
„Das analoge Gasterlebnis
ist ausschlaggebend“
Matthias Eckstein ist seit Januar 2019Geschäftsführer des BestWestern Plus Palatin

Kongresshotel undKulturzentrums inWiesloch. Im econo-Interview spricht er

über seine Ziele für dasHaus, das erwieder stärker auf die Region ausrichtenmöchte.

Herr Eckstein, Sie haben zum 1. Januar die-
ses Jahres die Nachfolge von Klaus Micha-
el Schindlmeier angetreten, der sich nach
zwölf Jahren an der Spitze des Palatin in
den Ruhestand verabschiedet hat. Im In-
terviewmit unseremMagazin prophezeite
er Ihnen, dass Sie Ihre „eigeneHandschrift

entwickeln“ würden. Wo lässt sich die
nach einem knappen Jahr bereits ablesen?

Matthias Eckstein: Mehr Regionalität,
mehr Kultur, mehr Familie. Als städtisches
Haus, von und für Wiesloch und die Region
gebaut, sehe ich unsere Aufgabe darin, un-
sere Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um

möglichst vielen Menschen unsere Fähig-
keiten in Freizeit und Arbeit zugänglich zu
machen. Für das Palatin muss eine stärkere
Verbindung der Bereiche Kultur, Gastrono-
mie, Tagungszentrum und Hotel geschaffen
werden, damit sich diese gegenseitig stär-
ken und unterstützen.

INTERVIEW |

98 TAGUNGEN, MESSEN & EVENTS

econo 5/2019 • 6. Dezember 2019



pva,
Druck und Medien-
Dienstleistungen GmbH

Industriestraße 15
D-76829 Landau/Pfalz
phone +49 6341 142 0
info@pva.de
www.pva.de

Farben sind unsere
Welt, die wir durch
unsere Druckerzeug-
nisse gerne mit
Ihnen teilen. Auch
durch econo.
Wir lieben und
leben die Region,
in der wir arbeiten.

Wir drucken.
So bunt wie das Leben in der Region.

Diese Neuausrichtung zeichnet sich stark
im veränderten Fokus der Marketing- und
Vertriebsbestrebungen ab. Weg von über-
regionalen Branchenblättern und Verbän-
den, hin zu regionalen Medien und Einzel-
unternehmen beziehungsweise Einzelhan-
del und Vereinen. Wie von Klaus Michael
Schindlmeier mit Ihnen im Interview festge-
stellt, ist die Welt, ist die Hotellerie imWan-
del – im digitalen Wandel. In diesem wer-
den wir mit den großen Ketten nicht mithal-
ten, zumindest werden wir keine Trendset-
ter sein können. Aber, und das ist unser
großes Glück, dies ist im Gastgewerbe
nicht notwendig. Denn das analoge Gaster-
lebnis ist für unser Haus ausschlaggebend,
nicht das digitale.

Zuvor haben Sie den Gastronomiebereich
der Villa Toskana in Leimen gemanagt. Das
Palatin deckt ein breites SpektrummitHo-
tel, Gastronomie und Tagungsbetrieb bis
hin zum Kulturzentrum ab. Wie groß war
anfangs die Herausforderung, all diesen
Themen gerecht zuwerden?

Eckstein:Die größte Herausforderung ist si-
cherlich die Umstellung der Geschäftsform.
Wir sind zwar eine eigenständige GmbH,
unsere Gesellschafterin ist aber zu 100 Pro-
zent die Stadt. Rechenschaft muss ich so-
mit nicht bei einem einzelnen Privatunter-
nehmer mit rein betriebswirtschaftlichen
Interessen ablegen, sondern gegenüber
den Vertretern der Bevölkerung.
Somit ergibt sich eine gemischte Interes-

senlage, die es zu vereinbaren gilt. Insbe-
sondere das Kulturzentrum stellt eine He-
rausforderung dar, wegen der ich mich un-
ter anderem auch beworben hatte. Ich sehe
dies also keinesfalls als Belastung an, son-
dern im Gegenteil als spannendste und
freudemachende Herausforderung – dies
gilt auch nach knapp einem Jahr.

Ist die inhaltlich vielseitige Aufstellung für
ein Haus Ihrer Größenordnung unum-
gänglich, um sich langfristig im Wettbe-
werb behaupten zu können und wirt-
schaftlich tragfähig zu bleiben?

Eckstein: Nein. Die vielseitige Aufstellung
resultiert aus der Grundidee des Palatins
als städtisches Haus mit Kulturauftrag. In
einem Unternehmen mit reinem Gastge-
werbe ist es notwendig, sich auf wenige
Zielgruppen zu spezialisieren und das eige-
ne Angebot auf diese effizient auszurich-

ten. Der Gast und dessen Erlebnis müssen
bei jeder Entscheidung im Mittelpunkt ste-
hen. Da wir per Definition sehr unterschied-
liche Gäste haben, ist es sicherlich aufwen-
diger und schwieriger, auf gleichem Niveau
wie Mitbewerber zu arbeiten.

Sie hatten im Zuge Ihres Einstiegs im Pala-
tin angekündigt, das Haus aus einer stark
überregionalen und nationalen Ausrich-
tung wieder stärker vor Ort zu verankern.
Wiewollen Sie das konkret umsetzen?

