Tag und Nacht
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„Wir brauchen Abweichler von der Norm, Peaks und Freaks.“

MARKUS HENGSTSCHLÄGER

mit dem Ausbessern von Schwächen zu
beschäftigen und dadurch das Stärken
von Stärken zu behindern.
SIE SPRECHEN IM BUCH „DIE DURCHSCHNITTSFALLE“ AN, DASS WIR MEHR
QUERDENKER UND FREAKS BRAUCHEN? WAS
ERWARTEN SIE SICH DAVON?
Es ist sehr wichtig uns immer wieder
klar zu machen, dass wir in der Gegenwart höchstmögliche Individualität und
Flexibilität brauchen, um für eine Zukunft mit vielen neuen Fragen gerüstet
zu sein. Umso mehr Verschiedene unter
uns sind, umso eher wird jemand dabei
sein, der eine Antwort hat auf eine
Frage, die wir heute noch nicht kennen,
weil sie erst morgen gestellt werden
wird. Wir brauchen Abweichler von der
Norm, Peaks und Freaks. Das benötigt
in der Gegenwart auch entsprechend
viel individuellen Mut, denn wer einen
neuen Weg gehen will, muss den alten
verlassen.
WIE WEIT IST DER MENSCH IN DER
LAGE SEINEN GENEN ZU ENTKOMMEN, FALLS
DIES ÜBERHAUPT DENKBAR IST?
Der Mensch ist auf seine Gene nicht reduzierbar. Er ist das Produkt der Wechselwirkungen zwischen Genetik und
Umwelt. Gene sind nur Bleistift und Papier, aber die Geschichte schreibt jeder
selbst. Jeder Mensch hat individuelle
genetische Leistungsvoraussetzungen,
die durch harte Arbeit entdeckt und
durch Üben, Üben, Üben in besondere
Leistungen umgesetzt werden müssen
– dadurch entsteht Erfolg, in welchem
Bereich auch immer.

35
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WOGEGEN LOHNT ES SICH IN DER
HEUTIGEN ZEIT AUFZUSTEHEN UND ZU REVOLTIEREN?
Gegen den Durchschnitt als Instrument
der Gleichmacherei und Vernichtung
von Kreativität. Jeder Mensch kommt
als kreatives Individuum zur Welt
und muss sich ein Leben lang dagegen
wehren, nicht als Kopie zu sterben.

berufen. Heute ist er Leiter des Institutes für
Medizinische Genetik an der Medizinischen
Universität Wien und ist auch privatwirtschaftlich in diesem Bereich tätig. Der
vielfach ausgezeichnete und international
anerkannte Wissenschaftler unterrichtet seit
über zwei Jahrzehnten Studierende, betreut
Patienten und berät Regierungen sowie Firmen. Er ist Vordenker und Vorreiter in einer
Person. Seine Arbeiten und Publikationen
befeuern den Diskurs, welche Wege unsere
Gesellschaft bei der Entwicklung von Kompetenz, Kreativität und lösungsorientiertem
Handeln gehen sollte. Althergebrachte
Führungsmechanismen verlieren zunehmend
ihre Bedeutung und Wirkung. Neue Wege
und Konzepte müssen gedacht werden. Eine
neue Herangehensweise zum Thema Entwicklungs - und Führungskompetenz wird
nachhaltig bessere Ergebnisse liefern.

WELCHE BEDEUTUNG HAT FÜR SIE
MENTALE STÄRKE UND WELCHEN STELLENWERT WÜRDEN SIE IHR EINRÄUMEN?
Ein Grundkonzept, das ich für wichtig
halte, ist: fehlende intrapersonale Intelligenz durch interpersonale wett zu
machen. Zuerst muss man wissen, was
man selbst kann und auch ehrlich definieren, was man nicht kann. Sich seiner
Stärken, aber auch seiner Schwächen –
sich seiner selbst – bewusst zu werden
und das auch zu kommunizieren, benötigt viel mentale Stärke. Und schließlich
muss ich durch soziale Kompetenz und
Empathie in der Lage sein, Teams zu
bilden mit jenen Menschen, die mir helfen können und denen ich helfen kann.
Und schon wieder ist mentale Stärke
gefordert.

www.zimmerstunde.at/02_1617.pdf

•
•
•

INFORMATIONEN ÜBER
MARKUS HENGSTSCHLÄGER:

•
•

Markus Hengstschläger promovierte
24-jährig mit Studienverkürzung und
Auszeichnung zum Doktor der Genetik
in Wien. Danach arbeitete er an der Yale
University in den USA, wurde mit 29 Jahren
außerordentlicher Universitätsprofessor und
mit 35 Jahren zum Universitätsprofessor

45

•
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ELIXIER
Achten Sie bei Neueinstellungen weniger auf Durchschnittsmenschen und
mehr auf Individualität
Flexibilität und Individualität sind
Treiber der Innovation
Stärken Ihrer Mitarbeiter akzentuieren
und nutzen anstatt Schwächen mühsam
auszubessen
Gene sind nur Bleistift und Papier, aber
die Geschichte schreibt jeder selbst
Wir brauchen Abweichler von der
Norm, Peaks und Freaks
Führen Sie durch soziale Kompetenz
und Empathie

55
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Führen m
MITARBEITER BEGEISTERN UND
DEN UNTERNEHMENSERFOLG STEIGERN

In der Essenz des Buches von Sebastian
Purps-Pardigol erfahren Sie, wie Unternehmen große Herausforderungen
durch die Änderung ihrer Unternehmenskultur geschafft haben und wie
das neurologisch begründet ist.
5 Minuten
Nina Karner
sternmanufaktur.com

I

mmer wieder liest man von Unternehmen, die scheinbar die Grenze zum Abgrund schon überschritten haben und sich in letzter Sekunde retten konnten. Unternehmen, die sich in gesättigten Branchen erfolgreich etablierten, Gegenentwicklungen erfolgreich parierten. Unternehmen,
die trotz einer den Menschen zugewandten Führung wirtschaftlich äußerst erfolgreich agieren. Wunder? Nein. Sie alle haben einen Kulturwandel durchgemacht, der mit folgenden Punkten möglich ist:

1. DER WANDEL BEGINNT BEIM CHEF
Der Kulturwandel eines Unternehmens
beginnt mit dem persönlichen Veränderungsprozess des Unternehmers. Er
muss hinterfragen, was ihm im Leben

5

wirklich wichtig ist und welche Erinnerung seinen Nachfolgern bleiben soll.
Denn nur ein Chef, der weiß, was und
warum ihm etwas wichtig ist, kann
das seinem Team vermitteln. Durch

10

15

kleine Ziele wird es möglich, Schritt
für Schritt einen persönlichen Wandel
einzuleiten. Keine Sorge: Neurobiologen haben erforscht, dass wir uns
lebenslang verändern, neues Wissen
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mit HIRN

0

und Fähigkeiten aneignen und neue
Verhaltensweisen sowie unser Denken
entwickeln können. Sobald die Mitarbeiter der Veränderung des Chefs
trauen, sollten sie in die Erstellung
des neuen Unternehmensleitbildes
einbezogen werden. Das zeugt von
Wertschätzung und die Mitarbeiter
können sich mit dem Haus identifizieren. Genau diese Schritte setzte Bodo
Janssen, Geschäftsführer der Hotelkette Upstalsboom, um eine menschenzugewandte Führung zu etablieren. Es
folgten Weiterentwicklungsseminare,
die er selber leitete.
Mit dem Ergebnis, dass sich Krankenstände minimierten, die Fluktuation
sank und die Hotelkette eine Vielzahl
von Bewerbern auf jede Stelle erhielt.
Doch den Menschen zugewandt zu
führen heißt nicht, einen Kuschelkurs
zu fahren: Das Wohl des ganzen Teams
steht über Einzelnen, was auch bedeutet, sich von unpassenden Teammitgliedern zu trennen.

35

40

Schmerzen auf das Gehirn aus. Nicht
umsonst kann ein Herz »brechen«.

2. GRUPPENZUGEHÖRIGKEIT
BERUHIGT UND STÄRKT
Speziell, wenn die Zeiten hektisch
sind und sich Herausforderungen
mehren, appellieren Chefs gerne
an die Kraft des Teams. Doch sollte
diese Gemeinschaft bereits während
der guten Zeiten entstehen. Durch
die persönliche Präsenz des Chefs
wächst das Vertrauen der Mitarbeiter.
Eine offene Feed-back-Kultur schafft
mehr Verbundenheit und Vertrauen
im Team. Denn die direkte Ansprache von irritierendem Verhalten lässt
Mitarbeiter weniger Gedanken-Ballast
mit sich herumschleppen, hilft Ärger
schnell loszuwerden und fördert somit
die Konzentration. Lobkärtchen haben
einen weiteren positiven Effekt: Mitarbeiter und Führungskräfte lernen auf
positive Leistung zu achten und fühlen
sich wahrgenommen. In einem Versuch
mit Affen wurde bestätigt, dass Verbundenheit auch hilft, Verunsicherung
und Angst einzudämmen. Einsamkeit
hingegen wirkt sich wie körperliche

45

3. EINEN BEITRAG LEISTEN DÜRFEN
Gestaltung und Entfaltung führt zum
so genannten Ikea-Effekt. Wissenschaftler Dan Ariely fand heraus, dass
Versuchsteilnehmer für selbst gebaute
Möbelstücke fünf Mal so viel zu bezahlen bereit wären, als für fertig zusammengesetztes Mobiliar. Entfaltung
und Gestaltung sind neurobiologische
Grundbedürfnisse und führen zur
größeren Bedeutung von Ergebnissen,
wenn diese Bedürfnisse erfüllt werden. Dürfen Mitarbeiter in der Gruppe
gemeinsam Lösungen für Probleme
erarbeiten und miterleben, wie diese
Lösungen umgesetzt werden, erhöht
sich automatisch das Potenzial der
Mitarbeiter. Chefs profitieren von den
Ideen vieler (Stichwort: Crowdthinking) und können sich auf ihre Führungsaufgabe konzentrieren. Unsere
Amygdala (auch Mandelkern genannt)
im limbischen System unseres Gehirns

50
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wird aktiv, wenn echte oder vermeintliche Gefahr droht - eine Umorganisation des Unternehmens, große Probleme, Veränderungen. Stresshormone
werden ausgeschüttet, der Blutdruck
und Puls steigen und der Zugriff auf
höhere geistige Leistungen und Potenziale sinkt. Mitzugestalten steigert das
Selbstvertrauen und hilft, diesen Stress
zu reduzieren und damit weiterhin
auf die Potenziale zur Problemlösung
zuzugreifen.

Erfahrungen beeinflussen die Struktur unseres Gehirns und bilden ein
entsprechendes Netzwerk. Sammeln
wir durch Überbehütung zu wenige
Erfahrungen, lösen sich Netzwerke auf.
Werden wir permanent über-fordert,
führt das zu Stress und in Folge zu
Einbußen bei der geistigen Leistung.
Im richtigen Maße fordernde Erfahrungen formen unser Gehirn, stärken
die Verbindungen der Nervenzellen,
stabilisieren die Netzwerke und bilden
neue Netzwerke, die unsere Kreativität
erhöhen und auf die wir in stressigen
Situationen zurückgreifen können.

4. GLAUBEN ANS TEAM FÖRDERT
POTENZIALE
Dürfen Mitarbeiter Verantwortung
übernehmen, entwickeln sie Selbstvertrauen. Deshalb ist das der einzige
Weg, um das Beste aus Mitarbeitern
herauszulocken. Bei der Kosmetikfirma
Weleda durften Lehrlinge eine Juniorfirma gründen, ihre Zusammenarbeit
selbst gestalten und ihre eigenen Regeln und Werte aufstellen. Das brachte
dem Unternehmen engagierte Mitarbeiter und ein paar neue Ideen. Wie
beschrieben, wird die Amygdala bei
realer oder subjektiv wahrgenommener
Gefahr aktiv. Wenn jedoch Chefs die
Situation neu bewerten und dadurch
die Wahrnehmung der Mitarbeiter
positiv beeinflussen, kann sich die
Amygdala wieder beruhigen und das
Gehirn wieder auf das Potenzial des
Mitarbeiters zugreifen. Je mehr Chefs
an Mitarbeiter glauben, umso mehr
erhöht sich deren Selbstwirksamkeit.

6. SINNHAFTIGKEIT ERHÖHT DIE
LEISTUNGSBEREITSCHAFT
Früher erlebten Menschen durch den
Kontakt mit ihren Kunden immer den
Sinn ihres Tuns. Doch seit es Fabriken
gibt, ist dieser Aspekt, zu erleben, dass
man etwas zur Gesellschaft beiträgt,
oftmals verschwunden. Auch in
serviceorientierten Branchen wie der
Hotellerie. Wie oft begegnen Zimmermädchen oder Küchenmitarbeiter Gästen, sehen, dass diese sich wohl fühlen
oder hören, dass es ihnen geschmeckt
hat? Durch respektvolle Kontaktherstellung mit Gästen erhöht sich die
Ausdauer eines Mitarbeiters und die
Leistungsbereitschaft kann sich sogar
verdoppeln, wie Studien zeigen. Auch
wenn sich ein Unternehmen an einem
Sozialprojekt beteiligt - finanziell oder
durch Taten - und Mitarbeiter wissen
davon, erhöht das die Sinnhaftigkeit
für Mitarbeiter. Sie werden hilfsbereiter ihren Kollegen gegenüber, bringen
konstruktivere Vorschläge zur Verbesserung von Arbeitsprozessen ein
und sind weniger schnell erschöpft.
Ein weiterer Aspekt der Sinnhaftigkeit
ist das Mitgestalten der Unternehmenskultur durch Mitarbeiter und die
folgende Umsetzung ihrer Ideen. Und
wer Mitarbeitern echte Anerkennung
schenkt, ermöglicht die Verdreifachung
ihrer Leistungsbereitschaft.

5. MENSCHEN WACHSEN AN HERAUSFORDERUNGEN
Am besten lernen wir durch Selbsterfahrung, also selber tun. Dabei passieren Fehler. Wenn wir diese Fehler zur
Kenntnis nehmen, thematisieren und
reflektieren, können wir daran wachsen. Die Lern-linge der Drogeriekette
DM dürfen im Rahmen ihrer Ausbildung selbstständig eine Filiale führen.
Jedoch nicht, ohne zuvor auf diese Herausforderungen durch entsprechende
Workshops vorbereitet zu werden. In
Betrieben müssen die Rahmenbedingungen für neue Erfahrungen geschaffen werden, damit sich das Gehirn der
Mitarbeiter stärker vernetzen kann.
Allerdings muss die Lernerfahrung
freiwillig passieren, sonst vermindert
der Stress die Gehirnentwicklung.

5
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tiges Erleben. Es reicht, sich an einen
ruhigen Ort zu setzen und sich auf den
eigenen Atem zu konzentrieren, nicht
von körperlichen Empfindungen, Emotionen oder Gedanken wegtragen zu
lassen. Oder untertags immer wieder
zu fragen: Bin ich im Hier und Jetzt.
Doch schon die Einführung achtsamer
Umgangsformen wie Respekt, Vertrauen und Fairness helfen. Regelmäßiges
Achtsamkeitstraining verändert die
Funktionen und Struktur unseres Gehirns. Durch das Achtsamkeitstraining
verkleinert sich die Amygdala und wir
erleben nicht so schnell Stresssymptome, können uns trotz stressiger Phasen
leichter erinnern und lernen.

7. LEBEN SIE IM HIER UND JETZT
Wer ständig mit seinen Gedanken
abschweift, wird unglücklich und kann
Probleme weniger fokussiert angehen.
Denn nur, wer seine Gedanken und
Emotionen wahrnimmt, ohne sie immer
zu beurteilen, ist offen für gegenwär-
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www.zimmerstunde.at/02_1821.pdf
ELIXIER:
1. Erarbeiten Sie, was Ihnen wichtig ist und
leben Sie es
2. Binden Sie Ihre Mitarbeiter in
Entscheidungen und Prozesse ein
3. Stärken Sie das Vertrauen durch eine
wertschätzende Feedbackkultur
4. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Ideen
entwickeln
5. Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie an
sie glauben
6. Fordern Sie Ihre Mitarbeiter durch neue
Aufgaben
7. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den
Kontakt zu Gästen, schenken Sie ihnen Ihre
Anerkennung
8. Schaffen Sie ein respektvolles und 		
achtsames Betriebsklima

35
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DIESE ZUSAMMENFASSUNG WURDE FREUNDLICHERWEISE VOM CAMPUS-VERLAG AUTORISIERT, DER DAS BUCH »FÜHREN MIT HIRN: MITARBEITER BEGEISTERN UND UNTERNEHMENSERFOLG STEIGERN« VON SEBASTIAN PURPS-PARDIGOL VERÖFFENTLICHT HAT.
Kontakt zum Autor: www.sebastian-purps-pardigol.com oder zu seinem
Non-Profit-Unternehmen: www.kulturwandel.org
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DER
FREUND
DER FREUND
IN
IN MEINEM
MEINEM
BETT
BETT
D

er Risikomanager der Bank genießt bei
Unternehmern oft ein sehr zweifelhaftes Image. Einerseits sieht man in ihm den
steifen, verstaubten Theoretiker – andererseits bestehen Berührungsängste, die von
Misstrauen und Skepsis getragen sind. Aber
sind diese Vorbehalte gegen die Zunft der
Risikomanager wirklich berechtigt?

punkte führen regelmäßig zu internen
Konfliktsituationen zwischen Vertrieb
und Risikomanagement.
DER MODERNE RISIKOMANAGER HAT MINDESTENS EINMAL PRO WOCHE EINEN ÖLFLECK AUF
SEINEM ANZUG
Es ist längst nicht mehr so, dass der
Risikomanager nur hinter seinem
Schreibtisch sitzt und von dort aus
seine Entscheidungen trifft. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Aber einerseits haben auch die Banken erkannt, dass ein Risikomanager
beim Kunden vor Ort mehr Vorteile als
Nachteile bringt – andererseits drängen die Risikomanager selbst aktiv hinaus auf den Markt. Ein Kundenbesuch
ist für sie eine willkommene Abwechslung, ja oft sogar das Salz in der Suppe
und bietet gerade für jüngere Mitarbeiter eine steile Lernkurve. Es gibt im
Kreditgeschäft nichts Interessanteres,
als Betriebe vor Ort zu besichtigen und
Unternehmerpersönlichkeiten kennenzulernen! Aber es soll sie tatsächlich
immer noch geben, die Banken, die ihre
Risikomanager im Büro „einsperren“.

Zunächst einmal sei gesagt: es gibt
keine Computer, die den Banken die
Kreditentscheidungen im Kommerzgeschäft abnehmen können. Das Kreditgeschäft wird in letzter Konsequenz
immer noch von Menschen gemacht.
Attribute wie Erfahrung oder Bauchgefühl beeinflussen Entscheidungen oft
gleich wesentlich wie die Risikostrategie und der Umgang der Bank mit
Fehlentscheidungen ihrer Mitarbeiter (Angstkultur?). Auch gesetzliche
Vorgaben, interne Regelwerke und der
aktuelle Stressfaktor des Risikomanagers spielen oft eine wesentliche Rolle.
In Wirklichkeit ist der Risikomanager
nicht zu beneiden. Einerseits wird er
an der Qualität des Kreditportfolios
(Ausfallquote, Risikoverteilung) gemessen, andererseits besteht natürlich eine
hohe Erwartungshaltung des Vertriebs,
dass möglichst viele Kredite durchgewunken werden. Diese Reibungs-

5

BESCHÄFTIGEN SIE SICH MIT DEM ENTSCHEIDUNGSWEG IN DER BANK
Die Entscheidungskompetenzen sind
von Bank zu Bank verschieden und

10

15

teilweise auch äußerst komplex. Wer
über Ihren Kredit entscheiden darf,
kann von Obligohöhe, Rating und den
gebotenen Sicherheiten abhängig sein.
Hinterfragen Sie das Kompetenzsystem
ihrer Bank und finden Sie heraus, wer
bei Ihnen den maßgeblichsten Einfluss
auf die Kreditentscheidung hat. Denn
das ist dann Ihr Mann.
LADEN SIE DEN RISIKOMANAGER AKTIV ZU
SICH EIN
Ihr erster Ansprechpartner ist der
Kundenbetreuer der Bank. Nutzen Sie
aber auch die Chance, den Risikomanager zu sich in den Betrieb einzuladen. Zeigen Sie sich und „Ihr Baby“
von der Schokoladenseite. Überlegen
Sie sich, wie man einen Betriebsrundgang interessant und überzeugend
gestalten kann. Bieten Sie dem Risikomanager einen Mehrwert. Zeigen Sie,
dass Sie die Bank als wichtigen Partner
sehen und keine Geheimnisse haben.
Die Wertschätzung gegenüber dem
Risikomanager steigt, wenn Sie aktuelle, transparente Unterlagen eigens
für diesen Termin vorbereiten und
übergeben. Ein moderner, erfahrener
Risikomanager wird mit Ihnen kaum
über Bilanzen sprechen. Vielmehr wird
er die Zeit mit Ihnen nutzen, um über
das Geschäftsmodell, die Strategie,
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Hier lesen Sie, dass Berührungsängste mit Risikomanagern meistens
unbegründet sind und der moderne
Risikomanager für Sie ein durchaus
interessanter Sparringpartner sein
kann.
5 Minuten, die sich lohnen
Helmut Zangerl

den Markt, Organisation und vielleicht
diverse Prozesse zu diskutieren.
PROFITIEREN SIE VOM ERFAHRENEN RISIKOMANAGER VOR ORT
Es gibt natürlich in jeder Bank Risikomanager mit weniger oder eben
schon viel Erfahrung. Größere Institute
können es sich auch leisten, einen oder
mehrere Risikomanager auf den Tourismus bzw. andere bestimmte Branchen zu spezialisieren. Ein erfahrener
Banker in diesem Bereich bringt es
locker auf hundert Vergleichsbetriebe, die er sehr intensiv und im Detail
kennenlernen durfte. So viel einschlägige Erfahrung wird Ihnen kaum ein
Vertriebsmitarbeiter der Bank bieten
können. Der Risikomanager ist daher
in der Lage, Ihren Betrieb in relativ
kurzer Zeit zu benchmarken (Was
machen Sie sehr gut? Wo gibt es noch
Potenziale?) und Ihnen oftmals auch
tatsächlich wertvolle Tipps zu geben.
Suchen Sie den offenen Dialog, machen
Sie sich das Knowhow des Risikomanagers zunutze und senden Sie damit
nebenbei auch noch klare Signale in
Richtung Bank (Lernbereitschaft, ständige Weiterentwicklung etc.).

35
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www.zimmerstunde.at/02_2223.pdf

DAS AUGE ENTSCHEIDET MIT
Schauen wir uns doch mal an, wie es
in der Praxis zu einer Kreditentscheidung kommt: Der Vertriebsmitarbeiter der Bank wird ein oder mehrere
Treffen mit den Kunden haben, die
wirtschaftlichen Zahlen einfordern,
entscheidungsrelevante Informationen
einholen und im Anschluss daran einen
konkreten Finanzierungsantrag schreiben. Dieser Antrag kommt dann in das
Risikomanagement – dies ist dann
oft der erste Berührungspunkt des
Risikomanagers mit der Finanzierung.
In diesem Fall entscheidet er tatsächlich vom Schreibtisch aus – auf Basis
der Informationen, die der Vertriebsmitarbeiter aufbereitet hat. Sie sind
damit von der Qualität der Arbeit des
Vertrieblers abhängig. Viel zu selten erfolgt eine professionelle Aufbereitung
des Finanzierungsvorhabens durch
den Bankkunden selbst. Stellen Sie Ihr
Geschäftsmodell, das Management,
Ihre Strategie und den wirtschaftlichen
Erfolg übersichtlich dar und heben Sie
sich damit schon von gefühlt 95 Prozent aller anderen Bankkunden ab. Das
schindet Eindruck, zeugt von Professionalität, erhöht Vertrauen und führt
meistens zu schnelleren (und positiven)
Kreditentscheidungen.

