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KORNTAL-MÜNCHINGEN. Knapp neun Jahre sind vergangen: Im Dezember 2005 ging das ABACCO Hotel
in Korntal-Münchingen an den Start. Von Anfang an dabei war Direktor Ewald Muhr, der aus dem
ehemaligen Mercure Hotel (Accor Hospitality Germany GmbH) das ABACCO mit neuem Konzept und
modernem Design geschaffen und über die Jahre hin weiterentwickelt hat. Zum 30. September ist er in
Rente gegangen und hat „sein“ ABACCO an Antje Warthmann übergeben. Warthmann ist ebenfalls seit
Beginn dabei und kennt das Haus noch aus ihren Mercure-Zeiten als Rooms Division Managerin. Im
ABACCO war sie neun Jahre lang Verkaufsleiterin, vor einem Jahr hat sie den Bereich Marketing, sowie
die Position der Stellvertretenden Hotelleiterin übernommen.
Ewald Muhr hat geschafft, wovon nur wenige große
Privathotels ohne Kettenanbindung träumen können:
Ein qualitativ stabiles Hotel am Markt zu halten, über
Jahre hinweg eine überdurchschnittliche Auslastung zu
haben und trotz Debranding Kunden und Gäste zu halten
und zu vermehren. Dies hat Muhr auch seinem Team zu
verdanken: Von den ca. 40 Mitarbeitern sind zehn schon
von Anfang an oder dem ersten Jahr dabei, was für
beständige Servicequalität spricht.
So einige Herausforderungen erwarten die neue
Direktorin: Mit dem ABACCO´S STEAKHOUSE -seit Juli
2014 Teil des gastronomischen Angebots- muss ein
neues Konzept in der Region platziert- und in die Abläufe
des Hotels integriert werden. Aber auch anstehende Renovierungen und der in der Gastronomie
relevante Fachkräftemangel werden mittel- und langfristig zu ihren Aufgaben gehören. Doch
Warthmann ist gut gerüstet: Sie bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Stuttgarter Hotellerie mit,
kennt das ABACCO seit der ersten Stunde und kann auf die Treue ihrer Mitarbeiter und Gäste bauen.
Da ihr auch weiterhin die Leitung von Verkauf und Marketing obliegen wird, bekommt sie Unterstützung
von ihrem Stellvertreter Alexander Jähnige: Auch er ist einer der langjährigen Mitstreiter und bereits seit
acht Jahren F&B Manager des Hauses.
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