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Zita
ate zu Cä
äsar R
Ritz
Cäsar R
Ritz ist wohl einer de
er wenigen Schweize
er, welche seinen
s
Nam
men in ein
ner
Sprach
he verewigtt hat. Im Amerikaniscchen heiss
st „ritzy“ so viel wie ellegant,
phantastisch ode
er extravagant. Was h
hat uns die
e Cäsar Rittz und die IIdee „Ritz““ heute
u sagen? Die
D Antworrt suchen w
wir den verrschiedene
en Publikattionen übe
er
noch zu
Cäsar R
Ritz.

Zusam
mmengetra
agen von Martin
M
Bla
atter

Just vo
or 125 Jahrren startete
e Ritz das Jahrzehnt seines beruflichen E
Erfolgs. „Se
ein
Ansehe
en und sein
ne Autoritä
ät als intern
national an
nerkannter Fachman n waren in
n jener
Zeit enorm (…) Aus
A Deutsc
chland und den Vereiinigten Sta
aaten reisteen Hotelierrs an,
h von Ritz beraten zu
u lassen. A
Als Hotelierr und Expe
erte beaufssichtigte err in
um sich
dieser Z
Zeit nicht weniger
w
als
s acht Hote
els mit 200
00 Fremdenbetten.“ ((Chastonay
y,
1994, S
S. 32).

„Ritz ha
at einen ne
euartigen Typ
T von Ho
otels gesch
haffen und dabei einee Wohn-, EssE
und Ge
esellschaftsskultur enttwickelt, die
e es bis da
ahin in so ausgepräg
a
ter Art noc
ch nicht
gab.“ (C
Chastonayy,1994, S. 45).
4 „Er ste
ellte Diners
s zusamme
en, die 5000 Francs kosteten
k
und von denen diie Konsum
menten hintterdrein sa
agten, dass
s sie es weert gewesen
seien. U
Und er war es, der die Damen der großen Welt bes
stimmte, in einem
öffentlicchen Lokal zu tanzen
n, was sie nie zuvor zu
z tun gew
wagt hattenn.“ (Der Sp
piegel
1948).

Gekündigtes Ste
ehaufmännchen
nge Cäsar hatte scho
on in seine r Jungend den einen
n oder andeeren Rückschlag.
Der jun
Sein Va
ater holte ihn
i nach drei Jahren vom Kolle
egium in Sitten „wegeen Faulheitt aus
der Sch
hule.“1 „Mitt 16 Jahren
n wurde Cä
äsar einem
m dem Vate
er vertrautten Hotelier in
Brig zur Ausbildung gesand
dt. Im dortig
gen Hotel ‚Couronne
es et Postee‘ erlernte Cäsar
C
die erstten Handg
griffe im Ho
otelgewerb e. Er wurd
de Kellnerle
ehrling undd obwohl er
e
lernberreit und fleiissig war, sah
s sein P
Patron in ihm keinen brauchbare
b
en zukünfttigen
Hotelie
er. Der Patrron schilde
ert ihm diess mit den Worten:
W
‘Au
us dir wird nie etwas in der
Hotelle
erie. Dafür braucht es
s eine gew isse Begab
bung und ein
e besondderes Flair. Die
1

http://w
www.newss.ch/Cesarr+Ritz+der+
+Hotelier+der+Koenige/6543722/detail.htm
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1

www.rittzy.ch

[ZITA
ATE AUSS BÜCHE
ERN ZU CÄSAR RITZ]
gehen dir vollkom
mmen ab!‘“2 „Im Hôte l de la Fidé
élité arbeitete er zuerrst als
Schuhp
putzer, dan
nn als Träg
ger und sch
hliesslich als
a Zimmerrkellner. W
Wegen eine
er
3
Liebsch
haft, angeb
blich mit einer russiscchen Baronin, wurde
e er davonggejagt.“

Wie vie
ele Unterne
ehmer mac
chte auch C
Cäsar Ritz
z seine Feh
hlinvestitio nen. Er hö
örte
nicht au
uf den Ratt von Pfyffe
er und kauffte das Ho
otel Les Roches Noirees in Trouv
ville in
der Normandie. „A
Auch wenn
n Ritz in Trrouville in aller
a
Herrg
gottsfrühe aals erster auf
a dem
Gemüsse- und Fisschmarkt erschien, diie feinsten Köstlichke
eiten oft zuum halben Preis
erstand
d und sein Hotel eine
en vorzüglicche Besetz
zung aufwies, hatte eer am Ende der
allzu ku
urzen Saison seine ganzen
g
Erssparnisse an
a das ‚eig
gene Geschhäft‘
drange
egeben. (…
…) Das missglückte U
Unternehme
en in Trouv
ville hatte aaber auch sein
Gutes: Ritz verpfllichtet die zu
z jener Ze
eit gemach
hte ‚Entdec
ckung‘, diee, wie sich bald
zeigen sollte, grösste auf ku
ulinarische
en Gebiet, Auguste Escoffier
E
(…
…) Eine solche
Partnerrschaft zwiischen zwe
ei Meistern
n – in der Hotellerie
H
wie
w in andeeren Bereic
chen
selten – konnte nur
n auf dem
m einen be ruhen: dem
m Einklang
g im Ziel, d
dem
gemein
nsamen Dienst am Gast
G
fernab
b jeder pers
sönlichen Ambition.
A
((Kämpfen, 1991,
S. 54f.)).

