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tDiese SpielKultur gibt es nun schon etliche Jahre.  
Sie ist unser Kompass nach innen und außen.

Wir engagieren uns täglich aufs Neue, um das Ziel 
zu erreichen, perfekte Organisatoren und herzliche 
Gastgeber zu sein.

 Unsere KurzGeschichte

 Die unendliche Geschichte ...

 GrundSätze

 KernKompetenz

Vision & Zitate

Ohne Fleiß kein Preis

SpielMacher

Wir konzentrieren uns, in einem wichtigen 
Geschäftsbereich »state of the art« zu sein! 
 
Wir erfüllen die hohen Ansprüche unserer Ziel
gruppen ohne Einschränkungen. Auf merk same 
Freundlichkeit mit Herz bestimmt die Einmalig keit 
unseres Service.

Unser Unternehmen ist der Ort für leistungs orien
tierte, karrierebewusste und unter nehmerisch  
denkende Menschen, denen wir sehr viel Freiheit 
einräumen. Spaß bei der Arbeit und Freude an  
den Ergeb nissen be flügeln unser Tun.

Das persönliche Wachstum unserer Mitarbei  te
rinnen, Mitarbeiter und das aller an unseren 
Kernprozessen Beteiligten liegt uns am Herzen.

Unsere Vision von Harmonie lässt uns immer  
liebe voll miteinander umgehen – wohl wissend,  
dass eine kreative Spannung förderlich ist.

Die ständige Herausforderung, uns selbst zu  
führen und unsere Fähigkeiten zu erweitern,  
lässt uns hoch gesteckte Ziele erreichen.

Der Aufbau einer lernenden Organisation ver
pflichtet uns zu außergewöhnlichem Engage ment 
und Innovation. Wir verfolgen hohe Ziele für den 
Schindlerhof und unsere Familie. 

Unsere Vision von Freiheit verlangt auch  
finanziell größtmögliche Unabhängigkeit,  
die wir als Ver antwortung begreifen. 

Der Schindlerhof ist unser gemeinsames Lebens
werk und bleibt Eigentum unserer Familie.

Nürnberg, im Dezember 2000  
Klaus, Renate und Nicole Kobjoll 

DenkWeiseWillkommen

Gültig ab 1. September 2012 / Schutzgebühr: M 2,50

Schindlerhof Klaus Kobjoll GmbH
Steinacher Straße 6–10
90427 NürnbergBoxdorf
Fon +49 (0)911 / 93 020
Fax +49 (0)911 / 93 02620
hotel@schindlerhof.de
www.schindlerhof.de
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Nach einer fundierten Ausbildung an der Hotelfachschule 
in Tegernsee und dem Lycée Technique Hôtelier in 
Strasbourg wagte Klaus Kobjoll im Alter von 22 Jahren 
und mit nur 5.000 DM Startkapital den Schritt in die 
Selbstständigkeit. 10 Geschäftskonzepte realisierte er  
bei 10 Gründungen. 

1970 Crêperie Rennaise in Erlangen – 
 die erste Crêperie Deutschlands, 27 Sitzplätze 
1972 Le Kilt – Club/Diskothek in Erlangen 
1974 Prison St. Michel in Erlangen – 
 französisches Restaurant mit 60 Plätzen 
1975 Eröffnung des Nürnberger Prison St. Michel 
1978 Kon Tiki – erstes polynesisches Restaurant 
 in Nürnberg 
1979 Landhotel Mörsbergei – Einstieg in die
 Hotellerie 
1982 Café des Arts – französisches Bistro in der 
 Nähe von Erlangen 
1982 Strohhalm – Jazzkeller mit täglicher LiveMusik 
 in Erlangen 
1983 Bobby McGee’s Conglomeration – erstes 
 USamerikanisches Restaurant mit Bar  
 in Erlangen 

1984 Mit Eröffnung des Schindlerhofs in Nürnberg 
 geht es nur noch um die Zufriedenheit unserer 
 SchindlerhofGäste. Zum Start gab es im  
 Hotel 37 Zimmer und 200 Restaurantplätze  
 inkl. Garten. Das Gesamtensemble umfasste  
 4 Gebäude. 