45

ELIXIER
Auf welche Fragen vom Risikomanager
sollten Sie unbedingt vorbereitet sein:
Können Sie mir bitte genau Ihr Geschäftsmodell erklären? (Anmerkung: Welche
Einnahmequellen/Geschäftsbereiche gibt
es? Umsatz- und DB-Verteilung, USP,
Positionierung, Zielgruppe und Zielmärkte,
wesentliche Geschäftspartner) Was sind aus
Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren
Ihres Geschäftsmodells? Wie kommen Sie zu
Ihren Gästen? Gibt es hier für Sie erkennbare Abhängigkeiten? (Anmerkung: beispielsweise von Herkunftsländern, Währungen,
Buchungsplattformen etc.) Welche Entwicklungen am für Sie relevanten Tourismusmarkt erwarten Sie und wie bereiten Sie sich
darauf vor? Welche größeren Investitionen
sind in den nächsten Jahren geplant?
Wie steuern Sie Ihr Hotel? Auf welche
Controllinginstrumente greifen Sie zurück
und welche Kennzahlen sind Ihnen dabei
besonders wichtig? Können Sie mir bitte
Einblick in Ihre Aufbauorganisation und die
wichtigsten Abläufe geben?
Wie planen Sie die Unternehmensnachfolge?
(wenn altersmäßig bereits relevant)
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Möglichkeiten & Hürden von ChangeManagement erkennen
7 Minuten
Interview mit Florian Ilgen
Ilgen, jesuseye

C

hange-Management ist eines der Schlagwörter unserer Zeit. Dabei stellt sich
die Frage, ob die Betonung auf Schlag oder
Wort liegt. Denn Veränderung ist manchmal
wie ein Schlag ins Gesicht und manchmal
einfach nur eine Worthülse. Doch was es der
Hotellerie und den Mitarbeitern bringen
kann, darüber denkt Entertainer, Mentalist
und Gedankenleser Florian Ilgen laut in der
ZimmerStunde nach.

bemerken, sind wir schon längst Teil
hiervon geworden.
Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Wir nutzen täglich Facebook, gerne
auch mal ein Uber Taxi und in meinem
diesjährigen Urlaub auf den Philippinen war ich sehr froh, über Airbnb eine
beeindruckende Bleibe gefunden zu
haben. Alle drei Firmen sind Marktführer in ihrem Segment und gleichzeitig
liefert Facebook keinen eigenen Inhalt,
besitzt Uber kein einziges Taxi und
Airbnb nennt kein Zimmer sein Eigen!
Es ist eine Zeit des Wandels und der
Chancen angebrochen. Die Karten
werden viel öfter neu gemischt und
gegeben. Dadurch haben wir die Möglichkeit – wenn wir diese erkennen
und nutzen – mit starken Ideen und
Konzepten einen Markt zu erobern und
zu prägen. Für mich bedeutet Change-Management zu erkennen, welche
Chancen eine Neuerung zu bieten
vermag, ohne in alte Muster zu ver-

CHANGE-MANAGEMENT, WAS
BEDEUTET DAS FÜR DICH?
Es gibt keine spannendere und inspirierendere Zeit, als das Hier und Jetzt.
Nicht nur, weil wir im Hier und Jetzt
Dinge ändern können, sondern weil
gerade in der heutigen Zeit so vieles
durch einen steten Wandel möglich
geworden ist. Täglich erfahren wir von
Neuerungen, Updates und nützlichen
Errungenschaften. Bestehende Geschäftsmodelle oder Märkte werden
durch eine Innovation „zerschlagen“
oder reformiert. Ohne dass wir es
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fallen und uns Aussagen wie „Haben
wir noch nie so gemacht!“ gefolgt von
„Haben wir immer schon so gemacht!“
zu bedienen. Neben dem reinen Wissen
um die Möglichkeiten des Wandels
geht es darum, den Wandel zu leben.
Mit jeder Faser unseres Körpers. Change ist eine persönliche Einstellung, die
wir uns aneignen können, sobald wir
den Nutzen erkannt haben und diese
Form der Lebensqualitätssteigerung für
uns beanspruchen wollen.
WIE KANN CHANGE-MANAGEMENT
IN EINEM HOTEL STATTFINDEN?
Persönlich habe ich schon sehr viele
Hotels während und nach meinen Vorträgen oder Shows als Gast gesehen.
Gute und weniger gute. Wobei hier der
Gradmesser eher auf dem Service und
weniger auf der Qualität der Zimmer
liegt, da diese meist in meinen durch
den Kunden gebuchten Hotels auf
einem sehr gehobenen Level waren.
Punkten, Federn lassen und sich un-
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sterblich machen können sich Hotels
hingehen beim Service: Wie fühle ich
mich als Kunde behandelt und wertgeschätzt? Bin ich ein nummerierter
Durchlaufposten oder spricht mich
die sympathische Front-Office-Dame
mit meinem vollständigen Namen an,
noch bevor ich ihr diesen mitteile?
Als Gedankenleser war ich mehr als
erstaunt, als mir genau diese Situation
passierte. Das ist im Nachhinein kein
Mirakel, aber eine sehr hohe Form der
Wertschätzung und mir sehr positiv in
Erinnerung geblieben. Für die Menschen, denen der essenzielle Kontakt
zu den Kunden anvertraut wird, gilt
es, den maximalen zeitlichen Freiraum

sönliche Einstellung. In meinen Augen
ist Change eine langfristige Angelegenheit, die jedoch – und da kommt der
spannende Punkt – sofort aktiv zur
Geltung kommen kann. Einstellungen
und Glaubenssätze können von den
gewillten Menschen, die den Mehrwert
und die ultimative Chance des Wandels
begriffen haben, direkt, schnell und
unmittelbar umgesetzt werden!

mer öffne ich per Handy. Den Schlüssel verliere ich bestimmt nicht mehr.
Handy leer? Die Lobby hat mehr als
genügend Ladestationen und ob man
es glaubt oder nicht, das Zimmer hat
sogar eine Powerbank zum Ausleihen. WOW. Komme ich da wieder und
empfehle weiter, da es ein Erlebnis
ist? 100%! Sehr futuristisch? Das ist
gelebter Change und gibt es bereits im
Ansatz! Trotz all des Hightechs ist das
Wichtigste der Gästekontakt. Wenn
ein Hotel eine Seele hat, spürt man das.
Diese muss im Generalmanager leben
und von diesem auf seine Mitarbeiter
übertragen werden. Der empathische
Dienst am Gast bringt die positive Be-

WAS KANN UNS DANN AN CHANGE-MANAGEMENT HINDERN?
Die größte Hürde, die es in der erfolgreichen Anwendung von Veränderung
zu meistern gilt, heißt: Verlustaversion!
Die Angst vor dem Verlust des Staus

FLORIAN ILGEN

„Mitarbeiter, die ihre Aufgaben mit Leidenschaft und einem
klaren Ziel für den Kunden, für die Firma, für die Gesellschaft ausüben,
zeigen den geringsten Level von Verlustaversion und lassen
sich somit am stärksten auf Wandel ein.“

zu schaffen. Nichts ist schlimmer als
angespannte oder gar unfreundliche
Office-Desk-Mitarbeiter. Warum
kostbare Zeit beim Check-in verschwenden, wenn das doch alles schon
im Vorfeld per App geklärt werden
kann? Jede Minute, die der Mitarbeiter
weniger administrativ, dafür mehr gastorientiert investiert, zahlt sich doppelt
und dreifach aus. Stellen wir uns das
Hotel der Zukunft vor: Ich buche per
App. Diese weiß, wo ich bin, sprich,
wer gerade zur Türe hereinkommt.
Den Meldeschein habe ich online
längst ausgefüllt. Keine physikalische
Barriere mehr zwischen mir und dem
Mitarbeiter. Man kommt beim Betreten
der Lobby direkt auf mich zu, lächelt
mich an, begrüßt mich beim Namen,
fragt – das soll gerne so bleiben – wie
meine Anreise war und begleitet mich
per Smalltalk zum Aufzug. Das Zim-
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wertung und Weiterempfehlung. Wegen der schön verpackten Seifen habe
ich noch kein Hotel weiterempfohlen.
Die kann man nämlich kaufen. Die Seele muss man leben. Das gelingt, wenn
sich die Mitarbeiter mit dem Hotel und
seiner Idee identifizieren und Zeit für
den Kunden bekommen. Diese muss
das Management über radikale Veränderungen zum Beispiel beim Check-in
freischaufeln.

Quo. Wir finden uns eher mit einer
mittelmäßigen und bekannten Situation
ab, anstatt uns in unbekannte Gefilde
zu begeben. Alleine der Gedanke an
Wandel und das Unbekannte lässt uns
Stresshormone wie Adrenalin und
Noradrenalin ausschütten. Wissenschaftliche Studien, unter anderem von
Nobelpreisträger Daniel Kahneman,
bestätigen, was längst vermutet wurde: Wir bewerten die Dinge, die wir
haben, in ihrem Wert viel höher, als
sie tatsächlich sind. Unsere Angst, sie
zu verlieren, steht in keinem logischen
Vergleich mit dem tatsächlichen Wert.
Aus diesem Grund hält uns die Verlustaversion seit Jahrtausenden unbewusst und erfolgreich von so mancher
Veränderung ab. Es gibt jedoch ein sehr
effektives und praktikables Gegenmittel. Kinder zeigen in Momenten des

IST CHANGE-MANAGEMENT ETWAS, DAS MAN
DEINER MEINUNG NACH LANGFRISTIG SEHEN
MUSS ODER GIBT ES SCHNELL UMSETZBARE
„TRICKS“?
„Tricks“, die „schnell“ funktionieren,
wünschen wir uns alle. ;-) Jeder will
schnell erfolgreich sein und fällt gerne
auf verlockende Strohfeuer herein. Der
Kern des Changes und die Nutzung
dieses enormen Potenzials ist die per-
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KANN MAN ALS UNTERNEHMER
WANDEL ALLEINE UMSETZEN?
Die funktionierende Mitarbeiterschaft
versteht sich in Change-Prozessen
als agiler Schwarm. Wie in einem
Fisch- oder Bienenscharm wissen alle
Einheiten ganz genau, was der Nachbar
macht und in welche Richtung es geht.
Das Zauberwort heißt hier radikale
Transparenz. Im deutschsprachigen
Raum fällt es uns oft schwer, über die
Kennzahlen der Unternehmen oder
Untereinheiten zu sprechen. Nichts ist

Flows nicht die geringsten Anzeichen
von Verlustängsten. Ein spielendes
Kind denkt nicht über Risiko nach,
wenn es spielt und seiner Leidenschaft
nachgeht. Genau das ist der natürliche
Ansatz: Leidenschaft! Mitarbeiter, die
ihre Aufgaben mit Leidenschaft und
einem klaren Ziel für den Kunden, für
die Firma, für die Gesellschaft ausüben, zeigen den geringsten Level von
Verlustaversion und lassen sich somit
am stärksten auf Wandel ein. Er ist keine Hürde mehr, sondern eine extreme
Chance!
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wichtiger als genau das! Ich muss als
Mitarbeiter wissen, wo wir stehen und
welche Auswirkung meine individuelle
und teambezogene Anstrengung betriebswirtschaftlich gebracht hat. Nur
das motiviert mich und meine Kollegen.
Als Führungskraft muss ich alles in
die Wege leiten, um maximale Transparenz zu schaffen, um somit meinen
Schwarm für den Wandel zu wappnen.
Wir sprechen hier von den essenziellen Kennzahlen des Unternehmens
(KPI), positivem, aber auch kritischem
Gäste-Feedback, dem Zugänglichma-
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chen von relevantem Wissen sowie
dem Unterstützen des Austausches der
Mitarbeiter untereinander. Die Mitarbeiter müssen untereinander wissen,
womit sich der Kollege und die benachbarte Abteilung gerade befassen,
um sich unterstützend zu involvieren.
Die Devise lautet nicht „Mein Wissen
bleibt mein Wissen“, sondern vielmehr
„Unser Wissen gemeinsam für unsere
Kunden“. Kann der Unternehmer das
alleine umsetzen? Nein! ABER: Ihm
kommt eine wichtige Aufgabe zu! Er
muss die Werte des Wandels leben,
anwenden und Mitarbeiter damit inspirieren. Change funktioniert extrem
gut über intrinsische Motivation, also
weder Geld, Druck oder Beförderung.
Menschen, die die Möglichkeiten der
Veränderung nutzen, sind beispielsweise stark durch ihre Leidenschaft
motiviert. Genau das erreicht der Unternehmer in Ausübung seiner positiven Vorbildfunktion.
KANNST DU EIN BEISPIEL VON EINEM ERFOLGREICHEN CHANGE-PROZESS SCHILDERN?
Gerne! Der Hamburger Versandhandel OTTO, bekannt durch seine
damals kiloschweren Kataloge, stand
vor einer enormen Herausforderung.
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auf Online ging 13% schneller vonstatten als geplant. Jeder, der Aufgaben
plant und weiß, in welchem Verhältnis
Planung und Realität stehen, weiß
das sehr zu schätzen. Die Transparenz und die Neugierde innerhalb des
Pairing-Teams machten diesen Progress erst möglich. Dass sich der Schritt
und die schnelle Methode gelohnt
haben, zeigt sich in der Tatsache, dass
die Otto-Group als Onlinehändler in
Deutschland nach Amazon und eBay
die stolze Nummer drei ist.

Was über Jahre hinweg funktioniert
hat, sollte auf einmal von dem stetig
zunehmenden generellen Onlineumsatz bedroht werden. Schnelles und
agiles Handeln war gefragt. Über Nacht
sollte das praktizierte Offline-Business
online-fähig gemacht werden. Kein
leichtes Unterfangen bei einem Unternehmen mit solch enormen Umsätzen.
Dazu sollte eine neue Methode des
Arbeitens angewandt werden. Die Programmierer, welche diese radikale Umstellung zu bewältigen hatten, waren
es bis dato gewohnt, als Einzelkämpfer
zu arbeiten. Nun aber wurde das neue
Konzept des „Pairings“ eingeführt.
Jeweils zwei Programmierer wurden
als Team zusammengefasst, wobei
einer den Teil des Programmierers
übernahm und der andere mit der strategischen Ausrichtung betraut wurde.
Eine neue Situation entstand. Zwei
Menschen tauschten sich viel intensiver aus. Neben den Erfolgen teilte man
sich auch die Schwierigkeiten mit und
meisterte sie gemeinsam. Die Scham
über einen „Noch-nicht-Erfolg“ sank
und man konnte sich so konstruktiv
auf die Lösung konzentrieren, statt sich
durch ein schlechtes Gefühl an dem
Problem aufzuhalten. Die Umstellung
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www.zimmerstunde.at/02_2427.pdf
ELIXIER
Dinge ändern sich. Nehmen wir es an und
sehen Veränderungen als Chance. Mit
Change-Management können wir wichtige
Ressourcen freischaufeln, die dem Aufenthalt
in unserem Haus seine Persönlichkeit geben.

•
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•
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Veränderungen sind langfristig zu
sehen, wirken aber sofort
Unsere oder die Angst unserer Mitarbeiter vor Verlust kann unsere positive
Einstellung gegenüber Veränderung
trüben
Als Chef muss ich Werte vorleben und
damit Mitarbeiter inspirieren, um Leidenschaft für Change zu wecken
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STRESSRESISTENT?

Fluglotsin Jasmin Schuster
über ihren Traumjob

„HUbERbUa“

lEbENSSTIl: abENTEUER

30.000 km auf dem Pferderücken.
Eine mentale Tour de Force

DAS MAGAZIN FÜR MENTALE STÄRKE & GEISTIGE GESUNDHEIT

ALEXANDER
HUBER

KlETTERER
„Die Angst ist ein guter Berater“

dIgITalE NomadEN

Ein Lebensstil, der in keine
Schublade passt

THEmEN
SCHWERPUNKT

Veränderungen
ÜbER ERWEITERUNgEN voN
SICHT-, dENK- UNd HaNdlUNgSWEISEN

Versäumen Sie nie mehr eine
Ausgabe der KOPFSACHE …
… mit unserer großen

ABO-AKTIOn!

SIE erhalten von uns vier Ausgaben
der KOPFSACHE, Ihrem Magazin für
mentale Stärke und geistige Gesundheit, mit vielen interessanten Interviews, populärwissenschaftlichen
Hintergrundberichten, Rezensionen
und Buchtipps.

GEScHENKE FÜR
NEU-AboNNENTEN
Buch!
Dominique Taboga,
Schweres Foul

Entscheiden Sie sich für eines der
Geschenke für Neu-Abonnenten, das
Ihnen portofrei zugestellt wird.
WIR indes bekommen von Ihnen viermal
Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse
und Ihre Zuneigung (unbezahlbar, wir
wissen!) und – je nachdem, wo Sie
sich befinden – einen kleinen Obolus:

Buch!
Dr. Thomas Wörz, Die
mentale Einstellung
Buch!

€ 18.90 in Österreich
€ 25.00 in Deutschland
€ 35.00 in der Schweiz

Wolfgang Weisgram,
Im Inneren der Haut

Bestellen Sie Ihr Abo am besten sofort unter

www.magazinkopfsache.at

oder mit einer Email an den Verlag:

verlag@egoth.at

Buch!

Wir freuen uns, Sie zu unseren
Stammlesern und –leserinnen zählen
zu dürfen!
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Wolfgang Fasching,
Die Kraft der Gedanken
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Der NEUE Gast
W

ir haben uns dem Thema Buchungsverhalten in dieser Ausgabe der ZimmerStunde von mehreren Seiten genähert:
Philosophisch, mit einer kleinen Umfrage, im Gespräch mit einem Tourismusmanager und über kurze Statements. Schließlich haben wir
uns auch eine wissenschaftliche Studie* angesehen. Einen Auszug aus den Schlussfolgerungen der Studie lesen Sie hier.

77% BEGRIFFE

57% HOTELNAME
88% AUSSCHLUSS
UNTER 3 STERNEN

40

*AUSSCHNITTE AUS DER STUDIE VON
NICHOLAS SCOTT JOHNSON, UNIVERSITY OF HEILBRONN UND MARKETING
MANAGER BEI TRUSTYOU. FÜR DIE
STICHPROBE WURDE EINE REPRÄSENTATIVE GRUPPE VON INTERNET-NUTZERN AUS DEN USA ENDE
2016 BEFRAGT. 920 TEILNEHMER,
ÜBER 18 JAHRE, DIE INNERHALB DER
LETZTEN 12 MONATE GEREIST SIND
UND ONLINE EINE UNTERKUNFT FÜR
FERIEN UND GESCHÄFTSREISEN GEBUCHT HABEN. ZUR STUDIE: HTTP://
BIT.LY/2QVCTAV

20% WEBSEITE

35

10% TRUST YOU

• Wenn man sich das Klickverhalten
in Bezug auf ein Hotel-Angebot auf
Google ansieht, klicken die Reisenden
am ehesten (20 %) auf den direkten
Link zur Website des Hotels und es ist
auch sehr wahrscheinlich (10 %), dass
sie auf die Bewertungen klicken, die
von TrustYou geliefert werden.

32% AUSSCHLUSS
UNTER 4 STERNEN

• Der TrustScore eines Hotels oder die
durchschnittliche Bewertung der Gäste
sind der zweitwichtigste Faktor, der
die Buchungsentscheidung beeinflusst,
nach dem Preis pro Nacht. Ferner
sortieren 88 % der Reisenden die Hotels mit einem TrustScore unter drei
Sternen aus und 32 % der Verbraucher
schließen diejenigen mit einem TrustScore unter vier Sternen aus.

49% STANDORT

• 91 % der Reisenden nutzen Suchmaschinen, um eine Unterkunft zu finden,
wobei die Mehrheit von 81 % vorzugsweise Google verwendet. Die „Google
Suche” ist die häufigste Quelle für die
Reise-Inspiration.

• 77 % der Reisenden suchen Begriffe in
Bezug auf Unterkunft und/oder Standorte. 57 % der Reisenden suchen Hotels,
49 % suchen einen Standort und 31 %
suchen eine Kombination dieser beiden
Elemente.

91% SUCHMASCHINEN

81% GOOGLE

FAKT IST, DASS SICH DAS VERHALTEN
VON REISENDEN BEI DER ONLINE-SUCHE UND BUCHUNG VON REISEN
VERÄNDERT HAT:

31% KOMBINATION

0
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ICH KANN ES NICHT
MEHR HÖREN!
Doch ich kann es auch nicht ignorieren.
Wir wollen Sie als Hotelier nicht ärgern. Wir wollen
Ihnen nur zeigen, welche Stärken und Schwächen Ihr
Konzept möglicherweise im Vergleich zur Privatvermietung hat. Denn eine Schwäche, die man kennt, ist keine
Schwäche mehr.
2,8 Minuten
Nina Karner

E

rst wurde es belächelt und dann zum
Reizwort der Hotellerie. Ja, Privatzimmervermietung ist ein Boom. Und ja,
dieser Boom nimmt den Hotels Gäste weg.
Laut einer Umfrage* ersetzt Airbnb 2016
fast jeden zweiten Aufenthalt in traditionellen US-amerikanischen und europäischen
Hotels. Doch genau deshalb lohnt es sich, den
Platzhirsch der Privatzimmervermietung,
Airbnb, genauer zu betrachten.

ein Geschäftsmodell, das äußerst erfolgreich ist. Doch Städte wie London,
Berlin oder Salzburg wollen dem Privatzimmertourismus mit gesetzlichen
Regelungen einen Riegel vorschieben.
Ortstaxe, Steuerabgabe und die Einschränkung der touristischen Nutzung
durch das Raumordnungsgesetz stehen
im Raum. Wobei die Konzentration auf
die Bekämpfung einer neuen Entwicklung Kraft vergeudet, anstatt den Trend
als Lernchance zu nutzen. Denn wie
alles hat auch diese Übernachtungsmöglichkeit unterschiedliche Vor- und
Nachteile, welche die Hotellerie ken-

Aus der ursprünglichen Idee, Unbekannten ein Bett/Zimmer/eine Wohnung für die Zeit der Abwesenheit des
Wohnungsbesitzers anzubieten, wurde
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nen sollte. Diese Liste ist im Gespräch
mit Freunden und Bekannten entstanden und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit:
WAS SIE VON AIRBNB LERNEN KÖNNEN
»Ich will Städte so authentisch wie
möglich erleben. Wenn ich ein Zimmer
bei einem Einheimischen buche, kann
ich dessen Lebensrhythmus annehmen, mir Tipps für In-Lokale unter den
Einheimischen und Ausflüge holen und
bei Gelegenheit sogar die Gastgeber zu
Freunden begleiten.«
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»Besonders mit kleinem Kind ist es
angenehm, mehr Platz zu haben - und
eine Suite in einem Hotel ist da weit
teurer als das Appartement eines Privatvermieters, der es während seiner
Abwesenheit nicht leer stehen lassen
will.«
»Wir wollen bei unseren Reisen die
Reiseziele möglichst authentisch
erleben. Ein Restaurant, das uns unser
Gastgeber José empfiehlt, oder die Bar,
in die er uns abends mitnimmt, ist uns
weitaus lieber als ein Tipp von der Hotelrezeption, wo man schlimmstenfalls
sogar andere Gäste des Hotels trifft.«
»Ich vertraue lieber auf Bewertungen
durch andere Airbnb-Nutzer als auf

verwickelt, die ich nicht will und die
Aussicht, Zeit mit fremden Menschen
verbringen zu müssen, stresst mich.«

cher Lage sind oft teurer und manche
Unterkünfte sind so einmalig, dass ein
Hotel das nicht bieten kann - wie ein
Penthouse in Wiens erstem Bezirk.«

»Ich schätze meine Privatsphäre und
kann mich nur erholen, wenn diese
auch gewahrt wird.«

FAKTEN:
Unter den Befragten sprechen vor allem der
Preis (53 Prozent - in Europa 8-17 Prozent
günstiger als der Durchschnittspreis eines
regionalen Hotels), gefolgt vom Standort
(35 Prozent), die authentische Erfahrung
(33 Prozent) und eine einfach zu bedienende
Webseite/App zur Buchung für Airbnb (28
Prozent).

