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Ein Hotel, das beinahe ohne
Personal auskommt? Un-
vorstellbar, aber wahr! Das
Schlafwerk ist die neueste
Marke der DQuadrat Li-

ving. Sein Debüt gab dieses digitale
und schlanke Konzept Anfang 2021 mit
97 Zimmern und Apartments in Korn-
tal-Münchingen bei Stuttgart. Im Zeit-
alter der Digital Natives hat Treugast
zusammen mit der ahgz die digitale
Guest Journey von der Buchung bis
zum Check-out getestet.

100/100%

Recherche & Buchung

Beim erstmaligen Besuchen der Web-
seite sticht einem sofort das gelb-
schwarze Absperrband ins Auge, wel-
ches das Titelbild rahmt und dessen
Farben sich bei dem kompletten Inter-
netauftritt durchgehend wiederfinden
lassen. Mit diesem Industrial Design,
dem Motto „Einfach gut übernachten“
und ohne viel Schnickschnack werden
insbesondere die Hauptzielgruppen
Monteure und Handwerker stark an-
gesprochen. Teilweise wirbt das Hotel
sogar mit dem Zusatz „günstiges Mon-
teurzimmer buchen“ im Internet. Auf
der übersichtlich gestalteten Home-
page finden wir zudem ein kurzes Vi-
deo, in dem uns das Maskottchen Ge-
org, eine Zeichentrickfigur im Hand-
werker-Outfit, das Hotel Schritt für
Schritt leicht verständlich erklärt.
Bei einem der ersten voll digitalisierten
Hotels in Deutschland beginnt unsere
digitale Guest Journey bereits bei der
Buchung, die wir online über die
Homepage tätigen. Nachdem wir un-
sere gewünschte Zimmerkategorie
ausgewählt haben und unsere Kredit-
karte als Sicherheit hinterlegen, schlie-
ßen wir die Buchung nach drei leichten
Schritten ab. Wir testen aber auch die
Service-Hotline für etwaige Rückfra-
gen. Eine hilfsbereite und freundliche
Dame am Telefon erklärt uns, dass eine
telefonische Buchung ebenfalls mög-
lich wäre.
Die automatische Buchungsbestäti-
gung per E-Mail lässt etwas auf sich
warten und kommt nach ein paar
Stunden. Drei Tage vor Anreise be-
kommen wir dann eine weitere Be-
nachrichtigung per Mail mit der Auf-
forderung, den Meldeschein auszufül-
len und das Zimmer zu bezahlen. Mit-
hilfe dieser Nachricht gelangen wir,
ohne einen vorherigen App-Download
tätigen zu müssen, in die Progressive
Web App (PWA), über die alles Weitere
gesteuert wird. Wir sind begeistert von
dem einfachen Aufbau der PWA und
der intuitiven Bedienbarkeit. Bei Fra-
gen oder Problemen stehen dem Gast
Servicekräfte über den Telefon-Button
in der PWA zur Verfügung.

95/100%

Anreise

Für die Planung der Anfahrt öffnen wir
die zum Startbildschirm unseres
Smartphones hinzugefügte PWA und
finden unter dem Menüpunkt „Visi-
tenkarte“ die Adresse und einen
Routenplaner. Wir entscheiden uns,

mit der Bahn anzureisen, und gelangen
mit unserem digitalen Routenplaner
vom Hauptbahnhof Stuttgart mit der
S-Bahn in ungefähr 10 Minuten zum
Porschezentrum, wo wir kurz darauf
in den Bus einsteigen und nach wei-
teren 10 Minuten Fahrt durch ein eher
trist anmutendes Wohn- und Gewer-
begebiet an einer Hauptstraße ausstei-
gen. Direkt neben der Haltestelle er-
streckt sich eine große Grünfläche,
hinter der wir die Autobahn in der Fer-
ne erkennen können. In nächster Nähe
befinden sich ein Supermarkt und eine
Schwimmhalle. Beim ersten Orientie-
ren sehen wir auch bereits das große,
graue Gebäude mit dem markanten
Schriftzug und Logo. Nach ausreichen-
der Beschilderung in der näheren Um-
gebung sucht man hier jedoch vergeb-
lich. Insgesamt gestaltet sich die Anrei-
se mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln etwas langwierig. Da die Haupt-
zielgruppe vermutlich mit dem Auto
oder Transporter anreist, erstreckt sich
direkt neben dem Hotel ein kosten-
pflichtiges Parkhaus mit explizit aus-
gewiesenen Stellflächen für größere
Fahrzeuge.

