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Massnahmensammlung 
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Persönliche Massnahmen von Mitarbeitenden 
 

 
Gäste begrüssen/verabschieden 

 

Ich grüsse die Gäste freundlich und bin offen für fremde Kulturen. 

 

Ich gehe jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeitsstelle und grüsse alle freundlich. Ich möchte dadurch 

schon zu Beginn des Tages eine positive Stimmung verbreiten. 

 

Ich nenne meine Gäste beim Namen (Saisonkarte). 

 

Begrüssungs- oder Verabschiedungsgschenkli (z.B. Schoggitäfeli) 

 

In meiner Position habe und nutze ich die wunderbare Gelegenheit den Gast mit einem herzlichen Grüezi, 

Guten Morgen, Herzlich Willkommen, usw. zu begrüssen und wenn immer möglich auch verabschieden zu 

können. 

 

Ich grüsse den Gast und spreche ihn an! 

Freundlicher Empfang. 

Da ich nur sehr wenig direkten Gästekontakt habe, möchte ich mit einer freundlichen Begrüssung aller Ar- 

beitskolleginnen und Arbeitskollegen am Morgen früh auf dem Weg ins Büro gute Stimmung verbreiten. Ich 

freue mich, wenn die gute Stimmung dann an die Gäste weitergegeben werden kann. (Ivan Steiner) 

 
«Ich freue mich sehr, für sie hier zu sein.» 

 

Ich begrüsse und verabschiede mich von jedem Gast mit einem strahlenden Lächeln und wünsche ihnen einen 

angenehmen Aufenthalt und eine gute Heimreise. Ein erster und letzter Eindruck, der bleibt. 

 

Begrüssung der Gäste möglichst in der entsprechenden Sprache. 
 

Indem ich die Gäste mit grosser Herzlichkeit empfange und sie auf die unglaublich vielfältige, paradiesische 

Landschaft der Innenschweiz hinweise. 

 

Ich begrüsse unsere Gäste immer freundlich. Fragen beantworte ich immer freundlich und geduldig. Ich freue 
mich über ihr Interesse an unseren Angeboten. 

 
Ich bedanke mich aktiv für den Besuch beim auf Wiedersehen sagen. 

 

Jeder Individual-Gast wird sowohl beim Arrivée, wie auch jeden Morgen am Frühstückstisch von den Gastge- 

bern gefragt, wie wir ihm "in den Tag helfen können", resp. die Organisation seines Ferientages erleichtern 

können. 
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Gäste glücklich machen/verblüffen 

 

... stets einen (überraschenden) Schritt weiter gehen als der Gast erwartet! Ich gehe ab und zu ungefragt auf 

Gäste zu und frage, woher sie kommen und ob ich ihnen helfen kann. 

 

Die individuellen Erwartungen unserer Besucher übertreffen, in dem wir sie mit einer natürlichen Freundlich- 
keit willkommen heissen und ihnen unsere vielseitige Region ein Stück näher bringen. 

 

Ich gebe jedem Kunden, den ich bediene, einen zusätzlichen Tipp, der ihm (hoffentlich) von Nutzen ist - auch 

wenn es über meine Firma hinausgeht (z.B. Parksituation, Restaurant-Empfehlung, Wetter, Nebelgrenze, 

Events, etc.). 

 

Momente und Situationen finden, in denen man Gäste überraschen oder verblüffen kann. 

Gäste begeistern. 

Mich in die Lage von den Gästen versetzen, von den Augen ablesen und positiv die Freundlichkeit hinüber- 
bringen. 

 

Allergien ernst nehmen. 

 

Ich geben dem Gast immer das Gefühl, dass es sein schönster Ausflugs-Tag ist, egal ob es regnet oder die 
Sonne scheint. 

 

Für die Sicherheit der Gäste sorgen. 

 

Gast bei seinem Erlebnis begleiten und Hilfsbereitschaft und Zuvorkommenheit zu spüren geben und den Gast- 
Ausflug/seine Freizeit zum Genuss machen. 

 

Ich möchte, dass der Gast nur noch nach Hause reisen „muss“. 

Wohlfühloase vermitteln. 

Ihnen die Schönheit unserer Heimat zeigen. 

 

Die Gruppengäste auf dem Rundgang für die wunderschöne Gegend, die Aussicht und klare Luft begeistern. 

 

Mit viel Freude und Begeisterung unsere Gäste beraten. Auch bei „schwierigen“ Gästen freundlich und ver- 
ständnisvoll sein. 