FAKTEN:
Laut der Umfrage* sind die Top-Gründe für
die Nichtbenutzung von Airbnb tatsächlich
Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre (30
Prozent) und Sicherheit (neun Prozent).
Sechs Prozent der Airbnb-Aufenthalte
dauern nur eine Nacht, im Vergleich dazu
verweilt jeder vierte Hotelnutzer nur für eine
Nacht.

WORIN SIE AIRBNB ÜBERTRUMPFEN KÖNNEN
»Als Geschäftsreisender will ich mir
keine Gedanken machen, zu welcher
Zeit ich den Schlüssel für mein Zimmer

“Ich will mich in meinem Urlaub nicht mit
Smalltalk beschäftigen.”

Beschreibungen in Hotelprospekten.«
»Ich liebe es, offene Menschen zu treffen, die selbst gerne reisen und Gastfreundschaft erlebt haben und selber
geben.«
»Eine private Unterkunft sagt viel über
den Gastgeber und dessen Geschmack
aus und ist viel individueller, als die
Einrichtung in einem Hotel. Manchmal
bringe ich deshalb praktische Ideen für
meine Wohnung von meinen Reisen
mit nachhause.«
»Die Lage von Privatunterkünften ist
oft mitten im Leben, bei Cafés, Restaurants und Supermärkten. Hotels in glei-

35

40

UMARME DEINEN »FEIND« UND
FÜHLE SEINE WAFFEN:
WELTWEIT GIBT ES DREI MILLIONEN
AIRBNB-VERMIETER
AIRBNB GIBT ES IN 65.000 STÄDTEN,
IN 191 LÄNDERN
160 MILLIONEN GÄSTE HABEN BISHER
BEI AIRBNB GEBUCHT
(ZAHLEN VON AIRBNB, 1. QUARTAL
2017)

wo abholen kann. Wenn ich ankomme,
will ich einchecken, mein WLAN-Passwort erhalten und ins Zimmer gehen.«
»Wenn ich alleine reise, fühle ich mich
als Frau sicherer in einem Hotel mit
24-h-Rezeption als in einer privaten
Wohnung, deren Besitzer ich womöglich nie getroffen habe.«
»Ich wechsle meinen Standort im Urlaub gerne und nicht alle Airbnb-Anbieter bieten Übernachtungen für eine
Nacht an.«

1*Die Befragung wurde von Morgan
Stanley Research unter 4.000 Personen
in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland durchgeführt,
um die Chancen der Privatzimmervermietung mit Hotellerie und Internetbuchungsplattformen zu vergleichen.

»Ich will mich in meinem Urlaub nicht
mit Small-Talk beschäftigen. In Hotels
werde ich nicht in Unterhaltungen
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Detailverliebt
Die Dinge machen’s aus
kleinen

Einblick in die Arbeit einer Tourismusentwicklerin mit Impulsen to go

3 Minuten 45

Pamela Schmatz
Martin Lugger

S

Wir leben in Zeiten, in denen sich spezialisierte Themenhotels gegenseitig

vice Design“ an. Eine Methode, die den
Gast in den Mittelpunkt stellt. Es geht
nicht um Hotels oder Produkte – es
geht um ein Lebensgefühl, sagt Petra
Wolffhardt.
Zimmerstunde: Liebe Frau Wolffhardt,
Sie arbeiten mit Ihren Kunden mit der
Service-Design-Methode. Bitte erklä-

Design geht es darum, sich total in den
Kunden hineinzuversetzen, seine Motive, Bedürfnisse, Wünsche zu kennen.
Wir gehen viel zu oft von uns selbst
aus. Um die Perspektive zu wechseln,
arbeiten wir mit „Persona“. Das sind
Prototypen, die für eine gewisse Kundengruppe stehen.

überbieten. Der USP wird in Quadratmetern ausgedrückt. Aber trifft es das?
Lässt sich der Gast durch Superlative
begeistern? Oder ist es maßgeschneidertes Erleben, das einen Aufenthalt
besonders macht und für Weiterempfehlung sorgt? Genau hier setzt „Ser-

ren Sie doch kurz, was das ist.
Petra Wolffhardt: Ich bin vor einigen
Jahren in einem Lehrgang auf Service Design gestoßen. Dabei haben
mich sofort die Instrumente und die
Herangehensweise fasziniert – quasi
der Perspektivenwechsel. Bei Service

KÖNNEN SIE EIN BEISPIEL GEBEN? WIE
SCHAUT DAS DANN KONKRET AUS?
Petra Wolffhardt: Für ein Projekt
haben wir zum Beispiel ein Ehepaar
„entworfen“, das unserer Zielgruppe entspricht. Die bekommen dann
Namen, Alter, Einkommen, Lebensum-

ervice Design arbeitet mit einem radikalen Perspektivenwechsel. Was diese
Methode kann, darüber haben wir mit
Tourismusentwicklerin Petra Wolffhardt
gesprochen.
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stände. Dann haben wir mit den Augen
von „Barbara“ und „Robert“ unsere
Leistung erlebt, haben sie auf ihre
Wünsche hin adaptiert. Was ist ihnen
wichtig, zum Beispiel authentisches
Ambiente, Tipps von Ortskundigen.
Und andersrum: Was mögen sie nicht,
womit würde man sie enttäuschen.
Beispielsweise Schema-F-Küche oder
Personal, das nicht die passenden Informationen liefern kann. Wir überlegen uns beim Entwickeln auch, welche
Sinne wir beim Gast ansprechen können. Was hören, sehen, fühlen, sagen
sie – in ihrem Alltag und dann beim
Erleben vor Ort.
MACHT SERVICE DESIGN FÜR JEDES HOTEL
ODER JEDES PRODUKT SINN?
Petra Wolffhardt: Der Perspektivenwechsel macht immer Sinn – auch die
Herangehensweise, das Gästeerlebnis
zu definieren und sichtbar zu machen.
Da kommt man auf vieles drauf, das
hilft auch gegen Betriebsblindheit. Service Design ist eine geniale Methode,
um Services zu entwickeln, die es noch
gar nicht gibt, um sich vom Markt und
Mitbewerb abheben zu können. Auch
die Sichtweise, dass Dienstleistungen
designt werden müssen, damit sie begehrenswert sind und einen Nutzen für
den Kunden beinhalten.
WELCHEN NUTZEN HAT SERVICE DESIGN?
Petra Wolffhardt: Das Ziel unserer
Methode sind immer begeisterte Gäste
– und die sind die beste Referenz.
Sie helfen nämlich sparen. Begeisterte Gäste empfehlen Hotels oder
Dienstleistungen weiter und persönliche Empfehlungen sind das stärkste
Marketinginstrument überhaupt. Dazu
kommt: Wenn man einzigartige Erlebnisse bietet, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil. Wenn das der Gast will,
kommt er – somit ist er auch weniger
preissensibel. Entweder er will’s und es
ist es ihm wert. Oder nicht. Wichtig ist
das Alleinstellungsmerkmal durch absolute Exzellenz in der Dienstleistung.
KÖNNEN SIE UNS EIN BEISPIEL GEBEN?
Petra Wolffhardt: Gerne! Ein ganz besonderes meiner Projekte ist das Hotel
Eden in Tux im Zillertal. Da wurde
das Hotel als Leitprodukt mit seinen
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Serviceleistungen und Angeboten definiert. Jeden
Kontaktpunkt im
Hotel haben
wir mit
Inhalten
besetzt – vom
Ankommen
bis zur Abreise
über Entdecken,
Durchatmen,
Begegnen, Mitnehmen. Wir haben
uns überlegt, welche
Gästegruppe das Hotel
begeistern kann – auf
diese wurden das Erscheinungsbild und die Marke
aufgesetzt. Wir haben uns für
das Symbol des Apfels entschieden. Das Inhouse Marketing und
alle Kommunikationsmittel werden
darauf nun abgestimmt.

hen alle mit diesen
Barfuss-Schuhen. Das ist ein
tolles Erlebnis mit echtem Bodenkontakt, eine sinnliche Art des Wanderns.
Gesund noch dazu. Das war ein ganz
besonderes Gefühl – ein Lebensgefühl.

WELCHE TIPPS KÖNNEN SIE GEBEN? WAS
SCHÄTZEN VIELE GÄSTE BESONDERS?
Petra Wolffhardt: Häuser, in denen
das Ambiente von Gastfreundschaft
geprägt ist – das heißt, es gibt persönlichen Kontakt zur Familie oder zu
Einheimischen. Oder die Architektur
und Deko sind besonders authentisch,
stechen aus der Masse. Einzigartige
Erlebnisse sind immer geprägt von
Überraschungseffekten – spielerisch
oder emotional. Es sind die kleinen
Dinge und Gesten, die es ausmachen.
Eine besondere Jause ... ein kleines
Geschenk ... etwas, das es nur hier gibt.
Das Motto heißt: Vorab lieber weniger
versprechen – und das dann übertreffen.

www.zimmerstunde.at/02_3233.pdf
STECKBRIEF
Petra Wolffhardt ist Produktentwicklerin
im Tourismus. Sie war in der Hotelbranche
tätig und entwickelte mehrere Leitprodukte.
Als Tirolerin bringt Sie jahrelange Praxis
in der Tirol Werbung mit und war für die
Agenden der Tiroler Wanderhotels verantwortlich. Unter anderem hält sie Vorträge
zum Thema Produktentwicklung mit Service
Design im Tourismus und coacht Hotels in
deren Marketingaktivitäten. Zu ihren Kunden zählen: Wiener Alpen/NÖ, die Marke
„Tiroler Wanderhotels“, Tirol Werbung,
Nationalpark-Partnerbetriebe Osttirol etc.

WAS SCHÄTZEN SIE PERSÖNLICH? WOMIT
KANN MAN SIE ÜBERRASCHEN?
Petra Wolffhardt: Ich bin kein Paket-Typ. Beeindruckt haben mich
spezielle Angebote wie ausgefallene
Bergwanderungen. So eine habe ich
einmal mit den Hausherren vom Hotel
Eden gemacht – im Regen. Und dann
gab’s eine Einkehr in einer gemütlichen
Hütte mit regionaler Küche und einer
Erzählung vom Hüttenwirt. Ein anderes Mal habe ich bei einer Five-Fingers-Wanderung mitgemacht – da ge-
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PETRA WOLFFHARDT IST SELBSTSTÄNDIG UND EIN TEIL VON: DIE
WÖLFE – DESIGN & TOURISMUS-ENTWICKLUNG • www.die-woelfe.at
TIPPS TO GO:
ENTWERFEN SIE EINE PERSON IHRER
ZIELGRUPPE SUCHEN SIE DIE BESONDERHEIT IN IHREM SERVICE BLEIBEN
SIE EHRLICH LASSEN SIE IHRE GÄSTE
AM ECHTEN LEBEN DER EINHEIMISCHEN TEILHABEN
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LET‘S
BUSINESS
D

ie Anforderungen der Gäste werden immer höher. Der Wettbewerb in der Hotellerie wird immer härter. Das bedeutet mehr Arbeit für alle.
Und trotzdem muss immer genügend Energie für ein herzliches Lächeln für den Gast übrig bleiben. Für die Führungsteams in der Hotellerie
sind das die neuen Herausforderungen, die stetig größer werden. In jeder Hinsicht. Neben fachlichen und sozialen Kompetenzen geht es vor allem
um einen Gleichklang im ganzen Team. Nur ein harmonisch aufeinander abgestimmtes und eingespieltes Team wird die Spitzenleistungen mit
Leichtigkeit erbringen. Um für die Gäste eine Sphäre zu schaffen, damit sie gerne wiederkommen und Freunden von den Erlebnissen erzählen.

Solche Führungsteams gehen neue
Wege.
Auch in der Teamentwicklung. Spielerisch und mit der ganzen Aufmerksamkeit, die die Aufgabe abverlangt.
Mit der Methode LSP® Lego Serious
Play beschreiten Sie mit Ihrem Führungsteam neue Wege und gelangen
in Sphären, die die Potenziale und die
Kompetenzen Ihres Teams freisetzen.
Spielerisch. Und plötzlich werden die
Legosteinchen durch die inspirierenden und tiefen Geschichten Ihrer
Führungskräfte beflügelt. Sie spüren,
wie in Ihrem Führungsteam alles so im
Fluss ist, damit sich Ihre Gäste rundum
wohlfühlen.

Die Wissens-Berater

Vor zirka 20 Jahren begannen Lego-CEO Kjeld Kirk Kristiansen und
zwei Professoren einer privaten
Wirtschaftsuniversität mit Legosteinen
zu experimentieren, um Firmeninnovationen voranzutreiben. Prozesse,
Ideen und Probleme lassen sich mit
den bunten Steinen wunderbar einfach
nachbauen - Lösungen ebenfalls. Dabei
liegt der Fokus auf der »Handarbeit«,
was die Kreativität und die schnellere
Speicherung im Gehirn fördert. Alles
wird auf den Punkt gebracht, nicht lange um den heißen Brei gebaut.
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…
»Seit 85 Jahren war LEGO dazu da, dass
Kinder ihre Träume bauen konnten. Jetzt
können Erwachsene ihre Strategien für die
Zukunft damit planen.«
…
»LEGO® SERIOUS PLAY® geht davon aus,
dass alle Antworten bereits im Raum sind
und lädt die Workshopteilnehmer dazu ein,
mit den Händen zu denken und somit echtes
Verständnis aufzubauen. Jedes Teammitglied
nimmt teil, jeder hat eine Stimme.«
…
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GEWINNEN SIE EINEN

LEGO-SERIOUS-PLAY®-WORKSHOP
FÜR IHR TEAM
MUTIG?
BEWERBEN SIE
SICH MIT EINER KURZEN
VORSTELLUNG IHRES TEAMS
UND EINER BEGRÜNDUNG, WARUM IHR TEAM DIESEN LSP-LEGO-SERIOUS-PLAY-WORKSHOP
GEWINNEN SOLLTE, AUF UNSERER FACEBOOK-SEITE
www.facebook.com/zimmerstunde
FÜR EINE
„REAL TIME STRATEGY FÜR IHR
FÜHRUNGSTEAM“ DER BESONDEREN ART IM
WERT VON 5.000 EURO*.
Manfred della Schiava, zertifizierter LSP-Facilitator der
Wissens- berater International, Zürich, führt Ihr Führungsteam
(sieben
bis zehn Personen) in sieben Stunden durch diese
Strategic Real Time Experience. Ihre Leistung: Sie garantieren die
Anwesenheit und Disziplin Ihres gesamten
Teams,
stellen
zwei große Seminarräume für die ungestörte
(!) Durchführung
des Teambuildings mit einer U- und einer
Blocktafel
sowie
die Übernachtung für den LSP-Facilitator und
einen
Fotografen zur Verfügung. Wenn eine Führungskraft
den
Raum verlässt, wartet das gesamte Führungsteam, bis
diese Person wieder zurückkommt. Das sind
die
Spielregeln. Sind Sie dabei?
*Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2017. Teilnahmeberechtigt sind Hotels aus Österreich, Deutschland und Südtirol,
Mindestalter der Teilnehmer 18 Jahre. Die Auswahl findet
am 2. August 2017 unter Ausschluss der Öffentlichkeit
statt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Mit der
Teilnahme erklären Sie
sich einverstanden, dass
Ihr Hotel und Ihre teilnehmenden Mitarbeiter
im Falle eines Gewinnes
mit Fotos auf unserer
Webseite/Facebookseite
veröffentlicht werden. Die
Daten aller Teilnehmer
werden nach dem Gewinnspiel nicht verwendet,
der Erwerb der ZimmerStunde ist keine Voraussetzung für die Teilnahme
am Gewinnspiel. Der
Gewinn kann nicht in bar
abgelöst werden.
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Beitrag bewerben

≠
Facebook-Kampagnen
Facebook-Kampagnen besser verstehen
5 Minuten
Mario Krispler von ursache-wirkung.at

»BEITRAG BEWERBEN« ist
wohl die schnellste und
einfachste Möglichkeit, Geld für das
Bewerben einzelner
Facebook-Beiträge
einzusetzen.

Zusammenhang bereits
aufgefallen,
dass einige der
auf diese Weise
erreichten Nutzer Profilbilder verwenden, die etwas
merkwürdig erscheinen
oder einen arabischen
Namen aufweisen. Ein erster
Aha-Moment?
Der Grund dafür
ist sehr einfach.
Ein kurzer Blick in
die Funktionsweisen
und Methodik von Facebook
ADs sollte genügen, damit Sie
sich ein Bild machen und die Vorgehensweise neu bewerten können.

D

urch die präsen-

te und
sichtbare
Integration
des
Buttons »Beitrag
bewerben« direkt
unter dem Post liegt
die Handlung sehr
nahe, auf diese Art
zu werben. Bereits an
der Stelle muss jedoch
die klare Empfehlung
ausgesprochen werden, den Button bzw.
die Funktion »Beitrag
bewerben« nicht zu
verwenden.

DAS UNIVERSUM DER FACEBOOK ADS
Facebook bietet eine Vielzahl an objektiven Werbezielen. Markenbekanntheit,
Traffic, Interaktionen, Videoaufrufe,
Leadgenerierung, Besuche im Geschäft
und viele mehr. Facebook-Werbeziele
sind also immer mit einem definierten Nutzen verbunden, um gewisse
Geschäftsziele zu erreichen. Die
Werbeziele werden in drei generelle

Vielen Werbetreibenden ist in diesem
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Marketingziele eingeteilt: Bekanntheit
(Awareness), Erwägung (Consideration) und Umwandlungsrate/Umsatzrate (Conversion).
In der
Gesamtheit
betrachtet steht immer die Reichweite im
Vordergrund. Ohne Reichweite kann
keines der Werbeziele erreicht werden. Also
unabhängig
vom
definierten
Werbeziel
muss immer eine gewisse Reichweite aufgebaut werden, um das Ziel zu
erreichen. Ohne Publikum kann die
Show nicht steigen! Der Algorithmus ist
intelligent genug, um die Intention des
Nutzers zu bewerten und die Anzeigen
richtig, also in Abhängigkeit vom definierten Werbeziel, auszuspielen.
RÜCKBLICK
Wie in meinem Artikel in der Zimmer-
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Stunde 01 erwähnt, hat der Psychometriker Kosinski 2012 den Nachweis
erbracht, dass aus durchschnittlich 68
Facebook-Likes vorhergesagt werden
kann, welche Hautfarbe ein Nutzer hat
(die Treffsicherheit liegt bei 95 Prozent), ob er homosexuell ist (die Treffsicherheit liegt bei 88 Prozent) oder ob
er Demokrat oder Republikaner ist (die
Treffsicherheit liegt bei 85 Prozent).
Kosinskis Ausführungen und wissenschaftliche Nachweise gehen aber noch
deutlich weiter. Grundlegende Parameter der soziokulturellen Eigenschaften
lassen sich berechnen: die Intelligenz,
Religionszugehörigkeit, Alkohol-, Zigaretten- und Drogenkonsum. Auch die
Frage, ob die Eltern einer Person bis zu
deren 21. Lebensjahr zusammengeblieben sind oder nicht, lässt sich anhand
der Daten ablesen.
FACEBOOK IST DYNAMISCH
Die Zusammenhänge sollten dem Leser
und engagierten Werbetreibenden klar
verdeutlichen, welche individuellen
Möglichkeiten Facebook bietet. Facebook ADs sind ein sehr dynamisches
Umfeld,
die Werbeziele
wachsen
fortlaufend und
Facebook
bietet
immer
bessere
Möglichkeiten,
um die
Ergebnisse zu
messen.
»BEITRAG
BEWERBEN«
– WAS
PASSIERT
DANACH?
Der
Klick auf
»Beitrag
bewerben« erstellt eine Werbeanzeige.
Das objektive Ziel lautet in diesem Fall
ganz klar »Interaktion mit dem Sei-
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nition der entsprechenden Platzierung, wo der
Beitrag angezeigt
werden soll
(Mobile, Desktop, Instagram
etc.), ist
ebenfalls
nicht
möglich.
Somit fehlen
bereits zwei
wichtige Kriterien, die maßgeblich sind für
die Definition
einer erfolgversprechenden Zielgruppe. In vielen Fällen passt das Werbeziel
auch nur suboptimal oder überhaupt
nicht zum eigentlichen Beitrag. Handelt es sich bei dem Beitrag um einen
Link oder ein Video, stimmt das
objektive Ziel „Interaktion mit dem
Seitenbeitrag“ nicht mehr mit dem
Beitrag überein. Immerhin sollen mit
einem Link Besucher bzw. mit einem
Video entsprechende Aufrufe generiert
werden.

tenbeitrag«. So
weit so gut.
Facebook
definiert das
Werbeziel
wie folgt:
»Bringe
mehr
Personen
dazu, deinen Betrag oder
deine Seite
anzusehen oder
damit zu interagieren. Zu
Interaktionen
gehören
Kommenta
re, das Teilen
deines Contents, „Gefällt
mir“-Angaben,
Antworten auf
Event-Einladungen oder die Beanspruchung von Angeboten.« Die
Problematik liegt nicht unbedingt am
eigentlichen Werbeziel (abhängig vom
Beitrag), sondern an den fehlenden
Einstellungsmöglichkeiten. Die Beschränkung auf Länder, Bundesland
bzw. Region oder Stadt ist möglich,

»Beitrag bewerben« bietet also nur
eine sehr isolierte Möglichkeit innerhalb der Werbemöglichkeiten mit sehr
begrenzten Einstellungsmöglichkeiten.
Von einer Kampagne und deren Logik
(Marketingtrichter = Funnel) ist diese
Funktion aber sehr weit entfernt. Werbeziele, die sich mit Ihren geschäftlichen und betriebswirtschaftlichen
Interessen decken, werden Sie damit
nicht erreichen. Wollen Sie Geld ausgeben oder es gezielt einsetzen?

www.zimmerstunde.at/02_3637.pdf
ELIXIER
Für das gepflegte Gespräch am Stammtisch
ist »Beitrag bewerben« ausreichend. Die
generierten sozialen Signale (Likes, Kommentare, Shares) dienen auf alle Fälle für
den einen oder anderen Vergleich. Sollten
betriebswirtschaftliche Werte (Umsatz =>
Gewinn) im Vordergrund stehen - und diese
Tatsache wird niemand bestreiten - ist es
notwendig, die Betrachtung zu ändern. Um
die vollen Potenziale der Facebook ADs
zu nutzen, muss wesentlich weiter gedacht
werden. Isolierte Maßnahmen bringen
isolierte Ergebnisse durch eine beschränkte
Bewertung. Die wachsenden Möglichkeiten
erhöhen natürlich die Komplexität und den
Umfang, stehen aber für einen enormen
Hebel im ganzheitlichen Marketing-Mix!

jedoch fehlt der wesentliche Parameter „Sprache“. Dieser Umstand erklärt
auch die arabischen Namen. Die Defi-
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Drei Fragen, denen sich Herausgeber
Richard Hirschhuber gestellt hat. Drei
Fragen, von denen die ein oder andere
auch Sie beschäftigt?

Inspiration

Richard Hirschhuber

courtesy: NASA, Apollo Mission

Warum bist du in der Hotellerie?!
Hast du Angst vorm Tod?!
Führst du ein erfülltes Leben?!