100/100%

Check-in

Während der Anreise mit dem Zug be-
zahlen wir unser Zimmer mit der Kre-
ditkarte und füllen bequem den Mel-
deschein über unser Smartphone aus.
Hierzu wird in der PWA eine Bestäti-
gung zu den bereits gespeicherten Da-
ten vom vorherigen Buchungsvorgang
abgefragt, die gegebenenfalls vervoll-
ständigt werden können. In Corona-
Zeiten benötigt man zusätzlich einen
digitalen Impf- oder Genesenen-Nach-
weis, den wir einfach über unser
Smartphone einscannen und hochla-
den. Abschließend unterschreiben wir
mit dem Finger am Bildschirm unseres
Smartphones den Meldeschein. Mit
nur einem Klick auf den Check-in-
Button sind wir blitzschnell einge-
checkt und bekommen unsere Zim-
mernummer angezeigt. Unter dem
Menüpunkt „Türöffnung“ bekommen
wir zu den bereits vorhandenen digita-
len Schlüsseln für die Eingangstür und
den Gemeinschaftsräumen nun zu-
sätzlich den Schlüssel für unser Zim-
mer angezeigt. Wir sind begeistert von
der Schnelligkeit und Leichtigkeit die-
ses digitalen Check-ins und genießen
entspannt die restliche Zugfahrt.
Da die Rezeption tagsüber bei unserer
Ankunft besetzt ist, ist auch das große
Haupteingangstor offen und wir benö-
tigen unser Smartphone noch nicht.
Kurzerhand stoppen wir noch bei der
Rezeption und holen uns ein paar
Tipps für das Abendessen und Früh-
stück in der Umgebung. Die hilfsberei-
te Rezeptionistin begrüßt uns gleich

persönlich mit Vornamen und weist
auf den lockeren Umgang hin, der im
Hotel gepflegt wird. Sie nimmt sich
viel Zeit für uns, erklärt uns das Hotel
und die Umgebung und gibt uns Emp-
fehlungen für das Abendessen sowie
einen 10-Prozent-Gutschein für das
Frühstück beim Bäcker in der Nach-
barschaft. Durch die lockere und
freundliche Art der Rezeptionistin
fühlen wir uns sofort herzlich will-
kommen und sehr wohl.

IM TEST

Das Schlafwerk Stuttgart
Die Zielgruppe Handwerker glücklich zu machen, hat sich die Marke Das Schlafwerk vorgenommen. Eine robuste, aber optisch
ansprechende und pfiffige Ausstattung gehört dazu, ebenso wie größere Apartments für Gruppen, Grillstellen und die verkehrsgünstige
Lage in einem Gewerbegebiet in Korntal-Münchingen bei Stuttgart, mit guter Anbindung an viele Firmen. Treugast und ahgz haben
beim Mystery Check das Konzept ausprobiert, das sich durch den hohen Digitalisierungsgrad auszeichnet.

Industrial Style: Sichtbeton wird mit gelben Akzenten aufgelockert.
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Reduziertes Design: Zimmer mit offenem Bad.
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UPS& DOWNS:
Effiziente Flächennutzung, aber
nur wenig Privatsphäre bedeu-
tet das zum Zimmer offene
Duschbad, das nur über einen
Vorhang abgetrennt wird
(oben). Praktisch für Raucher,
aber zugig: Die Treppenhäuser
und Laubengänge sind zwar
überdacht, aber nicht wind-
geschützt (Mitte). Alles für den
kleinen Hunger zwischendurch:
Küchenecke mit Geschirr, Ven-
ding-Automat mit Snacks sowie
Getränke aus der Maschine
stehen Gästen im Aufenthalts-
raum zur Verfügung (unten). .
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Der
Mystery-
Check

Gesamtergebnis:
Top-Performer (AA)

Recherche & Buchung: 100 %
Anreise: 95 %
Check-in: 100 %
Gebäude & Style: 80 %
Zimmerausstattung: 65 %
Food&Beverage: nicht bewertet
Zusatzleistungen: 90 %
Check-out: 100 %
ERGEBNIS: 90 %

Bei einem Hotel mit einem
personalarmen Konzept be-
fürchtet man, dass der Service
auf der Strecke bleibt. Wir
wurden vom Schlafwerk jedoch
vom Gegenteil überzeugt.
Durch die Kombination einer
voll digitalisierten Guest Jour-
ney mit einem abgespeckten
Team vor Ort wurde unser
Aufenthalt erleichtert und ver-
lor dennoch nicht an Gastlich-
keit. Dank des beschleunigten,
digitalen Check-ins spart man
wertvolle Zeit und fühlt sich
dennoch, bei Bedarf, an der
Rezeption herzlich willkommen
und gut umsorgt. Besonders
die intuitive Bedienung der
Progressive Web App hat uns
von dem digitalen Konzept
überzeugt. Auch wenn das
Hotel in puncto Sauberkeit und
Zimmerausstattung noch etwas
Nachholbedarf hat, ist das
Gesamtkonzept stimmig und
wir sind begeistert vom rei-
bungslosen Ablauf der digitalen
Guest Journey. Das Schlafwerk
spielt eindeutig in der Liga der
„digitalen“ Top Performer und
zeigt, wie man seinen Gästen
auch ohne viel Personal einen
digitalisierten und dennoch
guten Service bietet.

AAA > 90% = Liga der Champions
AA > 80% = Top-Performer
A > 70%= Performer

BBB > 60% = Hoffnungsträger
BB > 50% = Fragezeichen
B > 40% = Low-Perfomer

CCC > 30% = Anfänger
CC > 20% = Fragwürdig
C > 10% = Zurück auf Los!