Wo ist der Schindlerhof? 
Er liegt zentral zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen. 
Hotel, Restaurant, Bankett, Kommunikation und Kochen 
sowie DenkArt, als Zen trum des kreativen Tagens, bilden 
eine kleine Welt für sich. 

Seine LebensArt: 
Ganzheitlich – Bestleistungen erfordern gute 
Stimmung. Wir nennen das Gleichklang von Geist  
und Gefühl, andere sprechen von Har  monie, Kopf 
und Bauch, Ratio und Emotion – oder last, but not 
least good vibrations. Hier werden alle Sinne satt.  
Viel Natur bringt Natür lichkeit. Positive Menschen 
Herzlichkeit. Ideale Rahmenbedingungen schaffen 
heute die Basis für unsere Gäste und unsere Mit
unterneh mer Innen. Umsichtig, aufmerksam und 
herzlich sorgen sie dafür, Ihren Aufenthalt zum 
Erlebnis werden zu lassen. 

Preisgarantie

Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses!
Wir garantieren Ihnen, dass niemand unsere
Gast freundschaft zu einem anderen Preis
erhält als Sie!

Mit gastfreundlichen Grüßen 
Renate, Nicole und Klaus Kobjoll

1990 wurden mit dem Kreativzentrum 
3 Tagungsräume von insgesamt 200 m2 Tagungs
fläche sowie 34 weitere Hotelzimmer eröffnet.  
Ziel war es, die strategische Ausrichtung der 
Tagungs welt in Deutschland neu zu definieren. 

1999 folgte DenkArt – ein innovatives Tagungs
gebäude mit idealen Bedingungen. 940 m2 Gesamt
fläche mit 4 Tagungsräumen, einem Trainer zimmer 
und ARTISST – unserem Bistro.  
Das Gebäude liegt direkt an einem japanischen 
Garten, der das Angebot ideal ergänzt.

Was macht den Schindlerhof aus? 

Die unendliche Geschichte ...Unsere KurzGeschichte

4 554



 Hotel
 Leben Sie und fühlen Sie sich bei uns zu Hause,  
statt nur zu schlafen. Lieben Sie Brahms, Pink Floyd oder 
ein gutes Buch? – Wir können helfen. Das Hotel umfasst 
jetzt insgesamt 93 Zimmer mit 175 Betten. 

 Restaurant unvergesslich und Bankett
 Das Küchenmotto im Restaurant lautet: Franken 
geht fremd. Wir kombinieren fränkische Produkte und 
Rezepte mit Produkten und Rezepten aus aller Welt und 
schaffen so ein Spannungsfeld zwischen Innovation  
und Tradition, Regionalität  
und Internationalität. Unsere 
Restauration verfügt bei Regen 
über max. 260 Sitzplätze – 90 im Restaurant unvergesslich, 
90 in der Tenne, 80 im Bistro Artisst – und bei Sonne  
zusätzlich über 120 Sitzplätze im Garten.

 Kreatives Tagen 
 im DenkArt und im Kreativzentrum: 
Die Architektur sorgt für Licht. Gute Ergo no mie, Farben, 
Düfte, Musik, Stille und fließen des Wasser fördern die 
Konzentration und das Lernen. Impulse für Innovationen 
zu setzen, ist Schindler hofDenkArtZiel setzung. Ob für 
Frage und Antwort. Zuhören und Mitreden. Nachdenken 
und Vorausplanen. Marketing recher che oder Präsentation.  
Und 10 Tagungs räume von 25 m2 bis 206 m2 sind ideal 
für Veranstaltungen von 2 bis 180 Personen.

kommunikation und... kochen 
Kochen ist Teamwork. Ein Erlebnis für bis zu 14 Menschen.  
Lebendiges Lernen und gutes Essen im Kreise Ihrer 
Kollegen garantieren einen unvergesslichen Abend.

