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Positionierungs-WorkshopPositionierungs-Workshop

Wenn Sie über eine Messe gehen und Aussteller präsentieren ein Tagungs-
hotel, dauert es meist keine zehn Sekunden und Sie werden als Besucher mit 
Zahlen, Daten, Fakten erschlagen: Anzahl Zimmer und Tagungsräume, 
Erreichbarkeit und Parkplätze; dazu noch ein paar Plattitüden von „hochmo-
derner Technik“, „tageslichtdurchfluteten Räumen“ und „seminargerechter 
Küche“ – vermeintlich die wichtigsten Infos für den Kunden. Weit gefehlt …

Der Weg zur eigenen Story

Unabdingbar, dies alles muss ein Ta-
gungshotel besitzen – nur: Solche Hardf-
acts verankern sich nicht im Gehirn Ihres 
Gegenübers. Schon gar nicht, wenn er 
das auf der gleichen Messe von einem 
guten Dutzend anderer Hotels ebenfalls 
präsentiert bekommt, an deren Stand er 
angesprochen wurde. Die Messe, aber 
auch viele andere Verkaufsaktivitäten, 
die auf Zahlen und nüchterne Fakten 
abheben – Prospekte, Telefonverkauf, 
Mailings –  sind „für die Katz“, denn: 
Marketing und Kundenbindung wie auch 
-findung werden durch Emotionen ent-
schieden. Das Problem: In einem Markt 
ohne Emotionen und Profil verkauft das 
Hotel, wenn überhaupt, bald nur noch 
über den Preis und die Lage, wenn es im 
Zuge der allgemeinen Konzentrations-
prozesse nicht ganz in die Mühlen der 
großen Player auf Konzern- wie auch Dis-
tributionsseite gerät. So sieht es auch Ho-
telier Michael Miller vom Bierkulturhotel 
Zum Schwanen in Ehingen: „Wer keine 

Position hat, hat auch keinen USP – und 
ist über den Preis vergleichbar. Da gibt es 
immer einen, der günstiger ist!“
Seine Lösung: Profil schärfen und die-
ses bekannt machen. Emotionen für das 
Haus bei Nicht-Kunden wecken – oder 
auf den Punkt gebracht: Eine Positionie-
rung als Tagungshotel erarbeiten! Par-
allel zu dem Vorbild der neuen Koope-
ration „Exzellente Lernorte“, bei denen 
jedes der bisher 20 Mitglieder vor Ein-
tritt in den Verbund einen solchen Po-
sitionierungsprozess durchlaufen muss, 
bietet TOP 250 das nun als offenes Se-
minar an. Vier Hotels haben im Herbst 
erstmals diesen 1 ½-Tages-Workshop 
belegt, so wie auch Michael Miller – und 
waren begeistert!

Machen Sie Ihr Haus  
„merk-würdig“
Ein zielförderndes Merkmal des Work-
shops ist, dass mehrere Hoteliers un-
terschiedlicher Häuser gemeinsam an 

den Positionierungen arbeiten. Erst im 
Austausch und Sparring mit Kollegen 
entdeckt jeder Teilnehmer, was echte 
Besonderheiten seines Hauses sind, 
was sich im Kopf von Gesprächspart-
nern verankern lässt – und was eben 
auch nur „normal“ ist, obwohl man 
bisher dachte es sei eine Besonderheit. 
„Bei diesem „intimen“ Thema war es 
hilfreich unter sich zu sein“, empfindet 
Markus Maier vom GenoHotel Baunatal. 
„Der Aufbau des Workshops war so or-
ganisiert, dass man wertschätzend auf 
dem Bestehenden aufbauen konnte.“
Positionierungs-Experte Siegfried 
Haider führt die Teilnehmer nachhaltig 
darin ein, warum ein klar erkennbarer 
Markenkern und eine authentische, 
„merk-würdige“ Story im Verkaufspro-
zess im wahrsten Sinne des Wortes 
„wertvoll“ sind. „Mit einer professio-
nellen Positionierung schaffen Sie sich 
den Wettbewerbsvorteil, dass Kunden 
nach dem Erstkontakt ein Wow-

Der Hubertushof in 
Hobbach war die 
ideale Location für 
den ersten Positio-
nierungs-Workshop 
der TOP 250-Häu-
ser. Siegfried 
Haider und Rein-
hard Peter konnten 
vier Hotels bei der 
gemeinsamen Mar-
ketingjustierung 
begleiten.

In Sparringsrunden 
mit den Seminarleitern 
wie auch den anderen 
Hoteliers wurden die 
Besonderheiten des 

eigenen Hauses heraus-
gearbeitet.

ExzEllEntE lErnortE sind herausragend spezialisierte Tagungshotels, die durch ein optimales räumliches Umfeld Lernerfolge verstärken. Alle Häuser orientieren sich 
an neuesten Trends und Erkenntnissen der Weiterbildung, um perfekte Lernbedingungen zu bieten. Jedes Hotel pflegt dabei seine ganz besonderen Spezifikationen. Die kom-
petenten Mitarbeiter der Exzellenten Lernorte sind für Trainer und Personalentwickler Gesprächspartner auf Augenhöhe für nahezu alle Trainingsformen. Alle Hotels eint zudem 
der permanente Austausch untereinander und gemeinsames Lernen, um durch Innovation und moderne Mitarbeiterführung exzellenter Ideengeber für Tagungskunden zu sein.

l e r n o r t e20
finden Sie in ganz Deutschland und 
unter www.exzellente-lernorte.de 
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