
Ist’s 
hIer wIrklIch

Hotels zu testen muss ein 
Traumberuf sein. 

Denkt man so. In der Realität sieht 
das anders aus.

siebenundsiebzig  stunden 
unterwegs mIt eInem, der es 

wissen muss.

Suite Life Trip

zauberhaft?

Fotos: thinkstock

text: Daniela koros

Hep & Ko



es klIngt geheImnIsvoll – und das soll es auch sein: niemand soll mich vor ort erkennen! die eigentliche Arbeit 

eines mystery-testers beginnt schon vor seiner Anreise im hotel. es gibt einen sogenannten Prüfkriterienkatalog, der von 

Auftraggeber zu Auftraggeber ganz unterschiedlich ist. mancher möchte gerne, dass im Abschnitt Front-office auch eine 

Bewertung des Internetauftritts abgegeben wird, das mache ich dann schon, bevor ich das erste mal kontakt aufnehme. 

und auch die telefonische reservierung wird natürlich dokumentiert. wie reagiert man auf meine wünsche? 

Die anfahrt wellness

mitarbeiter

hardware
und jetzt?

Bei der Anfahrt ist unter anderem auf 
das äußere erscheinungsbild des hotels 
zu achten. Auch die Frage „wie gut 
ist die beschilderung zum Hotel?“ ist 
manchem hotelier wichtig. 

sofern vorhanden, nehme ich den wellnessbereich des 
hauses genauer unter die lupe. sowohl die technische 
Ausstattung wie auch die sauberkeit am Pool und in der 
sauna wird anhand von Fotodateien festgehalten. Falls 
vom Auftraggeber gewünscht, prüfe ich auch den verlauf 
einer Behandlung.

sind die mitarbeiter freundlich? werde ich mit namen 
begrüßt? schaut der rezeptionist hoch, wenn ich 
an ihm vorbeigehe und versichert sich, ob ich etwas 
brauche oder eine Frage an ihn habe?

Ist das zimmer sauber, wenn ich anreise? wie ist es ausgestattet 
und wie wird es gesäubert, wenn ich mehrere nächte bleibe? 
und wie sieht es in den Fluren und anderen öffentlichen 
bereichen aus? das alles arbeite ich in einem online abrufbaren 
Pkk – dem schon oben erwähnten Prüfkriterienkatalog – ab 
und halte es anhand einer mehrseitigen dokumentation fest. 

nach erfolgter Bezahlung am Abreisemorgen gebe ich mich als 
Tester zu erkennen und führe ein ausführliches gespräch mit dem 
hotelinhaber. dabei besprechen wir die einzelnen teilergebnisse, der 
hotelier bekommt schon Fotos von eventuellen schwachstellen zu 
sehen und ich biete ihm bereits erste Lösungsmöglichkeiten an. 

eine nacharbeit des Quality-Audits erfolgt nach der Abreise in 
meinem Büro. Ich korrigiere die texte und bringe sie in ein passendes 
layout, um dann die dateien entsprechend formatieren zu können. 
Allerdings stehen dem hotelier alle kommentare und Bilddateien 
direkt nach meiner Abreise auf einer Plattform zur verfügung, wo 
er sie mit seinen Zugangsdaten jederzeit abrufen kann. er findet 
dort auch eine hilfreiche To-do-Liste, die speziell auf seine einzelnen 
Abteilungen abgestimmt ist.

mystery tester
meIne

ArBeIt Als

TAg 2: 7:55 laptop aufbauen/Arbeitsplatz 
vorbereiten 8:00 weckruf entgegen nehmen 8:01 
weckruf kommentieren und in Qcheck bewerten 
8:15 Fertigmachen zum Frühstück/Arbeitsplatz 
räumen 8:45 Zimmer vorbereiten zur Bleiberrei-
nigung, markierungen anbringen 8:50 Frühstück 
9:50 Bezahlung der massage am F/o, Frage nach 
Poolhandtüchern 9:55 rückweg ins Zimmer, rei-
nigungskraft dort angetroffen, daher Besichtigung 
des Fitnessraumes 9:58 Besichtigung des Fitness-
raumes, erprobung der geräte, Inspektion des hier 
untergebrachten sanitärbereiches, Fotodokumen-
tation der hardware 10:25 rückkehr ins gereinigte 
Zimmer, Analyse des reinigungsergebnisses, Fot-
odokumentation der Bleiberreinigung, Aufbau des 
Arbeitsplatzes (laptop, kamera, etc.) 10:35 schrift-
liche Bewertung des Frühstücks, des Fitnessraumes 
und der Bleiberzimmerreinigung, diverse Anmer-
kungen in den kapiteln technik, housekeeping 
und sicherheit, Arbeitsplatz wieder abbauen 13:40 
mittagessen Poolrestaurant 14:20 gespräch mit 
oberkellner Poolrestaurant, tischbestellung für à 
la carte am nächsten tag, Fragen zum Thema All 
Inklusive geklärt 14:25 Pause 15:00 Anfrage am F/o 
bzgl. late check-out und reservierung der sauna 

