
6 Gang-Erfolgs-Menu des UH als Hoteldirektor für seine F&B-Abteilung  

Vorspeise - Carpaccio von Geduld und Zuverlässigkeit  

Den wichtigen Eintritt in das Erfolgs-Menu schafft UH durch wenige aber wichtige 
Grundkomponenten: Kenntnis, Geduld, Empathie, Ruhe, Verlässlichkeit, Auftreten  

Suppe - Kräftige Boullion von Erfahrung mit Vision als Einlage  

Mit seiner sachlichen und kooperativen Herangehensweise, einen Hotelablauf zu gestalten,             
hat er es in kürzester Zeit geschafft, das Team noch näher zusammenzuführen.                                            

Dem Neuen, Anderen und Herausforderungen ist UH immer aufgeschlossen gewesen.  

Dank seiner langjährigen Erfahrung bringt den Mann so schnell nichts aus der Fassung. 
UH’s Vision, Formate immer so zu verbessern, bis sie optimal laufen, ist immer gegenwärtig.  

Zwischengericht - Risotto von Begeisterung mit frischem Vergnügen  

Wer mit UH zusammen arbeitet, erkennt schnell, dass dieser Mann zu begeistern ist.                    
Etwas Neues umzusetzen, interessiert ihn sehr, auch ohne dass er unbedingt die spezielle 

Fachkompetenz haben muss. Selbst Kritik an Unperfektem fühlte sich an wie frisches Vergnügen, da 
diese immer sachlich und auf Augenhöhe kommuniziert wurde.  

Sorbet - eine Kugel “Exzellente Performance”  

Wenn Vorgesetzte an ihre Teams glauben, kann gute Arbeit zu außerordentlichem Schaffen werden. 
UH glaubt an jeden Einzelnen in seinem Team,                                                                               

egal auf welcher Hierarchieebene sich das Team-Mitglied befindet.  

Hauptgang - Gans auf diplomatische Art  

Selbst bei Flügen durch schlechtes Wetter hat UH nie an seinem F&B Team gezweifelt,             
sondern es mit Diplomatie und Zuspruch so geleitet,                                                                       

dass Ziele immer wieder erreicht oder verbessert werden konnten.  

Dessert - Variation von Dankbarkeit & Feuerwerk  

Das Erkennen und Anerkennen von Leistung war UH immer ein Anliegen.                                    
Seine Begeisterung für den Erfolg, der aus seinem Team hervorkam, war ein wahres Feuerwerk.  

Die Weinbegleitung zum Menu  

UH war zudem die sehr gute Weinbegleitung zu unserem Schaffen.                                                
Sein geradliniger Führungsstil und sein Bestreben, Ausbildung nach seinen Idealvorstellungen zu 

gestalten, haben unser Team qualitativ und in monetärer Performance stetig wachsen lassen.  

Lecker war Dein Menu, danke Ihnen lieber UH, selbst und im Namen des F&B- sowie Küchen-Teams  
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F&B Manager & Küchendirektor                                                                                                         
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