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D
ie Hotelière Dagmar Weber führt das Zepter im Mitte Dezember eröffne-
ten «Spenglers» in Davos. Die 50-jährige Hotelière ist seit Ende 2013 als 
Projektleiterin in die Planungs- und Umbauphase involviert und beglei-
tete das Projektmanagement von Anfang an. Mit der Eigentümerin und 

Investorengruppe International Hospitality Services AG hatte sie einen offenen 
und dynamischen Partner an ihrer Seite. Bei der Entwicklung des Konzeptes liess 
sich Dagmar Weber auf ihren Reisen inspirieren und schöpfte dabei aus ihrem 
reichen Erfahrungsschatz, den sie sich in all den Jahren in leitender Position in 
der Davoser Hotellerie erarbeitet hat.  

HOTELIER: Dagmar Weber, Sie haben Mitte Dezember Eröffnung gefeiert. Sind die 
Umbau- und Reinigungesarbeiten rechtzeitig fertig geworden? DAGMAR WEBER: 

Nein, sind wir nicht (lacht). Wir sind auf den letzten Drücker fertig geworden. Aber 
damit haben wir auch gerechnet. Es ist wichtig, dass man sich darauf einstellt, 
es akzeptiert und sich innerlich vorbereitet und sich sagt: Jawohl, das wird hek-
tisch. Man bündelt seine Kräfte bis auf das Opening und die Openingzeremonie. 
Danach gibt es eine Woche oder zwei, in der man ziemlich müde ist. Das ist wie 
im Leistungssport, da fängt vieles im Kopf an. 

HOTELIER: Apropos Leisungssport, der «Spengler Cup» war ausschlaggebend für 
den neuen Namen? WEBER: Ja, genau. Als es um die Wahl des Namens ging, habe 
ich mich dafür eingesetzt, dass  wir das «Alexanderhaus» hinter uns lassen. Denn 
der Name war von einem Nimbus von Krankenhaus und Sanatorium behaftet. 
Und wir wollen ja etwas Neues, Lebendiges, Frisches verkörpern. So war es für 
mich naheliegend, auf den Namen des ehemaligen Gründers Alexander Spengler 
zurückzugreifen. Denn der Sohn dieses Pioniers war wesentlich am Aufbau des 
«Spenglers Cup» beteiligt. Zudem liegt die Eishalle nur ein paar Schritte vom 
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Das Hexagon ist ein  
zentrales Gestaltungs
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Für die passionierte  
Gastgeberin ist das  
Sechseck eine vollendete 

Form. Eine Form, die in der Natur zu  
finden ist und für Harmonie steht.  
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Hotel entfernt. Unsere Bar ist beim Hockey Club Davos bereits sehr beliebt 
und zwei Flatscreens informieren jeweils über die Spielresultate. Und viele meiner 
Mitarbeitenden und auch ich sind begeisterte Hockeyfans.

HOTELIER: Gut für das Teambuilding. Wann haben Sie denn mit der Mitarbei-
terrekrutierung angefangen? WEBER: Wir haben während der Umbauphase ein 
46-Zimmer-Hostel im Nachbargebäude betrieben, sozusagen ein Zweisternehotel 
mit Zimmer-Frühstück. Insofern konnten wir relativ bald, die wichtigen Positionen 
besetzen und die richtigen Leute ins Boot holen. Vor allem bei den Stellen beim 
Revenuemanagement, bei den Reservierungen, dem Marketing, dem Einkauf und 
dem F&B Management waren wir früh dran. 

HOTELIER: Und wie wählen Sie Ihre Mitarbeiter aus? WEBER: Ich gehe von der Phi-
losophie zum Know-How. Ich suche Leute, welche die Philosophie des Hotels 
mittragen und mitgestalten wollen. Das heisst, sie müssen sich mit dem Hotel 
verbunden fühlen. Sie müssen nicht unbedingt jung sein, sie können jeglichen 

