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„Was uns im Palatin auszeichnet, ist unsere Beobachtungs-
gabe, unsere Entschlusskraft, etwas zu verändern und die 
konsequente gemeinsame Realisierung von neuen Ideen“, er-
klärt Direktor Klaus Michael Schindlmeier. Und neue Ideen 
gibt es reichlich. Allein in diesem Jahr wurden innovative Kre-
ativräume geschaffen, eine Zimmeretage frisch gestaltet, eine 
Datenschutzzertifizierung erreicht, ein Nachwuchskongress 
konzipiert und neue Konzepte in Sachen Mitarbeiterrekrutie-
rung und -bindung entwickelt. 
Die – erst im Juli eröffnete – „Denkbar“ ist die konsequente 
räumliche Fortsetzung dessen, wofür das Vier-Sterne-Hotel im 
Herzen der Weinstadt Wiesloch mittlerweile steht: Kreativität, 
Professionalität und gelebte Gastlichkeit. Das Interieur kom-
biniert maskuline mit femininen Stilelementen. Die Wände 
wurden in der Handwerkskunst des 17. Jahrhunderts gestaltet 
und haben einen markanten Look – wie auch schon die vor 
zwei Jahren gestaltete „Denkwerkstatt“, ein mit den üblichen 
Konventionen brechender Tagungsraum. 

Mit Vollgas durch das 
Jubiläumsjahr
25. GEBURTSTAG. Das Palatin Kongresshotel in Wiesloch ist immer in Bewegung.  
Das will schon das Logo mit auf dem Kopf gestellten „i“ zeigen. In diesem Jahr, zum 
25-jährigen Jubiläum des Hauses, hat Direktor Klaus Michael Schindlmeier mit seinem 
Team ordentlich Gas gegeben und viele Ideen erfolgreich umgesetzt – räumlich, aber 
vor allem personell.

„Die Denkbar ist die logische Konsequenz der Umsetzung von 
erfolgreichen Tagungs- und Gastkonzepten im Jetzt und in der 
Zukunft“, bringt es Schindlmeier auf den Punkt. „Die Sachin-
formation tritt bei Tagungen immer mehr in den Hintergrund 
zugunsten des persönlichen Austauschs, der direkten An-
sprache und des Aufnehmens von menschlichen Reaktionen. 
Genau dies erleichtern unsere neu gestalteten Tagungsräume: 
die Denkwerkstatt, die Staufersaalbühne, der Bronner und seit 
Kurzem auch der Geistesblitz.“ Das Hotel der Zukunft müsse 
den Seminarabend attraktiver denn je gestalten. Die Gäste 
wollten zusätzliche Möglichkeiten des Austauschs, der Tiefe 
und des Erlebens.

Eine Flut von Verbesserungsvorschlägen
Mehr als 100 Verbesserungsvorschläge von 120 Mitarbeitern 
wurden zuletzt im Palatin realisiert – ein Indiz dafür, dass das 
Innovationsklima im Unternehmen stimmt. „Wir bestärken 
unsere Beschäftigten darin, innovative Ideen einzubringen. 
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Und die verwirklichen wir dann auch“, so der Hotelier. Und 
das wird anerkannt: In diesem Juni erhielt das Palatin das 
„TOP 100“-Siegel als Innovationsführer des deutschen Mit-
telstands. Das Palatin war das einzige Hotel überhaupt, das 
bei diesem Innovationswettbewerb ausgezeichnet wurde. In 
dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Hotel 
besonders in den Kategorien „Innovationsförderndes Top-Ma-
nagement“ und „Innovationsklima“. 
Auch in Sachen Datenschutz nimmt das Palatin eine Vorreiter-
rolle ein und ist seit Anfang des Jahres als erstes Hotel nach 
dem „Standard Datenschutzsystem V1.0“ der Dekra zertifi-
ziert. Der Umfang und die Formenvielfalt, in denen allgemeine 
und personenbezogene Daten gespeichert, genutzt, verarbeitet 
und weitergegeben werden, nehmen stetig zu. Damit steigen 
auch die Anforderungen an ein sicheres Datenschutzsystem.  
Die heutigen und zukünftigen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien stellen höchste Ansprüche sowohl 
an den Datenschutz als auch an die technische Sicherheit. 