Innova
ativ und krreativ
Ritz wa
ar kreativ und
u spontan. „War Cä
äsar Ritz, so
s fragen Wirtschafts
W
sjournaliste
en
immer wieder, ein
n Managerr im heutige
en Sinn? Sicher
S
war er ein Untternehmer,, was
bändige Arrbeitskraft, die Organ
nisationsga
abe und den ‚Speed‘ angeht. Do
och in
die unb
erster L
Linie war er
e ein kreattiver Menscch mit eine
er Kombina
ationsgabee
sonderrgleichen.“ (Kämpfen, 1991, S. 85).

„Marnie
er hatte Rittz eines gu
uten Tagess ein neues
s Produkt – halb Weiin, halb Sp
pirituose
– vorge
estellt und ihn um ein
nen trefflich
hen, zugkrräftigen Namen gebeeten. Vor de
em
recht klein gerate
enen, aber ungeheue
er ehrgeizig
gen Marnie
er stehend , sagte Rittz
misch: ‚Le Grand
G
Marn
nier!‘ Das P
Produkt wu
urde unter diesem Naamen zu einem
e
schelm
Begriff im Gastge
ewerbe und
d zu einer unversiegllichen Geld
dquelle fürr den
Produzzenten…“ (Kämpfen,
(
1991, S. 9
93).

„Als be
ei der Belag
gerung von
n Paris 187
71 kein Pro
oviant in diie hungernnde Stadt kam,
k
wurden
n die Tiere des Jardin
n de Plante
es, des Pa
ariser Zoo, getötet, unnd ihr Fleis
sch
wurde vverkauft. César
C
Ritz griff zu. Au
us dem bestürzend exotischen
e
Material
2
3

http://w
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komponierte er ein Menü vo
on extrava ganter Ein
nmaligkeit: ‚Gefüllter E
Eselskopf,
gebrate
ener Bären
nrücken miit Pfefferso
oße, Känge
eruh-Ragout, Wolfskeeule nach
Jägerart, Katze mit
m Ratten garniert,
g
A
Antilopentrü
üffelpastete
e.‘" (Der Sppiegel 1948).

Charis
smatisch und
u konse
equent
Ritz wa
ar charisma
atisch und konseque
ent. Dies ze
eigte sich, als er nachh Intrigen im
i
„Savoyy“ demissio
onierte. „Grrund genug
g für Ritz, seine
s
sofortige Demiission auf den
d
Tisch zzu legen. Das
D erste Resultat:
R
D er Prinz vo
on Wales sagte
s
ein ggrosses Ba
ankett
ab mit d
den Worte
en: ‚Wohin Ritz geht, da gehe auch
a
ich hin
n.‘ Der Verrwaltungsra
at
versuch
hte verzwe
eifelt, Ritz ‚Demission
‚
n‘ rückgäng
gig zu mac
chen – verggeblich. Diie
ersten Mitarbeiterr im Luxushaus, allen
n voran Me
eister Esco
offier und ddie Herren
Echena
ard, Agostiini und Elle
es, folgten ihrem Patron (…) Be
ei Ritz gabb es nur
Mitarbe
eiter, keine
e Angestellten.“ (Käm
mpfen, 1991, S. 78).

„Ritz ha
atte noch das
d besond
dere Glückk, auf Augu
uste Escofffier zu stoß
ßen und fü
ür sich
zu verp
pflichten, den Mann, den man ‚d
den König der Köche
e und den Koch der Könige‘
K
genann
nt hat. Escoffier erwie
es sich am
m Herd nich
ht weniger einfallsreicch als sein Herr
im Büro
o des Hote
els. Er erfand ganz ne
eue Lecke
ereien wie beispielswe
b
eise den Pfirsich
P
Melba, jene kulinarische Vo
ollkommen heit, mit de
er er der zu ihrer Zeitt berühmte
en
australischen Sän
ngerin Melba huldigte
e.“ (Der Sp
piegel 1948
8).

