
BUTLER IM 21.  JAHRHUNDERT

Das 
wäre  
alles, 

James.
Der Beruf des Butlers hat sich in den letzten  

100  Jahren stark gewandelt. Längst hat er  
sich von seinem steifen Image verabschiedet:  

Der Butler ist heute vielmehr kreativer  
Personal Assistant. 
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Butler müssen James heissen – so 
will es das Klischee. Spätestens die 
Serie «Downton Abbey» hat das 
Bild des klassischen britischen 
Butlers wieder in Erinnerung geru-
fen: Als Majordomus hatte er den 
höchsten Status der Dienerschaft 

und übte seinen Beruf mit viel Stolz und Ehrgefühl 
aus. Diese Funktion, im 18. und 19. Jahrhundert in 
den alten europäischen und US-amerikanischen 
Herrschaftshäusern oder in den Kolonien fest  
etabliert, verschwand nach dem Ersten und dem 
Zweiten Weltkrieg nach und nach, und Butler waren 
nur noch äusserst selten im Einsatz.

Der Schritt vom Herrschaftshaus zum Hotel
Mit dem Beginn des Massentourismus in den 
60er-Jahren entstand Bedarf an neuen Hotels.  
Diese Gebäude zu erstellen, war kein Problem, aber 
es standen nicht genügend erfahrene und gut ausge-
bildete Mitarbeiter für alle Häuser zur Verfügung. 
So hatten Hotelgäste nicht nur eine Ansprechper-
son, sondern mussten sich je nach Anliegen an ver-
schiedene Mitarbeitende wenden. 

In den späten 80er-Jahren nahm die Anzahl 
Millionäre und Milliardäre wieder zu, was den Beruf 
des Butlers in Privathäusern neu belebte. Auch die 
boomenden asiatischen Städte leisteten ihren  
Beitrag dazu. Vom privaten Herrschaftshaus folgte 
bald der Schritt in die Hotelwelt, der für das erneu-
te Aufblühen des Berufsstands verantwortlich ist. 
Luxustouristen lassen sich ihren Aufenthalt etwas 
kosten und haben hohe Ansprüche – dies erklärt den 
erheblichen Wandel, den die Rolle und das Berufs-
bild des Butlers erfahren haben: Heute ist er viel-
mehr Personal Assistant seines Gastes. 

London, Wiege des modernen Butlers
Und wieder hatten die Briten das richtige Gespür. 
Das Lanesborough Hotel in London war 1990 das 
erste Hotel Europas, das für alle seine Gäste einen 
Butler-Service einführte. Head Butler Robert  
Watson war für den Aufbau der Butler-Abteilung 
verantwortlich und entwickelte viele der Systeme 
und Standards sowie die entsprechende Ausbildung. 
1998 gründete Watson sein eigenes Unternehmen, 
The Guild of Professional English Butlers, und  
betreut seither Projekte in der ganzen Welt in  
Hotels, auf Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten. 

So wurde er 2014 auch vom Dolder Grand an-
gefragt, die Mitarbeitenden der neu gegründeten 
Butler-Abteilung zu schulen. Für Zürichs City  
Resort war dies eine von diversen Massnahmen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Leit-
bilds «Persönlichkeit erleben». Intern wurde Matteo 
Previsdomini mit dem Projekt betraut, er führt die 
neue Abteilung. Seit Juni 2014 kommen Suiten-, 
Top-Suiten- und Residence-Gäste des Dolder Grand 
in den Genuss des «On call»-Butler-Service. Schon 
vor der Anreise nimmt der Butler mit ihnen Kontakt 
auf, um ihre individuellen Wünsche abzuklären und 
alles bestmöglich vorzubereiten. 

WUSSTEN SIE …?

… dass das Wort Butler vom  
Anglo norman nischen «buteler» stammt,  

das vom  Altfranzösischen  
«boteillier» (Kellermeister) abgeleitet ist?
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RUBRIK

«Ich bin der Ansicht, 
dass ein Mann sich 
erst dann als völlig 

zufrieden betrachten 
kann, wenn er alles 
getan hat, seinem 

Dienstherrn nützlich 
zu sein.»

Butler James Stevens 
im Film «Was vom Tage übrig blieb»
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Neues Verständnis von Dienstleistung
«Die Butler-Erfahrung hat mein Verständnis  
von Dienstleistung neu geprägt», erläutert Matteo  
Previsdomini. «Ein guter Butler muss antizipieren, 
was der Gast wünscht, nicht warten, bis der Wunsch 
ausgesprochen wird.» Auspacken, bügeln, Schuhe 
putzen, individuelle Essens- und Getränkewünsche 
erfüllen, Transfers sowie Reservierungen für das 
Rahmenprogramm organisieren und anderes  
mehr – das sind die Standarddienstleistungen, die 
der Suiten-Gast erwarten darf. «Aber damit zeich-
nen wir uns noch nicht aus», erklärt der Bündner. 
«Ein Gast hat individuelle Bedürfnisse, nach denen 
wir uns richten.» Es gehe also vielmehr darum, den 
Schritt über das hinauszumachen, was die Gäste  
erwarten – erst dann erziele man den Wow-Effekt. 
So bestellte ein Gast für seine Rückkehr in die Suite 

einen schönen Blumenstrauss für seine Partnerin. 
Das Butler-Team kreierte für den Abend etwas 
mehr: Die Suite wurde sorgfältig vorbereitet mit 
Musik, einem Feuer im Cheminée, Kerzenlicht und 
einem eingedeckten Tisch auf der Terrasse unter 
dem Sternenhimmel – und mit dem bestellten Blu- 
menstrauss. «Dem Gast wird eine spezielle Freude 
bereitet, die er nicht erwartet.» Dadurch bleibe sie 
ihm in bester Erinnerung, genauso wie «sein» Butler, 
der sie ihm ermöglicht hat. In diesem Sinn ist von 
einem Butler viel Kreativität und Fantasie gefragt. 