WARUM BIN ICH IN DER HOTELLERIE?!
Wie bei so vielen, wurde ich in ein
Hotel reingeboren. Im Zillertal habe
ich mit zwölf Jahren schon mein
erstes Geld verdient, indem ich unser
hausgemachtes Eis produziert habe.
Danach, mit 18, durfte ich von meinem Vater Raimund eine Disko übernehmen. Ich hatte keine Ahnung von
Mitarbeiterführung - einzig, was der
Kunde möchte, wusste ich dazumal
schon. Meine schlechte Mitarbeiterführung konnte man auch monetär
feststellen, als rund 500.000 Schilling in der Kassa fehlten. Ich danke
meinem Vater, dass er mich nicht
geköpft hat und ich mit seinem Geld
lernen durfte. Ich bin somit nicht aus
Überzeugung in der Hotellerie, sondern weil es sich so ergeben hat und
vor allem kein Druck ausgeübt wurde.
Es stört mich, dass wir mit viel Arbeit
und Risiko im Verhältnis wenig Geld
machen. Warum bin ich noch dabei?!
Ich habe sozusagen den Probanden
im Haus und kann meine Ideen und
Gedanken umgehend umsetzen und
wie in einer Feldstudie testen. Hier
wird der Erfolg oder Misserfolg einer
Idee unmittelbar aus finanzieller Sicht
durch einen positiven oder negativen
GOP oder, aus emotionaler Sicht,
mit einem Lachen oder glücklichen
stolzen Mitarbeitern ausgedrückt.
Das gefällt mir, da es vielfältig ist und
mich nicht langweilt! Damit ich nicht
zu viele Feldstudien im Unternehmen
mache, haben mir meine Leute empfohlen, andere Betriebe zu beraten,

5

was mir bis jetzt sehr gut gefällt und
aus meiner Sicht sehr gut gelungen
ist. Da ich mich mit dem Delegieren
recht leicht tue und den Menschen
sehr viel vertraue und zutraue, bin ich
auch noch bei Greenstorm.eu eingestiegen. Zwar arbeite ich dadurch um
Einiges mehr als zuvor, jedoch taugt
mir die spannenden Aufgabe sehr.
HABE ICH ANGST VORM TOD?!
Klar—ich habe eine Scheißangst und
plane alles was ich mache so, als ob
ich morgen weg bin. Mein Vater hatte
im August die Info bekommen, dass er
Krebs hat und dachte sich, dass er zuerst noch die ganzen Reservierungen
und die Saison fertigmachen muss
und dann im November nach Mauritius zum Golfen fliegt. Zwei Tage vorm
Abflug verstarb er beim Koordinieren
einer „wichtigen“ Reisegruppe. Deshalb ist für mich das Wort »wichtig«
eher relativ und unter den Gesichtspunkten »dringend«, »jetzt« und
»großes Problem« definiere ich seit
Langem vieles anders als andere.
Was hilft Ihnen dies? Na ja – nichts,
wenn Sie es nicht sofort so machen
wie ich und sich sagen, dass alles, was
Sie heute machen, wirklich für Sie
gut & wichtig ist. Ich bin dadurch viel
freier, da mich nur noch wenige Vertretergespräche oder sonstige Zeitdiebe gefangen nehmen. Ich habe mehr
Zeit, um darüber nachzudenken, was
meinen Kunden gefällt, und dies gefällt wiederum mir. Deshalb sehe ich
die Angst vorm Tod als wichtig an.
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FÜHRE ICH EIN ERFÜLLTES LEBEN?!
Ich für meinen Teil kann ja sagen.
Durch die Angst vorm Tod konnte
ich für mich klar meine Prioritäten
setzen: 1. Familie, 2. Job, den ich liebe
und 3. Freizeit, wenn ich es brauche.
Beziehungsweise gehen bei mir meist
erstens und drittens in eines über. Ich
rede in der Freizeit und bei der Familie nie über den Job und denke auch
nicht daran. Ich versuche täglich, Negatives umgehend zu erledigen, und
bin dadurch am Abend befreit und
kann schlafen gehen, ohne an irgendetwas Negatives zu denken. Wie ich
höre, ist dies auch Einiges wert!
Ich kann schlafen, stehe fast immer
gut gelaunt auf, mache den Job so viel
und so intensiv wie ich an dem Tag
möchte und esse zu fast 95-prozentiger Sicherheit am Abend mit meiner
Familie. (Figurtechnisch problematisch, jedoch gut fürs Herz!) Ob dies
für einen anderen die Erfüllung ist,
lässt sich für mich schlecht nachfühlen, doch mir passt es so. Ob dies der
Sinn unseres Daseins ist, kann ich
nicht beurteilen, ist mir aber auch
„wurscht“.
TO DO’S TO GO:

1. Aufgaben an Talente anpassen nicht umgekehrt
2. Nur tun, was wirklich wichtig ist
3. Prioritäten setzen
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WISSENS-SHOTS

IN UNENDLICHER WURST

///SPORT-FAKTEN /// FAHRRAD 1 Das Fahrrad wurde 1817 von dem Mannheimer Karl Drais erfunden und feiert dieses Jahr den 200. Geburtstag. FAHRRAD
2 Wussten Sie, dass man mit dem ersten Fahrrad namens „Laufmaschine“ in
einer Stunde 13 Kilometer zurücklegen konnte und damit schneller als die Postkutsche war? GOLF Laut einem Preisvergleich der Prodinger Tourismusberatung
von 2017 ist Golf die teuerste auszuübende Sportart mit rund 115 Euro für vier
Stunden inklusive Ausrüstung aus dem Verleih. SKI & SNOWBOARD Es folgen Skifahren und Snowboarden mit 98,50 Euro für fünf Stunden und Klettern mit
gesamt 79 Euro für nur drei Stunden. /// ERNÄHRUNG /// EISBÄREN Eisbären
können in einer Sitzung bis zu 86 Pinguine essen. WEIZEN Eine Firma in Taiwan
erstellt aus Weizen deren Essgeschirr, um auch dieses danach essen zu können.
AUSTERN In der Karibik gibt es Austern, die auf Bäume klettern können. NASE Die
menschliche Nase kann sich an 50.000 verschiedene Gerüche erinnern. Im Vergleich, der Hund erinnert sich an bis zu eine Million diverse Gerüche. EIWEISS In
Eiweiß ist weniger Eiweiß als in Eigelb. ///WISSEN /// SEEGRAS Wussten Sie,
dass man aus abgestorbenem Seegras Dämmstoffe, Stopfwolle für Kissen und
Smartphone-Hüllen machen kann? Dies fand unter anderem der Gründer der
griechischen Firma PHEE heraus, der das tote Seegras verarbeitete und in natürliche Oberflächen umwandeln ließ. FILM Film-Trailer wurden üblicherweise nach
dem Film gezeigt, was der Grund dafür ist, dass sie „Trailer“ heißen, was übersetzt „anhängend“ bedeutet. ATOMBOMBE Wenn Sie konstant sechs Jahre und neun
Monate furzen, produzieren Sie genug Gas, um die Energie einer Atombombe zu
erzeugen. TIERE Wussten Sie, dass die Begleiter der ersten Heißluftballon-Fahrt
ein Schaf, eine Ente und ein Hahn waren? PINGUIN-URIN Fast drei Prozent des Eises der Antarktis ist Pinguin-Urin. /// GESETZE /// STERBEVERBOT Britischen
Abgeordneten ist es verboten, im House of Parliaments zu sterben. BART Es ist in
Alabama verboten, mit angeklebtem Schnurrbart einen Gottesdienst zu besuchen, sofern der Bart lustig aussehen könnte. ERDNÜSSE In Greene, New York, ist
es verboten, rückwärts zu laufen und dabei Erdnüsse zu essen, wenn ein Konzert
stattfindet. /// ELEKTROMOBILITÄT /// E-AUTOS In Österreich gibt es bereits
10.000 angemeldete
Elektroautos.
In Deutschland
sind es20 schon 34.000.…
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WOFÜR WIR
TUN, WAS
WIR TUN.
Oder:
Was wir von
Airbnb über
Erfolg lernen
könn(t)en.
Zurücklehnen, entspannen und inspirieren lassen…
5 Minuten
Hannes Treichl, www.andersdenken.at
Hannes Treichl

B

erlin, Winter 2009 // Ich schaue in einige hundert verdutzte Augenpaare, als
ich im Rahmen eines Vortrags von meinem
wundervollen Künstleratelier erzähle, in
dem ich während meines Aufenthalts in der
großen Stadt schlafe. Die meisten Konferenzteilnehmer nächtigen in den bekannten
Stadthotels, die sie auf Buchungsplattformen gebucht hatten, und deren Zimmer sich
in der Regel einzig durch das Logo auf den
Notizblöcken unterscheiden, die auf jedem
Nachtkästchen liegen.
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Noch größer das Staunen, als ich Fotos
meiner Wohnungen in München, New
York und jener in Los Angeles zeige.
Letztere hat sogar einen eigenen Pool.
„Was verdient dieser Mann“, lese ich
die Frage förmlich von den Gesichtern
der Menschen ab. Viele Erklärungen
später schütteln die meisten Anwesenden den Kopf. Lächeln.
Und belächeln: „Ein Modetrend dieses
Web 2.0, dieses ‚neuen‘ Internets. Es
hat keine Zukunft. Niemand will in

45

der Wohnung eines Fremden schlafen,
geschweige denn, seine eigene einem
solchen überlassen.“
REVOLUTIONEN ZERSTÖREN DAS
BEKANNTE UND MACHEN UNMÖGLICH GEGLAUBTES MÖGLICH.
Heute wissen wir es besser. Vielleicht auch jene, die damals die längst
begonnene Revolution ignoriert oder
verleugnet haben. So reagieren wir
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ressourcenschwachen Gründer, vor
denen wir uns heute verneigen und die
wir kreativ nennen. Dabei ist es nicht
Kreativität, an der es uns mangelt. Sie
ist uns allen in gleichen Portionen in
die Wiege gelegt worden. Aber nur wer
bereit ist, Neues zu entdecken und sich
selbst immer wieder neu zu erfinden,
hat in einer sich immer schneller verändernden Welt Anspruch auf Erfolg –
wie auch immer wir diesen definieren.

nämlich oft, wenn Veränderungen
unsere Komfort- und Sicherheitszonen
bedrohen. Anfangs sind wir höchst
kreativ im Erfinden von Argumenten,
warum das Neue nicht überleben wird.
Vertreter teils mächtiger Verbände und
Organisationen waren das, wann immer ich über damals noch unbekannte
Start-ups erzählt habe, die sie heute
Bewertungsportale nennen.
Später, nämlich dann, wenn die Veränderung größer und vor allem spürbar
geworden ist, folgt das Erwachen aus
Ignoranz oder Totenstarre. Jammern.
Klagen (im wahrsten Sinne des Wortes). Kämpfen. Mit den meisten Kämpfen wollen wir aber nichts anderes
bekämpfen als unsere eigene Angst vor
Veränderung. Wir übersehen, dass das,

Damals, nach jenem Vortrag in Berlin,
gab es solche Menschen, die neugierig mehr wissen wollten und schnell
erkannten, dass Airbnb nicht deshalb
funktioniert, weil es einem Trend folgt,
hip ist oder „billige“ Unterkünfte zur
Verfügung stellt. Sondern weil es eine
Möglichkeit für die Erfüllung eines

Inspiration

stein zu neuen Erfahrungen legen
kann. Zu bereichernden Begegnungen
(virtuellen wie realen), die über die angelernte Frage nach der „guten Anreise“ hinausgehen und bei denen mir ein
authentischer Mensch Tipps für die mir
fremden Gegenden gibt. Ein Mensch,
dem es sogar noch Freude bereitet, sein
Wissen über die Straßen, Restaurants
und vielen Orte mit mir zu teilen, die er
selbst liebt. Weil er sie selbst erfahren
hat und nicht weil sie auf der Empfehlungsliste des eigenen Hauses stehen.
Das sind nur einige Erlebnisse, die
mit dazu beitragen, dass ich mich in
keiner noch so großen, von Anonymität überladenen Stadt fremd oder gar
als Tourist fühlen muss, sondern dass
ich mich zugehörig fühlen darf. – War

“Die Frage nach dem “Wofür” bemüht nicht unsere
Logik – sondern sie berührt unser Herz und den
ursprünglichsten (und damit wichtigsten)
Teil unseres Gehirns”

was wir bekämpfen, zurück kämpft
und weil die Auseinandersetzung immer unerbittlicher tobt, vergessen wir
erst recht auf das Wesentliche: uns zu
fragen, warum wir so sehr am Bekannten festhalten wollen und warum das
bislang nicht Vorstellbare nicht doch
vorstellbar sein könnte. Wir stehen uns
selbst im Weg, jetzt zu Mitgestaltern
eines neuen Spiels zu werden und wählen die ineffizientere Methode: dann
ins Spiel einzusteigen, wenn uns nichts
anderes mehr übrig bleibt, und es nach
den Regeln anderer zu spielen.

nicht genau das die ursprüngliche
Idee, die uns irgendwann überhaupt zu
Gastgebern werden ließ?

Auf der Plattform begegnen Menschen
(wieder) Menschen, statt Zimmerkontingenten, Pauschalen und anonymen
Verfassern von Angeboten, die zwar
Worte wie Fremdenverkehrsverband
oder Fremdenzimmer aus ihrem Wortschatz verbannt haben, sie in ihrem
Tun aber weiterleben.

Für mich und meine Partnerin war sie
Anlass, dass wir ein altes, leerstehendes Gebäude auf unserem Grundstück
achtsam renoviert und einer kleinen
Wohnung neues altes Leben eingehaucht haben. Nicht um „Vermieter“
zu werden. Sondern um an diesem Ort
Menschen, die anders unseren Weg
vielleicht nicht kreuzen würden, zum
inspirierenden Austausch zu begegnen.
Plattformen wie (auch) Airbnb machen
solche Begegnungen möglich. Dafür
sind wir dankbar, denn unwiederbringliche Momente, neue Erfahrungen
und Begegnungen sind am Ende die

Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob ich mich in einer weit von
zu Hause entfernten Stadt alleine oder
einsam fühle und nur ein Datensatz in
einer Software bin, oder ob ich schon
vor Antritt meiner Reise den Grund-

Im Falle von Bewertungsplattformen
hätten viele mächtige Mitspieler die
besseren Mittel zur Verfügung gehabt
als jene, damals noch mittellosen und

5

Bedürfnisses gefunden hat, das allen
Menschen inne wohnt: das Bedürfnis
nach Zugehörigkeit.
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einzigen Dinge, die es sich wirklich zu
sammeln lohnt.
Wir müssen nicht alles gut heißen, was
im Umfeld von Airbnb geschieht. Alles
im Leben hat mehrere Seiten und nicht
selten opfern wir inneres Wachstum
dem äußeren. Airbnb expandiert heute
in viele Richtungen und mit jedem weiteren gewerblichen Angebot verwässert die ursprüngliche Vision mehr und
mehr: die Vision des Zusammenbringens von Menschen, die leerstehenden
Wohnraum zur Verfügung haben, mit
jenen, die sich an einem fremden Ort
zu Hause fühlen wollen.
Aber das ist nicht nur bei Airbnb
so. Sehr oft lässt uns Wachstum den
ursprünglichen Traum vernachlässi-

schnelle und sichere Reise von einem
Ort zu einem anderen zu ermöglichen.
Ein Traum, für den sie so lange Unterstützer gefunden hatten – bis sich auf
allen Seiten Ent-Täuschung ausbreitete.
Täuschungen führen immer unweigerlich zum Ende.

von selbst. Dann werden wir nicht nur
grandiose Gast- oder Arbeitgeber sein,
sondern wir werden von Menschen
umgeben sein, die glauben, woran wir
glauben. Menschen, die selbstmotiviert,
aus Überzeugung und mit Leidenschaft
gemeinsam mit uns unmöglich Geglaubtes möglich machen.

Wir fragen uns ständig, „was“ wir
„wie“ anders oder besser machen
könnten. Verzweifelt ringen wir um
neue Gäste und versuchen mit allen
Mitteln, Mitarbeiter an uns zu binden.
Wie Blinde in einer Höhle suchen wir
nach dem Bären, den es dort überhaupt nicht gibt und vergessen dabei,
jene Frage zu stellen, deren Antwort
Basis für jede Art von Motivation, Leistungsbereitschaft, unternehmerischen
Erfolg und Lebensfreude ist:

www.zimmerstunde.at/02_4143.pdf
VIER DINGE, DIE HOTELS VON PLATTFORMEN
WIE AIRBNB LERNEN KÖNNEN:
Menschen wollen einander als Menschen
begegnen – nicht als Datensätze.
Bei Airbnb ist jeder neue Mitarbeiter angehalten, schon am ersten Arbeitstag Vorschläge für neue Features zu machen.
Individuelle, authentische und persönlich
erlebte Empfehlungen sind Reisepauschalen
und gesichtslosen Angeboten für die Masse
überlegen.
ZU WISSEN, WOFÜR WIR TUN, WAS
WIR TUN, ERHÖHT MOTIVATION
UND LOYALITÄT.

“Viele Unternehmen sind daran
jämmerlich
zugrunde gegangen.”

gen. Manchmal gar vergessen. Viele
Unternehmen sind daran jämmerlich
zugrunde gegangen.
Noch vor weniger als 100 Jahren
gehörten die amerikanischen Eisenbahngesellschaften zu den mächtigsten Unternehmen der Welt. Mit den
finanziellen Mitteln, die ihnen zur
Verfügung standen haben, wäre es ein
Leichtes gewesen, selbst Autos oder
Flugzeuge zu bauen oder sich die neuen Technologien zunutze zu machen.
Sie haben nichts von alledem getan,
weil sie zu sehr mit dem Verteidigen
ihrer Komfortzonen beschäftigt waren
und vergessen hatten, wofür sie einst
geträumt hatten: das Leben einfacher zu gestalten und Menschen eine
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Die Frage, „wofür“ wir tun, was wir
tun. Sie bringt uns und alle, denen wir
auf unserer Reise begegnen – Freunden, Partnern, Mitarbeitern, Kunden,
Lieferanten – dem, was wir wirklich,
wirklich wollen, weit näher als die
meisten Tätigkeiten, mit denen wir
heute unsere Kalender füllen.
Die Frage nach dem Wofür bemüht
nicht unsere Logik – sondern sie
berührt unser Herz und den ursprünglichsten (und damit wichtigsten) Teil
unseres Gehirns. Jenen Teil, wo echte
Loyalität und Werte entstehen und wo
Entscheidungen getroffen werden.
Wenn wir uns wieder daran erinnern,
wofür wir tun, was wir tun, finden
sich viele andere Antworten scheinbar
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Sternmanufaktur

BIER AUS TIROL
Drei freakige Bierbrauer brauen seit 2014 ein
Tiroler Unikat. Mit unverwechselbarem Hopfen-, Hefe- und Malzprofil und veredelt in
echter Tiroler Braukunst entstehen am Fuße
des Scheffauers in experimentierfreudiger
Handarbeit eine Reihe kreativer Biere.
www.bierol.at

FRANZI AROMATISCHER APFEL
Ein ursprünglich-steirischer Apfelsaft geht neue Wege. Fruchtig-erfrischend
mit einer würzig-zitronigen Note von Kurkuma, Kardamom, Ceylon Zimt,
Zitronengras und Ingwer, ist FRANZI das alkoholfreie Erfrischungsgetränk für
anspruchsvolle Genussmenschen. 100% natürlich, frei von künstlichen Aromen
und Zusatzstoffen, ohne Zuckerzusatz. FRANZI schmeckt pur oder gespritzt
und passt perfekt für Mixgetränke und Cocktails. Das findet unter anderem
auch Stefan Bauer, Rolling-Pin-Barkeeper des Jahres 2016.
www.franzi-apfel.at
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HUNK
Hunk ist zillertalerisch und bedeutet: Honig. Und darum geht
es beim Bienenhof Zillertal. Die Familie Eberharter zählt seit
25 Jahren zu den wenigen Berufsimkern Österreichs. Verwöhnen Sie Bienenliebhaber und Naschkatzen am Frühstücksbüffet
mit selbsterzeugten Produkten rund um den süßen Honig.
www.bienenhof-zillertal.at

INDIVIDUELLE KERAMIK
Bevor etwas da sein kann, muss es entstehen.
Die Keramikerin Melanie Weißmann lässt mit
ihren Fingern und Ton schöne Gefäße entstehen. Für besondere Getränke oder Speisen,
für die Gäste zum Genießen in Ihrem Haus
oder zum Mitnehmen als Erinnerung. Bei den
Farben hält sie es wie mit dem Leben: Man
muss nicht schreien, um zu leuchten.
www.melanieweissmann.de

DIESER SOMMER WIRD SOUR
Überraschen Sie Ihre Gäste diesen Sommer
mit der Lässigkeit des italienischen Lebensstils: 5 cl Disaronno Sour mit 3 cl Zitronensaft, 3 cl Orangensaft und Eiswürfeln im
Sour Jar serviert. Oder gut gekühlt direkt aus
der Dose. Das Glas können Sie gratis bestellen
bei info@mountain-spirits.com
www.mountain-spirits.com
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Frischluftgarantie.
Ein leidenschaftliches Plädoyer, sich
eine Nische zu suchen.

4 Minuten

I

ndividualisierung in der Hotelbranche
liegt im Trend. Hier zwei besonders individuelle Exemplare. Wir schwingen uns in
Waldviertler Höhen in die Baumhaus-Lodge
Schrems. Und übernachten im Freien im
Schweizer Null-Stern-Hotel. Zwei Konzepte,
die dem Gast durch Weglassen mehr bieten.