Eckstein: Wie bereits angesprochen, ist
hier zunächst die Neuausrichtung im Mar-
keting und Vertrieb zu nennen, Stichwort
weg von nationalen Branchenblättern oder
nationalen Event-Messen und hin zu Prä-
senz in Ortsblättern sowie persönlicher
Kontakt mit Kunden und Gästen vor Ort.
Dies gelingt zum Beispiel mit unserem Kul-
turstand mit Gewinnspiel beim Wieslocher
Herbstmarkt. ��

„Als städtischesHaus, von und fürWiesloch
und die Region gebaut, sehe ich unsere
Aufgabe darin, unsereMöglichkeiten voll
auszuschöpfen, ummöglichst vielen

Menschen unsere Fähigkeiten in Freizeit
und Arbeit zugänglich zumachen.“
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�� Außerdem setzen wir konkret mit regio-
nalen Veranstaltungen, die aber überregio-
nal bekannt sind, wie dem Ball der Vampi-
re, dem Existenzgründertag, Messen des
Einzelhandels, Abschlussbällen der Schu-
len sowie Kulturveranstaltungen für Famili-
en den Fokus eindeutig auf die Veranke-
rung vor Ort.
Dies wird unterstützt durch unsere Entwick-
lung im gastronomischen Bereich. So ha-
ben wir jeden Freitagabend ein Candle-
Light-Dinner mit Klaviermusik und eine am-
bitionierte und saisonal wechselnde Spei-
sekarte.

Leidet darunter nicht der Stellenwert des
Hauses als Kongress- und Tagungszen-
trum, das ja in hohemMaße auf Gäste von
außerhalb setzt? Insbesondere in einer
wirtschaftlich florierenden Region wie
Rhein-Neckar liegt doch gerade hier jede
Menge Potenzial …

Eckstein: Nein. Unsere Kontakte zu großen,
teilweise DAX-notierten Unternehmen kom-
men und kamen nie durch Messen in Frank-
furt, Düsseldorf, Berlin oder durch Veröf-
fentlichungen in Fachmagazinen zustande.
Der Hauptteil unserer Tagungsgäste ist aus
der Region Rhein-Neckar, in der wir über
Verbände wie die Metropolregion stark en-
gagiert waren und natürlich auch bleiben.
Wir vertreiben auch über Onlineportale, die
deutschlandweit aufgestellt sind. Aller-
dings haben wir hier stark ausgesiebt. Wir

haben unsere Zielgruppen, deren Bedürf-
nisse und Buchungswege definiert und da-
raufhin unsere Vertriebskanäle neu organi-
siert. Das Ergebnis dieses Vorgehens ist die
regionale Ausrichtung.

Lange und unregelmäßige Arbeitszeiten,
Hektik und Stress sowie einmitunter rauer
Umgangston – die Branche hat mit man-
chen Vorurteilen zu kämpfen, die gerade
auch den Vorstellungen der Fachkräfte
von morgen, der „Generation Z“, wider-
sprechen. Wie möchten Sie dieser Heraus-
forderung für IhrHaus begegnen?

Eckstein: Sie haben die geringe Bezahlung
vergessen (lacht)! Zum Glück zielt Ihre Fra-

ge nicht auf die ganze Branche ab, sondern
nur auf die Lösung bezogen auf mein Haus.
Die ist relativ einfach: Wir müssen „nur“ da-
für sorgen, dass die Arbeitsbedingungen
bei uns besser sind als bei den Mitbewer-
bern, da ich glaube, dass es heute nicht we-
niger Menschen gibt als vor 30 Jahren, die
diesen Beruf wirklich machen wollen. Es
sind nur deutlich weniger Menschen, die
diesen Beruf ausübenmüssen, weil sie eine
Vielzahl an Alternativen haben.

Ihr Vorgänger hat sich beim Thema Nach-
wuchsförderung sehr offensiv positioniert
und mit dem Hotalents-Kongress eine
überregional wahrgenommene Plattform
für Talente in der Hotellerie geschaffen.
Inwieweit sehen Sie sich diesem Erbe ver-
pflichtet?

Eckstein:Meine Verpflichtung liegt bei mei-
nen Auszubildenden und meinen Mitarbei-
tern. Meine Aufgabe liegt darin, die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten zu schaffen so-
wie die Arbeits- und Ausbildungsbedingun-
gen im Palatin auf einem hohen Stand zu
halten. Die Qualität der Ausbildung wird in
erster Linie durch engagierte und fachlich
gut ausgebildete Mitarbeiter und Abtei-
lungsleiter gewährleistet. Darüber hinaus
sind natürlich die Möglichkeiten und Erfah-
rungsbereiche durch die Vielseitigkeit des
Hauses deutlich größer und komplexer als
in einem reinen Tagungshotel.
Branchenweit etwas zu fordern, halte ich
aus meiner Position als Geschäftsführer ei-
nes städtischen Hauses heraus für sehr
schwierig, da die Bedingungen im Gastge-
werbe sehr unterschiedlich sind.

Interview: Moritz Tzschaschel

Vielseitig aufgestellt: Das Palatin in Wiesloch deckt vom Tagungsbetrieb über Hotel und
Gastronomie bis hin zu Kulturveranstaltungen ein breites Spektrum ab. Der neue Direktor Matthias
Ecksteinmöchte diese Bereiche stärker miteinander verknüpfen. Bilder: Palatin

Zur Person

Seit Januar 2019 ist Matthias Eckstein der
Geschäftsführer des Best Western Plus Pa-
latin Kongresshotel und Kulturzentrum. Er
trat die Nachfolge von Klaus Michael
Schindlmeier an.

In Hamburg geboren, kam Eckstein 1999
durch das Studium der Volkswirtschaft und

Ethnologie nach Heidelberg und blieb
von da an in der Metropolregion Rhein-
Neckar. Vorherige berufliche Stationen
waren unter anderem dasWeingut Heit-
linger in Tiefenbach im Kraichgau sowie
zuletzt die Villa Toskana in Leimen. Dort
verantwortete Eckstein den Gastrono-
miebereich.
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