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Weil Echtheit zählt
Kompetent sind Roboter. Gastgeber brauchen Herzensbildung.

EXZELLENTER SERVICE

Was erzählen die Kinder Ihrer Stammgäste nach den Ferien? „Wir waren in 
Brixen, exzellenter Service!“ Oder: „Wir waren bei Robert, der hat für uns 
ein Lagerfeuer gemacht!“ Sie ahnen, worauf ich hinauswill: Das Service-Ge-
heimnis Südtiroler Gastbetriebe ist viel mehr als Excellence. Es ist Echtheit. 
Ein Vorsprung, der nicht eingeholt und erst recht nicht kopiert werden kann. 

Verstehen Sie mich bitte richtig: Es ist wichtig, sich an den höchsten Maßstäben zu orientieren. Nur 
wird Service Excellence leider zu oft verstanden als eine Summe aus stylischem Interior-Design und 
Kompetenzen: Der Rezeptionist hat Freundlichkeit gelernt, die Servicekraft deckt perfekte Tische, 
und im Spa stimmen asiatische Deko und Massage-Terminplan. Schön und gut. Nur: Reicht das? Nein. 
Kompetenz allein ist unpersönlich und austauschbar. Die kann jeder Roboter lernen. 
Erinnern Sie sich an das Wort Herzensbildung? Sie geht weit über Kompetenz hinaus. Sie meint ein 
tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Gäste, so unterschiedlich oder ungewöhnlich sie auch sein 
mögen. Sie meint das Wissen, dass viele Gäste aus ganz anderen Lebenswelten kommen und vieles 
aus einer ganz anderen Perspektive sehen. Sie meint die Einsicht, dass durchdachte Prozesse helfen, 
einen Betrieb am Laufen zu halten, dass im Zweifel aber die genau passende Lösung für den Gast 
zählt. Sie meint die Fähigkeit, von Herzen gastfreundlich zu sein und dabei immer natürlich und bei sich 
selbst zu bleiben. Eben echt.
Es war die urwüchsige Gastfreundschaft meiner Familie, die meine Leidenschaft für das Thema Ser-
vice zündete. Das erfrischend „Hemdsärmelige“, die regionalen Mehlspeisenrezepte und der echte Dia-
lekt – das war es, was unsere Gäste so liebten. Und heute noch mehr lieben als damals. Denn in einer 
Zeit, in der alles immer globaler und digitaler wird, entdecken viele Menschen all das Wunderbare vor 
der Haustür wieder. Ferien an der Ostsee, im Salzburger Land oder eben in Südtirol, das so bekannt ist 
für seine Gastfreundschaft!

Die Chance für Familienbetriebe
Gastfreundschaft ist keine Kompetenz, sondern eine Haltung. Sie braucht keinen Glitzer und kein Groß-
format, sie braucht nicht einmal die superexklusive Spa-Deko, sondern vor allem: Herz. Und das genau 
ist die Chance für Roberts Pension, für kleine, familiengeführte Hotels und Restaurants in Südtirol. 
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass der längste Teil des Wortes Gastfreundschaft aus Freund-
schaft besteht? Gute Stammgäste können zu Freunden werden – manchmal werden daraus Verbin-
dungen fürs Leben. Und das ist der Grund, warum sich kleine und große Stammgäste nach den Ferien 
zwar auch an das schön eingerichtete Zimmer mit dem schicken Bad erinnern, vor allem aber an Ro-
bert und das Lagerfeuer. Und genau da wollen sie wieder hin.
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Wenn in Konzernen und mittleren Unternehmen „Serviceverbesserung“ ansteht, fällt 
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