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Die Vergissmeinnicht-Strategie 

Anmerkungen und Anregungen eines häufigen Gastes in Ho-

tels und Restaurants 

 

Vor einigen Jahren verbrachte ich mit meiner Familie einige Urlaubsta-

ge in einem Hotel in den Bergen. Die Zimmer waren schön, das Essen 

ausgezeichnet, der Service gut und wir fühlten uns wohl. Die beeindru-

ckende Landschaft tat ein Übriges für unsere positive Erinnerung an die-

se Tage. Wieder daheim holte uns bald der Alltag ein. Umso größer war 

die Überraschung, als wir zu Weihnachten von diesem Hotel eine Weih-

nachtskarte erhielten. Auf der Karte stand das Wort „VERGISSMEIN-

NICHT“ und beigelegt war eine Tüte mit dem Samen dieser Blume zum 

Einsetzen im Garten oder in einem Blumentopf.  Dieser Impuls hat be-

wirkt, uns wieder an die schönen Tage zu erinnern und wir haben sofort 

wieder einen neuen Aufenthalt gebucht. Wir haben in den folgenden 

Jahren sicher an die zehn Mal ein paar Tage Urlaub in diesem Hotel 

verbracht. Wer weiß ob wir dies auch ohne diese nette Idee gemacht 

hätten. 

 

Ich bin nicht nur im Urlaub, sondern durch meine berufliche Tätigkeit 

auch sonst viel unterwegs. In einem Jahr komme ich sicher so an die 100 

Übernachtungen in verschiedenen Hotels. Und auf Reisen lernt man na-



 

türlich auch viele Restaurants kennen. Auch daheim, denn ich gehe 

gerne essen. Bei diesen vielen Kontakten ist man ständig mit Service und 

Kundenbetreuung konfrontiert und erlebt eine Vielzahl an negativen, 

aber doch auch an positiven Beispielen. 

 

Ich möchte gleich mit einem weiteren positiven Beispiel fortfahren. Ich 

war mit meiner Familie zum Schifahren. Bei der Heimfahrt hatten wir 

Hunger und gingen unterwegs in ein Restaurant essen. Schon die 

Hauptspeise war so vorzüglich, dass wir noch ein Dessert bestellten. 

Meine damals 12jährige Tochter bestellte ein mousse au chocolat, wo-

rauf sie die Bedienung um ihren Vornamen fragte. Wir rätselten kurz 

über den Grund, aber die Lösung kam in Bälde. Am Rande des Tellers, 

auf dem das mousse gebracht wurde, stand mit Schokolade- Spritzguss 

geschrieben; „für Gudrun“. Sie können sich vorstellen, dass meine Toch-

ter jedes Jahr bei der Hin- und Rückfahrt in diesem Restaurant essen 

wollte. 

 

Hat das nicht sehr viel mit Gefühlen, mit Sympathie, mit Empathie, mit 

Kreativität zu tun? Und sind es nicht meistens diese Kriterien, die dazu 

führen, dass ein Gast gerne wieder kommt? Natürlich muss die Basisleis-

tung (die Ausstattung der Zimmer, die Qualität des Essens usw.) stim-

men, aber dies wird vom Kunden oft als selbstverständlich vorausge-

setzt. Es fällt uns dann negativ auf, wenn es nicht unseren Vorstellungen 

entspricht. Was uns mehr beeindruckt, ist der persönliche Kontakt. Die 

Mitarbeiter im Kundenkontakt, vor allem im Servicebereich, sind jene, 

die Kunden verärgern oder begeistern können. 

 

Als Best Ager, also einem Mitglied der Zielgruppe 50plus, bin ich beson-

ders kritisch. Bei dieser Zielgruppe sind manche Zufriedenheitsfaktoren 

noch markanter ausgeprägt. Best Ager sind anspruchs-voller als andere 

Kundengruppen. Wenn ihnen etwas nicht gefällt, gehen sie einfach 

nicht mehr hin. Einige solcher Beispiele möchte ich Ihnen aufzeigen: 

 



 

Wenn ich um 13.00 Uhr in ein Hotel komme, meinen Termin um 16.00 Uhr 

habe, mich vorher noch   duschen und umziehen möchte, und dann an 

der Rezeption höre, dass ich erst um 15.00 Uhr einchecken könne, dann 

war ich das letzte Mal in diesem Hotel.  Im Urlaubshotel gibt es fast im-

mer Engpässe an den Ab- und Anreisetagen, ebenso in Business-Hotels 

am Abreisetag von Kongressen. Darauf kann man sich aber mit erhöh-

ter Frequenz einstellen. 

