
 

Redetreff vom 6. Juni 2013    

Kunden und Gäste betreuen  -  Zusammenfassung 

 
 

Einstiegsübung 

Kursteilnehmer beschreiben sich (Rücken an Rücken) , wie er/sie aussieht, was die Person trägt (Farben, 

Brille, Schmuck, Kleider usw.) Die Aufgabe war: nur beschreiben, was du gesehen hast. 

 

Fazit 

Wir kommen schnell ins Werten statt zu beobachten/beschreiben. (Gesicht ist ebenmässig, Kleider 

gepflegt usw. statt Haare ca. 20 cm lang, Strickpulli rot usw.) Das Beschreiben ist schwierig und bedingt 

bewusstes Anschauen des Gegenübers. 

 

Schritt 1 Wahrnehmen heisst bewusst anschauen. Neugierig sein, sich Zeit nehmen. 

Schritt 2 Dem Andern sagen, was mir an ihm positiv auffällt/gefällt oder was ich von ihm/ihr aus 

einem letzten Gespräch weiss. (neue Frisur, schickes Kleid. Wie geht’s dem Waldi? Wie 

waren die Ferien in Rom?)  

Schritt 3 Vertrauensbasis festigen – jetzt kann es auch mal persönlich werden. 

 

Was schätze ich als Gast/Kunde? Was regt mich auf?  

Die Teilnehmenden sammeln Do’s und Don‘ts 

Do’s auf Wünsche eingehen   Klarheit und Kompetenz 

 Alternativen / Lösungen anbieten Natürliche Freundlichkeit 

 Diskretion    dem Kunden Zeit lassen 

 Begrüssen (auch wenn ich im Gespräch bin) 

 Fragen    Kundenwissen anerkennen 

 Entschuldigen    Begründen (im Beratungsgespräch) 

 

Don’t s nicht zuhören    Rechtfertigen 

 Werten    Auf Kunden einreden 

 

 

Rollenspiel an der Hotelréception    Das ist uns aufgefallen: 

Nach dem Namen fragen  Rollen klären (Big Boss oder Sekretärin?) 

Klären, welche Branche, Firma, Gruppe zu mir kommen will.  

Sich selber vorstellen  Sich zeigen – hinter der Réception hervorkommen  

Zeitrahmen klären  Getränk anbieten   

Notizen machen   Wertschätzen „Schön, dass Sie zu uns kommen!“  

Fragen stellen: warum zu uns? Kennen Sie uns? Was gefällt Ihnen…? usw. 

Nachfragen „Verstehe ich Sie richtig, dass…?“ 

Alternativen vorschlagen und Nutzen für Kunden betonen (z.B. beim Menu) 

Der eigene Nutzen darf dabei auch eine Rolle spielen, muss ich dem Kunden nicht sagen.)  

Mit anderen Worten: Kundengerecht reden.  

Statt „reduzierte Karte – persönliche Karte“ oder statt „Wir hätten das gerne….“ „Damit Sie nicht zu lange 

warten müssen, schlage ich vor, dass…“ oder „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass…“ 

Zusammenfassen, wer wann was macht. („Sie bekommen von mir heute noch ein Mail.“) 

Mit Namen verabschieden. 

 

 

Herzlichen Dank für dein engagiertes Mitmachen und viel Erfolg beim umsetzen. 

 


