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Jeder Hotelier oder Gastronom
kann bei Bedarf von seinem Hausrecht Gebrauch machen. Zwar betreibt er Räume mit Publikumsverkehr und muss insofern jeden einlassen, der „ein übliches Käuferverhalten“ an den Tag legt. Wenn er
aber seinen Betriebsfrieden gestört
sieht, hat er das Recht, seine Gäste
des Hauses zu verweisen. Der Betriebsfrieden kann beispielsweise
durch das Schlechtmachen von Waren, durch Beleidigen von Angestellten oder durch unangemessenes Verhalten, beispielsweise durch
stark angetrunkene Gäste, gestört
werden. Wer berechtigten Wert darauf legt, dass eine bestimmte
Person nicht mehr das Lokal betritt, kann sogar ein Hausverbot
aussprechen, sollte dies aber
schriftlich tun.
Soweit zur Theorie. In der Praxis
sieht es nicht immer so einfach aus.
Als Hotelier oder Gastronom achtet man wie selbstverständlich auch
immer auf seinen Ruf. Das Spannungsfeld zwischen „Ich brauche
jeden Gast“ und „Ich muss mir
nicht alles gefallen lassen“ existiert
nun einmal.
Wenn auch nicht immer alles so
heiß gegessen wird, wie es gekocht
wird: Es ist sinnvoll, mit seinen Mitarbeitern Situationen durchzuspielen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollten. Oft
hilft es, die Situation stufenweise zu
deeskalieren: überhören, nachfragen mit dem Rauswurf drohen.
Aber auch wenn ein Gast anzüglich
oder verletzend wird, gilt die
Grundregel: Höflichkeit ist die
wirksamste Waffe, die es gibt!

Was ist
eigentlich ...
RevPar
Obwohl für viele Hotelmanager tägliches Brot, ist diese
aussagekräftige Kennzahl zum Vergleich von Hotels mit unterschiedlicher
Größe und Angebotsstruktur
noch nicht allgemein bekannt. RevPar ist die
Abkürzung für Revenue Per
Available Room. Die Kennzahl setzt den durchschnittlichen Zimmerpreis in ein Verhältnis zur Belegung und gibt
den Logisumsatz pro verfügbarem Zimmer an (Logisumsatz netto durch Gesamtzahl
der vorhandenen Zimmer).
Eine Ergänzung ist der
TrevPar (T für Total), der auch
noch den F&B-Umsatz mit
einbezieht.
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Gästen sollte man freundlich begegnen. Aber wenn die unverschämt
werden oder randalieren? Freundlich bleiben, sagen die meisten der
von der AHGZ befragten Gastgeber. Im Notfall kommt die Polizei.
Dass Mitarbeiter Gäste vergraulen,
kommt schon mal vor. Oft sind aber
die Gäste selbst das Problem: Sie
randalieren, pöbeln andere Gäste
an oder beschimpfen lautstark Mitarbeiter, bisweilen völlig ohne
Grund. Da stellt sich die Frage: Wie
reagiert man darauf so, dass sich
die Wogen glätten und nicht noch
mehr Schaden angerichtet wird?
Deeskalation ist für die meisten der
befragten Gastgeber das Mittel der
Wahl. Kleine Geschenke können
Wunder wirken. Wenn nicht, werden durchaus klare Grenzen aufgezeigt.
„Bis zu einem gewissen
Grad begegnen wir auch
unangenehmen und
ausfallenden Gästen
mit Freundlichkeit“,
sagt
Christian
Schmidt, Direktor Holiday Inn Düsseldorf –
Hafen. Man versuche zu beruhigen. „Persönliche Angriffe auf
meine Mitarbeiter lasse ich aber
nicht zu!“ Wann die Grenze jeweils
überschritten wird und sich ein
Mitarbeiter angegriffen oder gar
bedroht fühlt, entscheide jeder
selbst. Dann werde schon mal mit
der Polizei gedroht. Dies allein wirke oft schon Wunder.
Freundlichkeit ist auch das Mittel
der Wahl von Elisabeth Bock, stellvertretende Direktorin im Hotel
Kaiserhof in Münster. „Je unfreundlicher der Gast, desto freundlicher reagiert das Personal“, sagt

sie. Jegliche Aggression werde vermieden. Das reiche oft schon, den
Wind aus den Segeln nehmen.
„Entsprechend werden unsere Mitarbeiter auch geschult“, so Bock.
Zur Sicherheit werde darauf geachtet, dass kein Mitarbeiter mit einem
aufgebrachten Gast allein bleibt.
Zusätzlich wird die Rezeption videoüberwacht. „Kommt es im Restaurant zu Ausfälligkeiten, wird der
Gast höflich gebeten zu gehen“, so
die Managerin.
Aber werden wir doch mal konkreter. Thomas Langhauser vom Gutshof Ziegelhütte Hotel & Restaurant
im pfälzischen Edenkoben
schildert einige Fälle: „Wir

So machen
wir das !
hatten erst kürzlich eine Dame,
die sich beschwerte, dass wir fast
ausschließlich Männer als Mitarbeiter im Hotel haben. Da konnte
ich ihr auch nicht helfen. Wir haben
sie vorzeitig abreisen lassen, ohne
Stornogebühren zu verlangen.“ Im
zweiten Fall ist Alkohol im Spiel:
„Zwei von vier Gästen kamen angetrunken ins Restaurant. Da es
schon am Vorabend verbale Entgleisungen gegeben hatte, habe ich
freundlich erklärt, dass wir ihnen
keinen Alkohol mehr ausschenken.
Das wurde ein immer größeres Problem, sodass sie am gleichen Abend
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Hochstimmung: Wenn Gäste übergriffig werden, sollten Gastgeber klare Kante zeigen.