 

Eine Herausforderung bei größeren Hotels ist oft der Gang durch eine 

Drehtür. Mit schwerem Gepäck 

benötigt man dafür durchaus etwas Geschicklichkeit, um „unfallfrei“ 

durchzukommen. Ich kenne ältere Menschen, die solche Drehtüren 

„hassen“ und sie als „Rentnerschleuder“ bezeichnen.  

 

Wenn ich schon ´mal in einem Hotel übernachtet habe oder per Inter-

net gebucht habe, dann erwarte ich, dass ich nicht als Erstes den gan-

zen Meldezettel ausfüllen muss. Eigentlich will ich mich ausziehen und 

entspannen und nicht verzweifelt meine Brille zum Ausfüllen des Melde-

zettels suchen. Das ärgert mich, da das Hotel über alle benötigten Da-

ten verfügt und den Meldezettel vorweg ausfüllen könnte. 

 

Im Zimmer selbst fehlt manchmal die Kofferablage (fast immer für einen 

zweiten Koffer), was bedeutet, dass man den Koffer am Boden, was 

wegen des Bückens unbequem ist, oder, wenn auch unhygienisch, am 

Bett ausräumen muss. Im Kleiderkasten kommt die nächste Überra-

schung. Die Kleiderhaken sind nicht abnehmbar, was zu einigen Verren-

kungen beim Aufhängen der Kleidungsstücke führt. Anscheinend miss-

traut man den Gästen, dass sie die Kleiderhaken stehlen könnten. 

 

Vor dem Weggehen möchte ich mich nun noch ein wenig hinlegen 

und entspannen. Worauf der „Kampf“ mit den zahlreichen (viel zu vie-

len) Überdecken und Zierkissen beginnt, weil man nicht weiß, wo man 

den ganzen Deko-Wust hingeben soll. Endlich geschafft, nur noch den 

Weckruf an der Radiouhr einstellen. Die angezeigt Zeit unterscheidet 



 

sich allerdings von meiner, man sollte meinen,  dass die eingestellte Zeit 

in einem 5-Stern-Hotel aktuell sein sollte. 

 

Ich habe lieber Duschkabinen statt Badewannen, das mögen auch vie-

le meiner Freunde. Das Einsteigen (Klettern) in die Badewanne, das 

mühsame Duschen ohne Duschvorhang, damit man nicht das ganze 

Badezimmer unter Wasser setzt. Und wenn ein Duschvorhang vorhan-

den ist, dann legt sich der immer am Körper an.  In einem Tophotel hat-

te ich ein Duschgel, wunderschön in goldener Farbe, aber leider 

doppelt verschraubt und unter  dem Wasserstrahl ohne Brille einfach 

nicht zu öffnen. Ärgerlich. 

 

Endlich eine ruhige Nacht, nur gelegentliches Aufwachen durch das 

laute Brummen der Klimaanlage, Dann die Freude auf das Frühstück. 

Endlich wieder Kontakt mit Menschen, die für mich da sind und sich um 

mein Wohlbefinden kümmern.  Nun gut, am wichtigsten scheint die 

Zimmernummer zu sein, denn danach wird man als erstes gefragt, zum 

Glück habe ich sie mir gemerkt. Kein „Guten Morgen“ oder „Haben Sie 

gut geschlafen“.  

 

Meine Bitte um einen Früchtetee wurde mit dem Hinweis beantwortet, 

dass ich ihn mir selbst am Buffet machen könne. Das Rührei war schon 

unansehnlich und nur mehr lauwarm. Die Freude auf ein gutes Frühstück 

war somit vorbei. Noch eine Anmerkung: Warum sind die Toiletten meis-

tens weit entlegen im Untergeschoss. Ältere Menschen müssen schon 10 

Minuten vorher losgehen, damit es sich ausgeht. 

 

Beim Auschecken wurde ich dann mit jener Frage konfrontiert, die in 

Hotels am häufigsten gestellt wird, aber am wenigsten oft gestellt wer-

den sollte: „Hatten Sie etwas aus der Minibar?“ Wenn Sie zu Hause Gäs-

te haben, fragen Sie diese auch: „Hast Du etwas aus dem Kühlschrank 

mitgenommen?“ Man könnte diese Formalität auch wie folgt formulie-

ren: „Haben Sie eine gute Nacht bei uns verbracht? Haben Sie in der 

Minibar etwas gefunden, was Ihnen gut getan hat? 