für 18:30, anschließend Besichtigung der sauna 
mit der 1. hausdame 15:10 laptop aufbauen, ein-
tragungen in Qcheck kap. hsk, sicherheit und 
wellness, ergänzung der wellness-kommentare 
(nach erster saunabesichtigung), Überprüfung der 
Fragenstraßen auf lücken (liste mit offenen Fragen 
erstellen) 16:55 Fotos von digitalkamera auf laptop 
übertragen, teilweise gelöscht bzw. bearbeitet (Fit-
nessraum, öffentliche Bereiche), laptop abbauen 
17:10 erneute Inspektion der öffentlichen wc’s, 
Besuch der Poolbar 17:50 rückweg zum Zimmer, 
vorbereitung auf massage 17:55 massage, anschlie-
ßend kurze handschriftliche notizen zur massage 
erstellt 18:35 Überprüfung der sauna, Film- und 
Fotodokumentation des sauna-bereiches 19:00 lap-
top aufbauen, Überspielen der Fotos aus der sauna, 
laptop wieder abbauen 19:10 Fertigmachen zum 
Abendessen, Anruf im Büro wegen geplanter nach-
richtenübermittlung (soll während des Abendes-
sens stattfinden) 19:40 Abendessen griech. Buffet, 
gästekontakt zu englischen gästen 21:15 laptop 
aufbauen, schriftliche und rechnerische Bewertung 
des Abendessens und der sauna, laptop wieder ab-
bauen 22:10 Abendveranstaltung am Pool besucht 
23:00 tel. Bestellung eines weckrufs 14:32 stunden

VorbereiTung: tAg 1 8:15 einstel-
len der Fragenstraßen auf Qcheck, tester 
mit Audit verbinden und kunden-Zu-
gangsdaten anlegen 9:30 - 9:40 zusätzliches 
speichern der Zugangsdaten auf Firmen-
server, e-mail an tester mit benötigten 
Informationen tAg 2 16:30 reisevorbe-
reitungen (reiseunterlagen, zu bearbeiten-
de dateien checken, kamera u. ladegerät 
sowie handy prüfen) 17:30 - 18:00 koffer 
packen, Pkw zur Abfahrt  vorbereiten 2:55 
stunden

TAg 1: 2:30 Fertigmachen zur 
Abreise 3:00 Fahrt zum Flughafen, 
einchecken 4:30 wartezeit bis Abflug 
6:00 Flug nach griechenland 10:00 
gepäckausgabe Flughafen 10:20 ta-
xifahrt ins hotel 10:35 check-In teil 
I, Zimmer noch nicht bezugsfertig 
10:40 erster rundgang durch die 
hotelanlage: Pool-Bereich. wc’s, 
kinderbereich, Flure, treppenhäuser, 
Aufzüge, Abendrestaurant und lobby 
auf sauberkeit, sicherheit und techni-
schen Zustand untersucht - notizen 
und Fotos gemacht 11:50 Besuch der 
tagesbar, Überprüfung des Abrech-
nungssystems, Inspektion der snack-
bar, Prüfung der getränkekarten, 
Beobachtung des serviceteams 12:25 
F/o: Frage nach lage des Fitness-
raums, Zugang zum strand, Bitte um 
hotelbroschüre, Frage nach Zimmer-
freigabe (noch nicht bezugsfertig) 
12:30 rundgang zum strand bzw. um 
den gesamten hotelkomplex, Fotos 
von Außenanlagen gemacht, Betreten 
der hotelanlage durch unverschlosse-
ne seitentüre im garten 12:45 Aufent-
halt im Poolbereich, Beobachten des 
geschehens im wasser, auf der show-
bühne und im restaurantbereich, 
sortierung der ersten 60 Fotos und 
Anlegen der PPt-dateien für die ein-
zelnen Abteilungen, Bilder beschriften 
13:10 snack in der Poolbar verzehrt, 
Buffet hinsichtlich Präsentation und 
hygiene überprüft, gespräch mit kell-
ner bzgl. Abrechnungssystem geführt 
13:42 Überprüfung des Zimmers auf 
sauberkeit, Aufnahme zahlreicher Fo-
tos, Anruf am F/o wegen reklamati-
on „sauberkeit“ 14:00 reklamation in 
Anwesenheit von F/o-mitarbeiterin 
und hausdame vorgetragen 14:10 er-

