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Souverän gelöst
Durchgestyltes Kleinod:

Hotel Mauritzhof in Münster

Outdoor-Saison
Für Terrasse und Garten:

Möbel, Schirme, Windschutz

Spa Manager 2017
Exklusive Umfrage:

Wo sehen Profis die Trends?
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BR ANCHE & NE WS   

Ende 2014 rief die dena das Modellprojekt „Check-in 
Energieeffizienz“ ins Leben. Rund 30 Hotels und Her-
bergen nehmen aktuell daran teil und investieren da-
rin, ihren Betrieb energetisch zu optimieren. Nur tun 
sie dies oft nicht direkt vor den Augen ihrer Gäste, 
so dass die Bemühungen im Verborgenen bleiben. 
„Sie tun alle mehr, als sie zeigen“, heißt es von der 
dena, und genau dort setzt das eigens entwickelte 
Programm „Gästekommunikation“ an. Konzipiert wur-
de es im Auftrag der dena durch ein Beraterteam mit 
viel Erfahrung in Kommunikation, Hotelmanagement 
und Psychologie. Alle Hotels aus dem Modellvorhaben 
konnten sich dafür bewerben, fünf Häuser wurden 
ausgewählt. Ziele des Coaching-Programms sind das 
Entwickeln von Kommunikationskonzepten, die die 
Ergebnisse der energetischen Sanierung des jeweiligen 
Betriebes miteinbeziehen und positiv verwerten sowie 
von neuen Ideen, welche Formate und Maßnahmen 
energiebewusste Hotels für ihre Kommunikation nut-
zen können. 

Mystery Checks
Ende Januar trafen sich die fünf Teilnehmer mit dem 
Beraterteam und dena-Vertretern zum ersten Work-
shop im fränkischen Ansbach. Die Betreiber des Ho-
tels Schwarzer Bock, das Ehepaar Fuhrmann, nehmen 
ebenfalls am Programm teil. Bereits im Vorfeld hatten 
sich die fünf Hoteliers mit ihrer Hotel- und Gästekom-
munikation auseinandergesetzt. Doch zunächst zeigte 
das Beraterteam, bestehend aus Behram Salmassinia 

(360plus Design), Prof. Dr. Celine Chang (Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München) und Prof. 
Dr. Burkhard von Freyberg (Zarges von Freyberg Ho-
telconsulting), den Hoteliers die Auswertung der „Mys-
tery Checks“: Im Herbst 2016 hatten die Berater die 
fünf Häuser inkognito unter die Lupe genommen. Die 
Sichtbarkeit von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 
sowie die Kommunikation mit dem Gast standen da-
bei im Vordergrund. Nach der Übernachtung im Hotel 
gaben die Tester ihre „Tarnung“ auf und erläuterten 
den Hotelchefs ihre Eindrücke. Dabei gab es Lob und 
konstruktive Kritik, erste Ideen für Veränderungen und 
den Fahrplan für das insgesamt drei Workshops umfas-
sende Coaching. 
In der Zwischenzeit arbeiten die Hoteliers eigenständig 
an ihren Konzepten und Ideen für die Umsetzung, sei 
es in Flyern, der eigenen Website oder den Social-Me-
dia-Kanälen. Wie eine gelungene Kommunikationsstra-
tegie aussieht und umgesetzt wird, zeigten die Berater 
in Arnsberg anhand eines Praxisbeispiels, aber die Ho-
teliers waren auch selbst mit eigenen Ideen gefragt. 
Der Workshop endete mit Aufgaben für die Teilneh-
mer: Anhand von Leitfragen sollen sie ihre Konzepte 
bis zum nächsten Workshop Mitte März weiter ausar-
beiten. Dort werden dann die Ergebnisse präsentiert 
und für jedes Hotel ein Maßnahmenplan (was kommu-
niziere ich in welchem Kanal?) erarbeitet.

www.dena.de

Gästeansprache  
in Sachen Energie
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat im Rahmen ihres Modellvorhabens „Check-in 

Energieeffizienz“ fünf Hoteliers zu einem mehrteiligen Kommunikationscoaching eingeladen. 

Im Januar kamen die Teilnehmer das erste Mal zusammen.

Wie kommuniziere ich 

als Hotelier meinen 

Gästen die Anstren-

gungen meines 
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