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Kleine Gesten
mit grosser Wirkung
Im Coop Tagungszentrum steht der Mensch im Mittelpunkt. Täglich treffen sich hier die unterschiedlichsten
Personen und Organisationen, um in grüner Umgebung
zu tagen, geniessen und übernachten.
Doch worauf kommt es im hektischen Alltag eigentlich
an, um eine möglichst persönliche Stimmung zu gewährleisten? Im nachfolgenden Interview spricht
Geschäftsführer Thomas Heimberg über die Nähe zum
Gast, gut gelaunte Mitarbeitende und überraschende
Momente.

Coop Tagungszentrum geht es ja generell immer um
Menschen. Im heutigen Alltag, der von Hektik und Social
Media dominiert ist, können wir Menschen einen persönlichen Unterschied machen. Etwas Gutes tun, jemanden
überraschen, das Gegenüber wahrnehmen: Dies gilt
natürlich nicht nur für die Gäste, sondern auch für die
Mitarbeitenden.

Was steht für Sie als Geschäftsführer des Coop
Tagungszentrums im Alltag an oberster Stelle?
Ganz einfach: glückliche Gäste und begeisterte
Mitarbeitende.

«Wir Menschen machen den Unterschied.»
Welche Bedeutung hat diese Aussage für Sie?
Es ist ein Unternehmensmotto von Coop: Die
Mitarbeitenden setzen sich dafür ein, möglichst
nahe am Kunden oder am Gast zu sein. Und im
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EDITORIAL

Liebe Gäste des Coop Tagungszentrums,
liebe Leserinnen und Leser
Mit unseren beiden Tagungszentren in Muttenz BL und in
Jongny VD betreibt Coop zwei moderne und erfolgreiche
Seminarzentren. Bereits seit Jahren darf ich diese beiden
Institutionen begleiten – eine Aufgabe, die mir viel Freude und
Spass bereitet.
Als ursprünglicher Hotelier und heutiger Leiter Human Resources ist mir das Credo von Coop, dass wir Menschen den Unterschied machen, besonders wichtig. Dieses können insbesondere diejenigen Mitarbeitenden umsetzen, die täglich mit
unseren Gästen in Kontakt stehen: beispielsweise bei einer
telefonischen Reservation, im E-Mail-Kontakt oder beim Verabschieden. Wenn wir unseren Gästen ein Lächeln schenken,
engagiert auf ihre Wünsche eingehen oder vielleicht sogar ihre
Erwartungen übertreffen, machen wir einen Unterschied.
Glückliche Mitarbeitende machen glückliche Gäste und so liegt
uns das Wohl unserer Mitarbeitenden gleich am Herzen wie
Ihr Wohl als Gast. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich
bei Thomas Heimberg und seinem Team für die herausragenden Dienstleistungen und bei Ihnen, liebe Gäste, für Ihre Treue!

Martin von Bertrab
Leiter Human Resources Direktion Trading
Delegierter der Coop Tagungszentren Muttenz und Jongny
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Woran erkennen Sie einen glücklichen Gast?

Thomas Heimberg
Geschäftsführer Coop Tagungszentrum

Wenn ein Gast immer wieder anreist – ein Stammgast.
Oder wenn jemand (unaufgefordert) die Rückmeldung
gibt, dass er oder sie sehr gerne wiederkommen wird. Ein
weiteres Merkmal ist aber auch die persönliche Stimmung: Ich versuche, mich darauf zu achten, ob jemand
eine entspannte und ruhige Ausstrahlung hat oder eher
angespannt, vielleicht sogar ungeduldig wirkt.

Was macht Sie als Gastgeber happy und
was eher unzufrieden?

Wie gross ist der Einfluss Ihrer Mitarbeitenden auf
die Stimmung Ihrer Kundschaft?

Positive Gästefeedbacks freuen mich immer sehr. Auch
wenn es mir gelingt, jemanden zu überraschen und
etwas Persönliches zu tun, macht mich das happy.
Unzufrieden reagiere ich auf Dienstleistungen, die mit
fehlender Motivation wie ein Pflichtprogramm abgespult
werden.