Diese M
Mitarbeiterr-Bindung wird
w heute noch gepfflegt: „Die Ritz-Carltoon-Führung
g stärkt
das Ve
ertrauen, in
ndem sie de
en Mitarbe
eitern an de
er Kundenfront ihre
Unterne
ehmenszie
ele transpa
arent mach
ht und alle Menschen
n im Unternnehmen motiviert,
sich ein
nzubringen
n, wenn es darum ge
eht, wie ma
an den Erfo
olg des Un ternehmen
ns
voranbringen kan
nn. Darübe
er hinaus sttimmt die Führung
F
diiese Schlü sselziele auf
a die
erte des Un
nternehme
ens ab und
d führt auss
schließlich solche Neeuerungen ein,
Kernwe
die mit den allgem
mein besprrochenen Z
Zielen übe
ereinstimme
en.“ (Micheelli, 2009, S.
Es sollte nicht die Ro
olle einer h
höheren Fü
ührungskra
aft sein, einn Unterneh
hmen
119). „E
zur ‚Qu
ualität zu fü
ühren'. Stattdessen ssollte es me
eine Rolle im Hotel ssein, dazu
beizutra
agen, eine
e ,Kultur de
er Qualität' zu schaffe
en. Jeder Einzelne
E
inn diesem
Unterne
ehmen ist verantwortlich für Qu
ualität." (Michelli, 200
09, S. 183)).

Delega
ation und Mitarbeite
er-Auswah
hl
Cäsar R
Ritz war Meister
M
der Delegation
n. „Er gab seine Inko
ompetenz inn Fragen der
d
Archite
ektur zu, flicckte, wie bei
b Escoffie
er, dem Fachmann nicht im Zeuug herum,
intervenierte nur dort, wo de
er Betriebssablauf es erforderte.“ (Kämpfeen, 1991, S.
S 95).
3
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„Ein be
esonderes hervorstec
chendes M
Markenzeichen war die hohe Quualität der Küche.
K
Ritz ma
ass ihr höcchste Bede
eutung bei und konnte immer wieder
w
Meissterköche in
i seine
Dienste
e verpflichtten, daruntter den berrühmten Auguste
A
Escoffier…“ ((Chastonay,
1994, S
S. 44).

„Er sch
heute aber auch keine
e Mühe, diie von ihm mit beson
nderer Sorggfalt
ausgew
wählten Mittarbeiter aus- und fo rtzubilden.. Er verstan
nd es besoonders gut, ihr
Selbstvvertrauen und
u ihre Se
elbstsicherrheit zu förrdern, und sie lohntenn ihm das
Vertrau
uen mit tad
delloser Arb
beit, Loyal ität und Errgebenheit.“ (Chastonnay,1994, S. 45).
Dieses spezielle und aufwä
ändige Ausswählen wird heute noch von R
Ritz-Carlton
n
gepfleg
gt: „Jemand
den einzus
stellen kan
nn lediglich bedeuten, irgendjem
manden zu
u
auszuwählen - das bedeutet,
finden, der eine Aufgabe
A
errfüllt, aber a
b
ddie beste Person
P
zu wäh
hlen, die ein
nen vorbild
dlichen Die
enst leistet. Um die Chancen
C
zuu erhöhen,, die
richtige
e Person zu
u finden, werden
w
bei dem Ausw
wahlverfahren nicht nnur Gesprä
äche
mit den
n Personalchefs bei Ritz-Carlto
R
n geführt, sondern auch mit Daamen und Herren
an vord
derster Fro
ont, die daffür qualifiziiert wurden
n. Neu Eing
gestellte s ind stolz, weil
w sie
wissen, dass sie erwählt wu
urden, nacchdem sie ein
e langes Bewerbunngsverfahren
aufen habe
en.“ (Miche
elli, 2009, S
S. 96-97)
durchla

eiter-Förd
derer
Mitarbe
Cäsar R
Ritz war diie Bedeutu
ung der Mittarbeiter/in
nnen klar und er war eeiner der ersten,
e
der die Team-Ide
ee in der Ho
otellerie ei nbrachte. Dieser Geist lebt heuute im Ritz
zCarlton
n weiter: „In
n einem be
ereits beste
ehenden Ritz-Carlton
R
n-Hotel hatt der Proze
ess, wie
neue A
Angestellte eingeführtt werden, e
eine feste Form. Die Einführungg findet in den
Konfere
enzräumen
n des Hote
els statt un d das Mitta
agessen im
m Hotelresstaurant, so
odass
Neuein
ngestellte als
a willkommene Gässte empfan
ngen werde
en. Die Lei tung des Hotels,
H
angefangen beim
m Generald
direktor, be
egrüßt pers
sönlich jede
en neu einngestellten
Mitarbe
eiter.“ (Michelli, 2009, S. 100).