 

Ich will dem Gast immer ein Schritt voraus sein. 

 

Ich versuche den Gästen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu unserer „Hotel-Familie“ zu geben. 

 

Bei der Anreise in der Bahn unterhalte ich mich mit unseren Gästen über mögliche Aktivitäten oder den Stand 
der Bahnarbeiten der neuen Standseilbahn. 

 

Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl – welches ich unseren Gästen gerne vermittle. 

Ich gebe den Gästen zusätzliche Tipps zur Nutzung unseres Wellnessbereichs. 

Einen gratis Welcome-Drink offerieren, grosse Prospektauslage mit Schwerpunkt Zentralschweiz, abgeben von 

touristischen "Geheimtipps", welche sonst nur Einheimische kennen, Gäste zu einer persönlich geführten 

Wanderung einladen, Gäste in lokale Sitten und Gebräuche einführen. 
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Auch nach 10x erklären, dass wir nur Noten akzeptieren, geduldig und lächelnd Dastehen. 
 

Den Gästen das Gefühl geben, dass sie etwas Besonderes erleben/unternehmen. 
 

 
Den Gästen Lebensfreude vermitteln 

 

Der Tourismus öffnet uns nach aussen hin, erweitert unseren Horizont, schafft faszinierende Begegnungen und 
ist Erwerbsquelle für Tausende von Zentralschweizerinnen und Zentralschweizern. Tag für Tag arbeite ich 

daran, die Gastfreundschaft zu leben … gegenüber meinem Umfeld, gegenüber unseren Gästen aus nah und 

fern. Die Schweiz soll gemäss einer aktuellen Studie das glücklichste Land der Welt sein. 

Also zeigen wir doch dieses Glück mit einem Lächeln. 

 

Sie sind mir wichtig als Mensch, mein Hören für sie gibt ihnen pure Lebensqualität und lässt den Alltag weit 
unten im Tal. Ihre Zufriedenheit und Leichtigkeit gibt mir pure Lebensfreunde. 

 
Ich verkörpere Freude am Leben und bin glücklich, Glück mit anderen zu teilen; geteilte Erlebnisse sind dop- 

pelt schöne Erinnerungen! 

 
Wenn unsere Besucher mit einem Lächeln nach Hause gehen und den nächsten Aufenthalt bei uns in der Zent- 

ralschweiz herbeisehnen, haben wir alles richtig gemacht. 

 

Glücklich ist, wer glücklich machen kann: Ich begegne jedem Menschen - ob Mitarbeitende, Gäste, potentielle 
Gäste, externe oder interne Beeinflusser oder Lieferanten - mit Wertschätzung und Empathie - und versuche, 

jeden Tag mind. einen Menschen ein Stückchen glücklicher zu machen. 

 

Freude Fröhlichkeit Herzlichkeit am Arbeitsplatz, Weitergeben an den Gast = Gastfreundschaft. 

 

Ich begegne den Gästen mit einem ehrlichen Lächeln, dass sie sich wohlfühlen und gerne wieder kommen. 

 

„Jeder Tag ohne ein herzhaftes, ehrliches Lachen ist ein verlorener Tag“. 
 

 
In Kontakt mit den Gästen 

 

Den Gästen in die Augen schauen. 

 
Wenn ich mit einem Gast im Gespräch bin, schenke ich ihm meine volle Aufmerksamkeit und trete ihm positiv 

und herzlich gegenüber. 

 

Ich imitiere den Zentralschweizerdialekt um nicht als Zürcher aufzufallen… 

 

Zufriedenheit ausstrahlen und jeden Gast so empfangen, wie ich selbst empfangen werden möchte. 

 
Ich bediene so - wie ich es selber gerne habe, ich helfe so, wie ich es gerne habe, dass mir geholfen wird … 

 

Ich lasse mich von der teils schlechten Laune der Kunden nicht anstecken, sondern bleibe stets freundlich und 

zuvorkommend - Ich interessiere mich für die Kunden /Gäste als Menschen. 

 

Ihnen zuhören und dann reagieren. 

Herzlich sein. 

Offen und ehrlich sein gegenüber allen Gästen. 

 

Ich habe Zeit, nehme mir Zeit und schenke die Zeit unseren Gästen. 

Mit guter Laune und einem Lächeln auf den Gast zugehen. 
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Mit dem Gast kommunizieren. 

 

Ich gehe auf die Wünsche der Gäste ein und erfülle sie schnellstmöglich. 

