
UNTERNEHMENSKULTUR: Das ArabellaStarwood-Konzept geht um die Welt

„Wir lernen eine gemeinsame Sprache"
Punkt 9 Uhr im Corporate Of-

fice von ArabellaStarwood in
München: „It's a beautiful day"

tönt es aus den Lautsprechern. Für die
mehr als 100 Mitarbeiter der Arabella-
Zentrale ist der Song mehr als ein Sig-
nal. „Raus aus den Büros" lautet die
Devise für alle - für Abteilungsleiter,
Sachbearbeiter und Aushilfskräfte. Es
wuselt in den engen Fluren. Hier eine
kurze Begrüßung, da ein Kopfnicken.
Jeder sucht sich sein Plätzchen, bis alle
- Schulter an Schulter - an den Wän-
den stehen. Vor einem großen Poster,
das einen Kompass zeigt, hat sich der
Vorsitzende der Arabella Hotel Hol-
ding, Garsten K. Rath, postiert, an sei-
ner Seite an diesem Tag die Sales &
Marketing-Mitarbeiterin Juliane Haa-
lar. Die Musik bricht ab. Das Daily En-
gagement kann beginnen.

Dieser morgendliche Auftakt ist Teil
des neuen Arabella-Leitbilds „Passion,
People, Performance (PPP)". Es soll
ein erster Schritt auf dem Weg zu ei-
ner zukunftsweisenden Unterneh-
menskultur sein und in allen Arabella
Hotels eingeführt werden.

Fibel mit 20 Grundsätzen
Die Richtung auf diesem Weg gibt ein
Kompass vor. Er ist auf dem Titel ei-
nes kleinen Leporellos abgebildet, das
jeder Mitarbeiter bei seiner täglichen
Arbeit tragen soll. Und er ist Pro-
gramm. In der kleinen Fibel sind „Die
drei Schritte der Herzlichkeit" und 20
Grundsätze formuliert. Grundsätze,
die vor allem das eigene Verhalten all-

Aufbruch zu neuen Ufern: Die Mitarbeiter des Hotels Elephant in Weimar werden auf „Passion, People, Performance" eingeschworen Foto: Hotel



die vor allem das eigene Verhalten all-
gemein und das Verhalten gegenüber
dem Gast betreffen. Für die Mitarbei-
ter gilt es, diese zu verinnerlichen -
tagtäglich.

Der große Kompass-Zeiger hinter
Garsten K. Rath steht an diesem Tag
auf der „2". Das heißt, der Arabella-
Chef wird an diesem Tag einige Worte
zu Grundsatz 2 ver-
lieren, der da lautet:
„Unser Motto defi-
niert, was uns aus-
zeichnet." Kurze
Nachfrage bei den
Mitarbeitern: „Wie
lautet unser Motto?"
Irgendwo aus dem
Raum schallt es zu-
rück: „PPP. Passion,
People, Perfor-
mance." Rath nickt
bestätigend. Am kon-
kreten Beispiel der
Gästeansprache
(„Sprechen Sie Gäste
grundsätzlich mit dem Namen an")
erläutert der Arabella-CEO die Um-
setzung dieses einen Grundsatzes.

Täglicher Treff in allen Hotels
Den anschließenden Part beim Mor-
gentreff übernimmt Juliane Haalar. Sie
berichtet über ihre Abteilung und ihre
Arbeit, gibt Geburtstage und Betriebs-
jubiläen bekannt und informiert über
besondere Aktivitäten der einzelnen
Arabella-Hotels. Zum Schluss liest sie
das von ihr ausgewählte „Zitat des Ta-
ges" vor: „Die beste Möglichkeit,
Menschen zu motivieren, ist die Kom-
munikation." Begleitet von fetziger
Musik kehren die Mitarbeiter an ihre
Schreibtische zurück: Der „beautiful"
Arbeitstag kann beginnen

Nur knapp 20 Minuten hat das Dai-
ly Engagement gedauert. ArabellaStar-
wood praktiziert es seit Mitte Februar
im Corporate Office. Hotel-Premiere
feierte das Daily Engagement im Ära-
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bellaSheraton Am Büsing Palais in Of-
fenbach am 23. April; am 27. April
folgte das Hotel Elephant in Weimar,
am 7. und 8. Mai das Mardavall Hotel
& Spa sowie das Castillo Hotel Son Vi-
da (beide auf Mallorca). Bis Juli /Au-
gust soll es in allen 31 Hotels und Re-

sorts eingeführt
sein.
Rath verspricht sich
von dem PPP-Leit-
bild noch mehr
Qualität. Der Ara-

bella-Vorsitzende: „Unsere Grundsät-
ze helfen uns, eine gemeinsame Spra-
che zu lernen, mit der wir uns sowohl
untereinander als auch in den Begeg-
nungen mit unseren Gästen bei der
täglichen Arbeit am besten verständi-
gen können." Ganz wichtig: Alle Mit-
arbeiter nennen sich Hoteliers. Dies
zeige Wertschätzung gegenüber unse-
rem Berufsstand, so Rath. Mit den er-
hofften Folgen, dass die Mitarbeiter
ihre Verantwortung annehmen, in ih-
ren täglichen Entscheidungen bestärkt
werden und sich noch stärker mit dem
Unternehmen identifizieren. ZieJ i,
so Rath, über dieses „lernende As-
tern" die Qualitäts-, Markt- und Er-

tragsführerschaft an jedem Standort
zu erreichen.