neute Zimmerreinigung wird durch-
geführt – warten auf dem Balkon und 
dabei Beobachtung der reinigungs-
vorgänge 14:20 erneute Überprüfung 
des reinigungsergebnisses, wiederum 
Fotos gemacht 14:30 durchsicht der 
hotelbroschüren, in denen das ho-
tel beworben wird – vergleich mit 
realität 14:40 kommentierung des 
Anreisezimmers und des reklamati-
onshandlings, Ausfüllen der für das 
Anreisezimmer relevanten Fragen auf 
Qcheck – hierfür mussten u. a. alle 
technischen einrichtungen geprüft 
werden, häufige kontrollgänge in das 
Badezimmer und einzelprüfungen 
im wohnbereich sind erforderlich. 
16:30 kommentierung des check-In 
und Bewertung der Fragenstraße in 
Qcheck 17:20 Pause 18:30 Am F/o 
kühlschrank-Öffnung beantragt, safe-
schlüssel erbeten, massage reserviert, 
nach einkaufsmöglichkeiten gefragt 
18:40 duschgel eingekauft, da keines 
im Zimmer vorhanden 18:55 teilnah-
me am Abendbuffet 20:15 erfolgloser 
versuch, Zündhölzer in verschiede-
nen F&B-outlets zu erhalten (waren 
vergriffen), einkauf eines Feuerzeuges 
im hotelshop 20:20 nachfrage am 
F/o bzgl. telefonischer durchwahl ins 
Zimmer – nicht möglich, rufnummer 
der Zentrale erfragt 20:25 Abendbuffet 
kommentiert und in Qcheck bewer-
tet, darüber hinaus kommentare zum 
Thema wellness, sicherheit und tech-
nik erstellt 22:20 Besuch der Abend-
bar/karaokeabend 23:20 kurzbericht 
Barbesuch, einfügen von Fotos in 
PPt-dateien und Beschriftung die-
ser 0:15 weckruf am F/o tel. bestellt, 
laptop abgebaut, Bilder auf kamera 
gelöscht. 20:40 stunden

TAg 3: 8:00 weckruf entgegen genommen 8:01 Fertig-
machen zum Frühstück 8:35 Arbeitsplatz aufbauen 8:40 
schriftliche Bewertung der nachrichtenübermittlung (es 
wurde ein Brief unter der türe durchgeschoben) und des 
weckrufes, laptop wieder abbauen 8:55 Präparieren des 
Zimmers zur Bleiberreinigung 9:00 gang zur Poolland-
schaft, hier Bewertung des Pools hinsichtlich sauberkeit 
etc., Fotodokumentation des Poolbereichs 9:15 Früh-
stück – gegen ende der Frühstückszeit (wenig Betrieb 
am Buffet) einige Fotos von schwachstellen am Buffet 
gemacht 10:10 laptop aufbauen Bilder von der kamera 
in PPt-dateien laden und beschriften 10:20 kommen-
tierung des zweiten Frühstücks, der tagesbar und der 
snackline – in diesem Zusammenhang nochmals Fotos 
auf Aussagekraft überprüft 12:20 schriftliche Bewertung 
der massage, text-ergänzungen in den kapiteln hsk, 
technik und sicherheit vorgenommen 13:40 Fragenstra-
ßen auf fehlende Antworten untersuchen, checkliste für 
kommenden rundgang erstellen 13:50 laptop abbauen, 
Zimmer zur Bleiberreinigung verlassen 13:55 erneuter 
hotelrundgang durch öffentliche Bereiche, Fotos ge-
macht zum Thema mülltrennung 14:05 kontrolle der 
snackstation neben der Bar, Fotos aufgenommen 14:10 
teilnahme am mittagsbuffet, Fotos der präsentierten 
speisen gemacht 15:00 Beobachtung des Poolbereiches, 
insbes. entertainmentprogramm wasserball, danach 
rückweg ins Zimmer 15:30 laptop aufgebaut, ergebnis 
zweite Bleiberzimmerreinigung untersucht 15:35 Fotos 
von snacks und mittagsbuffet auf Pc überspielt, F&B-
kommentare und housekeeping-kommentare ergänzt 
16:40 Alle neuen Fotos in ordner sortiert und beschrif-
tet, Arbeitsplatz abgebaut 17:45 suche nach einem in 
Poolnähe verlorenen gegenstand, gespräche mit ser-
vicemitarbeitern und empfangspersonal geführt 17:55  
Pause an der Poolbar, dabei gespräche mit englischspra-
chigen gästen 19:20 laptop aufbauen, ergänzungen im 
kapitel F&B, F/o geschrieben, laptop abgebaut 19:40 
Fertigmachen zum Abendessen 20:00 rundgang durch 
das hotel 20:10 À la carte Abendessen 22:00 Besuch des 
hotelshops 22:05 laptop hochfahren, schriftliche Bewer-
tung des Abendessens, laptop abgebaut 23:00 Besuch der 
Abendbar 14:15 stunden 