„Vor de
er konkrete
en Einführu
ung in den speziellen
n Aufgaben
nbereich beesteht die
Einführrungsphase bei Ritz-Carlton au
us zwei Tag
gen, an de
enen über ddas Credo
gesprochen wird, das Motto
o, die Servvicewerte und
u andere
e Kernkompponenten der
d
Unterne
ehmensku
ultur. Micha
ael Clemon
ns, ein neu
u eingestelllter Page im
m The Ritz
zCarlton
n, Dallas, bemerkt:
b
‚Ic
ch habe no
och nie für ein Untern
nehmen geearbeitet, das
d die
Einführrung besse
er gemachtt hat. Die H
Hotelleitung hat buch
hstäblich Taage damit
verbraccht, mit unss über die Geschichtte, die Werrte und die Ziele diesses
Unterne
ehmens zu
u sprechen
n. Ich konn
nte gar nich
ht fassen, dass
d
sie soo viel Zeit darauf
d
verwen
ndeten, um
m zu untersuchen, wa
as wir alles
s für die Gä
äste tun köönnten. Ich merkte
auch, ssie wollten mir zeigen
n, dass ich ausgewäh
hlt worden war, weil iich den Gä
ästen
4
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unvergessliche Erlebnisse
E
verschaffe
v
n konnte. Verstehen
V
Sie mich nnicht falsch
h, ich
habe scchon in Un
nternehmen gearbeite
et, wo man
n sagte, die
e
Unterne
ehmensph
hilosophie sei
s wichtig , aber wir verwendet
v
ten nur we nige Minutten
währen
nd der Einfführung auf diese Ph ilosophie und
u sprach
hen danachh kaum jem
mals
noch da
arüber. Be
ei der Einfü
ührung bei Ritz-Carlto
on geht es darum, diee Servicek
kultur
voll zu verstehen und sie sich zu eige
en zu mach
hen. Man wird
w dabei zzu nichts
gedrängt, und es ist wirklich
h erst der A
Anfang die
eses Gesprrächs."

eueingestelllte vertieft und von A
Anfang an auf der Ba
asis der Phhilosophie, der
Um Ne
Vision und der Werte
W
arbeitten zu lasssen, könne
en neue Mittarbeiter ihhre Arbeitsstelle
nicht an
ntreten, be
evor sie den Einführu
ungsprozes
ss abgesch
hlossen haaben. Kathy
y
Smith, Senior Vicce Presiden
nt Human Resources
s, zeigt auff: ,Es ist fü
ür Führungs
skräfte,
die von
n außerhalb
b Ritz-Carlton komm
men, ein zie
emlicher Ku
ulturwandeel, zu begre
eifen,
dass niiemand, ab
bsolut niem
mand, anfä
ängt, für Ritz-Carlton zu arbeiteen, bevor er die
Einführrung mitgemacht hat.‘“ (Michell i, 2009, S. 101)

mann
Marketting-Fachm
Cäsar R
Ritz hatte die
d Marketting-Denkw
weise Jahrz
zehnte vorr der Namee Marketing
g
überha
aupt endsta
anden ist. „Die
„
späterre Werbele
ehre schreibt Ritz einn hohes Ma
ass im
Beherrsschen der Image-Pfle
ege zu.“ (K
Kämpfen, 1991,
1
S. 98
8). „Spätesstens bei seinem
s
Aufenth
halt auf Rig
gi-Kulm erkannte Ritzz die Bede
eutung der Werbung für eine
florierende Hotellerie.“ (Cha
astonay,19
994, S. 43). Just die Pflege
P
dess Details
beherrsschte er. „R
Ritz begrüs
sste ‚in tad
dellosem Ja
ackett“ jeden Gast peersönlich, kannte,
obwohll es in Fran
nkreich nic
cht üblich w
war, alle mit Namen und
u Titel.“ (Kämpfen,, 1991,
S. 96). „Charakte
eristisch fürr den Hote lier Ritz istt sein ständ
diges Bem
mühen, jede
en
seiner G
Gäste zu kennenzule
k
ernen, sein
ne Wünsch
he jederzeiit zu berüccksichtigen und
promptt zu erfüllen
n.“ (Chasto
onay, 1994
4, S. 43).