Und wie stehen die Mitarbeiter zur
neuen Unternehmenskultur ? „Am
Anfang war das tägliche Meeting
schon etwas gewöhnungsbedürftig",
sagt eine Mitarbeiterin. Aber inzwi-
schen sieht sie nur Vorteile: „Wir er-
fahren viel mehr über das eigene Un-
ternehmen, wissen jetzt, was in ande-
ren Hotels läuft und lernen uns unter-
einander auch besser kennen." Eine
erste Umfrage unter allen Beschäftig-
ten wurde bereits durchgeführt. Aller-
dings liegt eine Auswertung der Ant-

worten noch nicht vor.
Entwickelt hat dieses Konzept das
Berliner Beratungsunternehmen
Walter Junger ScFriends. Walter
Junger ist in der Branche kein Unbe-

kannter. Er war neun Jahre für
Ritz-Carl ton tätig, unter anderem
agierte er als Vize-Präsident und Re-
gionaldirektor vom Ritz-Carlton Ber-
lin aus.

Zuvor war er Generaldirektor des
ersten Ritz-Carlton in Deutschland, in
Wolfsburg. Bei Ritz-Carlton gibt es ein

iuii, rcuyie, reriuiiridiiLe emgescnworen

ähnliches Mitarbeiterkonzept. Auch in
den Ritz-Carlton-Hotels tragen die
Mitarbeiter ein Leporello bei sich. Ihr
Leitsatz lautet: „We are ladies and
gentlemen serving ladies and gentle-
men." Rath, ebenfalls ein ehemaliger
Ritz-Carlton-Mann, ist klar, dass „wir
mit Passion, People und Performance
das Rad nicht neu erfunden haben".
Auch Gesellschaften wie Lufthansa,
Ritz-Carlton, Four Seasons oder Ge-
neral Electric hätten sich schon aus-
giebig mit den Themen Unterneh-
menskultur und Unternehmensphilo-
sophie beschäftigt.

Konzept in Modul-Bauweise
Die Einführung des Daily Engage-
ments und der kleinen Fibel bilden
den ersten Schritt auf dem Weg zur
neuen Arabella-Unternehmenskultur.
In acht folgenden Modulen werde das
Konzept weiterentwickelt, berichtet
Junger.

In zwei Häusern treffen sich bereits
Arabella-Hoteliers abteilungsweise in
Meetings, sogenannten Daily Line-
Ups. Hier werden täglich wichtige

Verhaltensregeln bei Reservierungen

i Ich melde mich immer mit einem
l Lächeln und verständlich mit „Ei-
I nen schönen guten Tag, die Reser-
i vierung des Hotels XY, mein Name
i istXY".
i Ich frage nach dem Namen des
l Gastes, sollte er ihn mir nicht ge-
I nannt beziehungsweise ich den Na-
! men nicht verstanden haben. Ich
! achte darauf, dass ich sowohl den
; Vor- als auch den Nachnamen kor-
| rekt notiere.
j Ich erkundige mich beim Gast
! nach einer bestehenden Mitglied-
I schaft im Programm „Starwood
! Preferred Guest", um kundenge-

recht das Angebot zu erstellen. Ich
erläutere das Programm bei Bedarf.
Ich versichere meinem Gast, dass
alle Informationen zu seiner Person
vertraulich und genau behandelt
werden.
Ich wiederhole am Ende jedes Ge-
sprächs alle Daten der Buchung für
den Gast, nenne dabei seinen Na-
men und vergewissere mich, dass
ich alle Daten korrekt aufgenom-
men habe.
Ich bedanke mich bei jedem Gast
für seine Buchung und sage ihm,
dass wir is freuen, ihn bald in un-
serem hu^s begrüßen zu dürfen.
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Themen des jeweiligen Betriebs erör-
tert und diskutiert. Egal ob Problem-
stellungen, Fehleranalysen oder Pro-
zessverbesserungen: Die Anregungen
und Ideen jedes einzelnen Mitarbei-
ters finden im Daily Line-up eine
Plattform. Walter Junger: „Von dort
aus können positive Impulse für das

• gesamte Unternehmen gegeben wer-
den."
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Entwickelt wurden von Abteilungen
bereits „Spezifische Verhaltensgrund-
sätze" - beispielsweise für Reservie-
rung (Kasten unten), Food&Beverage,
Logis, Spa und Golf. Weitere Modul-
Inhalte sind die Mitarbeiterauswahl
(Walter Junger: „Wie finden wir die
richtigen Talente für den richtigen Job
weltweit?") die Entwicklung von Trai-
ningssystemen in Zusammenarbeit
mit der Schörghuber-Akademie. Spä-
ter wollen sich Unternehmen und
Mitarbeiter eingehend mit Kommuni-
kation, Marketing, Motivation und
Dokumentation befassen.

Berater Junger rechnet damit, dass
man zwei bis drei Jahre brauchen wer-
de, bis „PPP" in seiner Ganzheit in al-
len Hotels und bei allen 3000 Mitar-
beitern angekommen ist. Es sei jedoch
ein nachhaltiges Konzept, das ständig
fortentwickelt werde. „Daher werden
wir nie zu einem Ende kommen", be-
tont luneer Vi;A;„„~ D,-;,*-.