Geduld/Ruhe ausstrahlen. 

Bedürfnis erkennen, auf diverse Möglichkeiten hinweisen, erklären. 

Hilfsbereit und freundlich, zuvorkommend. 

Sauberes Auftreten gegenüber dem Gast. 

 

… auch am Telefon und im Mailkontakt unseren Gästen strahlend und hilfsbereit zu begegnen. 

Verständnis zeigen. 

Individuelle Wünsche rechtzeitig erkennen und erfüllen. 

Offenes Entgegengehen mit Augenkontakt. 

Ich betreue die Gäste so, wie ich selber gerne als Gast betreut werden würde. 

 

Geduld haben für jeden einzelnen, wenn man etwas erklären darf. Auch wenn man viele Male das gleiche sagt. 

Mit positiver Körpersprache dem Gast begegnen. 

Bei Stress ruhig und geduldig bleiben. 

 

Alle Gäste gleich begegnen, Kindern, junge und alte Leute, Mann – Frau. 

Ich frage die Gäste ob es ihnen gut geht (v.a. Wellness) 

Ich respektiere jeden Gast und erfülle ihre Wünsche so schnell wie möglich. Ich bin immer freundlich und gebe 

den Gästen das Gefühl, bei uns willkommen zu sein. 

 

 

Wissen aneignen/weitergeben 

 

Mein interkulturelles Wissen erweitern. 

 

Zur Stärkung der Gastfreundschaft fördere ich weiter mein Wissen über die Besonderheiten von interkulturel- 

len Begegnungen und setzte mich dafür ein, diese Informationen auch für Interessierte zur Verfügung zu stel- 
len. 

 

Ich kenne viele Hot Spots in der Zentralschweiz & gebe sie gerne im "hiäsigä Dialäkt" als Insider Tipps an 

unsere Gäste weiter! 

 

Ich lerne als Ostschweizerin die Zentralschweiz mit privaten Ausflügen schnellstmöglich kennen, damit ich 

unseren Gästen gute und ausführliche Tipps, Ratschläge und Informationen geben kann, wenn sie sich nach 
möglichen Aktivitäten in der Region bei mir erkundigen. 

 
Mit möglichst vielen Personen aus dem Tourismus und der Bevölkerung über das Thema Gastfreundschaft 

sprechen, um es zu einem Thema zu machen. 

 
Ich lerne Deutsch 
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Meine Einstellung als Gastgeber 

 

Meine positive Lebenseinstellung an jeden Gast weitergeben. 

Mit Freude mitarbeiten. 

Zeigen, dass ich ein sehr schöner Arbeitsplatz habe. 

 
Mein Ziel ist es, den Gästen immer mit Humor entgegen zu kommen. 

 
Ich will weiterhin meine Freude und mein Feuer in meinem Betrieb leben und vorleben, die ich für den Gast 

und unser touristisches Produkt empfinde. 

 
Mit meiner persönlichen Ausstrahlung möchte ich etwas beitragen, damit unsere Gäste einen wunderschönen 

Tag erleben. 

 
Ich übe meinen Job (Chef de Service)mit großer Leidenschaft in der Gastronomie aus. Ich behandle jeden Gast 

gleich. Ich nehme mir Zeit für persönliche Talks mit dem Gast. Natürliche Freundlichkeit und Souveräni-       

tät ist mein heimliches Konzept. Freude und Spass an der Arbeite stehe an erster Stelle, das spürt auch der 

Gast. 

 
Auch im Alltag Freundlichkeit leben. 
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Massnahmen von Führungspersonen 
 

Tägliche Präsenz und Empathie gegenüber mir, meinen Mitarbeitenden unseren Kunden. 
 

Ich würde es bejahen, das Motto Gastfreundschaft im 2015 als Jahresmotto der Stadt Luzern und unseres Be- 

triebes zu nehmen und versuchen, mit allen Mitarbeitenden das Thema bewusst anzugehen und näher zu brin- 

gen - insbesondere auch die Meinungen der Mitarbeitenden miteinzubeziehen. 

 

Freundlichkeit gegenüber den Mitarbeiter: Grüssen, fragen wie es geht etc. … Freundlichkeit leben und aus- 

strahlen … Bewusst die Gastfreundschaft zu den Gästen fördern, eben freundlich sein, auf die Gäste eingehen, 

etc. 