Datenschutz ist die gesetzliche Pflicht jedes Unternehmens 
gleich welcher Größe oder Branche. Wer beim Umgang mit 
personenbezogenen Daten die hohen Anforderungen der Ver-
traulichkeit, Zweckgebundenheit und Transparenz missachtet, 
macht sich demnach strafbar. 

Vorbildlich bei der Datensicherheit
Klaus Michael Schindlmeier und seinem Team ist es ein großes 
Anliegen, als Vorbild in diesem Bereich zu fungieren. Wochen 
des Nachdenkens, der Neuplanung, des Analysierens des ei-
genen Betriebs waren dazu notwendig, weil sich im Sinne 
des Datenschutzes der Betrachtungswinkel komplett verän-
dert. „Über Datenschutz nachzudenken bedeutet eine Chance, 
die eigenen Betriebsabläufe neu zu gestalten und gleichzeitig 
junge Menschen mitzunehmen. Andere Hotels haben darü-
ber offenbar noch nicht richtig nachgedacht. Viele denken, 
die sich immer mehr verschärfenden Datenschutzrichtlinien 
seien eine zusätzliche Gängelung durch Bürokratie, was die 

Jubiläumsgala. Direktor Schindlmeier nutzte 
die Gelegenheit, sich auf offener Bühne bei 

allen Mitarbeitern zu bedanken. 
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Hotellerie und das Gaststättengewerbe überlagert. Die Hotel-
lerie wird in Zukunft jedoch nicht vor allem Teller tragen oder 
Betten machen, sondern es müssen die Probleme als Ganzes 
gesehen werden.“
Unternehmen besprechen interne Fragen in Hotels und Ta-
gungszentren. Dafür ist es unerlässlich, dass sie weiterhin da-
rauf vertrauen können, dass nichts, was dort diskutiert wird, 
weitergegeben wird. Bewegungsprofile, Datenmitschnitte, 
Krankheitsdaten, all das können für Wettbewerber oder 
Dienstleister und Organisationen unterschiedlichster Art be-
gehrte Informationen sein. Vielen ist gar nicht bewusst, wel-
che Gefahren im arglosen Umgang mit ihren Daten lauern. 
Schindlmeier hat daher eine Stabsstelle für dual Studierende 
geschaffen, die durch die Hochschule stets am Puls der Zeit 
sind, die Digitalisierung im Haus vorantreiben, aber gleich-
zeitig jeden Prozess kritisch hinterfragen. Alle Vertragspartner 
werden einer stetigen Überprüfung durch einen Datenschutz-
beauftragten unterzogen. 
Darüber hinaus ist ein Mitarbeiter-Schulungsprogramm in 
der Entwicklung, um alle im Haus Beschäftigten dafür zu 
sensibilisieren. Sämtliche Abläufe werden dem unterzogen. 
„Technologien werden unsere Branche stark verändern. Die 
Grundzüge der Menschlichkeit dürfen dabei jedoch nicht ver-
loren gehen. Wir dürfen nicht vergessen, auf die Bedürfnisse 

der Kunden einzugehen. Aus Fremden Freunde machen muss 
unser Ziel bleiben. Und dazu gehört auch, das uns entge-
gengebrachte Vertrauen nicht zu missbrauchen“, so Schindl-
meiers Fazit.
Bewegung herrscht im Palatin vor allem auch unter den Mitar-
beitern. Um diesen einen Blick über den Tellerrand zu ermögli-
chen, tauschten die Abteilungsleiter im Juli bereits zum zwei-
ten Mal für einen Tag untereinander ihre Positionen. Hoch-
interessante Funktionen, darunter die Geschäftsleitung, die 
Leitung der Technik und des Housekeepings, wurden durch 
abteilungsfremde Kollegen für einen Tag übernommen. Dem 
voraus gingen persönliche Briefings, und auch die Arbeitssi-
cherheit durfte an diesem Tag nicht vernachlässigt werden. 
So traf sich bereits früh am Morgen der Empfangsleiter mit 
dem Bühnenmeister zu einer Sicherheitsunterweisung in der 
Veranstaltungstechnik. Sehr viel früher noch meldeten sich 
der Geschäftsführer und seine Assistentin zum Dienst. Denn 
sie übernahmen den Frühstücksdienst und genossen sichtlich 
die Abwechslung zum Büroalltag: „Wieder einmal am Gast 
zu sein und operativ tätig zu werden erinnert mich daran, 
warum ich mich als junger Mann für die Hotellerie entschie-
den habe“, so Schindlmeier. Auch wenn das frühe Aufstehen 
nicht jedermanns Sache ist, konnten sich viele Mitarbeiter 
während der diesjährigen Jobrotation in den Arbeitsalltag der 
Kollegen hineinversetzen. 