V.l: Die Treppe ist das einzige Element im Hotel, das von der ehemaligen Kurklinik Alexanderhaus 
erhalten blieben ist. An der «Spenglers Bar» trifft sich tout Davos. Typisch für das Design des Hotels 
sind die Kacheln sowie die Hängeleuchten.
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Alters sein. Aber sie müssen «young at heart» sein, jung im Kopf. Offen für Neues. 
Gerade wenn man eine Hoteleröffnung macht, gibt es nichts Konstanteres als die 
Veränderung. Das bedingt offene, flexible und multifunktional veranlagte Mitar-
beitende. Leute, die gerne mit Menschen umgehen, die Freude daran haben etwas 
mit Menschen unternehmen zu dürfen, eigene Geheimtipps über Davos und das 
Hotel weitergeben zu können. Die Philosophie und die Einstellung muss stimmen. 
Erst dann schaue ich, was der Mitarbeiter mitbringt. Es verfügen nicht alle über 
die gleichen Fähigkeiten. Und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass sie einen tol-
len Approach zum Gast haben. Dann kann man über kleine Unzulänglichkeiten 
hinwegsehen. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden Spass an der Arbeit und auch 
Freude im Umgang mit den Gästen haben sowie ein gutes Team formen. Das gibt 
eine Atmosphäre im Haus, die ein Wohlgefühl erzeugt. Und das ist das Ziel. Dieses 
ist jedoch schwer zu erreichen. Klappt es jedoch, ist es wunderschön. 

HOTELIER: Zum Wohlgefühl trägt ja auch die Innenausstattung bei. Sie haben 
das Konzept entwickelt. Wie sind Sie vorgegangen?. WEBER: Ich bin mit meinem 
Lebenspartner oft auf Reisen. Da lasse ich mich jeweils inspirieren. Es gibt in der 
Welt viele kreative Menschen und viele kreative Produkte. Manche sind enorm 
frech, manche stylish. Da kann man sich überall etwas abschauen. Denn man 
muss die Hotellerie ja nicht total neu erfinden. Das kann und will niemand. Es gibt 
einfach schon alles. Die Kombination von vielen guten Ideen machen das Urbane 
und das Internationale aus, das auch unsere Gäste auf ihren Reisen finden. Sie 
sehen tolle Konzepte überall auf der Welt. Und warum sollen wir ihnen diese nicht 
auch bei uns in der Schweiz bieten?

HOTELIER: Was waren die grössten Herausforderungen mit denen Sie während 
der gesamten Planungs- und Umbauphase konfrontiert waren? WEBER: Es waren 
die baulichen Massnahmen, die doch sehr tief in die Struktur des 134-jährigen 
Gebäudes eingegriffen haben. Wir hatten statische, erdbeben- und brandschutz-
technische Massnahmen zu berücksichtigen. Das hat uns in der Konzeptionierung 
ziemlich beeinträchtigt. Zu Beginn planten wir mit einem anderen Innenarchitek-
ten. Doch seine geplanten Eingriffe in die Infrastruktur und Struktur des Gebäudes 
wären so gross gewesen, dass wir dies nicht ausführen konnten. So holten wir ein 
neues Innenarchitekturbüro an Bord, Woods Bagot aus London. Diese Gestalter 
hatten ein gutes Flair, um die alte Struktur mit dem Neuen zu verbinden. Trotz-
dem mussten wir das Haus komplett aushöhlen. Es standen fast nur noch die 
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Ausmauern. Dies alles innerhalb von eineinhalb Jahren fertigzustellen, mit 
der gesamten Infrastruktur und Technologie, das war schon anstrengend. Aber 
schlussendlich kam alles gut mit dem «Spenglers». 

HOTELIER: Sie haben beim Wording auf Englisch gesetzt. So heisst das Restaurant 
Favorites,die Eventlocation nennt sich Chapel, die Dachterrasse ist das Level 5 
und die Seminarräume tragen die Namen Square und Circle. Wie kam es dazu? 
WEBER: Wir beabsichtigen unter anderem ein kosmopolitisches, internationales 
Publikum anzusprechen. Zudem wollen wir uns abheben. Diese Bezeichnungen 
passen einfach besser zu unserem Konzept als herkömmliche Benennungen.