Das Berufsbild des Butlers geht mit der Zeit 
und passt sich dem veränderten Reiseverhalten  
diverser Länder an. Während Butler traditioneller-
weise männlich waren, sind heute auch Frauen in 
diesen Positionen zu finden. Da das Dolder Grand 
viele Gäste aus den Golfstaaten beherbergt, gehören 
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auch weibliche Butler zum Team. Denn ein Mann 
dürfe die Suite eines weiblichen Gastes nicht betre-
ten, erläutert Previsdomini.

Von den Rolling Stones bis zum König von Schweden
Die Einführung des Butler-Service im Dolder  
Grand ist ein grosser Erfolg. «Für Gäste, die noch nie 
in den Genuss eines Butler-Service gekommen sind, 
ist es eine zusätzliche Dienstleistung, die ihnen sehr 
viel Freude und Annehmlichkeiten bringt. Gäste, für 
die solche Dienstleistungen nichts Besonderes mehr 
sind, versuchen wir ganz speziell, immer wieder  

Fragen an Robert Watson
The Guild of Professional English Butlers

Macht es einen Unterschied, ob man als Hotel-Butler  
in Asien, dem Nahen Osten oder in Europa tätig ist? 
Gibt es Unterschiede in der Ausbildung?
 Der Butler-Service ist vor allem ein persönlicher Service, 
deshalb schulen wir die Butler darin, sich an Kultur, Umwelt 
und Stil des jeweiligen Hotels anzupassen. Einige Beispiele:
–   In Bali ziehen Butler die Schuhe aus, bevor sie das Zimmer 

eines Gastes betreten, wie sie das auch zu Hause tun 
würden.

–  In Saudi-Arabien darf kein männlicher Butler einen Raum 
betreten, in dem sich ein weiblicher Gast alleine aufhält. 
Der Koran verbietet, dass sich Mann und Frau, die nicht  
eng miteinander verwandt sind, alleine in einem Raum 
aufhalten.

–   In einem Londoner Hotel erwarten Gäste von ihrem Butler, 
dass er sie an die Romanfigur Jeeves oder an eine Figur 
aus «Downton Abbey» erinnert und dem Bild des typi-
schen englischen Butlers entspricht.

–  Und natürlich benötigt ein Gast in einem Resort auf den 
Seychellen andere Dinge als ein Geschäftsmann in einer 
europäischen Grossstadt. Der Butler muss den Service der 
jeweiligen Situation anpassen.

Welche Herausforderungen erwarten Sie für die  
kommenden Jahre?
–   Immer mehr Hotels bieten einen Butler-Service an. Das birgt 

die Gefahr, dass viele Häuser nicht in die Ausbildung ihrer 
Butler investieren, sondern einfach Hauspersonal mit 
schickeren Jacken ausstaffieren und als «Butler» bezeichnen. 
Doch ohne eine entsprechende Ausbildung und Verständnis 
für ihre Rolle können sie nur zweitklassigen Service bieten 
und die Erwartungen der Gäste nicht erfüllen.

–  100 Millionen chinesische Touristen werden künftig viele 
Länder in aller Welt besuchen. Wir werden lernen müssen, 
diesen riesigen Markt richtig zu bedienen, der sich stark von 
dem unterscheidet, was die meisten von uns gewohnt sind.

–  Obwohl wir uns als serviceorientierte Mitarbeiter der 
modernen Technik nicht verschliessen können, müssen wir 
doch auch sicherstellen, dass wir unsere grundlegende 
Rolle nicht aus den Augen verlieren: nämlich als Mensch 
für einen anderen Menschen da zu sein. Das kann keine 
Maschine, kein Mikrochip leisten.

–   Ein hervorragender Service wird immer ein besonderes 
Qualitätsmerkmal eines Hotels sein und es von anderen 
Häusern unterscheiden. Hotels, die sich auf ihren Service 
konzentrieren und ihn weiterentwickeln, werden immer 
gefragt sein.

aufs Neue positiv zu überraschen», so Matteo  
Previsdomini. Und welches sind die Highlights des 
Butler-Berufs? «Die Bandbreite der Gäste ist gross. 
Das sind natürlich nicht immer die Rolling Stones 
oder die Königin und der König von Schweden … 
aber auch!», ergänzt er mit einem Schmunzeln. Und 
meint abschliessend: «Wir sind dazu da, die Gäste 
glücklich zu machen. Das ist eine dankbare Aufgabe, 
die einem auch viel zurückgibt.» 

Quellen: The Guild of Professional English Butlers,  
The International Butler Academy, Wikipedia
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