er Erfinder vom
v
Bezie
ehungsmarrketing ode
er wie es heute heissst „Customer
Ritz de
Relatio
onship-Man
nagement CRM“?
C
„Au
us dem Direktionsbuereau ginggen an alle
e
angegliederten od
der befreundeten Be
etriebe täglich Hunderte von Briiefen, etwa
a des
Inhaltess: Lord A. wünscht ausschliessslich schwa
arze Kirsch
henkonfitürre, Herr B. schläft
ohne K
Keilkissen, Madame X.
X kann Mu
usik währe
end des Essens nichtt ausstehen
n…“
(Kämpffen, 1991, S. 84). "W
Während niccht jeder Mitarbeiter
M
bei Ritz-Caarlton
ungehinderten Zu
ugang zur Customer--Relationsh
hip-Datenb
bank des U
Unternehmens hat
- die ga
anz stimmig „Mystiqu
ue" genann
nt wird -, hä
ändigt man
n allen Dam
men und Herren
H
‚Prefere
ence Padss‘ (dt. Notiz
zblöcke fürr Gästevorllieben) aus
s und man ermuntertt und
trainierrt sie dazu, darin die Vorlieben
V
der Gäste zu notiere
en. Diese B
Beobachtun
ngen
werden
n zeitnah in
n das Mysttique-Syste
em eingespeist und diese
d
Inforrmation ste
eht den
5
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Hotels überall zurr Verfügun
ng. Kevin W
Walsh, Sen
nior Directo
or für Custoomer
Relatio
onship Man
nagement, betont, da
ass es eine
e Sache istt, Informati onen überr Gäste
zu sam
mmeln, und
d eine ganz
z andere, ssich diese Information
n auch zunnutze zu machen:
m
‚Zusätzzlich zu den
n verfügba
aren Inform
mationen au
us der Datenbank veerbreitet un
nser
Person
nal für Gästtebeziehun
ngen über Kanäle wie das tägliche Line-uup spezielle
Informa
ations-Eckdaten überr ankomme
ende Kund
den im ges
samten Hottel. (…) So
o bauen
wir dass Profil unsserer Gäste
e auf, dam it wir siche
erstellen kö
önnen, dasss wir uns um
jegliche
e Sonderw
wünsche im
m Voraus kü
ümmern kö
önnen.‘“ (M
Michelli, 20009, S. 173
3).

bindung
Starke Kundenb
„Erst kü
ürzlich führrte Ritz-Ca
arlton zusä
ätzliche Ana
alysen übe
er Kundenbbindung du
urch
und fan
nd heraus, dass vier Faktoren zzu 85 Proz
zent der ge
esamten
Kunden
nbindungsergebnisse
e führten. D
Diese vier Indikatoren sind (1) W
Wohlbefind
den,
(2) Vorrwegnahme
e der Bedü
ürfnisse de
er Gäste, (3
3) Zustand
d des Zimm
mers und (4
4)
Zimmerzuteilung.. Zusamme
engenomm
men ersche
einen diese
e vier Faktooren in den
Schlüssselerfolgsffaktoren 20
008 als ‚Ke
ey Driver der Gästebiindung‘. W
Weil die
Unterne
ehmensfüh
hrung eine
e Partnerscchaft des gegenseitig
g
gen Respe kts mit den
n
Mitarbe
eitern aufbaut, werde
en die Mitg lieder der Belegscha
aft auf Grunndlage derr neuen
Forschungsergeb
bnisse weittergebildett, was bede
eutet, dass
s Mitarbeiteer ihren
enfalls vom
m Wohlbefin
nden des Gastes
G
auff die anderren drei Ke
ey
Schwerrpunkt ebe
Driver d
der Gästeb
bindung ve
erlagern kö
önnen.“ (Michelli, 200
09, S. 119)).

Wert, den man
m bei Ritz
z-Carlton a
auf das Em
mpowerment der Mitaarbeiter an der
„Der W
Kunden
nfront und auf Proble
emlösung i m Service legt, schlä
ägt sich niccht nur in den
d
anekdo
otenhaften Berichten der Gäste
e nieder, so
ondern auc
ch in Zahleen und
Ergebn
nissen. Unttersuchung
gen im Untternehmen
n ergaben, dass ein G
Gast, der von
v
Ritz-Ca
arlton und seinen Mittarbeitern vvollauf beg
geistert ist, 23 Prozennt mehr Ge
eld
ausgibtt als einer, der nur mittelmäßig
m
begeistertt ist. Wenn
n Mitarbeiteer
unterne
ehmenswe
eit eine vierrprozentige
e Steigerung der Kun
ndenbindu ng erreichen,
erzielt R
Ritz-Carlto
on zusätzlic
ch 40 Millio
onen Dolla
ar Mehreinn
nahmen.“ ((Michelli, 2009,
2
S.
137).