Atelier für Sonderaufgaben / Rainer Friedl

Schrems liegt im nördlichen Waldviertel. Touristisch nicht der rosigste
Standort. Genau dort, noch dazu in
Stadtrandlage, liegt ein Hotel mit 92
% Auslastung: die Baumhaus-Lodge.
Eine Zahl, von der viele nur träumen
können. Viele Stammgäste haben die
Baumhäuser mittlerweile. Gebucht
werden sie zu 90 % übers Netz. Fünf
Stück stehen hier im Schremser Wald,

EXKLUSIVE BAUMHÄUSER FÜR RUHESUCHENDE

5

Pamela Schmatz
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die Freizeitattraktion „Unterwasserwelt“ und das Moorbad in greifbarer
Nähe, aber doch abgeschieden. Genau
das ist das Konzept: ganz für sich sein.
Aber das auf buchstäblich hohem
Niveau. Denn die Baumhäuser sind
moderne Mini-Apartments inklusive
voll ausgestattetem Bad, Kühlschrank
und Kaffeemaschine. Ein Platz, den es
kein zweites Mal gibt. Und genau das
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ist sein großer Vorteil, sagt Betreiber
Franz Steiner. „Bei den Baumhäusern
geht’s drum: Will ich’s oder will ich’s
nicht. Und wenn es der Gast will, dann
ist er oder sie auch bereit dafür zu zahlen.“ Für das kleinste Baumhaus mit 18
Quadratmetern zahlt man ab 225 Euro
pro Nacht.
DIE ZWEI BS.
Stur sein ist eines seiner Erfolgskriterien. Franz Steiner spricht von
„Beharrlichkeit“. Die zählt neben der
Begeisterung zu den wichtigsten Din-

PACKAGES SCHNÜREN.
Die Baumhaus-Lodge ist auch deshalb
so erfolgreich, weil sie runde Packages
schnürt. Das Frühstück wird täglich ins
Haus geliefert. Wer sich auch abends
im Baumhaus verwöhnen lassen will,
kann sich ein 3-Gänge-Menü liefern

gen, die man mitbringen muss, um so
ein Projekt zu realisieren. „Wir haben
viel Eigenleistung erbracht. Wenn man
da mitten im Wald steht und dutzende Meter Künetten gräbt, fragt man
sich irgendwann schon, warum man
das tut.“ Die Stadt hat das Projekt
unterstützt, viele Bewohnerinnen und
Bewohner waren aber sehr skeptisch,
was Franz Steiner da mit dem ehema-

lassen oder eine „Steinbruch-Jause“.
Fürs exklusive Dinner wurde ein Deal
mit dem nahegelegenen Haubenlokal
abgeschlossen. Ein Package, das gerne
frisch gebackenen Eheleuten geschenkt
wird oder zu runden Geburtstagen.
„Auch vor Weihnachten gehen unsere
Gutscheine weg wie die warmen Semmeln. Viele Leute wissen nicht, was
sie schenken sollen – mit der Baum-
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haus-Lodge kann man überraschen.“

ligen Steinbruch-Gelände vorhatte.
„Schön war, als sich die Stimmung
dann gedreht hat. Irgendwann haben
die Schremser dann von ihren Baumhäusern gesprochen. Dann wusste ich:
Jetzt sind wir angekommen.“

45

VON SCHREMS BIS CHINA
Das Publikum der Ruhesuchenden ist
breit gestreut. Viele, die in der Gegend
wohnen, wollen einmal im Baumhaus
schlafen. Viele Deutsche. Aber auch
von ganz weit her kommen die Gäste.
„Auch Junge wollen sich die Hetz’ machen und mieten sich ein Haus“, erzählt
Franz Steiner. Wobei: Zu jung geht
auch nicht. Es gilt ein Mindestalter von
18 Jahren. Weil sich das Konzept der
Abgeschiedenheit und Ruhe nicht mit

dem des Familienurlaubs verträgt. Es
gilt: Such dir deine Nische – und bleib
beharrlich dabei.
NULL STERNE UNTER STERNEN FÜR PURISTEN
Noch spezieller ist die Zielgruppe
des Null-Stern-Hotels. Ebenfalls ein
naturnahes Konzept, jedoch um einige
Schritte radikaler. Es besteht lediglich
aus einem Doppelbett unter freiem
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Himmel. Geplant ist, solche Doppelbetten in mehreren Schweizer Tälern
zu installieren. Aktiv werden sie nur,
wenn effektiv gebucht wird. Ohne Buchung steht das
Doppelbett im
Stand-by-Modus, überdeckt
mit einer gängigen Landwirtschafts-Schutzplane. Das
Doppelbett wird
von den Bewohnerinnen und
Bewohnern des
jeweiligen Tales
betrieben. Sie
sind es, die den
Gästen Verpflegung liefern.
Dabei wechseln
sich die Zuständigen ab.
Einmal ist es eine
Mitarbeiterin
der Gemeinde,
ein anderes Mal
der Landwirt des
Nachbarweilers,
die oder der die
Gäste vor der
Bettkante mit
Kaffeeservice
oder Jause bedient. Das NullStern-Konzept
ist also mehr als
ein Hotel. Es ist
auch ein Projekt, das die Menschen im Ort zusammenbringen soll – die Verpflegung
wird via Verein organisiert. Und es ist
ein Projekt, das für die ganze Region
sprechen soll beziehungsweise über
das die Menschen weltweit sprechen
sollen – durch starke Bilder, die um die
Welt gehen. PR fürs ganze Tal, das hat
auch schon in der Erstversion des NullStern-Hotels funktioniert.
EIN DOPPELBETT, DAS FRAGEN AUFWIRFT
Hinter dem Null-Stern-Hotel stehen
die zwei St. Galler Konzeptkünstler
Frank und Patrik Riklin sowie der
Tourismusberater Daniel Charbonnier.
Gemeinsam haben sie 2009 das erste
Null-Stern-Hotel in einem ehemali-
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gen Schweizer Bunker in Teufen AR
eröffnet und die Marke Null Stern –
the only star is you ins Leben gerufen.
Nun soll die Landversion starten – und

UND PATRIK RIKLIN. In der Erstversion
war es in einem Bunker in der Schweizer
Gemeinde Sevelen untergebracht und sorgte
international für Schlagzeilen. Nun soll die

Fragen aufwerfen. Was ist Luxus?
Wie viele Sterne und wie viel Komfort
brauchen wir? Null steht dabei für die
absolute Freiheit. Auch für die Freiheit,
Luxus zu definieren.

Landversion in den Schweizer Alpen starten:
ein Doppelbett pro Tal. Das Bett ist nur dann
aktiv, wenn gebucht wird, und wird von Einwohnern betrieben. http://nullsternhotel.ch/

INFO
DIE BAUMHAUS-LODGE SCHREMS IM
WALDVIERTEL/NÖ besteht aktuell aus
fünf Baumhäusern. Vier davon mit zwei
Betten, eines mit vier Betten. Weder Rezeption noch Frühstücksraum gibt es in dem
Wald nahe der Stadtgrenze. Dafür die Nähe
zum Moorbad und die Gewissheit, ganz für
sich sein zu können.
www.baumhaus-lodge.at
DAS NULL-STERN-HOTEL IST EIN
KONZEPT DER KÜNSTLER FRANK

ELIXIER
Finde deine Nische – und bleibe konsequent
dabei. Dieses Konzept geht im Waldviertel
höchst erfolgreich auf. Hier profitieren eine
ganze Stadt und mehrere kleine Zulieferbetriebe davon. So soll es auch beim Projekt
Null-Stern-Hotel sein. Ein Konzept, das
mehr Installation als Hotel ist – das dabei
wichtige Fragen unserer (Konsum-)Gesellschaft aufwirft und starke Bilder liefert, die
um die Welt gehen sollen. PR für eine ganze
Region.
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www.zimmerstunde.at/02_4648.pdf
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Lassen Sie sich inspirieren - zu einer Studienreise oder zu neuen Ideen
für Ihr Hotel

4 Minuten 30 - mit Notizen über Ideen
etwas länger ;-)

Roland Graf
Herr_Graf@web.de
trinkprotokoll.at

Inspiration
in der
Löwenstadt
Der Gründer der modernen Siedlung,
Sir Stamford Raffles, sorgte 1824 mit
seiner an sich rassistisch motivierten
Planung dafür, dass es mit Arab Street,
Little India und Chinatown die Attraktionen Asiens innerhalb der Stadtmauern zu kaufen und kosten gibt.
Das Staunen über das Verständnis für
Gäste beginnt aber schon am Changi
Airport. Eigentlich sind es kleine Maßnahmen, die aber zeigen, dass man hier
nicht als durchzuschleusender Passagier betrachtet wird: Teppichböden
dämpfen die Hektik der Trolleys, Grünpflanzen, dazu ein Spa und viel Platz
für Kinder sorgen dafür, dass man
selbst die strenge Passkontrolle schnell
vergisst. Denn politisch mag Singapur
nicht das Muster liberaler Demokratie
sein, doch die Stadt verdankte der Partei und den teils verqueren Ideen des
legendären Staatsgründers Lee Kuan
Yew zunächst das Überleben, dann den
rasanten Aufstieg. Und dass es bei 5,6
Millionen Einwohnern nur 500.000
PKW gibt, empfindet der Gast nicht als
Nachteil.
VERBOTENES ALS USP
Die kuriosen Verbotsschilder – gegen
den Verzehr der stinkenden Durian-Frucht oder Kaugummi-Kauen (!)
– sind mittlerweile sogar eine Art Markenzeichen. Auch wenn man länger
braucht, um beispielsweise die blauen

E

in Hotel stellt das Landmark-Building Singapurs dar: Noch öfter als die beeindruckenden
botanischen Gärten wird das ebenfalls in der Marina Bay gelegene „Sands“ mit dem 140
Meter langen, über drei Hochhäuser gehenden Pool fotografiert. Weltstadt mit Hotel-Wahrzeichen – das passt zur ZimmerStunde! Denn hier sollen Sie inspirierende Ideen aus aller Welt
finden. Und in dem einst ungeliebten Teil Malaysias, der sich abspaltete und zur asiatischen
Boom-Town wurde, treffen die Einflüsse aus dem gesamten Pazifik-Raum zusammen.
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Schilder mit Regenschirm und Moped
darauf zu enträtseln: Sie kennzeichnen
Regenunterstände für Motorradfahrer – und bilden einen Teil des großen
Wandgemäldes im „JEN Tanglin“. Das
zur Shangri-LA-Gruppe gehörige VierStern-Hotel hat eine ganze Mauer mit
typischen Singapur-Klischees bemalen
lassen. Noch während man auf den
Check-in wartet, bekommt man so
einen Eindruck, wie die Stadt tickt.
Witziger und vor allem als Foto-Spot
beliebter ist aber die Ecke daneben,
in der man Fahrräder so montiert hat,
dass es am Bild wirkt, als würde man
die Wände hochfahren. „Als Werbemittel sind diese Bilder in digitalen Zeiten unbezahlbar“, lächelt Communication Managerin Juliana Jauw. Im Hotel
hat man auch einen von Vielreisenden
immer begrüßten „Executive Club“
eingerichtet, Gästen der obersten beiden JEN-Etagen steht per Zugangskarte
ein eigener Frühstücksraum, der auch
ganztags kostenlose Snacks bereithält,
zur Verfügung. Das Konzept ist nicht
ganz neu, aber der Raum wird auch als
Ersatz für die Lobby-Lounge genutzt,
die es hier nicht gibt. Zu den Zeitungen
und Erfrischungen kommen aber auch
die fast täglichen Präsentationen lokaler Hotelpartner – das können Modeschauen Singapurer Labels, nützliche
Pflanzentipps vom Haus-Gärtner „Onkel Lim“ oder einfach eine Gin-Verkostung sein.
DIE BAR MIT DEM LAGERHAUS
Getrunken wird aktuell viel in Singapur, wenn auch passend zur Wolkenkratzer-Stadt auf höchstem Niveau. Die
Bars der Stadt – etwa „28, Hongkong
Street“ und der „Tippling Club“ – gehören zu den besten 50 der Welt. Eine
weitere Trinkstätte aus dieser Liste findet sich in einem Hotel und zeigt, wie
sehr die Gastronomie zum Renommee
eines Hauses beiträgt. Denn das „Manhattan“ ist mittlerweile fast bekannter als das zur Four Seasons-Gruppe
gehörige „Regent“. Der Berliner Philip
Bischof steht hinter den lackschwarzen
Türen am massiven Marmor-Tresen
und hat den Trend zum Fass-Reifen
von Cocktails (barrel ageing) in eine
Dimension gebracht, die weltweit
einzigartig ist: Das opulente Lager um-
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fasst 105 Eichenfässer zu 13,3 Litern, in
denen Drinks, nicht Spirituosen lagern.
„In Singapur musst du mit mindestens
100% Einsatz zur Arbeit kommen“, sagt
der 35-Jährige über die Stadt, die seit
zwei Jahren seine Wirkungsstätte ist.
Hoch ist aber auch der Schauwert, den
eine andere Spezialität der „Manhattan“ dem Gast bietet – das Eis für die
Drinks wird wie anno 1860 aufbereitet.
Aus großen Blöcken schneidet man
vor den Augen des Gastes zunächst
Stäbe, dann werden Blöcke oder gar
Diamant-Formen daraus gemeißelt. Ein
optischer Genuss, der bereits durstig
macht – wohlgemerkt in einer „normalen“ Hotelbar.

Zone, in der die Stimmung eines Kindergeburtstags anstatt der Steifheit des
britischen Empires regiert.
Wer übrigens in der legendären „FressStadt“ nicht bei Chili Crab und anderen
Spezialitäten der „Hawkers“, Singapurs
enorm beliebten Imbiss-Stände, bleiben will: In Chinatown, gleich neben
dem buddhistischen „Tooth Relic
Temple“ serviert der Mostviertler Erich
Sollböck „Leberkäs-Weckerl mit a bisserl Senf“ (LKW mit ABS) – und freut
sich immer über Besuch aus der alten
Heimat. So wie wir über Inspirationen
aus dem pulsierenden Stadtstaat.

Doch Superlative pflegte man hier
in der Hotellerie schon lange, nicht
erst seit der monumentale Pool am
Wahrzeichen „Marina Bay Sands“ zu
den City-Wahrzeichen zählt. 28.000
m² umfasst die Fläche der Hotellegende Raffles. Mit Museum, Bäckerei,
Konditorei (Spezialität: Ananaskuchen)
sowie dem Einkaufszentrum „Raffles
Arcade“ ist das legendäre Hotel fast
ein eigenes Dorf. Abschauen kann man
sich innerhalb der Hotelmauern einiges. Vor allem die Beschäftigung eines
Haus-Historikers hat viel für sich. Der
76-jährige Leslie Danker ist ein langjähriger Angestellter, der Gäste wie
John Wayne und Paul Anka bedient
hat. Er erzählt den Gästen im Rahmen
der Hotelführung alle seine „Memoirs
of a Raffles Original“ (wie sich sein als
Hotel-Merchandise erhältliches Buch
nennt). Wie das wirklich war mit dem
berühmten Tiger unterm Billard-Tisch
– Danker weiß es.

ELIXIER
5 IDEEN AUS SINGAPUR

RELAXTE GESCHICHTE IM RAFFLES
Und natürlich empfiehlt der „Resident
Historian“ des Hauses nach der Tour
einen Singapore Sling. Gut 1.000 Stück
des 1915 von Ngiam Tong Boon kreierten Cocktails gehen täglich in der Long
Bar über den Tresen. Der Sling ist ein
süßes Getränk, das der britischen Damenwelt, die nach Offizieren Ausschau
hielt, serviert wurde. Hier hat man aber
auch eine mittlerweile in einigen FünfStern-Häusern gepflegte relaxte Attitüde quasi erfunden: Traditionell werden
die Erdnuss-Schalen einfach auf den
Boden geworfen – eine willkommene
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Ironie macht sympathisch – lokale Besonderheiten, nervige Städte-Spitznamen, all
das bleibt internationalen Gästen gern in
Erinnerung. Warum also nicht zu sympathischen „Schwächen“ stehen (austauschbare
Anbieter gibt es eh genug)?
Im großen Maßstab denken – ein Fässchen
mit dem Haus-Cocktail haben viele an der
Bar stehen, ein ganzer Raum damit macht
den Trend plötzlich unübersehbar (und sie
haben einen USP).
Blick hinter die Kulissen – wenn der Gast
erlebt, wie etwas vermeintlich Simples wie
Eiswürfel zubereitet wird, überträgt er dieses. Plus: Man weiß sofort, dass der Gastgeber jedes Detail liebevoll hegt.
Aus der Not eine Tugend machen – statt
im (zu kleinen) Frühstücksraum zu stehen,
speist der „privilegierte“ Gast in einem anderen Raum. Rundherum ein paar „Goodies“
anbieten – und fertig ist das höherpreisige
„Executive Club“-Angebot.
Tradition auch erleben lassen – es muss
ja nicht gleich der Haus-Historiker
sein, aber es geht mehr als im Prospekt
„Familienbetrieb seit 1870“ zu schreiben. Erzählt, vielleicht sogar inszeniert,
wirkt Geschichte lebendiger. Und hebt
vom Mitbewerb ab.
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Hot-Spots

// INSPIRIERTE ADRESSEN //
„28 Hongkong Street”
28 Hongkong Street
Singapore 059667
www.28hks.com

JEN Tanglin
1A Cuscaden Road
249716, Singapore
www.hoteljen.com/singapore/tanglin/about

Hotel Regent Singapore
1 Cuscaden Road
Singapore 249715
http://www.regenthotels.com/
regent-singapore/dining/manhattan

Raffles Hotel
1 Beach Road
189673 Singapore
www.raffles.com/singapore

„Tippling Club”
38 Tanjong Pagar Road
Singapore 088461
www.tipplingclub.com

// DAS GOODIE //

Original-Rezept des „Singapore Sling“
(„Long Bar”, Raffles Hotel, 1915)
3 cl Gin
1,5 cl Cherry Heering
12 cl Ananassaft
1,5 cl Limettensaft
0,75 cl Cointreau
0,75 cl Dom Benedictine
1 cl Grenadine
Dash Angostura Bitters
Garnitur:
Ananas-Scheibe und Kirsche
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Woran erkenne ich einen guten DJ?
2 Minuten

DJ Pfeffa

Tom Weninger / feinkost.kultur

TON

Erst hören, dann lesen!
https://goo.gl/b65icN

			Die Musik-Welten des
			DJ PFEFFA

M

an kommt wohl leichter zu einer Papstaudienz als zu einem Interview-Termin mit dem umtriebigen Zillertaler DJ und Musik-Produzenten Stefan Pfister, den seine Fans aus allen Musiklagern nur als DJ PFEFFA kennen. Ob chilliger Bossa Nova, Reggae oder Soul, ob Rock
und Oldies oder Deep House, Techno und Drum´n´Bass – DJ PFEFFA schmuggelt sich immer zielsicher in die Gehörgänge seiner Zuhörer*innen.
Aber weil auch Multi-Musiker ZimmerStunde machen, ist es uns schließlich doch noch gelungen, Stefan einmal vor statt hinter dem Mikro zu
erwischen.

VIELE MENSCHEN SIND BEGEISTERTE
MUSIKHÖRER, ABER NUR WENIGE SCHAFFEN
ES, IHRE LEIDENSCHAFT ZUM HAUPTBERUF ZU
MACHEN. WIE WIRD MAN EIGENTLICH DJ?
DJ PFEFFA: Indem man einfach dran
bleibt. Seit ich denken kann, hat Musik
mich berührt. Als Bub habe ich nachts
das Radio-Programm auf Kassette
aufgenommen um zu hören, was da
gespielt wurde. Da war mir schon klar,
dass Musik ein wichtiger Teil meines
Lebens sein wird. Später habe ich wie
besessen die Platten meines Vaters
gespielt. Von Pink Floyd oder David
Bowie konnte ich nie genug kriegen.
Und schon damals hat mich die dazugehörige Technik fasziniert. Ab der
Volksschule habe ich zu meinen Geburtstagspartys möglichst viele Leute
eingeladen, um ihnen meinen Sound
vorzuspielen. Im Fasching durfte ich

5

Papas Stereo-Anlage in den SchulTurnsaal mitbringen, um dort mal richtig laut aufzudrehen. Bis heute gehe
ich mit dieser kindlichen Neugier und
Begeisterung an meine Arbeit heran.
DAS WAREN ALSO BEREITS DEINE ERSTEN
GIGS… UND WOHER KOMMT DER NAME DJ
PFEFFA?
DJ PFEFFA: Der ist auch in meiner
Jugend entstanden. Daheim war ich
natürlich der Stefan, aber in der Schule
der Pfi. Und ein paar nervige Freunde
nannten mich plötzlich Pfeffan. Da
habe ich die Sache selber übernommen
und angefangen, mich als PFEFFA vorzustellen. Das ist dann geblieben.
WIE VIEL ZEIT MUSS EIN PROFESSIONELLER DJ
WIE DU IN SEINE ARBEIT INVESTIEREN?
DJ PFEFFA: 10 bis 12 Stunden täglich?

10

15

Eigentlich bin ich ununterbrochen
damit beschäftigt Sound zu kaufen, ihn
zu sortieren, neue Promotions zu proben und mit verschiedensten Leuten
Events zu planen. Dazu kommen die
Gigs. Aber ich liebe die kreative Arbeit
als DJ und Produzent. Und wenn ich
am Ende des Tages weiß, dass ich alles
gegeben habe, bin ich glücklich.
DU BIST SCHON GUT ZEHN JAHRE ALS DJ
UNTERWEGS UND VOR KURZEM AUCH VATER
GEWORDEN. HAST DU IMMER NOCH LUFT
FÜR KLEINE AUFTRITTE ODER NEHMEN DIE
GROSSEN GIGS UND DEIN EIGENES YOUNITY-MUSIKFESTIVAL IM AUGUST DEN MEISTEN
PLATZ EIN?
DJ PFEFFA: Ich freue mich über alle
Buchungen und mag das persönliche Flair bei kleineren Engagements
wie Hochzeiten, Geburtstagen, Fir-
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GEBER
men-Events oder einer Modeschau
genauso gern wie bombastische SportEvents, Bälle oder Club-Auftritte. Ich
liebe es, ständig Neues auszuprobieren
und bei verschiedensten Anlässen
präsent zu sein. Mein eigenes YOUNITY-Festival,
das 2017 schon
zum siebten
Mal stattfindet,
fordert klarerweise viel Zeit
und Hingabe.
Aber es bleibt
im Rahmen.
Insgesamt
bin ich recht
zufrieden mit
der beruflichen
Entwicklung.

denen Betrieben gearbeitet wird. Von
der Präsentation der Location über die
Küche bis zum Serviceteam versuche
ich mich möglichst gut in den Betriebsablauf zu integrieren und alle um
mich herum zu motivieren, ihr Bestes

ALS DJ WIRST DU JA AN GANZ UNTERSCHIEDLICHE ORTE GEBUCHT - VON DER
SKIHÜTTE IM WINTER BIS ZUM HOTEL-SOMMEREVENT IM PARK. WAS REIZT DICH AM
MEISTEN, WO FÜHLST DU DICH BESONDERS
WOHL?
DJ PFEFFA: Das kann ich wirklich nicht
sagen. Ich finde es immer spannend
mitzubekommen wie in den verschie-

zu geben. So fühle ich mich überall
wohl. Natürlich ist es traumhaft, in
einer genialen Schnee-Berg-Kulisse
wie der Ellmauer Kaiserlounge für guten Sound zu sorgen und dabei selber
schöne Momente zu genießen. Aber
eigentlich ist die häufige Abwechslung
schön.

HAST DU EINE PERSÖNLICHE LIEBLINGS-MUSIKRICHTUNG, ODER RICHTET SICH
DEINE AUSWAHL IMMER NACH DEN BEDÜRFNISSEN DES VERANSTALTERS?
DJ PFEFFA: Genre-technisch bin ich
absolut flexibel und mag gemütliche
Hintergrundmusik genauso wie
bombastischen
Party-Sound. Als
Profi-DJ finde ich
es am spannendsten, ein Set aus
ganz verschiedenen Stilen aufzubauen.
Natürlich erkundige ich mich
vorab über die
Musikwünsche
des Auftraggebers, aber den Ausschlag geben eigentlich die Vorlieben der Gäste während
der Party. Da muss immer Raum für
Spontan-Aktionen bleiben.

“Meist verrät schon der Kleidungsstil des
Publikums, welche Musik es hören will.“
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DAS HEISST ABER, DASS EIN PROFI-DJ AUCH
VIEL MENSCHENKENNTNIS BRAUCHT. GIBT ES
DA EINEN TRICK?
DJ PFEFFA: Meist verrät schon der
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www.zimmerstunde.at/02_5254.pdf
Musik-Produktionen investieren.

Kleidungsstil des Publikums, welche
Musik es hören will. Außerdem beobachte ich genau, wer gerade zuhört und
wie getanzt wird. So erfährt man viel
über die musikalischen Vorlieben. Ich
überrasche meine Zuhörerinnen dann
gern mit einem ihrer Lieblingssongs.
Und wenn der Laden kocht, ist bei mir
Gänsehautstimmung.

DANN WÜNSCHEN WIR DIR NOCH
MEHR ENTSPANNT-KREATIVE ZIMMERSTUNDEN UND VIEL ERFOLG!

AUCH IN DER DJ-WELT HAT DIGITALES ARBEITSGERÄT DIE OBERHOHEIT GEWONNEN. WAS
NIMMST DU ZU DEINEN AUFTRITTEN MIT, UND
WAS PASSIERT BEI EINEM STROMAUSFALL?
DJ PFEFFA: Stimmt: klassische Turntables verwende ich nur noch zuhause. Bei
meinen Gigs spiele ich meist mit einem
Traktor S4 DJ Controller und einem
Laptop. Und wenn Störungen auftreten,
heißt die oberste Regel: Locker bleiben!
Normalerweise habe ich da gute Nerven. Die Stimmung darf nicht kippen.
Das Wichtigste ist die Motivation des
Personals, vom Bar-keeper bis zum
DJ. Wenn die Chemie bei einer Party
stimmt, kann kaum was schief gehen.