2000 tritt Nicole Kobjoll nach ihrem Abschluss als 
»Bachelor of Science in International Hotel Management«  
an der École Hôtelière de Lausanne und nach zahlreichen 
internationalen Praktika in den Schindlerhof ein. 
Zusammen mit Klaus und Renate Kobjoll führt sie das 
Unternehmen in die Zukunft. 

2001 kamen mit dem Ryokan 24 weitere von der 
japanischen GasthausKultur inspirierte Hotelzimmer im 
warmen Minimalismus und unter Berücksichtigung der 
Harmonielehre des FengShui dazu. Das harmonische 
Zusammenspiel von Architektur, Natur, Design und Kunst 
sorgt für Entspannung. 

2005 wurde das Restaurant komplett neu gestaltet und 
bekam einen eigenen Namen: unvergesslich. 

2008 5. Bauetappe – alles neu: große Spülküche, 
Produktions küche, Lagerräume und Kühlhäuser. 
Zusätzliche Büro fläche für »Glow & Tingle«Kommunikation 
und Kochen – Koch schule im Schindlerhof und ein 
»Reservegrundstück« für unsere Weinbar.

2009 Geburt von Maximilian – die 3. Generation im 
Schindlerhof wächst heran.

2013 Eröffnung der neuen Weinbar

Die unendliche Geschichte ... Die unendliche Geschichte ...

wirwachsenweiter...
ErfolgmachtSpaß,
unddashatFolgen... Alle Sinne werden satt.

kommunikation
und... kochen

R E N T  Y O U R  K I T C H E N
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Wir bekennen uns zu unserer UmweltVerantwortung. 
Daher fördern wir das Ver ständnis für ökologische 
Zusammenhänge und tragen mit konkreten Maßnahmen 
zu einer lebenswerten Zukunft bei: bei allen unternehme
rischen Ent scheidungen, bei Inve stitionen und im All tag. 
Wir fördern mit unserer kreativ und lustvoll interpretierten 
Naturküche die Gesundheit unserer Gäste. Denn wir ver
wenden in unserem Restaurant nur frische Rohprodukte 
von hochwertiger Qualität aus dem saisonalen Angebot 
und wann immer es 
geht aus der Region. 
Wir achten immer 
auf tier und umwelt
gerechte Erzeugung 
der Lebensmittel 
und kaufen – soweit 
erkennbar – keine 
genmanipulierten 
Nahrungsmittel ein. 
Wir verwenden 
grundsätzlich kein Geflügel aus Massentierhaltung! 
Wir ermöglichen unseren Gästen einen gesunden Aufenthalt. 
Alle Räume sind LebensRäume und wurden ausschließlich 
mit natürlichen Materi alien und ohne Verwendung von 
umweltbelastenden Stoffen erstellt. Wir verpflichten uns 
weiterhin dem hohen Qualitäts anspruch und haben diesem 
u. a. mit der Zerti fizierung nach dem Qualitätsmanagement
system nach DIN EN ISO 9001:2008 und dem Umwelt
manage mentsystem nach DIN EN ISO 14001:2004 feste und 
verlässliche Standards verliehen. Hier halten Organisations
handbücher die einzelnen Prozesse verbindlich fest. 
Dadurch vermeiden wir unnötige Fehler. Beim Versuch, 
Ideen und Verbesserungen umzusetzen, begegnen wir 
Fehlern mit Toleranz. No risk, no fun.

GrundSätze GrundSätze

Der Schindlerhof will das Erlebnis ermöglichen. Unsere 
Gäste sind nicht nur zufrieden, sie sind begeistert. Freude, 
Freiheit und Harmonie sind das WerteFundament fürs 
tägliche Mitein an der Leben und fester Bestand teil unserer 
Unter neh mensSinnVision.

