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Nürnberg Seit Airbnbmit seinemPortalüber zwei MillionenUnterkünfteaußerhalbder klassischenHotellerieanbietet, wurde es offensichtlich:Was für viele Reisendemehr als alles andere zählt,
-

ist eine authentischeReiseerfahrung.
Diese wird nah am Leben der Einheimischenvermutet,weit weg vom üblichen Hotelzimmerangebot,trotzallem
standardisiertenKomfort.Dieser wurde über viele Jahrzehnte in Hotelsternenausgedrückt verliehenvon KommissionennachvorgefertigtenRichtlinien. Der Gast sollte vor unliebsamen
Überraschungen geschützt sein: fünf
Sterne fürLuxus, ein Stern fürdas untere Ende des erwartbarenKomforts.
Die gesamte Branche, welche bisher
ihre Qualität mit Sternen und selbstgesetztenStandardsausgewiesenhat,
steht derzeit dauerhaftauf demPrüfstand. Die Klassifizierungs-Qualitätsversprechenkommen über das Vorhandenseinvon Infrastrukturkaum
hinaus.Aufder Streckeblieb, was den
Kundenwirklichinteressiert:Hat der
Stil des Hotels irgendetwasmit meiner
Vorstellung von Ambientezu tun?Wie
professionellagiertder Service?Welche Musik spielt im Hintergrund?Ist
die gesamteStilistikaus einemGuss?
Spürt manden Charakterund die Philosophiedes Hauses?
-

Die materielle Definition von
Luxus ist Vergangenheit. Es
zählen Charakter und Haltung.

CHARAKTER ALS NEUER QUALITÄTSMASSSTAB Viele
Hoteliers übersehen, dass es nicht die Sterne sind, die Qualität
ausmachen. Um die Herzen der Gäste zu erobern, braucht es in
-

der Welt der Bedeutsamkeit mehr als eine hübsche Einrichtung.
es eine klare Antwort. Das "Wie" tritt
dagegenin den Hintergrund.Nur an
derallgemeinen"Qualität" zuarbeiten,
ohne diese als "eigene" zu definieren
und spürbarzu machen, wirdin gesättigtenMärktender Kundenerfahrung
höchstensals gutes Pflichtprogramm
gelten.Wer sich als eigene Markemit
einemklarenSelbstverständnisaufstellt
und diesesals Qualitätsmaßstab im eigenen Unternehmen anwendet,wird sich
hingegenvor Fans nichtretten können.

"Wann werden Sie bei
uns wieder buchen?"
statt "War es recht?"

los weiter.Nacheiner Welt, in derLuxus vor allemmaterielldefiniertwurde und Qualität als Annäherungdazu,
folgteine Weltder Bedeutsamkeit.Die
schlechte Nachricht:In der Welt der
Bedeutsamkeitgibt es keinenallgemeinen QualitätsbegriffundauchkeineinheitlichesQualitätsverständnis mehr.
Die gute Nachricht:Für Hotels und Restaurants gibtes sehr gute und zahlreiche Möglichkeiten, an allen Markenkontaktpunktenihrer Betriebeihren

Die erfolgreichstenUnternehmender
Tourismusbranchewerden zukünftig
viel stärkerdaraufachten, wie sie die
eigenenund unverwechselbarenCha- KundenWahrnehmungim Sinne ihrer
rakter zu zeigen.Damitwerden sie fühl- Markenstrategiean allen Markenkonbareinzigartigund entgehenderAus- taktpunktensteuernund organisieren.
Dabeinutzen sie bewusstdiepersönlitauschbarkeit.
Die Währungdes Erfolgswird inder che Präsenz des Kundenin ihremBeHotelleriegerade neu definiert.Zimmer- trieb, setzen ab dem ersten Moment algrößen, Minibars, 24-Stunden-Services les für dessenBindungan das Unterund ausladende Frühstücksbuffets pas- nehmen.Die bei der Abreisepersönlich
se. Was ab jetzt zählt, sindspürbare Hin- gestellteFrage: "Wann werdenSie bei
weise aufCharakterund Haltung des unswiederbuchenund warum?", wird
Hauses. Die Frage, warum man etwas zum wichtigstenKundenbindungsinstut, ist entscheidend.Daraufbraucht trumentavancieren.Die Floskel"War
-

allesrecht?"wird hingegenaufHilflosigkeit hindeutenund auf die Angst,
derKunde könnte sich erklären.
Es ist gefährlich anzunehmen, es
genüge, sich mit großen Investitionen in die nächste Sterne-Kategorie
zu lcatappultieren.Die großen AttraktivitätstreibereinerKonsumentenentscheidungsind nichtInfrastruktur-Erfahrungen:Es sind Lebensknappheiten,
Kaufmotiveund Werte, welche Gäste
an ein Hotelbinden. Der Kundennutzen ist weitgehendein emotionaler
weilalles andereals Hygienefaktorerwartetwird. Deshalb definierensichdie
zukünftigengroßen MarkenderBranche als ProjektionsplattformenfürWünsche und Sehnsüchte.Damitlehrensie
die bisheretablierten, aufInfrastruktur
konzentriertenHotelsdas Fürchten.Es
ist kein Zufall, dass sich immer mehr
Quereinsteigeran der Spitzeetablieren.
Die altenWachstumssystemefunktionierennichtmehr.
Wer es schafft, sichmitden Grundgesetzenvon Markein eine Bedeutungsebenezu heben, wird von Gästen als relevantwahrgenommen.An jedemErfahrungspunktfür den Gast drücken
Betriebeihre Haltung aus und erkämpfen sich dadurcheinenfestenPlatz in
den KöpfenihrerKunden.Das ist das
neue Maß an Qualität, an dem Hotels
emotionalgemessenwerden.
-
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In einer Zeit, in der Produkte und
Dienstleistungenimmeraustauschbarer werden, kommtes aufanderesan.
Kundenwerdennicht Fans von dem,
was ihnenals selbstdefinierteQualität
über Sterne vorgesetzt wird. Sie werden Fans von Markenkonzepten,mit
denen sie sich identifizierenkönnen.
Diese empfehlensie auch bedingungs-

Pfeifen auf die Sterne
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