HOTELIER: Welches Gästesegment haben Sie im Auge? WEBER: Ich glaube, man 
kann sich heute nicht mehr auf ein oder zwei Gästesegmente abstützen. Tra-
ditionell teilen sich diese ja in Individual- oder Touroperatorreisende auf. Oder 
man setzt auf Frauen, Männer, oder auf Alters- oder Einkommensgruppen. Ich 
glaube aber, dass diese Segmente heute gar nicht mehr so abgrenzbar sind. 
Wir haben uns gesagt, dass wir Leute ansprechen wollen, die nicht unbedingt 
althergebrachte Traditionen brauchen. Wir richten uns an Gäste, die Wert darauf 
legen eigene Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund haben wir uns auch 
den Slogan «Your place, your choice» auf die Fahne geschrieben. Wir sprechen 
Menschen an, die offen sind für Neues. Diese Eigenschaften findet man in allen 
Alterstufen. Ich habe zum Teil Gäste weit über 70, die das toll finden. Und Junge 
natürlich auch. Aufgrund der saisonalen Schwankungen und den entsprechenden 
Preisunterschieden ist es eigentlich für jeden machbar hier Ferien zu verbringen.  

HOTELIER: Sie rechnen mit einer Aufbauphase von drei Jahren. Was für eine 
Zimmerauslastung streben Sie an? WEBER: Das sollte sich schon auf 60 bis 70 
Prozent einpendeln. Und je mehr, umso besser. Aber nicht zu Lasten der Durch-
schnittspreise. Ich bin nicht gewillt Dumpingpreise anzubieten, nur um eine hohe 
Auslastung zu haben. Denn schlussendlich geht es um Wirtschaftlichkeit. Da 
kommt es darauf an, welches Verhältnis der Durchschnittspreis in der Belegung 
ausmacht. 

HOTELIER: Die Schweiz ist schön und beliebt, aber teuer. Wie kann die Schweizer 
Hotellerie konkurrenzfähig bleiben? Wir werden immer ein teures Land bleiben. 
Da können wir gar nicht viel dagegen tun, weil es zu wenig Marge, zu wenig 
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«Es macht mir Freude, Mitarbeitende  
zu fördern. Denn die eigene  

Selbstverwirklichung wird viel höher  
gewertet, als eine Lohnerhöhung.  

Das ist einfach ein Gesetz.»

Die 50-jährige diplomierte Ho-
telfachfrau lebt und arbeitet seit 
dem Jahr 2000 in Davos. Sie ist in  
Davos fest verankert und verfügt 
über ein grosses Netzwerk. Sie war 
in leitender Position in der Davoser 
Hotellerie sehr erfolgreich. Ihre Ho-
tellaufbahn begann Dagmar Weber 
1991 im Fünf-Sterne-Hotel Atlantis 
Sheraton in Zürich. Später führte 
sie das Hotel Derby in Davos sowie 
das vormalige Arabella Sheraton 
Waldhuus Davos während vieler 
Jahre. Sie ist begeisterte Eisho-
ckeyanhängerin, spielt gerne Golf 
und liebt es in den Davoser Bergen 
Velo zu fahren und zu wandern.
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Volumen und zu wenig Kosteneinsparungspoten-
zial gibt. Da arbeiten wir mit sehr unterschiedlichen 
Spiessen. Denn auch in Österreich, Südtirol und in 
Bayern hat es Berge und es ist ebenfalls schön dort. 
Nur kriegt man es für zwei Drittel des Preises. So dass 
auch unsere Schweizer Gäste im Ausland mehr fürs 
Geld bekommen. Da gibt es nur eines, weitermachen 
und innovativ bleiben. Wir müssen versuchen, cool 
und lässig für den Gast zu sein, aber gleichzeitig so 
effizient und strukturiert wie möglich zu arbeiten. Der 
Gast darf das aber nicht spüren. Vielleicht sollten wir 
hie und da ruhig auch mal etwas frecher und mutiger 
sein. Ich denke, die Schweiz darf auch etwas lauter 
und selbstbewusster werden. Auch in der Hotellerie. 
Denn wir sind gut. Man darf ruhig, wie andere Nati-
onalitäten auch, sich hinstellen und sagen, wir sind 
super. Ohne zu hinterfragen, dass es noch eine Klei-
nigkeit gibt, die vielleicht noch nicht perfekt ist. Das 
kommt überall vor. Auch in Österreich und in den USA.
Und wir dürfen nicht immer nur von unseren Proble-
men sprechen. Denn zu negativen und problembelas-
teten Menschen kommen keine Gäste. 