Flexiblle Eventm
manager
Cäsar R
Ritz war wohl
w
der ers
ste Hotelie r, der Even
nts organis
sierte. „Im Londoner SavoyHotel g
gab er vene
ezianische Feste mit echten Go
ondeln, die
e, es kostee, was es wolle,
w
vom Ca
anale Gran
nde importiert waren.. In Rom lie
eß er sich die erste i ndirekte
Beleuchtung einfa
allen: er ve
erteilte Hun
nderte von
n Kerzen ru
und an derr antiken Decke
des röm
mischen Sa
avoy.“ (Der Spiegel 1
1948). „Ritz, ohnehin
n ein ‚verhinnderter
6
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Regisseur‘, gehört zu jenen
n Veransta lter, die au
uf Effekt au
us waren – bis hin zum
Edelkitssch. Die le
eichtlebige,, mondäne
e Gesellsch
haft wollte es so…“ (K
Kämpfen, 1991,
S. 53.).. Ritz als Regisseur
R
lebt heute weiter: „Um
m einer Ku
undengrupppe zu
entspre
echen, die zunehmen
nd vielfältig
g ist und eiindrucksvo
olle und einnmalige
Erlebnisse sucht, geht Ritz--Carlton üb
ber das blo
oße Gespü
ür für einenn Ort hinaus. Um
das ein
ndrucksvollle und geh
hobene Am
mbiente ihre
er Anwesen zu maxim
mieren, se
etzt die
Führun
ng von Ritzz-Carlton ein Gestaltu
ungskonze
ept ein, das
s man im U
Unternehmen
Scenog
graphy nen
nnt.“ (Michelli, 2009, S. 71) i

ar flexibel. Im Grand Hotel in Ro
om verban
nnte Ritz de
en vielen LLampenstä
änder
Ritz wa
und Leuchter wie
e sie damals in Hotelss üblich wa
aren. Stattd
dessen en tdeckte er nach
„endlossen Pröbeleien“ die in
ndirekte Be
eleuchtung
g. „Welche Ironie dess Schicksa
als,
dass au
usgerechn
net am Eröfffnungsabe
end im gan
nzen Hotel der Strom
m ausfiel! Welches
W
Beispie
el aber aucch für Cäsa
ar Organisa
ationstalen
nt, der eine
en solchen Zwischenfall
einkalkkuliert hatte
e und über tausend K
Kerzen auff den Tisch
hen bereitsstellen liess
s. Und
die Gässte glaubte
en, es hand
dle sich um
m einen jen
ner bekann
nten Regiee-Einfälle à la
Ritz...“ (Kämpfen, 1991, S. 75).

Diskreter Diplom
mat
„Und w
was die prominenten Gäste
G
an R
Ritz sonst noch schätzten: die D
Diskretion. Wer
inkogniito bleiben wollte, durfte auf Rittz zählen, denn
d
er ko
onnte ‚in sieeben Spra
achen
schweigen‘.“(Käm
mpfen, 199
91, S. 70). „„Cäsar Ritz, der von seinen Zeeitgenossen
n
bewund
dernd ‚Hottelier der Könige
K
und König derr Hoteliers‘ genannt w
wurde, verdankt
diese B
Bezeichnun
ng nicht zu
uletzt seine
en langjährrigen Bezie
ehungen zuum englisc
chen
Königshaus, desssen Thronffolger und spätere Kö
önig Eduard VII. regeelmässig zu
z
seinen Gästen zä
ählte. Das erwähnte K
Komplimen
nt rechtferttigte sich aaber vor alllem
durch d
die hohe Qualität
Q
derr Leistunge
en, die Ritz
z in den von ihm geleeiteten ode
er
gegründeten und beratenen
n Hotels je derzeit erb
brachte.“ (C
Chastonayy,1994, S. 42).
4
k
um
m die Kunde
en zu beru
uhigen, doc
ch am Endde lernte ich die
„Ich tatt, was ich konnte,
wesenttliche Eigenschaft im Geschäftssleben: Dip
plomatie." (Michelli, 22009, S. 17
7).

„Wer im
m Hotelfach
h dauernd Erfolg hab
ben will, muss sein Metier
M
bis zzur
Vollkom
mmenheit beherrsche
b
en. Er musss kontaktffreudig und
d dabei Dipplomat sein
n, über
eine gu
ute Mensch
henkenntnis verfügen
n, mehrere
e Fremdsprachen sprrechen, da
as
Risiko nicht scheuen, in seinem Gewe
erbe mögliche späterre Entwickklungen
vorausssehen und
d sich rechttzeitig dara
auf einstelllen und vorbereiten. Er organis
siert
gut, versteht sich bestens auf
a Persona
alführung und erträgt die unverrmeidlichen
Rückscchläge, die
e dieser Be
erufszweig auch den Tüchtigen nicht ersppart. Vor allem
muss e
er seinen Beruf
B
über alles liebe n.(..) Ritz verfügte
v
üb
ber diese E
Eigenschafften
7
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und hatte damit das
d Rüstze
eug zu eine
em besond
ders erfolgrreichen Hootelier.
(Chasto
onay, 1994
4, S. 42).

Meiste
er der Mark
kentechnik
„Ritz ist neben de
em Tasche
enmesser u
und dem Roten
R
Kreuz wohl derr renommie
erteste
Artikel, der je auss der Schw
weiz hervorrging.“ (AR
RTE / SSR 2007). „Seeine
bemerkkenswertesste Leistun
ng war nich
ht die Verw
wirklichung eines neuuen Luxush
hotels,
sonderrn eines ne
euen Hotelttyps, eben
n des Hotells ‚Ritz‘, vo
or allem veerkörpert un
nd
vertrete
en durch das Hotel ‚R
Ritz‘ in Parris, aber au
uch durch andere
a
vonn ihm
gegründete, mitbegründete oder gele itete und beratene
b
Hotels.“ (Chhastonay, 1994,
1
S. 43).