 

Der Verwaltungsrat wird sich persönlich mit den Leistungsträgern in Verbindung setzen, um die Wichtigkeit 

von geplanten Sensibilisierungs-Workshops hervorzuheben. Dies mit einer ausführlichen Medienmitteilung 

sowie einer vorgängigen Zustellung der Einladung der Leistungsträger und Partner zum Workshop. 

 

Ich werde mich darum bemühen, das Thema Gastfreundschaft wo immer möglich, in die Kommunikationsakti- 

vitäten von Luzern Tourismus gegenüber den diversen Stakeholdern zu integrieren. 

 

Durch tagtägliches Vorleben und positive Haltung die Mitarbeitenden überzeugen, begeistern und mitreissen, 

damit wir unsere Gäste gemeinsam verwöhnen und verblüffen können. 

 

Jährlicher Workshop der Gastfreundschaft mit unseren Mitarbeitenden. 
 

Integration in Führungsworkshops - Vorstellung der Idee bei allen Mitarbeitern - Erarbeitung von Massnah- 

men spezifisch für unseren Betrieb auf Stufe Kader sowie Mitarbeiter. 

 

Mit den Mitarbeitern in Workshops das eigene Verhalten der Gastfreundschaft erarbeiten, mit selbstbestimm- 

ten Regeln umsetzen und einem Follow-p die Umsetzung begleiten. 

 

Vorleben und dabei authentisch bleiben. 
 

Laufende, interne Thematisierung des Themas und regelmässige Schulung der Mitarbeitenden im Betrieb... 

jährliche Motto für die Mitarbeitenden definieren... bspw. letzten Winter... wir grüssen alle Gäste und Mitar- 

beitende.... 

 

Freude (mit)teilen - Mitarbeiterentwicklung: auf individuelle Stärken, Bedürfnisse und Potenziale von Mitar- 

beitern eingehen und damit ein optimales Umfeld für gastfreundliches Verhalten schaffen. 
 

Wir geben Feedbackbögen an Gäste ab und werten diese intern aus. Bei Bedarf leiten wir daraus entspre- 

chende Massnahmen ab. 

 

Neue Mitarbeiter erhalten eine Betriebspräsentation und Angebots- Schulung. 

Regelmässige Mitarbeiterschulungen mind. 2x pro Jahr. Themen:  Gäste empfangen und betreuen, Reklama- 

tionshandling und Angebotsschulung. 
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Persönliche Massnahmen der Bevölkerung 
 

Vermehrt in der Öffentlichkeit, auf der Strasse quasi als Friendly Host die Gastfreundschaft leben. Nicht nur 

bei Gästen, sondern auch bei Einheimischen. 

 

Ich werde alles daran setzen, Gästival und Gastfreundschaft in meinem persönlichen Umfeld optimal umzuset- 

zen. 

 

Ich erzähle meinen Freunden und Kollegen selbst erlebte Geschichten, Anekdoten. Wo habe ich gute Beispiele 

erlebt. Diese schildere ich mit Nennung des Betriebs oder wenn bekannt, mit Nennung des Namens der gast- 

freundlichen Person. 

 

Ich lächle jeden Tag jemanden ganz fremden (auf der Strasse ...) an. 
 

Ich überdenke meine persönliche Haltung täglich aufs Neue und versuche, dies auf meine Mitmenschen zu 

übertragen bzw. diese damit anzustecken. 

 

Lächelnd durchs Leben gehen. 
 

Gastfreundschaft schafft positive Emotionen - diese kommen auch von positiven Erinnerungen. Ich frage von 

mir aus die Menschen, die die Stadt Luzern fotografieren, ob sie ein Foto von sich haben wollen als Erinne- 

rung an einen tollen Aufenthalt - vor allem Paare sind in diesem Moment freudig überrascht und bedanken 

sich überschwänglich. Sie sagen oft, das sei Ihnen noch nirgendwo passiert - hier wohnen nette Menschen. 

 

Ich geniesse einfach das Leben, mache das, was mir Freude macht und bin dort, wo ich sein möchte und das 

strahle ich aus. Die Begeisterung für Sachen/Menschen, die mich bewegen trage ich hinaus. Die Herzlichkeit 

ist automatisch das Resultat. Meine Kommunikation ist immer gleich und authentisch, ob Gast, Freund, Ar- 

beitskollege oder ein Fremder. 

 

Noch proaktiver auf Touristen zugehen und fragen, ob man z.B. ein Foto machen soll oder sonst irgendwie 

behilflich sein kann. 

 

Ich spreche suchende Touristen direkt an, ob Sie Hilfe benötigen. 