 

 

Einige Sachen haben mir aber auch gefallen: Im Hotel hat der Ange-

stellte, der meinen Koffer aus dem Taxi nahm, meinen Namen blitzartig 

vom Kofferanhänger abgelesen und mich unmittelbar danach persön-

lich beim Öffnen der Türe angesprochen. 

 

In jedem Hotel gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Zimmer zu 

öffnen. Schlüssel, Karten, Chips u.a., jeweils mit unterschiedlicher An-

wendungsform. Ich schätze es, wenn mir das an der Rezeption ver-

ständlich erklärt wird. Nicht ein Mal musste ich vom Zimmer wieder hin-

unter zur Rezeption. 

 

In einem anderen Hotel wurde ich gefragt, ob ich ein Aufladegerät für 

mein Mobiltelefon benötige. Das nenne ich guten Service. Übrigens: 

WLAN sollte in der heutigen Zeit in jedem Hotel und jedem Restaurant 

kostenlos und prompt (ohne mühsames Einloggen mit einem Passwort) 

verfügbar sein. Wenn ich in einem 4- oder 5-Sternehotel dafür bezahlen 

muss oder nur in der Lobby darüber verfügen kann, ist dies ein Grund, 

nicht mehr wieder zu kommen. 

 

Als Best Ager gehe ich gerne essen, mit der Familie, mit Freunden. Und 

auf Geschäftsreisen suche ich für abends auch immer ein nettes Lokal 

für mich allein aus. Ich habe meine Stammlokale, probiere aber auch 

manchmal gerne etwas Neues aus. Fast immer bestelle ich telefonisch 

oder per Internet vorweg einen Tisch. Per Internet erwarte ich eine Be-

stätigung am gleichen Tag. Wenn diese Bestätigung mit ein paar netten 

Worten oder einem kreativen Einfall verbunden ist, dann ist schon eine 

positive Vorfreude gegeben. Bei einer telefonischen Bestellung ist es mir 

nicht erst einmal passiert, dass diese „vergessen“ wurde. In einem Res-

taurant hat mir gefallen, dass meine Bestellung unmittelbar danach mit 

einem SMS bestätigt wurde: „Wir freuen uns, dass Sie am ….. unser Gast 

sind und haben für 20 Uhr einen schönen Tisch im Nichtraucherbereich  

für Sie reserviert!“ 

 



 

Wenn ich das Restaurant betrete, ist der erste Eindruck entscheidend. 

Kommt sofort jemand auf mich zu und begrüßt mich mit einem freundli-

chen Lächeln? Oder werde ich ohne Begrüßung gefragt: „Haben Sie 

reserviert?“ Werde ich mit meinem Namen angesprochen? Diesen 

kennt man ja auf Grund meiner Reservierung. Ist im Stammlokal mein 

Lieblingsplatz reserviert? Wird für den Hund unaufgefordert eine Schüssel 

mit Wasser gebracht? Wenn ich allein bin, freue ich mich über eine ak-

tuelle Zeitung.  

 

Nicht selten muss ich mir die Speisekarte selbst suchen und holen und es 

dauert lange, bis ich zumindest um meinen Getränkewunsch gefragt 

werde. In Lokale, wo die Bedienung sagt „Kollege kommt gleich“ oder 

„Nicht mein Tisch“ gehe ich kein zweites Mal. In einem Restaurant wur-

de ich beim Eingang begrüßt und zu einem freien Tisch geführt. Die Be-

dienung stellte sich vor: „Ich heiße XY und bin heute abends für Sie da“ 

Dann stellte sie noch ein Kärtchen mit ihrem Namen auf den Tisch, um 

mir die Ansprache zu erleichtern. So etwas gefällt mir. 

 

Manche meiner älteren Freunde gehen schon deshalb nicht mehr in ein 

Lokal, weil in der Speisekarte ein „Seniorenteller“ angeboten wird. Ist da 

die Portion kleiner? Oder sind die Speisen weniger gewürzt? Wir Best 

Ager wollen nicht in eine Seniorenschublade gestellt werden und schon 

gar keine Seniorenprodukte. Trotzdem sollte die Suppe weder lauwarm 

noch zu heiß sein. Und ein Glas Wein von guter Qualität und in ausrei-

chender Sortenauswahl sollte auch glasweise bestellt werden können. 

Das Glas Leitungswasser (ohne Aufpreis) sollte zum Wein und zum Kaffee 

automatisch eingestellt werden. 