„Wenn ich auf das Erbe und
d die Tradiition von Cäsar
C
Ritz von
v über eeinem Jahrrhundert
zurückb
blicke, wird
d mir klar, dass es vie
ele entscheidende Momente
M
geegeben ha
at, die
unsere Marke gefformt habe
en, von ein
nigen wenig
gen renom
mmierten H otels hin zu
z einer
Reihe vvon Wohn-- und Lifestyle-Produ
ukten, die als
a die besten der Weelt gelten. Der
Sohn e
eines Schw
weizer Schä
äfers war b
berühmt fü
ür seine vie
elen Gedannken darüb
ber,
was ein
n großartig
ges Gästee
erlebnis au
usmacht, do
och er rede
ete nicht nnur. Er schrritt
persönlich ein, um
m sicherzu
ustellen, da
ass die Bed
dürfnisse der
d Gäste aan jedem
einzeln
nen Tag üb
bererfüllt wurden.“ (M
Michelli, 200
09, S. 9)

alb stellt sicch die Unte
ernehmenssführung von
v Ritz-Ca
arlton perm
manent Fra
agen
„Desha
wie ‚Sin
nd dies die
e Produkte, die Kund en heute wollen?
w
We
elche Proddukte werden sie
morgen
n wollen? Welche
W
Pro
odukte zie hen Kunde
en zu unse
eren Wettbbewerbern?
? Was
können
n wir tun, um
u sicherzu
ustellen, da
ass unsere
e Prozesse
e frei von F
Fehlern sin
nd, um
dem Ga
ast das pe
erfekte Erle
ebnis zu scchaffen? Wie
W helfen wir
w unserenn Mitarbeittern in
ihrem B
Bemühen, einem Gas
st echte Fü
ürsorge en
ntgegenzub
bringen? A
Angesichts der
unverm
meidlichen Fehlbarkeit von Men
nschen und
d Prozesse
en — wie hhelfen wir
Mitarbe
eitern, Pan
nnen schne
ell und mit Feingefühl zu beheb
ben?‘" (Micchelli, 2009
9, S.
290)

Gast hat immer recht
Der oft zitierte Au
usspruch „D
Der Gast h
hat immer recht.“
r
geh
ht anscheinnend auf einen
mit einer re
eichern Am
merikanerin zurück. Die selbstbe
ewusste Am
merikaneriin
Zwist m
wollte ihre Suite im „Ritz“ in
n Paris für d
den englischen Thronfolger niccht frei geb
ben.
„Diese Dame, die
e anscheinend von kö
öniglichen Hoheiten nicht allzuvviel hielt, weigerte
w
sich ka
ategorisch, dies zu tun, und Ritzz, dessen Überzeugu
Ü
ungskraft ggewöhnlich
h eine
8
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positive
e Wirkung zeitigte, musste
m
sich
h diesmal geschlagen
g
n geben.“ ((Chastonay
y,
1994, S
S. 33).

In den „20 Grundsätze von Ritz-Carlto
on“ steht unter anderrem: „Verlieeren Sie niemals
einen G
Gast. Die sofortige
s
Zu
ufriedenste
ellung eine
es Gastes liegt
l
in derr Verantwo
ortung
eines je
eden Mitarrbeiters. Je
eder, an de
en eine Beschwerde herangetraagen wird, ist
Eigentü
ümer diese
er Beschwe
erde, löst ssie zur Zuffriedenheit des Gastees und
dokume
entiert den
n Vorfall.“ (Michelli, 2 009, S. 52
2). „Vivian Deuschl,
D
V
Vice Presid
dent
Public Relations, sagt: ,Ich habe im La
auf der Ze
eit gelernt, dass
d
die ko
kostengüns
stigste
Lösung
g die soforttige ist. Je länger ein
ne Kundenb
beschwerd
de in einem
m Unterneh
hmen
existierrt und je hö
öher sie au
ufsteigt, de
esto größerr wird sie. Bis
B eine Beeschwerde
e die
oberste
e Führungssebene errreicht hat, hat sich eine Sache, die man m
mit einer kleinen
Ausgab
be für die Annehmlic
A
hkeit, die d
der Gast ve
erlangte, hätte
h
lösen können, in
n
Lösung
gen von de
er Höhe ein
ner Upgrad
de-Nacht auf
a Club-Le
evel ausgew
ewachsen (ein
(
höhergradiges Se
erviceerleb
bnis mit Zu
ugang zu einer Loung
ge, die tägllich zahlreiiche
zusätzliche Speissenangebo
ote bietet, u
und mit der Bereitstellung von C
Concierge-Person
nal).‘ Da die
e Führung sich darau
uf verlasse
en muss, dass ihre Anngestellten
n
langfrisstige Bezie
ehungen zu
u den Kund
den des Un
nternehme
ens aufbauuen, ist es logisch,
l
dass m
man auf ihre
e Einschättzung zurücckgreift, um
m in die Ku
undenbind ung zu
investie
eren, und nicht
n
lange
e nach Feh
hlern suche
en muss.“ (Michelli,
(
22009, S. 13
33).