Wir führen unser Unternehmen ehrlich, zuver lässig und fair. 
Dabei orientieren wir uns an Mensch lichkeit, Liberalität und 
Toleranz. Die persönliche Entfaltung von Einmalig und Ein zig
artigkeit macht Arbeit bei uns schöpferisch und produktiv. 
Gemein sam schaffen wir Werte und neue Ziele. Wir garantieren 
die freie, ungehinderte Entfaltung aller Menschen und Unter
nehmen, mit denen wir in Verbindung stehen. Aus dieser 
partnerschaftlichen Wertschätzung leiten wir den Anspruch 
auf die Entfaltung des Schindlerhofs ab.

Den hohen Ansprüchen unserer Gäste stellen wir uns ohne 
Einschränkung. Mit unseren Leistungen gewinnen wir das 
Vertrauen der Gäste nicht nur, sondern behalten es auch. Daher 
gehen wir auf Ihre Wünsche und Sorgen ständig ein und neh
men unsere Umgebung bewusst durch die Augen unserer Gäste 
wahr. Im Schindlerhof bestimmt der Gast die Öffnungszeiten 
und wir wissen, dass er auch die Gehälter zahlt. Mit Kunden
zufriedenheitsgesprächen, Stamm kun den befragungen und 
Beurteilungskärtchen verschaffen wir uns ein permanentes 
Echo. Reklamationen sind Chancen für Verbesserungen.

Wir erfüllen unsere gesellschaftliche und soziale Ver pflich tung. 
Für die Umwelt, in der wir leben, stellen wir nicht nur einen 
wirtschaftlichen, sondern auch einen geistigen und so zia len 
Wert dar. Daher mehren wir das Wohl unserer Gäste und 
Geschäftspartner, Liefe ran ten, Banken, Behör den, der 
Öffent lichkeit und vor allem unserer Mit unter nehmer Innen 
(= Mitarbeiter Innen). Durch den Nutzen, den wir bieten, 
genießen wir höchste An er kennung.

Grund Sätze



Grund Sätze

Wir verfolgen gemeinsame und gemeinsam erarbeitete  
Unternehmensziele. Daher beschäftigen wir in allen 
Bereichen die besten MitunternehmerInnen der Branche.  
Freundlichkeit, Kreativität, Flexibilität, Leistungsbereit
schaft und Fachwissen sind beispiel haft. Da alle Mitunter
nehmerInnen am Erfolg des Unternehmens teilhaben,  
erzielen sie durch Eigeninitiative und Engage ment  
höchste Anerkennung. Das Delegieren von Verantwortung 
und Aufgaben ermöglicht auch den Inhabern Klaus,  
Renate und Nicole Kobjoll Freiräume und Lebensqualität. 
Bei Auswahl und Schulung unserer Auszubildenden legen 
wir elitäre Maßstäbe an. Jedes Teammitglied erhält die 
Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung. Und mit dem 
Seminarangebot der SchindlerhofAkademie geben wir 
allen Mitunternehmern und vor allem unseren Azubis die 
Chance, Fachwissen und Können permanent zu erweitern. 
Bei aller Arbeit gilt: so viel Individualität wie möglich  
und zur Zielerreichung so viel Konformität wie nötig. 
Gern unterstützen wir unsere MitunternehmerInnen auf 
Wunsch auch auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Wir haben unser Unternehmen klar gegliedert und 
Verantwortungsbereiche abgesteckt. Durch Gewähren 
eines großen Ent scheidungsspiel raums fördern wir die 
Kreativität und die schöpferische Kraft unserer Mitunter
neh mer Innen. Alle dürfen bedingt Fehler machen, wenn 
sie/er Lehren daraus zieht und Fehler sind Chancen für 
Verbesserung. Transparenz und umfassende Information 
untereinander sind sichergestellt. »High Trust«, das heißt 
Vertrauen, Freundschaft und gegenseiti ges Verständnis, 
bestimmt das Zu sam men leben und arbeiten im Team.  
Wir arbeiten mit flachen Hierarchien. 