TAg 4: 8:15 Fertigmachen zum 
Frühstück 8:45 Frage am F/o nach 
late-check-out 8:55 Frühstück, 
nochmals Fotos vom Buffet gemacht, 
Befragung deutscher urlaubsgäste 
10:10 laptop aufgebaut, urlauber-
Feedback und late-check-out An-
frage geschrieben, laptop abgeschaltet 
11:15 check-out 11:25 koffer gepackt, 
zwischenzeitlich laptop gestartet 
11:35 check-out geschrieben, Fotos 
vom Frühstück überspielt 12:00 mit 
reinigungskraft gesprochen, Pc kom-
plett abgebaut und verstaut, koffer an 
Pagen überreicht 12:05 rückgabe der 
Zimmerkarte und des safeschlüssels 
am F/o 12:10 als tester am empfang 
geoutet und mit direktion Feedback-
gespräch geführt, hierbei Fotos gezeigt 
und Qcheck-systematik vorgestellt, 
verabschiedung 13:40 suche nach 
einem geeigneten lokal, um dateien 

fertig zu stellen 13:50 laptop im lokal 
aufgebaut, Probelesen und ergänzung 
der word-dateien, laptop wieder 
verpackt, rückweg ins hotel 16:45 
Bestellung eines taxis zum Flughafen 
am Front-office 16:47 Abholung des 
koffers im luggage-room, warten 
auf taxi 16:50 Fahrt zum Flughafen 
17:05 gepäck einchecken 17:20 hand-
gepäckkontrolle 17:30 suche nach ge-
eignetem tisch im Flughafengebäude, 
laptop hochfahren, kontrolle aller 
Foto-dateien und deren Beschriftung 
geprüft, Pc wieder im handgepäck 
verstauen 18:10 Boarding 18:15 war-
tezeit im Flugzeug bis zum start (Pas-
sagier wurde vermisst) 19:00 rückflug 
21:00 warten auf gepäck im Flugha-
fengebäude 21:20 gang zum Pkw, 
Parkticket bezahlen 21:30 rückfahrt 
15 stunden

nAcHbereiTung: tAg 1 8:15 
sichten und download der eingestell-
ten dateien auf Qcheck 8:30–13:15 
Formatierung der dateien, Probele-
sen und korrektur der kommentare 
und des Fazits durch sachbearbeiter, 
zusätzliche Überprüfung der doku-
mente mit duden-software tAg 2 
8:00 vergleich der kommentare mit 
Antworten in Qcheck durch sach-
bearbeiter 11:00 offene Fragen mit 
tester geklärt und entsprechend in 
Qcheck und word geändert, erstel-
lung PdF’s 11:30 Überprüfung Foto-
alben und erstellung PdF’s, upload 
der geprüften dokumente 13:00  - 
13:15 rechnung erstellen, status e-
mail an kunde 10:15 stunden 

insgesamt 76:57 stunden 



wIe eIne FIrmA 
Aus dem bAyeriscHen wALd 

dIe hotels dIeser 
welt besser mAcHT. 