Idee im
m Ritz-Carrlton
„Ritz kkann ohne Übertreibu
ung als ein ganz gros
sser Pionie
er der Hoteellerie beze
eichnet
werden
n.“ (Chasto
onay,1994, S. 45). Die Idee „Rittz“ lebt heu
ute unter aanderem im
m RitzCarlton
n weiter: „A
Ausgehend
d von dem bescheide
enen Hinterrgrund, jeddoch mit de
er
kraftvollen Vision von Cäsar Ritz und über wirtschaftliche Höhen undd Tiefen hinweg
h die Unterrnehmensfführung be
ei Ritz-Carllton ihre Au
usrichtung auf das
hat sich
Wesentliche erfollgreich erh
halten: Resspekt für die Mitarbeitter, Qualitäätsverbess
serung,
npositionierung, Anpa
assungsfä higkeit des
s Unterneh
hmens, verrlässliche
Marken
Unterne
ehmensku
ultur und un
nvergleichllich exzelle
enter Service. Damit hat sich RitzR
Carlton
n internatio
onale Anerk
kennung vverdient und gilt als Maßstab
M
fü r
Unterne
ehmensku
ultur, Erzeu
ugung einzzigartiger Kundenerfa
K
ahrungen, kkonstant
hervorrragende Le
eistungen und hoch m
motivierte Mitarbeiterr. (Michelli , 2009, S. 24-25)

Carlton-Gen
neraldirekto
or Tony M ira beschre
eibt das Errlebnis Ritzz-Carlton als
a ‚das
„Ritz-C
zu werden
Erlebnis, positiv überrascht
ü
n wie nirge
endwo sonst. Das beedeutet, ma
an
kommt herein und
d weiß, ob man nun Gast oder Mitarbeite
er ist, man w
wird hier
behand
delt wie nirrgendwo so
onst in derr Branche. Man bringt hier eine ganz
9
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authentische Fürssorge und den Komfo
fort für unsere Gäste auf das hööchste Niveau.
Das ist für mich das
d Erlebnis Ritz-Carrlton.‘" (Mic
chelli, 2009
9, S. 27-288).

nne des Fü
ührungsstils
s von Ritz--Carlton gibt es für Sie sicher nnoch Poten
nzial zu
„Im Sin
Verbessserungen, egal wie gut
g Sie in d
diesen Fra
agen sind und
u egal w ie solide Sie
S das
Fundam
ment Ihres Unternehmens unte
ermauert ha
aben. John
n Timmerm
man, Vice
Preside
ent Qualitä
äts- und Programmm anagemen
nt, stellt fes
st: ‚Wir gebben uns nic
cht
damit zzufrieden, einfach
e
Din
nge besse r zu mache
en. Das Errlebnis hättte gleich beim
ersten Mal perfekkt sein müs
ssen. Obw
wohl mir bew
wusst ist, dass
d
Perfeektion schw
wer zu
erreichen ist, müsssen wir da
arauf abzie
elen, sonstt bleiben wir
w bei 90 ooder 95 Pro
ozent
stehen. Wenn wirr anfangen
n, so zu de nken, sind
d wir kein WeltklasseW
-Unternehm
men
mehr.‘"" (Michelli, 2009, S. 290-291).
2

ritzy ist abgeleittet von Cässar Ritz. Definition
D
in
n Oxford Addvanced
er's Dictiona
ary: ritzy - Aussprach
he: rɪtsi
Learne
Adjektiv: ritzier, ritziest. Ab
bleitungen: ritzily
b – Beispie
elsätze: Ha
ampson's a
as yet untittled work opens
o
two w
er the
Adverb
weeks afte
Scottish premiere
e of his ritz
zily sultry ve
ersion of Romeo
R
and
d Juliet for the Royal New
w
come
es to Scotla
and for the
e first time on Tuesdaay.
Zealand Ballet, which
n: ritzinesss
Nomen
Beispie
elsätze: If you
y go to New
N
York tthe ritzines
ss is far gre
eater.
Though
h it may be
e possible to
t resurrecct some of the town's
s former ritzziness, Bo
oulder
City willl likely alw
ways remain a commu
unity apartt, removed from the hhustle of La
as
Vegas.
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