HOTELIER: Sie haben schon lange Führungspositionen inne. Hat sich Ihr Führungs-
stil über die Jahre verändert? WEBER: Im Umgang mit meinen Mitarbeitenden ist 
vieles gleich geblieben. Schon in meinen ersten Führungspositionen habe ich 
meinen Mitarbeitenden viel Eigenverantwortung und Handlungsspielraum ein-
geräumt. Dadurch können sich die Mitarbeitenden weiterentwickeln. Was sich 
hingegen geändert hat: Ich ärgere mich heute vielleicht nicht mehr so stark über 
Dinge, die ich nicht ändern kann. Ich bin ruhiger und auch routinierter im Umgang 
mit Problemen geworden. Das hilft eine Menge. Denn manchmal ist in dem klei-
nen grossen Kosmos Hotel ja wirklich ein kühler Kopf gefragt. Gerade auch im 
gesamten Openingprozedere im Dezember war es zeitweise sehr hektisch. Das 
wird jeder wissen, der schon einmal ein Opening gemacht hat. Das raubt einem 
schon relativ viel Schlaf.

Das Hotel 
Im «Spenglers» stehen 80 moderne, hoch-
wertig ausgestattete Zimmer und Suiten 
bereit. Sonnige Zimmer mit Südbalkon und 
Hängesessel sowie schöne Nordzimmer 
mit Aussicht. Die im alpin-urbanen Stil 
designten Zimmer sind mit Boxspringbet-
ten, Badezimmer mit Regendusche und 
Fairtrade-Pflegeprodukten ausgestattet. 
Die Gäste verfügen im gesamten Hotel 
über Gratis-W-Lan. Eine Minibar gibt es 
auf Wunsch. Zudem steht den Gästen 
das Restaurant Favorites mit Terrasse, 
die Spenglers Bar, die Small Bar und die 
Dachterrasse Level 5 zu Verfügung. Eine 
einzgartige Eventlocation ist die Chapel, 
die Kapelle des ehemaligen Kurhotels. 
Diese ist für Hochzeiten und Geburtstage 
zu buchen. Zudem werden hier kulturelle 
Anlässe durchgeführt, wie etwa exklusive 
Lesungen oder «unplugged»-Konzerte. 
Für die Wintersaison 2017 ist ein grosser 
Wellnessbereich geplant. 
spenglersdavos.ch

DIALOG
Dagmar Weber

HOTELIER: Sie wollten bereits als Kind in die Hotellerie. Was gefiel Ihnen so?  
WEBER: Ich fand es lässig, dass stets neue Leute aus anderen Ländern kamen. Mir  
gefiel es stets neue Leute kennenzulernen und mit ihnen zu reden. Damals ist man 
noch nicht zweimal im Jahr mit den Eltern nach Übersee geflogen. So fand ich 
die Vorstellung toll, dass die Welt zu mir kommen würde. 

HOTELIER: Und heute? WEBER: Es ist ein sehr emotionales Erlebnis ein Hotel zu füh-
ren. Und es fasziniert mich immer noch, wie ein solcher Betrieb reibungslos inei-
nandergreift wie ein Schweizer Uhrwerk. Wie verschiedene Menschen, sowohl 
Mitarbieter als auch Gäste, aus verschiedenen Nationen aufeinandertreffen und 
wie man dieses Aufeinandertreffen harmonisch gestalten kann. Und dann noch 
die gesamte Operation, die parallel dazu läuft. Das ist einerseits sehr anstrengend, 
gibt mir aber auch enorm viel.

Das «Spenglers» 
strahlt Atmosphäre 

aus. Das ist einer-
seits der Herzlichkeit 

der Gastgeberin 
Dagmar Weber 

und ihrem Team 
zu verdanken und 

andererseits der 
Innenausstattung in 
warmen Farben und 

Materialien.