Der ist riesig und mit Sicherheit noch viel grösser als
mein Einfluss als Geschäftsführer. Die Mitarbeitenden, die
direkt mit den Gästen in Kontakt sind, können tatsächlich
den Unterschied machen. Ich möchte mich an dieser
Stelle ganz herzlich für den tollen Einsatz bedanken, den
sie täglich leisten.

Was ist für Sie als Gastgeber ein Indikator für eine persönliche
Dienstleistung?

Woran erkennen Sie die gute Stimmung
unter Ihren Mitarbeitenden?

Wenn es einem gelingt, durch proaktives Handeln über
das erwartete Mass hinauszugehen und dem Gegenüber
ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Das Gegenteil
davon ist, wenn der Gast keine Hilfsbereitschaft spüren
kann. Wenn sich der Gastgeber nicht zuständig fühlt und
auf eine Frage beispielsweise mit Desinteresse antwortet.
In unserem Metier braucht es die 4 M: Man muss Menschen mögen.

Wenn gelacht wird, sie in ihrer Freizeit auch Dinge gemeinsam unternehmen, an den Gesprächen am Mittagstisch ...
Ich merke es auch am Ambiente beim Hereinkommen.
Wenn es Anzeichen für Unzufriedenheit gibt, frage ich
nach und fordere meine Mitarbeitenden auf, das Gespräch
mit ihrer vorgesetzten Person – oder auch direkt mit mir
– zu suchen. Was für die Gäste gilt, gilt auch für die Mit
arbeitenden: Die Nähe zu ihnen ist mir wichtig.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Überraschen Sie Ihr Team auch manchmal?

Wenn ein Gast nach dem Weg fragt, nehme ich mir die
Zeit, um für sie oder ihn einen detaillierten Plan aus dem
Internet auszudrucken. Oder ich versuche mir zu merken,
wenn mir jemand etwas über die bevorstehenden Ferien
oder ein baldiges Ereignis erzählt. Wenn sich dann zu einem späteren Zeitpunkt die Gelegenheit ergibt, frage ich
nach und stelle auf diese Weise eine persönliche Verbindung her. Ich achte jedoch stets darauf, nicht aufdringlich
zu sein.

Ja, das mache ich gerne. So habe ich beispielsweise
schon mal einen Dreikönigskuchen für sie gebacken. Oder
im letzten Winter hatten wir eine ausserordentlich hektische Phase, in der ich tatkräftig im Service mitgewirkt
habe. Umgekehrt überraschen mich meine Mitarbeitenden manchmal auch, indem sie mir zum Beispiel eine
persönliche Frage stellen. Das freut mich. Denn in der
heutigen, schnelllebigen Zeit möchte doch jeder Mensch
wahrgenommen werden – auch ich.

GENUSS UND GESELLIGKEIT
IM RIESENTIPI

Sind Sie auf der Suche nach einer feierlichen Location
für Ihr Weihnachtsessen oder für ein Dinner zum
Jahresauftakt? Dann treten Sie ein, in unser festlich
dekoriertes Riesentipi!
Im Park des Coop Tagungszentrums verwöhnen wir Sie und
Ihre Gäste von November 2019 bis Januar 2020 mit einem
schmackhaften Fondue chinoise und feinen Tropfen.

AGENDA

Beer & Dine, Freitag, 7. Februar 2020
Herzlich willkommen zum kulinarischen
Entdeckungsabend:
Wir servieren ein exklusives Winter-Dinner, kombiniert
mit erlesenen Bieren. Lassen Sie sich von ungeahnten
Geschmackskombinationen überraschen!

Kontakt
Coop Tagungszentrum
Restaurant Incontro
Seminarstrasse 12–22
T +41 61 466 11 11
F +41 61 466 12 14

CH-4132 Muttenz
www.cooptagungszentrum.ch
tagungszentrum@coop.ch

Je nach Auslastung ist eine Reservierung
bereits ab 8 Personen möglich.

Auskünfte und Reservierung:
+41 61 466 11 11
tagungszentrum@coop.ch
www.cooptagungszentrum.ch/tipi
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MITMACHEN UND GEWINNEN
Besuchen Sie uns auf Instagram
(coop.ctz) und nehmen Sie an unserem
spannenden Wettbewerb teil.
Für die Gewinnerin oder den Gewinner
reservieren wir 2 Plätze beim Beer & Dine
am 7. Februar 2020 (Wert: 200.–).