noch abreisten. Damit kann ich leben“, so Langhauser.
Am Titisee hat Hotelier Klaus-Günther Wiesler selten mit unverschämten Gästen zu tun. Wenn es doch
mal vorkomme, werde das schnell
zur Chefsache. „Der Gast soll spüren, dass er es mit der höchsten Autorität im Haus zu tun hat“, sagt
Wiesler, der sich an zwei Fälle erinnert: „Ein Gast wollte keine ausländischen Mitarbeiter akzeptieren
und hat sie mehrfach beschimpft.
Dem habe ich gesagt, er soll seine
Koffer packen und gehen.“ Ein anderer Gast, ein älterer Herr, wollte
Anzeige

Wiesler provozieren, indem er ihn
grundlos verbal angegriffen und
beleidigt hat. „Offenbar hat er
Streit gesucht. Ich blieb ruhig, aber
er wurde immer ausfallender, sodass ich irgendwann die Polizei gerufen habe.“ Die Beamten rieten
ihm dann, ein offizielles Hausverbot auszusprechen, damit sie die
Möglichkeit hätten, gegen ihn vorzugehen, falls er dem Rauswurf
nicht Folge leisten sollte. „Die Polizisten haben ihm dann beim Kofferpacken geholfen“, erzählt der
Schwarzwälder lachend.
Verstärkung aus der Küche holt im
Notfall David Büchner, Betreiber
des Restaurants Stappen in Düsseldorf. „Unsere Vereinbarung ist klar:
Wenn einer angepöbelt wird, gibt es
sechs starke Köche, die dann sofort
ihren Herd verlassen und zur Stelle
sind.“ Einer rüden Beschwerde begegne er aber mit einem Cappuccino aufs Haus. „Das kostet wenig,
hat aber große Wirkung.“ eck/fe/gol

Wenn der Finanzbeamte als Mystery Guest auftritt
Noch besteht aber Unklarheit, wie
die konkreten Anforderungen an
Ab 2018 greifen weitere gesetzliche Regelungen im Kampf gegen
die Sicherheitseinrichtung sein werSteuerbetrug. Der Fiskus kann unangekündigt kontrollieren.
den. Soweit ein Kassensystem am
1. Januar 2020 nicht mit der zertifiBerlin. Der Gesetzgeber hat dem
einer normalen umfassenden Auzierten Sicherheitseinrichtung ausSteuerbetrug bei Bargeschäften
ßenprüfung überzugehen.
gerüstet werden kann, darf es für eimassiv den Kampf angesagt. Dass
Weitere Verschärfungen gibt es ab
ne Übergangsfrist bis zum 31. Dedarunter auch viele ehrliche Unter2020. So sollen die unterzember 2022 weiter genutzt
nehmer leiden müssen, wird in
schiedlichen
Datenwerden, wenn es den heuKauf genommen. So haben ab 2018
strukturen in den vertigen Anforderungen
Finanzbeamte das Recht eine Kasschiedenen Kassengenügt.
sennachschau durchzuführen, bei
systemen durch eiEines gilt jedoch für
der der Überraschungseffekt ein
ne standardisierte
alle: Ab 2020 muss
Hauptmerkmal ist.
Datenschnittstelle
jedes Kassensystem
Wie auch die Umsatzsteuer- und die
vereinheitlicht werinnerhalb eines MoLohnsteuernachschau wird eine
den. Analog zum
nats nach AnschafFoto: Colourbox.de
Kassennachschau nicht angekünGDPdU-Format
für
fung oder Außerbedigt. In Zukunft können FinanzbeBuchführungsprogramtriebnahme an das Finanzamte, ohne sich auszuweisen, zume, ist eine spezielle Kassenamt gemeldet werden. Betroffen
nächst „Testeinkäufe“ tätigen und
schnittstelle geplant. Zum Jahressind davon nicht nur ab 2020 andann zu einer Kassennachschau
beginn 2020 muss daher jedes Kasgeschaffte Registrierkassen, sonübergehen. Dabei müssen auch die
sensystem mit einer zertifizierten
dern auch alle am 1. Januar 2020
elektronischen Kassendaten umgeSicherheitseinrichtung ausgerüstet
vorhandenen Kassen. Parallel zur
hend zur Prüfung vorgelegt wersein. Diese „Blackbox“ soll alle BeEinführung der Meldepflicht werden. Zudem besteht die Möglichdienvorgänge dauerhaft speichern
den auch die Prüfungsaufgaben der
keit, von einer Kassennachschau zu
können und nicht veränderbar sein.
Kassennachschau erweitert. So werSICHERE KASSE

den die Prüfer auch den korrekten
Einsatz des elektronischen Aufzeichnungssystems prüfen.
Noch hört man an der Kasse die
Frage: Möchten Sie den Bon? Auch
das wird sich ändern. Ab 2020 muss
jeder Unternehmer seinem Kunden
einen Kassenbon aushändigen. Auf
Antrag kann zwar eine Befreiung
von der Ausgabepflicht erteilt werden. Ob der Antrag Erfolg hat,
hängt vom Unternehmen, der Zumutbarkeit und dem gemeldeten
Kassensystem ab.
Übrigens: Wer die verschärften Anforderungen an die Kassenführung
nicht einhält, muss ab dem Jahr
2020 mit Geldbußen bis zu 25.000
Euro rechnen.
Weitere Infos zu den strengeren Anforderungen der Finanzverwaltung
(GoBD) vermittelt die Seminarreihe „Sichere Kasse 2017“ der ETL
Adhoga Steuerberatung sowie
der Kassenexperten der Firma Orderbird.
Erich Nagl
www.sicherekasse2017.de

