
Beim Besuch im Kempinski Hotel Berchtesgaden 
trafen wir Hoteldirektor Werner Müller zum 
Interview in der Lobby.  

Was macht das Kempinski Hotel Berchtesgaden in 
Ihren Augen einzigartig? Die einzigartige Lage auf 
1000 Metern Höhe im Berchtesgadener Land, der 
atemberaubende Ausblick auf die Bayerischen Alpen 
und unsere „pure alpine lifestyle“ Philosophie.  

Das Kempinski Hotel Berchtesgaden ist seit Mai 
2015 neu formatiert. Haben Sie bereits im Vorfeld 
Einfluss auf das neue Konzept gehabt? Ja, ich hatte 
zusammen mit Axel Ludwig und dem Team aus dem 
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski München schon 

vor der Übernahme Einfluss auf das neue Konzept. 
Entstanden sind zum Beispiel: das regionale „Food“ 
Konzept, unsere „pure alpine lifestyle“ Philosophie, 
die Implementierung der Kempinski Philosophie, das 
The Spa Konzept und auch der Activity Concierge.  

Wichtig ist einerseits unser Shared Service Konzept 
mit dem Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski 
München, in welchem wir Synergien optimal nutzen 
und eine großartige Zusammenarbeit haben. Für das 
Kempinski Hotel Berchtesgaden ist der Bezug zur 
Region, zu Berchtesgaden, zu Bayern, aber auch zu 
Salzburg vor der Tür wichtig. Wir sind davon 
überzeugt, dass der Gast, wenn er in die Berge fährt, 
dies auch spüren, fühlen, schmecken will. Natürlich 
sind die Bayern als großartige Gastgeber bekannt.  

Hoteldirektor Werner Müller 

Check-in    IM  GESPRÄCH 

Moderner alpiner Flair & ein „Schuss“ Lifestyle 
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Wird das neue Gesamtkonzept gut vom Gast 
angenommen? Wie zeigt sich dies? Ja, das 
Gesamtkonzept wird sehr gut angenommen – viele 
Gäste teilen mir dies persönlich mit, es zeigt sich 
auch deutlich in unserer Gästezufriedenheit. 

Der Flair, das Ambiente sind mehr als einladend und 
geschmackvoll gelungen. Was ist Ihnen in Bezug auf 
die Innenarchitektur besonders wichtig? Bei der 
Innenarchitektur wird unser Motto "pure alpine 
lifestyle“ aufgegriffen – die Kubatur des Hauses und 
die verwendeten Materialien beim Bau spiegeln 
„pure" wieder. In einem ersten Schritt haben wir 
„alpine“ in gewissen Bereichen implementiert und 
werden dies in den nächsten Jahren wie einen roten 
Faden durch das Haus ziehen.  

Ein Teamgeist gepaart mit unterschiedlichen 
Charakteren - eine Kombination, die dem Gast ein 
echtes „menschliches“ Zuhause schafft. Was ist Ihr 
Geheimrezept für einen so positiven Teamgeist? Die 
Natürlichkeit und Authentizität unserer Mitarbeiter – 
u n d g a n z w i c h t i g – d i e s w i r d v o n d e m 
Abteilungsleiter-Team jeden Tag vorgelebt.  

Wird es den „Activity Concierge“ bald schon in 
anderen Kempinski Hotels geben? Wie sind Sie auf 
dieses Berufsbild gekommen? Das ist eine 
Entscheidung, die jedes Kempinski Haus für sich 
trifft – anders als z.B: bei der Lady in Red, die es in 
jedem Haus geben muss. Der Activity Concierge hat 
sicher das Potential, in den geeigneten Destinationen, 
implementiert zu werden.  

Die Idee des Activity Concierge ist im Team 
entstanden. Die Region rund um Berchtesgaden ist so 
vielfältig und direkt vom Hotel können unsere Gäste 
mit dem Kinderwagen loslaufen oder eine 
Bergwanderung bis hin zur hochalpinen Tour 
unternehmen. Dies zeichnet für mich diese Region 

ganz speziell aus, denn Sie ist nicht nur rund um 
unser Hotel erschlossen. Sie bietet für jede 
Generation, für Einsteiger bis Profis die richtige 
Betätigungsmöglichkeit und dies sportlich wie auch 
kulturell – traditionell und modern. Mit Salzburg 
direkt vor der Haustür haben wir einen weiteren USP.  

Das Vorstellungsgespräch mit Manuel Huber haben 
wir übrigens „standesgemäß“ auf dem Mountainbike 
durchgeführt – Manuel steht wie kein anderer für die 
Region – er ist hier aufgewachsen und tief verwurzelt 
– er kennt die besten Plätze – Geheimtipps, wo sind 
die schönsten Almen, tollsten Ausblicke. Er kennt sie 
und davon profitieren unsere Gäste.  

Kulinarisch bieten die Restaurants Le Ciel, 
Restaurant Johann Grill und das Bergstüberl ein 
einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Die regionalen 
Produkte bestechen durch ihre überzeugend hohe 
Qualität. Verraten Sie uns mit wem Sie hier 
zusammenarbeiten. Unser Kücheteam rund um 
Thomas Walter und Uli Heimann arbeitet wo möglich 
mit Partnern aus der Region wie z.B. der Fischzucht 
Resch aus Bischofswiesen, der Metzgerei Kastner aus 
Berchtesgaden, der Bäckerei Neumeier aus der 
R a m s a u , B e r c h t e s g a d e n e r L a n d f ü r d i e 
Molkereiprodukte, Metzgerei Heilmaier aus Waging 
am See, Tölzer Kasladn und vielen mehr.  

Wie sehen die Visionen aus? Das modern alpine wird 
in ersten Schritten weiter im Haus implementiert und 
ja, wir haben Visionen und auch schon einige 
Neuerungen in der Tasche – wir sollten aber nicht 
vergessen, dass wir das Haus erst vor rund einem Jahr 
übernommen haben und Schritt für Schritt gesund 
wachsen werden. Ich freue mich, wenn ich Ihnen bei 
Ihrem nächsten Aufenthalt die ein oder andere 
spektakuläre Innovation präsentieren kann.  

Danke für das Interview. 