Wir streben als Schindlerhof folgendes Image an:  
Wir bleiben jung, fröhlich, bieten Außerge wöhn liches und 
Erstklassiges. Wir setzen Trends. Zwischen unserem hohen 
Anspruch und unserer tatsächlichen Leistung besteht kein  
Unter schied. Unser Erscheinungsbild nach innen und 
außen ist geschlossen. Wir arbeiten ständig an der Marke 
Schindlerhof.

Wir erzielen einen Gewinn, der das Unternehmen finanziell 
weitestgehend unabhängig macht, ein Wachstum entspre
chend den Unternehmenszielen ermöglicht, Arbeits und 
Ausbildungsplätze sichert und neue schafft und somit lang
fristig Unternehmenserfolg verspricht. 

Wir wollen den Erfolg, denn: ohne Erfolg wenig Freude. 
Unsere Mitbewerber nehmen wir trotzdem ernst. Es macht 
uns Spaß, unsere Leistungen an ihren zu messen.  
Nicht nur gegenwärtig, sondern auch mittel und lang fristig  
schaffen wir Raum für die erfolgreiche Weiterführung 
unseres Unternehmens. 

GrundSätze GrundSätze
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Der Gast steht im Mittelpunkt unseres Tuns.  

Daher sind alle MitunternehmerInnen vor 

allem Gastgeber, für die Herzlichkeit und 

Freundlichkeit oberstes Gebot sind.

Der Erfolg unseres Unternehmens 

resultiert aus den Erfolgen unserer 

Mitunternehmer Innen. Alle können 

ihren Erfolg durch den Grad ihrer  

Identi fi kation mit diesem Unter neh

mensCredo klar steuern.

Dienen kommt vor dem Verdienen. Je mehr  

Nut zen wir unseren Gästen bieten, desto 

höher wird der Nutzen sein, den wir dafür 

ernten. Alle Mitunter neh merInnen sollen 

wissen, dass Leistung zählt, sich aber auch 

bezahlt macht. 

Alle im Unternehmen orientieren sich in ihrem  

Tun und Handeln am Wohl des Gastes und  

des Unternehmens. Dies ist möglich durch die 

Trans parenz aller Unternehmensziele und  

den Einsatz aller MitunternehmerInnen ent

sprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten.

Alle MitunternehmerInnen setzen ihr 

Wis sen und ihr Können dafür ein, neue 

und bessere Lösungs möglichkeiten zu 

finden. Auch Gutes kann verbessert wer

den. Veränderungen werden nur dann 

nicht mehr vorgenommen, wenn sie 

keine Verbesserungen mehr bewirken.

Alle MitunternehmerInnen haben die Chance,  

an dem UnternehmensCredo mitzuwirken.

KernKompetenz KernKompetenz

Kern Kompetenz



1990 Hotelier des Jahres in der Kategorie Privathotel
1993 CI-Report von Roman Antonoff
1994 Deutscher Marketingpreis der HSMA
1995 ISO-9001-Zertifizierung, als erstes Hotel in Deutschland
1997 Unternehmer des Jahres, Akademie für Führungskräfte
1998  Special Award des Business Travellers

für das innovativste Hotelkonzept
1998  European Quality Award Independent SME

(als erstes deutsches Unternehmen)
1998 Ludwig-Erhard-Preis
1999 Nr.-1-Wohlfühl-Tagungshotel in Deutschland
2001 Im Anschluss an den Hattrick für 2 Jahre gesperrt.
2002 Deutscher Marketingpreis der HSMA
2003  Special Prize »best customer orientation,

(EFQM) for independant SME
2003  Ludwig-Erhard-Preis
2004  Special Prize People Development and Involvement 

(EFQM) 
2004 Nr.-1-Wohlfühl-Tagungshotel in Deutschland
2006 Im Anschluss an den Hattrick für 2 Jahre gesperrt.
2004 Denkerpreis für Klaus Kobjoll
2006  Bayerischer Gründerpreis 