ELIXIER
Der gebürtige Zillertaler Stefan Pfister (37)
alias DJ PFEFFA ist seit zehn Jahren Profi-DJ und Musik-Produzent; bespielt Events
aller Größenordnungen, tritt aber auch bei
FM4 oder Welle1 an. PFEFFA ist Vater eines
kleinen Sohnes und sucht immer wieder
neue Herausforderungen. Er lebt mit seiner
Familie in Wiesing.
Kontakt: Younity Event-Management
0043 676 7052443

WELCHEN RAT HAST DU FÜR EINEN GASTRONOMEN, DER ZUM ERSTEN MAL EINEN
EVENT MIT DJ PLANT?
DJ PFEFFA: Er soll nach einem Profi mit
guten Referenzen suchen und mit ihm
ausführlich über seine Erwartungen reden. Dann gibt es keine bösen Überraschungen. Ein Gelegenheits-DJ ist vielleicht billiger, kann aber Nerven kosten
oder sogar Gäste vergraulen. Außerdem
können Profi-DJs wie ich den Event
auch werbetechnisch enorm unterstützen – vor allem in den digitalen Medien
und durch die eigene Fan-Community.
Dort kann man seine Kontakte genauso ausspielen wie auf der Bühne. Ich
habe schon oft in Locations gespielt, in
denen zuvor noch nie ein DJ war – das
ist immer eine besondere Herausforderung. Ich persönlich bin mit einem
Auftritt erst dann zufrieden, wenn Gäste und Veranstalter begeistert sind und
nach einer Wiederholung schreien.
WELCHE PLÄNE HAT DJ PFEFFA FÜR DIE
NÄHERE ZUKUNFT?
DJ PFEFFA: Weitermachen. Weiterwachsen. Und daneben die vielen Ideen
umsetzen, die in meinem Kopf herumschwirren und Zeit in meine eigenen
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Was macht Ihre Reservierung
besser als booking.com?

4,5 Minuten

Manfred della Schiava, www.wissensberater.com, mds@wissensberater.com

Wer gewinnt?

Mensch
oder
MASCHINE?
D

ie digitale Transformation und Artificial Intelligence sind allgegenwärtig. Es
gibt keinen Bereich, der von großen Umwälzungen verschont bleibt. Für den Tourismus
ist diese Entwicklung schon längst grauer
Alltag. Seit jeher war diese Branche Pionier
für den Einsatz von neuen Technologien.
Längst bevor Online-Shopping auf Einkaufsportalen wirklich salonfähig wurde,
wurden Hotels und Flugtickets über elektronische Plattformen gebucht.
Einst bejubelt, als hilfreiche Automatisierung von unliebsamen administrativen Arbeiten, sind Buchungs-Plattformen heute vielen Hoteliers ein Dorn
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im Auge. Die Vorteile sind enormen
Vertriebskosten und Abhängigkeiten
gegenüber den Online-Anbietern gewichen. Doch wie sieht booking.com aus
der Sicht des Kunden aus? – Kürzlich
wollte ich kurzfristig ein Hotelzimmer
für einen Geschäftstermin buchen.
Da ich dem Hotel, das ich seit vielen
Jahren frequentiere, die Vertriebsmarge
von booking.com ersparen wollte, habe
ich die Reservierung per E-Mail direkt
gesendet. Wenige Minuten später
erhalte ich ein Angebot für eine Nacht.
Mit fallen beinahe die Augen aus dem
Kopf: 190 Euro. Üblicherweise kostet

45

das Zimmer 90 Euro. Da ich eine lange
Anfahrt habe und zeitlich sehr unter
Druck bin, melde ich mich schnell bei
booking.com an. Auf booking.com ist
das Zimmer für 85 Euro verfügbar.
Klick. Gebucht. Die Bestätigung ist
umgehend in meiner E-Mail-Inbox.
Ich werde an dieses Hotel nie wieder
persönlich ein E-Mail zur Reservierung
schicken. Yield-Management ist in
hart umkämpften Märkten notwendig
und wichtig. Aber die pure Kalkulation sollte niemals die Vertrauensbasis
einer langjährigen Kundenbeziehung
so gravierend verletzten wie in diesem
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am richtigen Weg.“ Die unterschiedliche Ansprache bietet Chancen, Gäste
über das Online-Portal in das eigene
Haus zu bekommen. Hat sich der Gast
für unser Haus entschieden, haben
wir jetzt jegliche Möglichkeit, durch
unsere verschiedenartigen Angebote
und Serviceleistungen Zusatzumsätze
zu generieren. Mit unterschiedlichen
Preisgestaltungen.

Fall. Das ist Nepp. Offensichtlich und
beweisbar.
IHR NEUER MITARBEITER
Die Onlinewelt hat zu einer Transparenz geführt, die in Echtzeit alles offenlegt. Das gilt für Preise genauso wie
für Bewertungen von Zimmern und
anderen Hotel- und Freizeiteinrichtungen. So sehr der Tourismus als Pionier für die Einführung von digitalen
Systemen gilt, so schwer fällt es vielen
Hotelbetreibern und Serviceanbietern,
mit diesen neuen Werkzeugen umzugehen. Dabei könnte alles sehr einfach

DEN WETTBEWERB NUTZEN
Noch etwas: Entdecken Sie die Online-Plattformen doch für Ihre Marktforschung. Noch nie hatten Sie für die

Inspiration

ches sollten Sie ausprobieren. Manches
braucht Mut.
GÖNNEN SIE SICH EINFACH EINMAL
EINE ZIMMERSTUNDE, UM DARÜBER NACHZUDENKEN, WIE SIE IN
ZUKUNFT DAS ZUSAMMENSPIEL
ZWISCHEN IHREN MITARBEITERN
IN DER RESERVIERUNGSABTEILUNG
UND BOOKING.COM NEU GESTALTEN
KÖNNTEN.

Christian Spath, smarttourism.at:

„Behandeln Sie booking.com wie einen Mitarbeiter Ihrer
Reservierungsabteilung. Geben Sie ihm klare Ziele, machen Sie klare
Angebote, die Sie strategisch von anderen Vertriebskanälen differenzieren.“

Preisfestsetzung so viele präzise Daten
in Echtzeit verfügbar wie heute. Ihr
Marktforscher Trivago lässt grüßen.
Ganz ohne Kosten. Das sind die Vorteile einer transparenten Online-Welt,
die nie mehr verschwinden wird. Das
Credo lautet daher: Wenn ich einen
Gegner nicht besiegen kann, dann
umarme ich ihn. Online-Portale bieten
viele Chancen, wenn die Vielfalt, die in
der Produktgestaltung in der Hotellerie verfügbar ist, tatsächlich und vor
allem differenziert genutzt wird. Dieses
schöpferische Potenzial und die Herzlichkeit Ihres Mitarbeiters in der Reservierungsabteilung, um vertrauliche und
gewachsene Beziehungen zu Gästen
zu pflegen, werden noch lange nicht
von der Maschine zu ersetzen sein.
Beides, richtig kombiniert, ermöglicht
sogar viele spielerische Varianten, die
unterschiedlichsten Türen für Ihr Hotel
zu öffnen. Das ist ein Lernweg. Man-

sein. Christian Spath, Experte für
Smart-Tourismus, www.smarttourism.
at, empfiehlt folgendes: „Behandeln
Sie booking.com wie einen Mitarbeiter
Ihrer Reservierungsabteilung. Geben
Sie ihm klare Ziele, machen Sie klare
Angebote, die Sie strategisch von anderen Vertriebskanälen differenzieren.“
Weshalb sollten in einem Online-Vertriebskanal die gleichen Produktvarianten angeboten werden wie durch
den Mitarbeiter in der Reservierung?
– Online-Geschäftsmodelle funktionieren anders. Sie erfüllen Bedürfnisse
von Gästegruppen in unterschiedlichen
Situationen. Christian Spath: „Jede
Plattform hat symptomatische User:
Schnäppchen-Jäger, Neugierige, ZuSpät-Bucher etc. Auf alle Gäste zielen
ist vorbei. Der Gast ist wie ein Zuhörer,
man muss diesen im richtigen Rahmen
mit der richtigen Botschaft ansprechen.
Hört der Gast dann zu, dann ist man
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Behandeln Sie Buchungsplattformen
wie Mitarbeiter
Hören Sie Ihren Gästen zu
Bieten Sie ihnen an, was diese suchen
Präsentieren Sie Zusatzangebote vor
Ort
Kombinieren Sie die Herzlichkeit Ihrer
Mitarbeiter mit den Vorzügen der
digitalen Welt

Kontakt: Die Wissensberater International
AG, mds@wissensberater.com, Zürich.
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Dank auch an unsere Gastautoren, die neben unserem Redaktionsteam dazu beitragen, dass die ZimmerStunde so ist, wie sie ist:

Nina Karner versucht, immer wieder spannende

Manfred della Schiava
unterstützt Führungskräfte in der Hotellerie und im
Destination Management, die stetig steigenden Herausforderungen mit spielerischer Leichtigkeit besser zu
bewältigen. Wortwörtlich. Denn in dieser Ausgabe der
ZimmerStunde können Sie einen von ihm persönlich
durchgeführten Lego Serious Play® Workshop für Sie
und Ihr Führungsteam gewinnen. www.wissensberater.com
mds@wissensberater.com · Foto: studioMato

Themen für die Leser der ZimmerStunde innerhalb und
außerhalb der Branche zu finden.
redaktion@zimmerstunde.at · Foto: Herz und Blende

Lisa Strauß behält für die ZimmerStunde den Überblick und versorgt uns mit spannenden Fakten und interessanten Terminen. lisa@greenstorm.eu

Hannes Treichl arbeitet mit namhaften internationalen Konzernen, UnternehmerInnen und Privatpersonen
an Veränderungsprozessen. Während der insel.zeit, der
alm.zeit oder während jeder anderen Zeit auf der ganzen Welt. Für uns bringt er Gedanken und Impulse von
seinen Begegnungen mit. www.andersdenken.at
hannes@andersdenken.at Foto: anders denken

Volker Adamietz ist „unser“ Elektroautor und elektrifiziert vom Thema E-Mobility und Nachhaltigkeit.
volker@elektroautor.com

Adriane Gamper unterstützt uns mit spannenden

Mario Krispler ist ständig online - für seine Kunden,

Texten über Menschen in der E-Mobility-Branche und
der Branche der alternativen Energien. Foto: Van Mey
eventmoderatorin@adriane-gamper.com

die hauptsächlich in der gehobenen Ferienhotellerie und
Destinationen tätig sind. Für uns erklärt er, was wir bei
Social-Media beachten müssen in gut verdaubarer Dosis.
www.ursache-wirkung.at · office@ursache-wirkung.at
Foto: Ursache und Wirkung

Herausgeber

Pamela Schmatz bereichert mit ihrer Erfahrung und

ihrer Sicht auf die Gastronomie und Hotellerie Ihre ZimmerStunde. pamela.schmatz@friedlundpartner.at

Foto: Rainer Friedl

Richard Hirschhuber ist der leidenschaftlicher Marketer, Hotelier & Unternehmer. Er hatte die Idee zur
ZimmerStunde und ist hat dieses Mal selbst zwei Artikeln
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Grüne
Aussichten
2 Minuten 45 Sekunden

Hier erfahren Sie, ob sich erneuerbare Energien für die Hotellerie lohnen

Adriane Gamper

E

MIT DER SONNE
Die Möglichkeiten rund um die Nutzung erneuerbarer Energien sind vielfältig und letztlich ist es, wie Wolfgang
Sief betont, auch Geschmackssache,
wofür man sich entscheidet. Eine gute
Mischung zeigt sich im Hotelbereich
jedoch als optimal. „Eine Solaranlage
zur Wärmeerzeugung ist im Privatbereich fast nicht ausnutzbar. Ganz
anders sieht die Situation im Hotel aus.
Hier gibt es schon allein durch den
Wellnessbereich einen großen Wärmeabnehmer.“ Nur auf eine Solaranlage
zu setzen, mache allerdings wenig
Sinn, da irgendwann der Wärmebedarf
ausgereizt ist und die Frage aufkommt,
wohin mit der überschüssigen Wärme. Eine Photovoltaikanlage erzeugt
dagegen effizient universell einsetzbaren Strom. „Deshalb ausschließlich auf
Photovoltaik zu setzen, ist allerdings
genauso wenig sinnvoll, da bei einer
Wärmeerzeugung über den Strom
der Photovoltaikanlage große Energieverluste entstehen. Eine Mischung
aus Solar- und Photovoltaik ist daher
perfekt.“ Die Lebensdauer der Anlagen
beläuft sich laut Sief auf mindestens
15 bis 20 Jahre, wobei es auch Anlagen

rneuerbare Energien sind in den
vergangenen Jahren immer beliebter
geworden. Privathäuser zieren Solar- oder
Photovoltaikanlagen, Erdwärme- oder
Luftwärmepumpen sind Normalität. Weit
weniger hat das Thema Nachhaltigkeit
bisher die Hotelbranche erreicht; zu Unrecht,
wie eine Spurensuche nach Möglichkeiten,
Nutzen und Rentabilität zeigt, die auch
optische Highlights und Marketingvorteile
zu Tage bringt.
Rentiert sich das, ist meist die erste
Frage, die sich jeder im Zusammenhang
rund um erneuerbare Energien stellt,
vor allem im Hotelsektor, wie Wolfgang
Sief, Geschäftsführer der SIKO GmbH
aus Erfahrung weiß. „Ich stelle mir dabei grundsätzlich die Frage, wovon ein
Hotel lebt. Letztlich von der schönen
Landschaft und auch der guten Luft.
Für einen Hotelier rentiert es sich so
gesehen immer, auf erneuerbare Energien zu setzen, investiert er doch damit
auch in die Umwelt, wegen der die
Urlauber kommen. Aber davon abgesehen - nach rund sieben bis zehn Jahren
hat sich das System amortisiert.“ Noch
nutzen allerdings, so Sief, vorrangig innovative Hotels erneuerbare Energien.
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gibt, die 30 Jahre funktionieren. „Das
hängt letztlich stark von der Nutzung
ab. Am besten ist es, wenn Solar- und
Photovoltaiksysteme laufend genutzt
werden. In der Hotellerie Österreichs
stellen die Zwischensaisonen deshalb
eine hohe Beanspruchung dar, da die
Nutzung der Anlagen sinkt. Aus diesem
Grund ist es auch nicht vorteilhaft, die
Anlagen überzudimensionieren.“
VON NULL AUF HUNDERT
Ein Hotel komplett über erneuerbare
Energien mit Strom und Wärme zu versorgen ist durchaus möglich, wie Wolfgang Sief betont. „Das neue Gebäude
der Innsbrucker Klinik gewinnt seine
Energie etwa zu 100% über Wärmepumpen mit 1.000kW. Ein mittelgroßes
Hotel benötigt im Vergleich dazu 200300 kW. Was man sehr wohl ehrlich
sagen muss, selbst bei der Kombination
Solar- und Photovoltaikanlage, findet
ein Hotel in Österreich damit alleine
nicht das Auslangen. In der Zeit, in der
Hotels in unseren Breitengraden viel
Strom und Warmwasser benötigen, in
der Wintersaison, ist die Ausbeute bei
diesen Systemen zu gering.“ Durch die
Kombination von Solar- und Photovol-
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ERNEUERBARE ENERGIEN UND HOTELS –
EINE FACETTENREICHE BEZIEHUNG

taikanlagen mit einer Luftwärmepumpe, Erdkollektoren oder der Nutzung
von Grundwasser kann jedoch jedes
Hotel seine Energie- und Wärmeversorgung vollständig mit erneuerbaren
Energien abdecken. „Die neuesten Entwicklungen gehen dabei in Richtung
Smart Living. Sich selbst regulierende
Systeme, eine Verschmelzung von
Solar, Photovoltaik und etwa Wärmepumpe mit einem eigenen Energiemanagement.“
UMSTIEG, NICHT IMMER
Bei Neubauten ist der Einbau von
Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer
Energien absolut problemlos, bei bestehenden Hotels kommt es auf die Größe
und die Art der Energiegewinnung an.
„Solar- und Photovoltaikanlagen sind
praktisch bei jedem Hotel unmittelbar
umsetzbar. In längstens drei Wochen
sind die Anlagen montiert und betriebsbereit.“ Anders sieht die Situation
bei der Nutzung von Grundwasser,
Erdwärme oder einer Luftwärmepumpe aus. „Für eine Luftwärmepumpe braucht man etwa Platz für den
Außenteil, über den die Luft strömt.
Da eine gewisse Geräuschentwicklung besteht, ist dieser Teil der Anlage idealerweise am Dach mit einem
entsprechenden Schallschutz untergebracht.“ Wolfgang Sief empfiehlt daher,
auf derartige Systeme im Zuge einer
Dachsanierung umzusteigen.
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wicklungen achten. Der Strombedarf
wird in Zukunft durch verschiedene
Systeme steigen. Die Anzahl an E-Autos und E-Mobilen wird etwa laufend
zunehmen, immer mehr Hotelgäste
werden damit anreisen bzw. wird der
Tourismus vermehrt auf E-Bikes als
Freizeitangebot für die Gäste setzen.
Und diese E-Mobile müssen geladen
werden.“ E-Autos bezeichnet Wolfgang
Sief dabei als optimale „Partner“ von
Photovoltaikanlagen, da sie während
des Tages geladen werden können, zu
Zeiten, in denen der Stromverbrauch
erfahrungsgemäß geringer ist, der
Strom aber direkt anfällt und so nicht
gespeichert werden muss.

Marketingstrategie Photovoltaik
Einige Unternehmen nutzen Solarund Photovoltaikanlagen inzwischen
aber auch aus Marketinggründen. „Ein
gutes Beispiel hierfür ist die Industrie,
die die Photovoltaikanlage des Schulungszentrums Lindner Traktoren als
Marketinginstrument nutzt. Auch die
Firma Empl weiß den Eingangsbereich
ihres Servicecenters in Hall, bestehend
aus Photovoltaikmodulen in schwarzer Glasoptik, für Marketingzwecke
in Szene zu setzen.“ Designmäßig ist
inzwischen vieles rund um Solar- und
Photovoltaikanlagen machbar. Von
verschiedenen Farben bis hin zur
stylischen Glasfassadenoptik. „Wenn
du vor einer derartigen Anlage stehst,
kannst du auf den ersten Blick kaum
unterscheiden, ob es eine Solar- oder
Photovoltaikanlage ist oder doch eine
simple Glasfassade. Sicher kostet die
Anlage mehr als eine normale Glasfassade, aber dafür liefert sie Strom
oder Wärme, bringt praktisch jeden
Tag Geld, während die Glasfassade nur
eine Wand ist.“

www.zimmerstunde.at/02_5859.pdf
ELIXIER
Eine Solar- bzw. Photovoltaikanlage kann
für jedes bestehende Hotel ohne Umbauten zur Wärme- bzw. Energieerzeugung
innerhalb von längstens drei Wochen genutzt
werden. Ideal ist dabei eine Kombination
beider Systeme. Zum kompletten Umstieg
auf erneuerbare Energien sind in der
Hotellerie jedoch zusätzliche Systeme wie
Erdwärmenutzung oder Wärmeluftpumpen
notwendig. Ein erster und wichtiger Schritt
ist jedoch die thermische Sanierung eines
Gebäudes

DIE ZUKUNFT WIRD STROMREICH
„Wir müssen letztlich weggehen von
der deutsch/österreichischen Philosophie, dass sich der Kauf von erneuerbaren Energiesystemen amortisieren muss, hin zum Gedanken der
Eigenversorgung, des Mehrnutzens
und dabei auch auf zukünftige Ent-
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DER GROSSE WOLF

&

2 Minuten

Volker Adamietz, elektroautor.com

DIE DREI
AKKU-BRÜDER

Wie die Gebrüder Kreisel gegen den Strom strömen

E
Kreisel

s waren einmal drei Brüder
aus der Nähe von Freistadt.
Sie wuchsen in einem
schön gelegenen Bauernhof auf, wo heute noch
schottische Hochlandrinder grasen. Es
begab sich, dass ihr Vater eines Tages
äußerte, sich ein Elektroauto kaufen zu
wollen. Er erntete nur Spott und schallendes Gelächter. Viele Modelle waren
zu der Zeit noch nicht erhältlich und so
kam er mit einem Renault Fluence Z.E.
daher.

nen Brüder so sehr, dass sie beschlossen sich auch - nein, kein Elektroauto
zu kaufen - sondern selbst umzubauen.
Es sollte ein Audi A2 werden, der als
erster seines Explosionsmotors entledigt wurde. Nachdem das unsaubere
Fahrzeug entkernt war, die gesamte
antike Technik über Bord geschmissen
war, ging es darum, die Teile für den
Stromantrieb fein säuberlich zusammenzusetzen. Es vergingen nur zwei
Monate, ehe ihr erster elektrischer
Umbau über Mühlviertler Straßen
rollte. Aber es sollte nicht bei jenem
bleiben. Weitere Umbauten folgten:
ein BMW, ein Porsche Panamera, ein
VW Caddy, Mercedes Sprinter und ein
Skoda Yeti - und jedes Mal wurden
sie besser. Sie stockten die Anzahl der
Mitarbeiter auf und schafften eines
der modernsten Laser-Schweißgeräte
herbei. Mit diesem revolutionierten sie

Das erste Mal hineingesessen und
selbst auf das Energiepedal gedrückt,
konnte es keiner der drei autobegeisterten jungen Männer glauben. Wahnsinn! Was für eine gigantische Kraft,
die einen mit gespenstischer Ruhe in
den Sitz drückt. Die Beschleunigung
und die neue Art, über die Straßen zu
gleiten, faszinierte die drei technikaffi-
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die Verbindungstechnik der einzelnen
Batterie-Zellen. So wie die Teslaner
aus dem fernen Amerika glauben auch
sie an die Vorteile der Rundzellen.
Eine runde Sache ist jedenfalls ihre
Erfolgsgeschichte. Wie die vielen Auszeichnungen und Besuchen von prominenten Bekennern der E-Mobilität belegen, scheinen sie stets das Richtige zu
tun. Und das in einem Tempo, bei dem
so manch großer Autohersteller nicht
mithalten kann, die nach und nach aus
ihrem Dornröschenschlaf erwachen,
hellhörig werden und bemerken, was
sich in den Freistädter Gefilden bei
den schlauen Batteriefüchsen abspielt.
Und wenn die Gebrüder Kreisel einmal
nichts zu tun haben sollten, schmieden
sie wohl die nächsten Pläne. Vielleicht
sind sie dann mit der ersten elektrischen Rakete zum Mond unterwegs.
Echte Senkrechtstarter sind sie allemal.
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EINE
FAMILIE,
DIE ELEKTRISIERT
In diesem Interview mit Markus Kreisel von Kreisel Electric wagen wir
einen Blick in die Zukunft der Automobilität und darüber hinaus

4 Minuten

Volker Adamietz, elektroautor.com

Martin Pröll, Florian Mitterer, Lukas Jahn, Volker Adamietz,
SolarStratos, Kreisel Electric

Kreisel und Arnold Schwarzenegger präsentierten Anfang 2017 gemeinsam den ELECTRIC G-KLASSE,
mit dem der ehemalige Gouverneur in den USA für Elektromobilität „made in Austria“ werben möchte.

