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SUCCESS STORY

Interview mit Mark Willis, 
Area Vice President von Carlson Rezidor, 
Middle East und Sub Saharan Africa

Hotelgäste haben heute deutlich 

höhere Ansprüche und Erwartungen 

als noch vor zwanzig Jahren – 

die Mobilität ist größer geworden, 

die Welt dadurch kleiner.

Das gestiegene Anspruchsverhalten, 

eine hohe Preissensibilität 

sowie die Transparenz des Internets 

erzeugen starken Wettbewerbsdruck 

in der Hotellerie.
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1., 2. Schlichte Eleganz in entspannter Atmosphäre - das Radisson Royal Hotel in Dubai.
3. Japanische Spezialitäten im Icho, Radisson Royal Dubai. 4. Die Bar im Hotel Missoni in Edinburgh.
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Die Carlson Rezidor Hotel Group ist mit über 95.000 
Zimmern in 430 Hotels und 70 Ländern extrem 
dynamisch und eine der am schnellsten expandierenden 
Hotelgruppen weltweit. Was ist das Erfolgsgeheimnis einer 
Unternehmensstrategie, in deren Tätigkeitsmittelpunkt 
Hotels der gehobenen und mittleren Preisklasse stehen?

Wir haben mit Mark Willis gesprochen, Area Vice President 
von Carlson Rezidor, Middle East und Sub Saharan Africa, 
über Entwicklungen im Hotelbereich, aktuelle Trends und 
warum Luxus und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen.

Herr Willis, die Carlson Rezidor Hotel Group hat 
gerade den Hotel Group of the Year Award erhalten. Was 
zeichnet sie aus?
Unsere einzigartige Firmenkultur, unser Leitbild, den 
Gästen ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben, und jede 
Gelegenheit zu nutzen, unseren Service zu perfektionieren, 
sind der Schlüssel für unseren weltweiten Erfolg. 
Innovatives und proaktives Denken und Handeln, alles 
ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten 
und kurze Entscheidungsprozesse sind Teil unserer 
Unternehmensphilosophie. Wir haben auch in schwierigen 
Zeiten, vor allem während der letzten Konjunkturkrise, 
auf Worte Taten folgen lassen. Nicht zu vergessen der 
direkte und enge Kontakt zu unseren vielen erstklassigen 
Hotelbesitzern. 

Die Reise- und Tourismusbranche wächst weiterhin?
Betrachtet man die Zahlen, ist ein beständiges Wachstum 
festzustellen. Gerade im letzten Jahr haben große Events 
wie die Olympiade in London oder die Europameisterschaft 
in Polen und in der Ukraine die positive Entwicklung in 
der Hotellerie begünstigt. Wir sind sehr präsent in den 
Wachstumsmärkten wie Russland, Afrika, in den baltischen 
Staaten und im Nahen Osten. In diesen Regionen sind wir 
überdurchschnittlich gut gewachsen.

Welche Trends entwickeln sich? Gibt es Veränderungen 
in der Art Luxus zu erleben?
Ganz entscheidend hat sich die Einstellung unserer Kunden 
zum Thema Zeit geändert. Zeit ist Luxus geworden, 
ein seltenes Gut, besonders für Geschäftsreisende. Der 
Freizeitreisende packt heute viel mehr Aktivitäten in seinen 
Urlaub, um ihn am Ende optimal genutzt zu haben. Unsere 
Kunden haben ganz klare – und hohe – Erwartungen, 
was Zeit haben oder Zeit nutzen betrifft. Und ebenso 
hohe Erwartungen an ihren Aufenthalt im Hotel. Das 
Gesamtpaket muss stimmen, ob es sich um die Ausstattung 
der Zimmer oder den Service handelt. 
Was sich bei uns gerade stark verändert, ist das klassische 
Konferenzraum-Setting. Wir nennen es „Experience 
Meetings“, ein neues Konzept in den Radisson Blu Hotels. 
Unsere sogenannten „Brain Box Breakout Rooms“ bieten 

„Gäste wollen in ihren
Erwartungen übertroffen werden“
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ein ganz neues Raumdesign, das zu Konversation und frischem 
Denken anregen soll. Diese Räume sind in leuchtenden Farben 
gehalten, dazu bieten wir „Brain Food“ an und natürlich 
kostenlosen WLAN Zugang. 

Gibt es in verschiedenen Ländern verschiedene Ansprüche 
seitens der Kunden?
Ich persönlich habe schon in vielen Ecken dieser Welt gearbeitet. 
Natürlich gibt es unterschiedliche kulturelle Ansprüche, die 
sich auch wieder von Kunde zu Kunde unterscheiden. Aber 
unabhängig vom jeweiligen Kulturkreis wollen alle Gäste in 
ihren Erwartungen übertroffen werden. Aus diesem Grund 
handeln wir nach unserer Philosophie „Yes I can“, mit der wir 
uns bemühen, unseren Gästen alles möglich zu machen – und 
das natürlich stets mit einem Lächeln. Egal ob im Park Inn 
Lagos in Nigeria oder im W1 mitten in London, wir wollen 
den gleichen Standard überall, um den Ansprüchen unserer 
Gäste nicht nur gerecht zu werden, sondern sie auch noch zu 
übertreffen.

Luxus und Nachhaltigkeit – ist das vereinbar?
Ja, es ist vereinbar. Allerdings verlangt dieser Ansatz in 
unserer Branche eine langfristige Planung und einen großen 
Einsatz von allen Beteiligten. Hotelbesitzer, Hotelbetreiber 
und das gesamte operative Team müssen an einem Strang 
ziehen – vom Anfangsstadium bis zur Umsetzung und 
Ausführung. Für uns ist es unverzichtbar, beides möglich zu 
machen. Bis 2015 haben wir uns im Rahmen unseres Think 
Planet Projekts, das über fünf Jahre läuft, zum Ziel gesetzt, 
25 Prozent unseres Energieverbrauchs zu senken. Das 
werden wir durch verschiedene Maßnahmen erreichen, wie 
beispielsweise den Umstieg auf LED-Lampen, die Installation 
von Bewegungsmeldern und Tageslichtsensoren. 

Welche Rolle spielt die Gastronomie?
Es geht nicht ohne qualitativ hochwertige Gastronomie. Viele 
unserer Führungskräfte – auch ich – haben ihre Karrieren in 
der Gastronomie begonnen. Über Jahre hinweg haben wir 
unser Speise- und Getränkeangebot weiterentwickelt, neue 
Trends aufgespürt und sie umgesetzt. Die Gastronomie 
ist ein Schlüsselelement, manchmal macht gerade sie den 
Unterschied. Deshalb haben wir in unseren Hotels ein breit 
gefächertes Angebot bis hin zu Sterne-Restaurants. 

Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Partner, die die 
Küchen der Carlson Rezidor Hotel Group ausstatten?
Wir legen großen Wert darauf, dass alle unsere Partner 
nachhaltig und umweltfreundlich arbeiten. Vor allem 
achten wir darauf, mit wem wir zusammenarbeiten. Unsere 
Lieferanten müssen die heutigen, sehr unterschiedlichen 
Ansprüche in modernen Küchen erfüllen können. Dabei sind 
Haltbarkeit und Funktionstüchtigkeit selbstverständlich, ein 
entscheidendes Argument ist die Qualität der Wartung und 
des Services.

Gehobene Gastronomie verlangt zuverlässige Partner rund um die Welt.
5. Indo Thai Restaurant, Radisson Royal Dubai.
6. Restaurant Cucina, Hotel Missoni, Kuwait.
7. Restaurant Filini, Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island.
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