Beste Unternehmensnachfolge 
2007 Great Place to Work® – Deutschland und Europe 
2010  bester Arbeitgeber der Branche in Europa – 

2008 mit Sonderpreis Lebenslanges Lernen 
2009 GSA (German Speakers Association) 
 German Speakers Hall of Fame für Klaus Kobjoll
2009 Nr.-1-Wohlfühl-Tagungshotel in Deutschland
2011 Im Anschluss an den Hattrick für 2 Jahre gesperrt.
2010 Deutscher Gastronomiepreis
 Warsteiner Preis – Kategorie Food
2011  Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister

mit 2 Sonderpreisen – Kommunikation 
und Weiterempfehlung B2C 
initiiert vom Handelsblatt und  
der Universität St. Gallen

Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche, und 
plötzlich schaffst du das Unmögliche.
  Franz von Assisi

Mitarbeiter können alles: wenn man sie 
weiterbildet, wenn man ihnen Werkzeuge 
gibt, vor allem aber, wenn man es ihnen 
zutraut.  Hans-Olaf Henkel

Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, 
ist Zusammenarbeit, und der Weg zur Zusam men
arbeit nimmt im Herzen der Einzelnen seinen 
An fang.  Bertrand Russell, Moral

Kultur, verstanden als Lebensweise, ist 
viel leicht die glaubwürdigste Politik. 
  Richard von Weizsäcker

Geben, immer wieder geben; man kann nicht ver
hindern, dass es immer wieder zu rückkommt.
  Gottlieb Duttweiler (1888–1962), 

 Unsere Vision = das, was wir sein wollen
»Eine Talentschmiede und gleichzeitig eine 
Pilgerstätte für wahre Herzlichkeit!«

 Unsere Werte = das, was uns wichtig ist
»Freude am Tun, Freiheit bei der Arbeit und 
Harmonie im Miteinander!«

 Unsere Strategie – wie wir dahin kommen, 
bzw. schon gekommen sind
Über den »Umweg« der Mitarbeiterorientierung 
hin zu hoher Kundenbegeisterung, wobei wir diese 
unsere Kernkompetenz ständig durch Preise und 
Auszeichnungen unter Beweis stellen, die unseren 
Weg quasi wie eine Perlenkette begleiten.

Ohne Fleiß kein Preis.Vision & Zitate

Nachfolgend eine Aufzählung bisheriger 
Erfolge, ... folge, folge, folge

– 

– 

– 
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tThis play culture has existed for many years.  
It remains our guide, both inwardly and outwardly. 

Every day we start afresh in trying to achieve our 
objective of being perfect organisers and warm hosts.

All information is valid from 1 September 2012 
Price where sold: M 2,50

Schindlerhof Klaus Kobjoll GmbH
Steinacher Straße 6–10
90427 Nürnberg-Boxdorf
Phone +49 (0)911 / 93 02-0
Fax +49 (0)911 / 93 02-620
hotel@schindlerhof.de
www.schindlerhof.de

Our story in brief

The never-ending story

First principles 

Core competency

Quotes & vision

No pain, no gain

Quarterbacks

Our goal is to lead the field, to be state of the art, 
in a key area of business. 

We meet our target groups’ every need and are 
uniquely attentive, friendly, and warm in the  
service we offer. 

Our company is a place where performance-orient-
ed, career-minded and entrepreneurial people  
flourish, a place where people take pleasure in  
their work and pride in the results.

We set great store by the personal development  
of our staff and all those who play a part in our  
core processes.

Our vision of harmony means we always treat  
each other with consideration – knowing that  
creative tension is conducive to success.

The constant challenge of shaping our own 
destiny and extending our skills allows us  
to reach ambitious goals.

By creating a learning organisation, we have  
committed ourselves to offering the highest  
possible levels of dedication and innovation.  
We set our sights high – both for Schindlerhof  
and for our family.

Our vision of freedom demands the greatest  
possible independence – in financial terms too – 
which we see as a responsibility.

Schindlerhof is our life’s work. It is and will  
remain a family-owned business.