Auszubildende übernimmt Marketingleitung
Am nächsten Tag waren dann die Auszubildenden und dual 
Studierenden an der Reihe. Sie übernahmen temporär eine 
Führungsposition, während ihre Vorgesetzten auf Exkursion 
gingen und ein anderes Tagungshotel besichtigten. „Wir 
waren mit den Aufgaben und je nach Abteilung anfallenden 
Telefonaten auf uns alleine gestellt – dies setzt großes Ver-
trauen der Vorgesetzten gegenüber uns voraus. Dies schätzen 
wir sehr!“, fasst die Auszubildende zur Veranstaltungskauf-
frau Laura Schaaf zusammen, die an diesem Tag die Marke-
ting- und Verkaufsleitung übernommen hatte. So gut wie alle 
Abteilungen waren in das Projekt mit eingebunden. So wurde 
von der Serviceleitung bis hin zur Geschäftsführung die Stelle 
von einem Auszubildenden oder dual Studierenden übernom-
men. Inzwischen verläuft wieder alles in gewohnten Bahnen, 
aber mit erweitertem Horizont für alle Beteiligten.

R

Neue Hotelbar. Abends noch kommunikativer zusammensitzen.
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Mittlerweile haben 16 weitere junge Menschen eine Ausbil-
dung oder ein duales Studium im Palatin begonnen. Wäh-
rend der beiden sorgsam ausgearbeiteten Einführungswochen 
bereitete ein betriebseigenes Unterrichtsprogramm die Nach-
wuchstalente auf den bevorstehenden Berufsalltag vor. Neben 
Hinweisen zu Arbeitssicherheit und Gesundheit standen in 
diesen Tagen auch Schulungen auf dem Plan, die den Auszu-
bildenden und Studierenden unter anderem im Umgang mit 
den Gästen weiterhelfen sollen. Auch das Kennenlernen des 
Teams, des Hauses und der Umgebung waren wichtige Be-
standteile dieser ersten Tage. Kein Wunder also: Das Palatin 
bekommt zahlreiche Bewerbungen von jungen Menschen aus 
ganz Deutschland. 

Kongress für Hotel-Talente
Im Palatin wird ständig nachgedacht, Konzepte werden hin-
terfragt und weiterentwickelt. Die Nachwuchsfrage wird zur-
zeit in der Hotellerie insgesamt stark diskutiert. Was will die 
Generation Y und warum finden nur so wenige junge Leute 
den Weg in diese Branche? Dieser Frage stellen sich die jun-
gen Mitarbeiter des Palatin und nehmen die Herausforderung 
an, ein Umdenken in der Branche anzustoßen. Nicht länger 
nur virtuell und theoretisch, sondern auch „offline“ im Rah-
men des ersten jungen Hotelkongresses „Hotalents“ im Palatin 
Wiesloch. Es ist einfach, über Generationen zu diskutieren, 
aber wäre es nicht besser, sie selbst zu fragen? Das werden 
die jungen Talente des Palatin am 26. Februar 2018 tun und 
dazu auffordern, sich gemeinsam mit dieser Herausforderung 
konstruktiv auseinanderzusetzen. 
Das Palatin bietet den Teilnehmern des „Hotalents“ eine inspi-
rierende Atmosphäre, um sich einmal aus dem Tagesgeschäft 
herauszunehmen, die wichtigen Fragen des (Arbeits-)Lebens 
zu diskutieren und vielleicht auch alte Ansichten über Bord 
zu werfen. Initiator Klaus Michael Schindlmeier möchte jun-
gen Talenten eine Plattform geben, sich auszutauschen und 
den „alten Hasen“ zu sagen, was die junge Generation wirk-
lich denkt und will. So soll diese die Möglichkeit erhalten, 
sich ihre eigene Arbeitswelt zu gestalten. Davon profitieren 
am Ende alle: die Mitarbeiter, das Hotel und die Übernach-
tungsgäste, Veranstaltungsplaner und Tagungsgäste, die auf 
engagierte Gastgeber treffen wollen.

Martin Pichler 

Gastlichkeit. Das Palatin zeigt Herz für seine Gäste.