 

Manchmal werden ein guter Eindruck und die bisherige Zufriedenheit 

beim Bezahlen wieder zerstört, wenn der Wunsch nach der Rechnung 

länger dauert als der Bestellvorgang für das Essen. Beim dritten Ersuchen 

beginnt es ärgerlich zu werden. Mühsam kann es werden, wenn bei 

mehreren Personen getrennt bezahlt wird. Ein hörbares Seufzen der Be-

dienung lässt auch unseren Unmut steigen. Und wenn dann das Ausei-



 

nanderrechnen aus der Gesamtrechnung minutenlange Zeit in An-

spruch nimmt, löscht dies einen vorweg guten Eindruck. Positiv ist mir 

dies in einem Restaurant aufgefallen, wo wir schon beim Bestellen ge-

fragt wurden, ob wir getrennt bezahlen möchten und die Bedienung 

dann beim Wunsch nach der Rechnung gleich mit den fertigen Einzel-

rechnungen zu uns kam. Wenn die Rechnung dann vielleicht mit einem 

Schokoladeherz übergeben wird, dann ist das noch ein positiver Zusatz-

effekt. In einem Restaurant wurde mir ein Päckchen Papiertaschentü-

cher übergeben, wo auf der Verpackung stand: „Weinen Sie nicht. Sie 

können ja wieder kommen. Wir freuen uns auf Sie“. 

 

In einem anderen Restaurant wurde mir beim 10.Besuch mit einem Glas 

Sekt für die Treue gedankt. 

Das zeigt von einem funktionierenden CRM-System oder einer gepfleg-

ten Kundendatei/-kartei. 

Und wieder in einem anderen Restaurant hat während meines Aufent-

halts die Dame in der Garderobe zwei lockere Knöpfe an meinen Man-

tel angenäht. Aktivitäten, die man nicht vergisst und weiter erzählt. 

 

Es sind also immer die Mitarbeiter im Kundenkontakt, die mit ihrem Ver-

halten darüber entscheiden, ob ein Gast zufrieden und vielleicht sogar 

begeistert ist. Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen, Kreativität sind 

entscheidende Faktoren für die Kundenbindung. Wilhelm Busch sagte 

schon: „Das Glück liegt in der Aufmerksamkeit in kleinen Dingen.“ Ganz 

gefährlich ist die Routine. In einem Hotelrestaurant ging ich gegen 21.00 

Uhr zum Abendessen. Die Bedienung fragte mich, ob ich lieber vom Buf-

fet oder a la carte essen wolle. Als ich das Buffet wählte, musste sie al-

lerdings sagen, dass dieses schon weggeräumt sei. Sie hatte dies ver-

gessen und ohne Nachdenken die Alternative angeboten, wie sie es 

den ganzen Tag über machte. Die Arbeit im Service verlangt höchste 

Wachsamkeit. 

 

Auch wie man Fragen formuliert, kann positiven Eindruck machen. Die 

Frage nach dem Hauptgang „Wollen Sie noch ein Dessert oder einen 



 

Kaffee?“ kann man auch verkaufsfördernder stellen: „Was halten Sie 

von einem herrlichem Tiramisu, das unser Koch nach einem alten Haus-

rezept macht?“ Oder:  

„Darf ich Ihnen vielleicht noch einen köstlichen Cappuccino mit Milch-

schaum bringen?“ 

 

Die abschließende Frage „Hat es geschmeckt“ ist eher eine Floskel, auf 

die eigentlich keine Antwort erwartet wird. Auch wenn der Gast nicht 

besonders zufrieden war, antwortet er meistens „ja, danke“, weil er sich 

auf keine Diskussionen einlassen möchte. Außerdem weiß man aus leid-

voller Erfahrung beim Vorbringen einer Kritik, wie hilflos das Personal 

damit umgeht. Entweder wird versucht, die Sache zu übergehen oder 

es folgt eine weitere Floskel „Ich werde es dem Koch sagen“. In einem 

Restaurant kommt nach Beendigung des Essens der Besitzer und fragt: 

„Was hat Ihnen heute besonders geschmeckt und was hätten Sie sich 

anders gewünscht?“ Und bei der kleinsten Unstimmigkeit werden das 

Dessert (oder die Getränke) nicht verrechnet. Bei stärkerer Kritik be-

kommt der Gast einen Gutschein für ein neuerliches Essen auf Kosten 

des Restaurants.  Best Ager schätzen dies und werden zu Stammkunden. 

 

Fragen Sie Ihre Gäste immer wieder nach Verbesserungen und es wird 

Ihnen gelingen aus Kunden Stammkunden zu machen und aus zufrie-

denen Kunden begeisterte Kunden, die Ihr Hotel, Ihr Restaurant vielfach 

weiter empfehlen. 