Interview mit Markus Kreisel von Kreisel Electric

A

rnold Schwarzenegger glaubt an sie,
Außenminister Kurz besuchte sie,
Verkehrsminister Leichtfried fährt auf sie
ab, die Porsche Holding Salzburg vertreibt
ihre Stromspeicher und Schnellladestationen und Greenstorm Mobility setzt auf sie,
wenn sie ihre ersten Supercharger bauen.
Was macht die drei Freistädter zu etwas
so Besonderem im E-Mobility-Sektor? Es
klingt alles beinahe wie aus einem modernen
Startup-Märchen…
WIE VIELE PRESSE- UND TV-TERMINE HAST
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DU HEUER SCHON GEHABT?
Gute Frage. Cirka 50, in etwa zwei bis
drei pro Woche, TV-Termine zwei pro
Monat und hier und da Kurzvideos.

dynamisch. Wir haben viele Awards
bekommen, in Österreich auch »Jungunternehmer des Jahres«. An einem
Tag haben wir drei Preise gleichzeitig
erhalten.

WANN HAT KREISEL ELECTRIC ANGEFANGEN
SO RICHTIG FAHRT AUFZUNEHMEN?
Anfang 2016, mit der Entwicklung der
Heimspeicher und diversen Entwicklungsprojekten. Mit dem G-Klasse
Electric und Schwarzenegger gab
uns nochmals einen riesigen Schub.
Letzter Sommer und Herbst waren sehr

45

WAS WÜRDEST DU DEN HOTELIERS RATEN
BZGL. ELEKTROMOBILITÄT?
Generell ist die Elektrifizierung der
Schlüsselpunkt. Darin zu investieren
kostet den Hotelier heute ein bisschen
mehr, macht ihn aber unabhängig. Zur
Elektrifizierung gehören Heizen mit
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Markus Kreisel, einer der drei Geschäftsführer
von Kreisel Electric, und Wolfgang Spieler von
Greenstorm Mobility vor dem 320 kW Power
Charger.

Die Stärke von Kreisel liegt vor allem im Bau
von Prototypen für die Industrie und in der
Entwicklung von hoch effizienten Akkupacks.

80 kWh-Akku, 300 km Reichweite und volle Geländetauglichkeit - wie beim Verbrenner, jedoch ohne Emission.

JEDER EURER MITARBEITER KANN EIN FIRMENAUTO AUSWÄHLEN, ES MUSS ABER EIN
ELEKTROAUTO SEIN? WAS IST DER HINTERGRUND?
Es gibt drei Szenarien, wie die Welt
2050 ausschauen wird.

Strom, Fotovoltaik, Solarthermie und
Energieeinsparungen - alles womit ich
CO² reduzieren kann. Der Vorteil der
Elektrifizierung ist, dass damit der beste wirtschaftliche Effekt erzielt werden
kann. Heizen mit Strom ist billiger und
effizienter als Fußbodenheizungen mit
Wasser. Holz ist zwar ein biologisch
nachwachsender Rohstoff, aber die
Gewinnung braucht viel Energie. Die
Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. 2020 werden sehr viele Elektroautos fahren und 2025 werden 25 % der
verkauften Fahrzeuge E-Autos sein.

1. SZENARIO: Wir tun weiter wie jetzt.
Wie Trump - „Es gibt keinen Klimawandel, Kohlekraft gehört gefördert.“
Gehen wir den Weg, haben wir vier bis
fünf Grad Erderwärmung. Jetzt haben
wir einen Grad. Was da alles passieren
wird! Es ist auch unsere Aufgabe, das
den Leuten ehrlich zu sagen.

SIEHST DU FÜR 2020 DEN DURCHBRUCH BEI
DER ELEKTROMOBILITÄT?
Ja, weil es für den Endkonsumenten
eine größere Vielfalt an Fahrzeugen
geben wird. Die Leute wollen nicht nur
die Wahl zwischen Teslas oder E-Autos
mit wenig Reichweite. Sie wollen auch
optisch eine gute Auswahl haben. Das
Model 3 wird Druck erzeugen, Skoda
kommt, alle kommen.

5

2. SZENARIO: Wir machen ein bisschen
was. Ich kauf mir vielleicht in fünf Jahren ein Elektroauto, Speicher ist Blödsinn, Atomstrom okay. Wenn wir das
tun, haben wir 2050 zwei bis drei Grad
Erderwärmung. Korallenriffe sterben,
das Meer kippt, Fische verhungern,
Leute im Süden flüchten in den Norden. Dazu die Naturkatastrophen, kalt,
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warm, Hurrikans. Die Schäden und die
Kosten sind unvorstellbar.
3. SZENARIO: Wir gehen den Weg der
Elektrifizierung, die Elektromobilität
gehört natürlich dazu. Dadurch kriegen
wir vielleicht noch halbwegs die Kurve.
Positiver Effekt ist, dass wir ein Wirtschaftswachstum bekommen. In Österreich kaufen wir für 12 Milliarden Euro
fossile Brennstoffe. Wenn wir das Geld
in Ladeinfrastruktur, Windparks und
in PV-Anlagen investieren würden,
bleibt das Geld im Land, in regionalen
Firmen, die unsere Leute beschäftigen
und Steuern zahlen. Theoretisch wäre
es heute besser, ein Elektroauto, eine
PV-Anlage und einen Speicher auf
Schulden zu kaufen. Sonst kriegen wir
in 33 Jahren die Rechnung dreimal so
intensiv retour. Es ist ein extremes Risiko - aber auch eine gewaltige Chance.
Wir wollen ein Vorbild sein. Deswegen
ist es mir ein Anliegen, dass jeder Mitarbeiter von uns elektrisch fährt. Das
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Der elektrische Yeti mit Allrad und zwei
E-Motoren hat 170 kW Leistung, sprintet in 2,6
Sekunden auf 60 km/h und kommt auf eine
Reichweite von über 350 km.

Bei identischem Bauraum und Gewicht im Vergleich zum
Serienmodell des VW e-Golf konnte Kreisel die Kapazität
auf 130 Prozent (55,7 kWh) erhöhen.

Elektroauto kriegt er von uns, dafür
verdient er etwas weniger. Wir brauchen Leute, die genauso motiviert sind,
denen es um unsere Zukunft und die
unserer Kinder geht.
WIE FINDEST DU ÖSTERREICHS LADEINFRASTRUKTUR?
Sie ist eigentlich nicht so schlecht, für
die Autos, die wir haben. Wenn wir
tausendmal soviel Autos haben werden, wird es eine Katastrophe.
WAS SAGST DU ZUM EINSTIEG DER OMV BEI
SMATRICS?
Fährst du zur Tankstelle und wartest,
bis du fertig geladen hast? Hofer, Spar,
REWE und die Gastronomie werden
zu Tankstellen werden. Hotels könnten Strom für E-Autos zur Verfügung
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stellen und den Überschuss verkaufen,
wie das heute schon möglich ist. Eine
gute Schnell-Ladesäule hat eine 104
kWh-Batterie integriert. Die PV-Anlage am Dach des Hotels füllt den
Speicher. Wenn Energie gebraucht
wird, kann diese zum Schnellladen
bereitgestellt werden. Damit machst
du ein super Marketing und optimierst
den Eigenstromverbrauch.

Energie da, um den Betrieb drei bis vier
Tage aufrecht zu erhalten. Am Dach
gibt es einen Swimmingpool und im
Inneren einen Wellnessbereich. Die
Mitarbeiter können so während der
Arbeitszeit Entspannung und Energie
tanken. Durch die spezielle Architektur des Gebäudes in Sternform - wie
im Logo - haben wir auch sehr kurze
Wege und speichern die Wärme in der
Mitte.

WAS SIND DIE BESONDERHEITEN AM NEUEN
KREISEL-GEBÄUDE?
Das Gebäude erzeugt mehr Energie
als es braucht. Am Dach sind Fotovoltaik-Anlagen und Solarthermie
installiert. Die Abwärme der Maschinen in den Fertigungshallen erwärmt
einen 20.000-Liter-Wassertank. Wenn
wir einen Stromausfall haben, ist genug

45

WO STECKT IN ÖSTERREICH IN DER ELEKTROMOBILITÄT GROSSES ENTWICKLUNGSPOTENTIAL?
Das Wichtigste ist, möglichst viel Geld
in die Infrastruktur zu stecken. Durch
die Investitionen werden Firmen, regionale Energiebetreiber und Elektriker klar profitieren. Die Autohändler
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Kreisel-Akkus werden 2018 beim Projekt SolarStratos
auf dem Weg in die Stratosphäre mit an Bord sein.

Rasenmäher. Auf den Geräten wird
„powered by Kreisel Electric“ oder
„Kreisel inside“ drauf stehen. Unser
Ziel ist es, gutes Marketing zu machen.
Deswegen machen wir auch Prestige-Projekte. Sich nur auf die Technologie zu verlassen ist falsch. Eine
Marke zu positionieren, Innovation und
Schnelligkeit ist notwendig, um erfolgreich zu sein. Technologie allein ist oft
zu wenig, außerdem austauschbar.

werden mit der Elektromobilität auch
mehr Wachstum erleben. Das haben
wir im Elektrofachhandel erlebt. Als
der Flachbild-Fernseher kam, haben
wir sehr viel mehr verkauft. Ist ein interessanter Markt für neue Fahrzeuge
da, kauft jeder ein neues Auto und so
wird automatisch der Absatz steigen.
WIRD ES IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE KÜNFTIG ZU VIELEN ARBEITSLOSEN KOMMEN?
In der klassischen Automotive-Industrie werden 800.000 Arbeitsplätze
wegfallen. Aber es werden 1,1 Mio.
neue Arbeitsplätze geschaffen. Das hat
eine gemeinsame Untersuchung der
Wirtschaftskammern Europas ergeben. Aber die Arbeitsplätze werden in
Europa reines Dienstleistungsthema
werden: Beratung, Inbetriebnahme,
Software und Ähnliches. Wir müssen
uns intensiv in dem Bereich betätigen,
sonst macht es der Amerikaner, der vor
allem bei Software sehr stark ist.

DU BIST NEBEN DEINEM INTENSIVEN JOB
AUCH NOCH VIZEZEPRÄSIDENT BEIM ERSTEN
ÖSTERREICHISCHEN ELEKTROMOBILITÄTS-CLUB? WARUM MACHST DU DAS?
Zusätzlich bin ich auch noch Hobbylandwirt, habe Pferde und Hochlandrinder. Für das Thema, das einem wichtig
ist, muss man Bewusstsein schaffen.
Es ist unsere Aufgabe, den Leuten zu
sagen, dass wir ein Wirtschaftswachstum erleben werden und unabhängig
werden müssen. Wenn jeder wartet,
dass der andere etwas tut, funktioniert
das nicht. Wir brauchen Vorbilder.
Ob das jetzt ich zu Hause mit einer
PV-Anlage bin oder ein Hotel, welches
seinen Fuhrpark umstellt, ist egal. Diese
Themen gehören kommuniziert und der
Elektromobilitäts-Club (emcaustria.at)
ist dafür ein sehr gutes Sprachrohr.

WO SOLL IN ZUKUNFT ÜBERALL KREISEL-TECHNIK DRINNEN STECKEN?
Wir machen überall Projekte: Automotive, stationär, Marine, Flugzeuge und
Landwirtschaft. Ich bin mir sicher, dass
in Zukunft jeder damit in Berührung
kommen wird, eventuell sogar in einem
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WERDEN UNSERE KINDER MIT DROHNEN
FLIEGEN? WERDEN ALLE AUTOS SPÄTER
AUTONOM FAHREN?
Wird sicher kommen. Es entstehen
jeden Monat neue Firmen, die Projekte
mit Drohnen oder flugfähigen Autos
machen. In zehn Jahren ist das vielleicht verfügbar.

…
VIELEN DANK MARKUS FÜR DEINE
ZEIT UND DAS SPANNENDE INTERVIEW!
…

www.zimmerstunde.at/02_6064.pdf
ELIXIER
Die Mobilität steht wahrscheinlich vor ihrer
größten Herausforderung, seitdem das Auto
erfunden wurde. Der notwendige Wandel,
der klar zu Gunsten der Elektromobilität
ausfallen könnte, birgt enorme Risiken,
aber auch riesige Potenziale. Wichtig ist,
dass jeder einen Beitrag leistet. Dann ist
die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass
wir beim Umweltschutz und Klimawandel
Großes bewirken und sogar ein Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren erleben
werden.
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E-Mission impossible

GENFER AUTOSALON 2017
In diesem Artikel erfahren Sie, wie
es um die E-Mobilität auf einer der
wichtigsten Automessen weltweit
steht.Volker Adamietz von Elektroautor.com war für uns als e-mobiler
Pfadfinder mit der Polaroidkamera
auf dem Genfer Autosalon unterwegs.
8 Minuten

Volker Adamietz von
Elektroautor.com war für
uns am 8. und 9. März
in Genf auf der Suche nach
e-mobilen Gustostückerln.

Volker Adamietz
Volker Adamietz
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ELIXIER
Die Elektromobilität und der Genfer Autosalon 2017 sind keinesfalls miteinander auf
Kriegsfuß. Es gibt einiges an E-Mobilen zu
sehen - teilweise jedoch entweder Science-Fiction oder sehr klein und sehr teuer. Zu
sehr scheint der Elektroantrieb neues Statussymbol zu werden und beflügelt vor allem
die Phantasie der Super-Sportwagen-Bauer.
So viele würden sich einfach einen elektrischen Kombi oder einen Familien-Van mit
500 km Reichweite wünschen. Technisch
wäre dies leicht machbar. Aber dennoch:
Die Zeichen sind eindeutig. An der Elektrifizierung der Mobilität führt kein Weg mehr
vorbei. Absoluter Trend: Das autonome
Fahren, welches in Kombination mit Elektroantrieb aber durchaus Sinn macht.
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Einblick in eine E-Bike-Werkstatt
und einen neuen Trend

5 Minuten

E-Mobility

Adriane Gamper

Der E-Bike-Tüftler
M

Woche geliefert bekommen, setzt allem
die Krone auf“ verschwindet er durch
die Türe neben den Schlüsseln in die
Werkstatt.

anfred Riedl ist ein E-Bike-Tüftler.
Fasziniert von der Kombination
Technik und Sport ist er als Werkstattleiter
bei Greenstorm mobility tätig. Dieses innovative Ellmauer Unternehmen tauscht leere
Hotelbetten gegen E-Mobile vom E-Bike
bis zum Tesla. Ein Blick in die
E-Bike-Werkstatt und hinter
den neuen Hoteltrend
E-Mobile.

Die Platte ist
rund 2,5 mal
2,5 Meter
groß.
An die
hundert
Haken
sind
dicht
an dich
nebeneinander
in einer
Reihe fixiert. Zehn
Reihen untereinander.
Nach unten ist
noch Platz frei
für weitere zehn
Reihen. „In einem
Monat wird jeder Haken
besetzt sein“, erklärt Manfred im Vorbeigehen und hängt
einen Schlüssel auf einen freien Platz.
An die 700 Schlüssel hängen dort. Fein
säuberlich mit Strichcodes versehen.
„Das sind alles Zweitschlüssel unserer
bereits verliehenen E-Bikes. Die Saison
hat schon vor drei Wochen begonnen“,
fügt Manfred erklärend hinzu und mit
einem „wobei das, was wir kommende

5

E-MOBIL GEGEN BETT
Manfred ist Werkstattleiter bei
Greenstorm Mobility. Das innovative
Ellmauer Verleihunternehmen tauscht
E-Mobile gegen Gutscheine für leere
Hotelbetten. „Jenseits der Hauptsaison
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stehen in vielen Saisonbetrieben Betten
leer. Wir bieten den Hoteliers an, uns
Hotelgutscheine für eben diese Zeiten
zu überlassen und wir leihen ihnen
dafür E-Mobile, vom E-Bike bis zum
Tesla, für einen von ihnen gewünschten Zeitraum. Daneben bieten wir
zur Abrundung unseres Angebots auch E-Tankstellen für
E-Autos an. Greenstorm
Mobility selbst finanziert sich durch
den Verkauf der
Hotelgutscheine
über diverse
Online-Plattformen“,
erklärt Philipp
Zimmermann,
Geschäftsführender
Gesellschafter von
Greenstorm
Mobility das
Konzept.
ACHT AM TAG
Zangen in den
unterschiedlichsten Ausführungen.
Schraubenzieher.
Klemmen. Aufgereiht
hängt das Werkzeug rechts
und links oberhalb der beiden
Arbeitstische an der Wand. In der
Mitte des Raumes schweben an zwei
Ständern die aktuellen „Patienten“.
Zwei nagelneue E-Bikes, die gerade für
ein Hotel hergerichtet werden. „Wir
bekommen die E-Bikes im Karton, grob
eingestellt, geliefert. An uns liegt es,
sie komplett aufzubauen und einzustellen. Wir versehen die E-Bikes vor
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der Auslieferung mit Schonern, kleben
empfindliche Stellen ab, um Kratzer zu
vermeiden.“ Auch bestimmte Originaleinzelteile, wie etwa der Sattel, werden
ausgetauscht. „Alles Maßnahmen, um
Beschädigungen vorzubeugen, damit
das E-Bike, wenn es von den Hotels
retour kommt, als Gebrauchtrad mit
Originalteilen verkauft werden kann“,
klärt Manfred über das in sich geschlossene Konzept auf. Bis ein Neurad
adaptiert ist und die Werkstatt verlässt,
vergeht rund eine Dreiviertel Stunde.
„Wenn alles gut läuft“, lacht Manfred.
Acht Neuräder schafft jeder von den
fünf „Bastlern“ an einem normalen
Tag. Jetzt im Frühjahr gibt es aber nicht
selten Tage, an denen sie zwölf Stunden an den Rädern schrauben. „Vor allem, wenn diese Lieferung kommende
Woche kommt“, fügt Manfred hinzu,
während er zu seinem Laptop geht. Das

tern abgeholt. Gegen eine Kaution in
der Höhe von rund 85% des Kaufpreises können sich Private ein E-Bike bei
Greenstorm Mobility ausleihen, das sie
nach 1000 gefahrenen Kilometern gegen ein neues eintauschen. „Wir wollen
die Idee der E-Bikes in die Welt hinaustragen. Daher sprechen wir bei dem
Konzept auch von Bikebotschaftern“,
so Philipp Zimmermann. „Bezahlt“
wird, sofern das E-Bike begeistert, in
Form von Berichten über die getätigten
Touren auf Facebook.

tainbiken. Mit einem herkömmlichen
Mountainbike hast du immer Pulsspitzen, bist oft am Anschlag. Mit dem
E-Bike besteht die Möglichkeit, ständig
in einem Pulsbereich zu fahren; eine
gesunde Alternative. Hotels setzen
dazu gerne auf E-Bikes, da Urlauber,
die das Bergfahren nicht gewohnt sind,
ohne ein E-Bike unsere Berge auf diese
Art ab und an gar nicht genießen könnten. Ganz abgesehen davon hat kaum
jemand Lust darauf und den Platz im
Auto, um Räder für die gesamte Familie mit in den Urlaub zu nehmen“, so
Manfred über den großen Vorteil von
E-Bikes als Zusatzangebot in Tourismusbetrieben.

DIE ZWEITE HOCHSAISON
Auf Manfred wartet das nächste neue
Rad. Ende Juni kommen dann die
ersten Gebrauchträder von den Hotels
wieder zurück, werden gegen neue
ausgetauscht. Die gebrauchten E-Bikes
werden generalüberholt, erhalten wieder ihre Originalteile bevor sie in den

700-MAL SCHRAUBEN
Der Bildschirm des Laptops geht an.
Über USB-Verbindung können sämtliche Daten des E-Bikes ausgelesen wer-

„RÄDER HABEN MICH SCHON IMMER FASZINIERT,
ABER E-BIKES SIND DAS SAHNEHÄUBCHEN.“

unscheinbare Herzstück in der Werkstatt. „Ohne den geht bei den E-Bikes
hier herinnen gar nichts.“
GESCHRAUBTE LEIDENSCHAFT
Der Werkstattleiter hat 1985 mit dem
Mountainbiken begonnen. „Damals
war das noch ein Randsport. Du
musstest dir dein Rad selbst zusammenstellen, es eigenständig warten, um
ein bergfähiges Bike zu erhalten.“ Seine
Ausbildung als Mechaniker kommt
Manfred zugute. Er schraubt in seiner
Freizeit leidenschaftlich an seinem
Mountainbike, wenn er nicht gerade
in den Bergen unterwegs ist. „Räder
haben mich schon immer fasziniert,
aber E-Bikes sind das Sahnehäubchen“, erzählt Manfred von seiner
Leidenschaft. Es ist diese Verbindung
aus neuester Technik und dem Radsport, die ihn begeistert. „Zudem ist
das Fahren mit E-Bikes in den Bergen
weitaus gesünder als normales Moun-
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Verkauf gehen. „Das kann durchaus bis
zu einem Tag dauern, da wir die E-Bikes wieder perfekt herrichten“, erzählt
Manfred. Zwölf Stunden Schrauben
sind dann keine Seltenheit. Allein von
Jänner bis April wurden an die 1.000
gebrauchte E-Bikes aus der vergangenen Hotelsaison hier in Ellmau im
Greenstorm-Lager verkauft.
www.zimmerstunde.at/02_6869.pdf
ELIXIER
Ein E-Bike unterscheidet sich von einem
normalen Rad nicht nur während der Fahrt.
Auch bei der Pflege gibt es ein, zwei Unterschiede. So sollte der Akku eines E-Bikes
nicht lange Minusgraden ausgesetzt werden.
Auch wenn das Rad noch so verschmutzt ist,
der Griff zum Hochdruckreiniger ist alles
andere als ratsam. Der hohe Wasserdruck
kann den Öl-Fettfilm von der Kette genauso
entfernen wie das Fett aus den Radlagern.
Zudem könnte so Wasser in den Motor sowie
den Akku und die Kontaktstellen gelangen,
was teure Reparaturen nach sich zieht.

den. Von den gefahrenen Kilometern
bis hin zur Ladehäufigkeit des Akkus.
„Alle elektronischen Teile des Bikes
sind intelligent. So zeichnet der Akku
Ladefehler genauso wie Temperaturschwankungen auf. Hersteller können
sich zum Teil bei mir einloggen und bei
Fehlern eine Ferndiagnose vornehmen.
Manches Mal kann die Fehlersuche
aber auch zur Suche nach der Nadel im
Heuhaufen werden“, lacht Manfred. In
den kommenden Tagen ist aber weniger Fehlersuche als viel mehr zusammenbauen und einstellen angesagt.
„Am kommenden Dienstag bekommen
wir an die 700 neue E-Bikes. Normalerweise sind es Lieferungen an die
100 Stück, aber die Nachfrage bei den
Hotels ist derart groß. Die Schlüsselwand wird in den kommenden Tagen
ordentlich Zuwachs bekommen“, sagt
Manfred mit einem Blick auf die Wand
mit den Haken. Einige der E-Bikes
werden aber auch von Bikebotschaf-
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GUERILLA-Start-up

War es Zufall, dass sich der auf
Mallorca lebende Gastronom Gerald
Kendlbacher und Greenstorm-Geschäftsführer Richard Hirschhuber
vergangenen Winter beim Skifahren
kennengelernt haben? Oder doch
nicht? Denn alles, was danach passierte, war die logische Folge von Fanatismus für eine Idee. Eine Idee, die
Hoteliers auf Mallorca ein Alleinstellungsmerkmal zur Ansprache neuer
Gäste bringen könnte.