sie sind mindestens 30 Jahre alt, haben mehr als 10 Jahre 
erfahrung als Führungskraft in der hotellerie, ein Auge fürs detail 
und lust aufs reisen? – nein, das ist keine stellenausschreibung. 
das ist das Profil all jener, die im Auftrag der kadner hotel 
consulting seit 1990 in geheimer sache unterwegs sind. Ihre 
mission: sie prüfen hotels auf herz und nieren, angefangen 
bei mystery calls, endend bei oft mehrtägigen Aufenthalten in 
verschiedensten rollen, vom alleinerziehenden vater über den 
hundenarr, vom versnobten Feinschmecker bis zum wellnessguru. 
gebucht wird die im Bayerischen wald ansässige Firma von 
internationalen größen, kleinen gruppen, kreuzfahrtanbietern. 
die referenzliste zeigt häuser in beliebten urlaubsregionen wie 
spanien, der türkei und im nahen osten ebenso wie deutsche 
spitzenhäuser, darunter das sylter Fährhaus oder der europäische 
hof in heidelberg. Petra müller und namensgeber karl kadner 
sind stolz auf ihren exzellenten ruf: Professionalität und der hohe 
Anspruch an die eigene neutralität seien entscheidend, wolle man 
sich langfristig auf dem Beratungsmarkt beweisen. das netzwerk 
erfahrener Auditoren, die umfangreiche schulung der mitarbeiter 
und ein ausgereiftes Projekt- und Prozessmanagement lassen 
kunden zu langjährigen Partnern werden.
die kadner hotel consulting verfolgt ein klares konzept: Qualität 
als strategie zur erzielung von wettbewerbsvorteilen. ein Aspekt, 
der heute wichtiger ist denn je: der markt ist groß, das Angebot 
breit, die Zielgruppe immer schwieriger greifbar. deshalb steht 
die entwicklung individueller kriterien für das zu beratende 
haus stets im vordergrund: der „testkatalog“ bezieht nicht nur 
die Perspektive des hotels selbst, sondern auch die des externen 
Beraters, bestehender und potenzieller kunden sowie allgemeine 
standards mit ein. schließlich kommt im rahmen des mystery 
checks der tester zum einsatz – ein Job, der nicht immer allzu 
romantisch ist. die Beantwortung von bis zu 2.000 Fragen, 
objektiv und numerisch, aber auch subjektiv in Form schriftlicher 
Berichterstattung – auch mal in einer Fremdsprache – und 
zurückhaltendes Fotografieren ist gefragt. sich unauffällig auffällig 
verhalten, tage mit bis zu 16 stunden und gekonntes schwindeln, 
beispielsweise gegenüber dem wachpersonal, fordern höchste 

Aufmerksamkeit und taktisches Agieren. gewissenhaftigkeit und 
Fairness sind wesentliche eigenschaften eines Auditors: seine 
Bewertungen können weitreichende Folgen haben.
Übergeordnetes Ziel eines solchen tests ist, herauszufinden in 
welchen Bereichen ein haus wirklich stark ist und in welchen 
es optimierungsbedarf gibt. nicht selten liegen Anspruch und 
realität weit auseinander: „mancher schreibt sich großartigen 
und persönlichen service auf die Fahnen, überzeugt jedoch 
durch lage und küche, während das Personal den gast weniger 
begeistert.“ den wirklich einzigartigen charakter eines hauses 
herauszukristallisieren und Qualitäten gezielt zu entwickeln, das 
sei die Aufgabe der kadner hotel consulting. ein tester berichtet: 
„wenn man selbst hotelier ist, weiß man, wie sehr es auf das 
team ankommt, auf die gemeinsame vision, und wie schwierig 
es manchmal ist, das im tagesgeschäft bis ins kleinste detail 
umzusetzen, zu kontrollieren, zu kommunizieren. kommt dann 
neben dem eventuell sich beschwerenden gast noch ein Berater 
mit erhobenem Zeigefinger dazu, frustriert das bloß – und das hat 
bekanntlich noch kein ergebnis verbessert.“ der Auditor ist immer 
auch coach und Partner, steht dem Führungskreis persönlich 
mit rat und tat zur seite. es soll nicht verunsichert, sondern 
gemeinsam an tragfähigen lösungen gearbeitet und motiviert 
werden. nur so manifestiert sich nachhaltig ein maßstab, der 
realistisch und wünschenswert zugleich ist. 
nachdem im ersten schritt also ein externer und sehr detaillierter 
Blick auf das haus geworfen wird (mystery check oder Quality 
Audit), geht es im zweiten schritt ums Interne. wie sollte sich das 
Qualitätsmanagement gestalten, so dass es für jeden transparent 
und nachvollziehbar ist? wie ist ein schwachpunkt begründet 
und wie geht man ihn möglichst konstruktiv an? neben „harten“ 
Faktoren wie einer ineffizienten softwarenutzung spielt oftmals 
auch das Thema mitarbeiterführung und kommunikation eine 
entscheidende rolle. ein kulturwandel im kleinen kann wunder 
bewirken – und nicht zuletzt macht ein glückliches team auch 
glückliche gäste. 

www.kadner-hotelconsulting.de

kennenSie
kAdner?