Sie lesen, wie eine Start-up-Idee Hotels
auf Mallorca ein Alleinstellungsmerkmal bringen kann
4,5 Minuten
Greenstorm

Nina Karner

NASA Jet Propulsion Laboratory
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Der Pinzgauer Gerald Kendlbacher hat
30 Jahre nach seiner gastronomischen
Ausbildung im Grand Hotel Zell am
See 1990 Mallorca zu seiner Berufung
und Heimat erkoren. Dem Job in einer
Diskothek folgte die Organisation von
Bootspartys. Mittlerweile ist er Geschäftsführer von acht Betrieben rund
um Playa de Palma. Während seines
jährlichen Skiurlaubs in Österreich
lernte er Richard Hirschhuber und
das Konzept von Greenstorm kennen und verliebte sich sofort in das
Konzept. Gemeinsam mit Freund und
pensioniertem Berater Radja hat er in
Windeseile eine schlagkräftige Truppe
zusammengestellt, um dieses Konzept
des nachhaltigen Tourismus für »seine«
Insel zu adaptieren.
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Zeichen für die Unendlichkeit - übernehmen sie als Glückszahl und geplante Existenzdauer von Greenstorm. »Es
ist mein Ziel, Greenstorm Österreich im
kommenden Jahr bei den Verleihzahlen
von E-Bikes zu überholen«, legt Gerald
Kendlbacher die Latte hoch. Mit 3.888
verliehenen Bikes ist Greenstorm Österreich eindeutig einen großen Schritt
voraus. Doch nichts ist unmöglich:
Denn das mallorquinische Team surft
komplett auf der grünen Welle und ist
voller Eifer dabei.

aus, Außendienstmitarbeiter Matias
aus Argentinien und Kollege Mario aus
Deutschland präsentieren Greenstorm
den Hoteldirektoren. Gemeinsam sind
sie ein eingeschworenes Team, das in
ihrer Wahlheimat Mallorca etwas bewegen will. Und die Vorzeichen dafür
stehen gut. Schon während des Besuchs der ZimmerStunde auf Mallorca
in den ersten Tagen nach der Eröffnung sahen wir immer wieder E-Bikes
von Fantic und Ghost vorbeiflitzen.

Noch grün hinter den Ohren

Das Konzept ist dasselbe, die Voraussetzungen auf Mallorca sind anders.
Denn im Unterschied zu Österreich,
Deutschland und Südtirol reisen die
Gäste (fast) ausschließlich mit dem
Flugzeug an. Das abwechslungsreiche
Wegenetz und das Klima verführen
dazu, Radtouren im Urlaubskalender
einzuplanen. Doch das Rad mitzunehmen ist unpraktisch, zum Probieren
allemal. Da auf der 3.640 m2 großen
Insel (knapp sieben Mal die Fläche
des Bodensees) im Nordosten die
höchsten Gipfel nur gerade so über die
1.000-Meter-Grenze ragen, ist die Insel
ein Paradies für Radfahrer. Trotzdem
sammeln die Sportler - aufgrund des
Auf und Abs der Hügel - im Laufe eines
Tages eine beachtliche Zahl an Höhenmetern. Das wäre nichts für Gäste, die
das Biken erst mal probieren möchten oder auf Ausdauersport setzen.
Doch dafür ist der E-Bike-Verleih im
Hotel ideal. Aufsteigen, losfahren,
zurückgeben. Ein Service, der neue
Gästeschichten ansprechen könnte.
Nach der Saison können einige der
876.000 Einwohner der Baleareninsel
sich gebrauchte E-Bikes der führenden
Marken mit einer Zweijahres-Garantie
kaufen. E-Bikes dieser Qualität sind auf
Mallorca noch äußerst rar.

Vollgas auf Malle

Selbes Konzept - gleicher Nutzen

Die Idee ist einfach: Hotels bekommen
von Greenstorm E-Bikes in Top-Qualität für die ganze Sommersaison und
geben dafür Gutscheine für Übernachtungen in Zeiten der Vor- und Nachsaison. Am Ende des Sommers bringen sie
die E-Bikes wieder zurück und bekommen im darauffolgenden Jahr wieder
Elektroräder der neuesten Generation.
Jedes einzelne dieser gebrauchten
E-Bikes wird über die Wintermonate
gewartet und für den Gebrauchtverkauf vorbereitet. In einer vorherigen
Diskothek - wie passend für Mallorca - stapeln sich auf der ehemaligen
Tanzfläche mittlerweile 888 E-Bikes,
die die Mannschaft noch bis Ende Juni
an Hotels auf ganz Mallorca ausgeliefert hat. Das Hotel & Spa Ferrer machte
als erster Partner den Anfang.

Bunter Haufen mit einer Vision

Gerald Kendlbacher als Geschäftsführer des spanischen Start-ups ist,
wie schon erwähnt, Österreicher. Sein
Berater Radja ist Indonesier, die beiden
erfahrenen Mechaniker Sebastian und
Swen sind deutsche Auswanderer.
Das Büro organisiert die Slowakin
Alexandra von der ehemaligen Bar
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Auch wenn die Mitarbeiter international sind - das Geschäftsgebaren
ist der Balearen-Insel angepasst:
gemütlich und dann wieder rasant.
Besprechungen finden morgens im
Freien bei einem Café con leche neben
einem Olivenbaum oder nachmittags
im Kühl der ehemaligen Diskothek
statt. Obwohl sie von 10 bis 19 Uhr
durchgehend geöffnet haben, braucht
das Team die Zeit, bis es abends das
»Arbeitslokal« verlässt. Bei einem
zufälligen Treffen am Weg zum Strand
diskutieren Matias und Gerald schnell
über ein Chipsystem zur Ortung und
Diebstahlsicherung der Bikes; während des Mittagessens springt der
Geschäftsführer davon, um mit einem
Mitarbeiter eines seiner Restaurants
über ein Botschafter-Bike zu sprechen.
»Olmedo fährt jeden Tag 16 Kilometer
mit dem Rad zum Arbeitsplatz. Er bekommt ein kostenloses E-Bike von uns
und dafür postet er auf Facebook seine
Touren«, erzählt der Geschäftsführer
von Greenstorm España. Und bestellt
im selben Atemzug bei der Mutterfirma
einige Radständer für die Fußgängerzone in Playa de Palma. Denn trotz der
spanischen Übersetzung des Konzeptes: Die Mutterfirma in Österreich
bleibt ein großes Vorbild für die mallorquinische Tochterfirma. Sogar die
Zahl 888, Lieblingszahl von Richard
Hirschhuber und unter anderem das

45

www.zimmerstunde.at/02_7071.pdf

Elixier:

Ein erfolgreiches Firmenkonzept muss
nicht zwingend unter anderen Voraussetzungen ebenfalls funktionieren. Es sollte immer an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden. Die
wichtigste Grundlage für den Erfolg
ist ein Team, das hinter der Vision des
Unternehmens steht.
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An alle Kolleginnen und Kollgen
aus der Gastronomie
2,5 Minuten
Richard Hirschhuber
courtesy: NASA
Illustration: Alexandr Bakanov

I

n meinem Tourismusbetrieb sind
50 Mitarbeiter beschäftigt. Die
Überstunden werden innerhalb
von drei Monaten abgebaut oder
danach ausbezahlt. Jede einzelne!
Mein GOP liegt bei rund vier
Millionen Nettoumsatz bei 18
Prozent. Natürlich könnte ich durch einen
Betrug an meinen Mitarbeitern diese Kosten
von 39 auf zirka 32 Prozent runterbringen
und dadurch einen GOP der internationalen Hotellerie ausweisen. Dies wäre die
leichteste, wenngleich auch fieseste Form der
GOP-Steigerung. Ich versuche es jedoch mit

5

neuen Ideen, um vom Kunden einen höheren
Preis zu erhalten, und mit nahezu Null-Prozent-Rabatt-Politik. Mit Ausnahme des
absurden Aboessens – wo ich seit Jahren die
Zehn-Euro-Grenze nicht zu durchbrechen
schaffe, da mir die Gäste nach einem meiner
Feldversuche nach 14 Tagen gezeigt haben,
wer der Chef in meinem Restaurant ist :-).
Kurzes Abschweifen vom Thema
Mitarbeiterausbeutung, jedoch passend
zum Thema GOP:
Das Finanzamt erliegt der Lobby der
Kreditkartenfirmen, booking.com und
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sonst noch einigen »Mitessern«, zugegebenermaßen auch Innovatoren unserer Branche. Deshalb erhöhen sie die
Mehrwertsteuer auf 13 Prozent. Fuck
— können die Finanzer nicht irgendwo
nach dem offiziellen Verkaufspreis
eine Provision für den Staat einführen? Denn so, wie es jetzt ist, steigen
aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung
und die dadurch an den Bruttopreis
gekoppelten meist unverschämten Provisionen der »Mitesser«, ohne dass die
irgendetwas tun. Dafür hätten die Jungs
im Bundesministerium wahrschein-
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DAS LETZTE WORT
lich einfach weiter denken müssen, als
bis zu ihren eigenen Mehreinnahmen.
Eventuell werden die Mehrprovisionen
die Einkommenssteuer so reduzieren,
dass der Staat am Ende gar nicht mehr
im Säckel hat!! - Ob daran jemand
gedacht hat?! Die Nutznießer verdienen
um Millionen mehr, welche sie meist
nicht einmal in Österreich versteuern außer natürlich die Verlustvorträge :-).
Zurück zur Ausbeutung:
Als negatives Beispiel möchte ich eine
wirklich bekannte Familie aus Lech nennen wir sie Familie Lucifer - anführen, bei der eine meiner ehemaligen
jungen Mitarbeiterinnen die Wintersaison 2017 verbringen durfte.
Hier geht’s nicht um meine Mitarbeiterin, sondern um das System von
Lucifer & vielen anderen der sozusagen
»alten« und hoffentlich nur wenigen
»jungen« Hasen im Gewerbe, die, wie
Lucifer, mit diesem System alle Bemühungen, noch mehr Mitarbeiter in den
Tourismus zu bringen, in jeder Saison
mit 50-prozentiger Sicherheit zunichte
machen.
Meine Mitarbeiterin hatte mindestens die Hälfte der Zeit durchgehend
Dienst — diese Tage wurden nach der
Saison wenigstens zeitlich abgegolten.
Eine einvernehmliche Trennung zum
31.03.2017 wurde Anfang der Saison
vereinbart, da ein Auslandsjahr für
meine heutige Mitarbeiterin geplant
war. Lucifer bestand jedoch Mitte März
plötzlich auf Dienst bis zum 08.04.2017,
da doch mehr los war, woraufhin die
Mitarbeiterin - unter Einhaltung der 14
Tage Kündigungsfrist - gekündigt hat,
und dadurch den Anspruch beim AMS
für einen Monat verlor.
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ken, dass dies Realität sei. Es ist so wie
bei der Milchschnitte – es wird die gesunde Jause angepriesen und am Ende
bist du um fünf Kilogramm schwerer
— ist nicht wirklich lustig.

Ich bitte meine Mitarbeiter immer, die
Stunden immer selbst aufzuzeichnen
und mit den Zeitaufzeichnungen am
Ende des Monats beziehungsweise der
Saison abzugleichen. Bei Lucifer ist die
Zeitaufzeichnung nur in drei Dienste
(welche im Hintergrund mit eigenen
Zeiten verbunden sind) unterteilt. Dies
darf der Mitarbeiter dann wöchentlich
unterfertigen. Die Stunden an sich würde der Mitarbeiter dann bei der Monatsabrechnung sehen. Aber wer von
den Leuten schaut sich dies wirklich
an?! Kurzum – bei meiner Mitarbeiterin wurden nach drei Monaten Saison
138 Überstunden nicht abgerechnet!
Bei anderen entspricht das nahezu
der Normalarbeitszeit in einem Monat
:-). Familie Lucifer hat, schätze ich,
bei rund 100 Mitarbeiter mal diesen
138 Überstunden, welche sozusagen
systematisch bei jedem unterschlagen
werden, mit Euro 17,50 brutto berechnet rund 241.500 Euro unterschlagen.
Natürlich ist mir bei dieser Zahl auch
klar, dass es interessant wirkt, jedoch
ist dies einfach zu kurz gegriffen.
So, wie auch diese junge Mitarbeiterin,
sind rund 50 Prozent der Mitarbeiter
enttäuscht vom Tourismus und seinen
Unternehmern. Nicht Lucifer, sondern
wir alle sind am Ende die Ausbeuter
und die Ehrlichen und Guten müssen
täglich beweisen, dass wir den Mitarbeiter im Tourismus nicht verarschen.
Ich glaube, dass viele junge Leute
gerne hart arbeiten und auch drei Monate durcharbeiten und danach immer
noch im Tourismus bleiben würden.
Wenn man jedoch ausgenützt wird und
nicht das gesamte Geld der Arbeitszeit
bekommt, dann ist man enttäuscht! Wir
alle wissen, wer auf Saison geht: Nur
die Jungen, da es cool ist. Und dann
sind die Jungen verbrannt, da sie den-
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Es gehört nicht mehr Geld in die Werbung, um zu sagen, wie schön und gut
unsere Branche ist, sondern es gehört
nur dieses Geld in die Werbung, das
Unternehmen wie Lucifer als Strafe für
die nicht abgerechneten Überstunden
bezahlen sollten. Jede nicht abgerechnete Überstunde muss eins zu eins
als Strafe in einen zweckgebundenen
Werbetopf für den Landestourismus
fließen. Wenn kein Überstunden-Strafgeld mehr in den Topf kommt, dann
ist die Dienstleistungsbranche wieder
so cool, dass wir keine Werbung aus
diesem Topf benötigen.
Natürlich hätte ich hier noch viel mehr
ins Detail gehen können, aber, meine
lieben Kollegen, ihr kennt alle diese
und noch mehr Geschichten. Versuchen wir, fair und ehrlich zu sein.
Dadurch bekommen wir wieder die
besten Leute am Markt und müssen
nicht haufenweise unser Geld den Personalleihfirmen, Marketingagenturen,
Medien und Jobsuchfirmen in den Rachen stopfen! Es hilft unserer Branche
und unserem Geldbeutel.
Richard Hirschhuber
follow:

oder richard@greenstorm.eu
Eigentümer Auracher Löchl &
Boutique Hotel Träumerei #8 &
Stollen 1930 &
Greenstorm Mobility GmbH &
Alpentouch.tech
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Wissen

FILETSTÜCKE

aus dem Netz

In Häppchen für Sie
zubereitete Informationen
zu gemischten Themen mit
Quellen zum Weiterlesen
2 Minuten 35 Sekunden
Nina Karner

Betrug bei Bewertungsportal TripAdvisor aufgedeckt
Wie das Schweizer Fernsehen und
Radio vor Kurzem berichtete, hatte
eine Schweizer Gastronomiegruppe
die Bewertungen auf TripAdvisor
systematisch gefälscht und damit die
Online-Bewertung des Unternehmens
zu seinen Gunsten beeinflusst. Die
Begründung: Eine Verbesserung der
Bewertung könne für ein Unternehmen

eine hohe Umsatzsteigerung bedeuten.
Gäste zu ermutigen, auf TripAdvisor
über positive Erlebnisse zu berichten,
ist eine Sache - Mitarbeiter anzuweisen, positive Bewertungen zu platzieren, eine andere. Doch um nicht in
dieselbe Zwickmühle zu geraten, ist es
sinnvoll, sich nicht auf ein Bewertungsportal alleine zu verlassen, negative

Kritiken professionell und schnell zu
beantworten und die Servicequalität
laufend zu verbessern.
ZUM GANZEN ARTIKEL VON ANDREAS WIELAND, ONLINEMARKETING.DE:
http://bit.ly/2pJnyMe

Österreicher verreisen 2017 häufiger
Dieses Jahr wird Reisen für Österreicher noch wichtiger. 93% der Befragten
wollen verreisen, die Hälfte der Österreicher ein- bis zweimal, immerhin ein
Drittel drei- bis viermal. Die Reiseziele
liegen näher, sieben von zehn Österreichern urlauben in der Alpenrepublik.

Vor allem der Urlaub zwischen Bergen
und Seen, in Thermen, Städten und
Weinregionen ist beliebt. Dort genießen Österreicher besonders die Stille,
Einfachheit und außergewöhnliche
Hotelkonzepte. Von der Hotellerie
erwarten die Österreicher übrigens vor

allem den persönlichen Kontakt mit
den Gastgebern.
ZUM ARTIKEL IN WIRTSCHAFT.COM:
http://bit.ly/2qD1dzQ

Warum Ihre Mitarbeiter weniger arbeiten sollten
Lange Arbeitszeiten können den Erfolg
Ihres Betriebes gefährden. Das wurde in einer Arbeitszeitstudie festgestellt. Sie machen unproduktiv, weil
müde Mitarbeiter länger für dieselben
Ergebnisse brauchen und das Verletzungsrisiko steigt. Auch die Anzahl der

Erkrankungen steigt schon bei zwei
Überstunden pro Woche. Wenn Ihre
Mitarbeiter kürzer arbeiten, haben sie
außerdem noch Zeit für ausgleichende
Freizeitaktivitäten und soziale Kontakte, ohne sich dabei in Freizeitstress
zu verlieren. Und je länger pro Tag

Ihre Mitarbeiter konzentriert denken
müssen, umso weniger gute Lösungen
finden sie. Also, verlängern Sie Ihre
ZimmerStunde mit gutem Gewissen.
ZUM ARTIKEL VON ANGELIKA UNGER,
IMPULSE.DE: http://bit.ly/2pBXsMy.

Das i-Tüpfelchen ist ein e: Brexit macht schottischen Whisky zu irischem Whiskey
Spirituosen werden, als Voraussetzung
für den europäischen Binnenmarkt,
nach einheitlichen Regeln bezeichnet.
Eine Spirituose, welche „durch Destillation einer Maische aus gemälztem
Getreide mit oder ohne das volle Korn
anderer Getreidearten“ und „durch
eine mindestens dreijährige Reifung
des endgültigen Destillats in Holzfässern mit einem Fassungsvermögen
von höchstens 700 Litern“ gewonnen
wird, bezeichnet man als „Whisky oder

5

Whiskey“. Damit waren bisher beide
traditionellen, regionalen Spielarten
des fassgelagerten Getreidedestillats,
der schottische Whisky sowie der
irische Whiskey, berücksichtigt. Mit
dem britischen EU-Austritt wird sich
allerdings ein kleines Detail dieser Verordnung ändern. Genau genommen ein
Buchstabe. Die Bezeichnung „Whisky“
soll ersatzlos gestrichen werden. „Fassgelagertes Getreidedestillat mit einem
Mindestalkoholgehalt von 40 % Volu-

10

15

men“ wird dann in der Europäischen
Union ausschließlich als „Whiskey“
bezeichnet. Und dies gilt auch für alle
in die EU importierten Produkte, also
auch für schottischen Whisky. Geografisch geschützte Ausnahmen sollen von
vornherein ausgeschlossen werden.
ZUM ARTIKEL DER WHISKYEXPERTS:
http://bit.ly/2pc4CER
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AUSGABE #2

Termine

better be there…
MESSENAME

THEMA

DATUM

STADT

25.08. - 27.08.2017
11.09. - 15.09.2017
13.09. - 17.09.2017

Hamburg
München
Klagenfurt

DE
DE
AT

17.09. - 18.09.2017

Köln

DE

18.09. - 21.09.2017

Innsbruck

AT

30.09. - 01.10.2017

Salzburg

AT

07.10. - 11.10.2017
10.10. - 11.10.2017
16.10. - 19.10.2017
20.10. - 24.10.2017
28.10. - 29.10.2017
05.11. - 07.11.2017
09.11. - 12.11.2017
11.11. - 15.11.2017
12.11. - 15.11.2017
13.11.2017
11.03. - 13.03.2018
14.04. - 15.04.2018

Köln
Berlin
Bozen
Rho
Dornbirn
Leipzig
Hannover
Salzburg
Rostock
Graz
Klagenfurt
Ried im Innkreis
Frankfurt am
Main

DE
DE
IT
IT
AT
DE
DE
AT
DE
AT
AT
AT

TOURISMUS, GASTRONOMIE UND LIFESTYLE
Gourmet Festival
drinktec
Herbst-Messe
Chef Sache
FAFGA alpine superior
Kulinarik
Anuga
Bar Convent
Hotel
HOST
Gustav
Iss Gut!
Vinalia
Alles für den Gast-Herbst
GastRo
Businessmesse
Gast
Guten Appetit

Messe für Tafelkunst und Hochgenuss
Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie
Messe für Bauen, Wohnen und Kulinarik
Symposium für ambitionierte Köche und solche, die es werden
wollen
Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design
Eine Erlebnismesse für selbst erzeugte Waren von Familienbetrieben
und regionalen Märkten
Weltweit führende Ernährungsmesse
Fachmesse für die Bar- und Gastronomiebranche
Internationale Fachmesse für das Hotel- und Gastgewerbe
Internationale Weinmesse
Internationaler Salon für Konsumkultur
Fachmesse für das Gastgewerbe und Ernährungshandwerk
Wein- und Genussmesse
Internationale Fachmesse für das Hotel- und Gastgewerbe
Fach- und Erlebnisausstellung für die Hotellerie und Gastronomie
B2B-Event für die österreichische Wirtschaft
Messe für Allerlei
Messe für erlebbaren Genuss, bewusste Ernährung und Deko
Messe für Existenzgründer und junge Unternehmen

AUFSCHWUNG-Messe

28.2.208

LIFESTYLE

Herbstmesse für Wohnen und Mode
Messe für Mode und nachhaltigen Lebensstil

04.10. - 08.10.2017
06.10. - 08.10.2017

gesund & wellness

Messe für deine Gesundheit und Wellness

03.11. - 05.11.2017

Ferien-Messe Wien

Internationale Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit

Innsbrucker Herbstmesse
WearFair&mehr

DE

AT
AT

11.01. - 14.01.2018

Innsbruck
Linz
Tulln a. d.
Donau
Wien

Konferenz zur Elektromobilität und Energiewende

27.06. - 28.06.2017

Berlin

DE

Alles rund um E-Bikes
Internationale Fahrradmesse - eine der größten der Welt

09.07.17
30.08. - 02.09.2017

DE
DE

Messe für energieeffiziente Technologien

06.09. - 07.09.2017

Großes E-Mobiliity-Event mit Wettbewerben, Probefahren, Formula E
Automesse und Ausstellung
Messe für nachhaltige Produkte, Technologien und Konzepte
2. Internationale Fachmesse für die Mobilität 4.0
Neuheitenschau der Automobilimporteure
Faszination E-Mobilität - Land, Wasser und Luft

29.09. - 30.09.2017
29.09. - 01.10.2017
13.10. - 14.10.2017
17.10.-19.10.2017
11.01. - 14.01.2018
21.06.-24.06.2018

Herten
Friedrichshafen
Frankfurt am
Main
Spielberg
Wels
Berlin
München
Wien
Zell am See

AT
AT

ELEKTROMOBILITÄT

Innovations(t)raum
Elektromobilität 2017
E:Motion
EUROBIKE
EnergieEffizienz
Krone E-Mobility Play Days
Autosalon
GreenWorldTour Berlin
eMove360°Europe
Vienna Autoshow
IONICA

DE
AT
AT
DE
DE
AT
AT

Wir haben einen Termin übersehen? Bitte schreiben Sie uns an redaktion@zimmerstunde.at
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SEIT 2009

EUROPAS GRÖSSTER HÄNDLER FÜR GEBRAUCHTE E-BIKES & TESLA

DAS INNOVATIVSTE

VERLEIHKONZEPT
FÜR DIE HOTELLERIE

Als Hotelier können Sie Ihre leeren Zimmer gegen unsere E-Bikes, E-Autos & E-Tankstellen tauschen. Absolute
Transparenz und kein Kleingedrucktes: fordern Sie noch heute den einseitigen Vertrag an und überzeugen Sie sich
von der Einfachheit unseres Geschäftsmodelles. Rufen Sie mich an: + 43 5358 43582 oder philipp@greenstorm.eu
Neu aufgrund großer Nachfrage: jetzt auch gegen Bargeld mietbar!

GREENSTORM MOBILITY GMBH
6352 Ellmau · Auwinkl 10c · T: +43.5358.43582 · office@greenstorm.eu · www.greenstorm.eu
Verkaufslager: Luzern - Niederndorf - Ellmau - Mallorca