Nuremberg, December 2000
Klaus, Renate und Nicole Kobjoll

Lines of thoughtWelcome

Contents
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After comprehensive training at the hotel management 
school in Tegernsee and the Lycée technique hôtelier  
in Strasbourg, Klaus Kobjoll took the daring step of  
setting up his own business, at the age of 22 and with 
only 5,000 Deutschmarks. With ten establishments,  
he realised ten different business concepts.

1970 Crêperie Rennaise in Erlangen – 
 Germany’s first crêperie, seating for 27 
1972 Le Kilt – club/disco in Erlangen 
1974 Prison St. Michel in Erlangen – 
 French restaurant with seating for 60 
1975 Prison St. Michel opened in Nuremberg
1978 Kon Tiki – first Polynesian restaurant in
 Nuremberg 
1979 Landhotel Mörsbergei – first hotel business 
1982 Café des Arts – French bistro near Erlangen 
1982 Strohhalm – jazz cellar in Erlangen with live 
 music every day 
1983 Bobby McGee’s Conglomeration – Erlangen’s 
 first American restaurant with a bar 
1984  With the opening of the Schindlerhof in 

Nuremberg, the focus lay solely on the satisfaction 
of our Schindlerhof guests. Initially, there were  
37 rooms in the hotel and a restaurant seating 200, 
including the garden. The complex comprised  
4 buildings.

Where is the Schindlerhof: 
In the centre of the triangle formed by Nuremberg,  
Fürth and Erlangen. A hotel, a restaurant, banqueting, 
communication and cuisine, as well as DenkArt, a centre 
for creative meetings and learning, form a whole world  
in its own right. 

Its way of life:  
In a nutshell, top performance creates a good  
atmosphere. We call it an accord of spirit and feeling, 
others speak of harmony: head and stomach, reason 
and emotion. Last but not least, it’s good vibrations. 
This is a place where all the senses are satisfied. Lots 
of nature creates naturalness. Positive people create 
warmth. Ideal circumstances and conditions provide 
the basis for our guests and our employees. With care, 
attentiveness and warmth they ensure that your stay 
becomes an experience never to be forgotten.

Price guarantee

Dear guests and friends of our hotel!
We guarantee that no one will enjoy
our hospitality at a different price
than yours!

Yours sincerely,
Renate, Nicole und Klaus Kobjoll

1990 The creativity centre was opened with 
3 conference rooms amounting to 200 m2 and 
34 additional hotel rooms. The aim was to redefine 
the strategic focus of the conference world in 
Germany.

1999 DenkArt followed – an innovative conference 
building with optimum conditions for meetings.  
940 m2 of space with 4 conference rooms, one trainer 
room and ARTISST – our bistro. The building is  
situated right next to a Japanese garden,  
which ideally complements these facilities.

What makes the Schindlerhof the place it is?

The never-ending story ...Our story in brief
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 Hotel
 We want you to live and feel at home here, instead  
of just sleeping. Do you love Brahms, Pink Floyd or a good 
book? We can help. The hotel now has a total of 93 rooms 
with 175 beds. 

 “unvergesslich” (unforgettable)  
 restaurant and banquet hall
The motto in the kitchen is: Franconian with a twist. We’re 
combining Franconian products and recipes with some from 
around the world, thus creating an atmosphere of inno-
vation and tradition which has both a regional and interna-
tional flavour. The Schindlerhof restaurants can seat up to 
260 in bad weather – 90 in the “unvergesslich” restaurant, 
90 in the “Tenne”, and 80 in the “Artisst” bistro – and when 
the sun is shining, there are an  
extra 120 seats in the garden.

 Creative conference 
 in DenkArt and in the creativity centre:
The architecture creates light. Good ergonomics, colours, 
scents, music, peace and running water encourage concen-
tration and learning. The aim of the Schindlerhof’s DenkArt 
is to produce sparks which ignite innovation. Whether it’s 
question and answer, listening and discussing, reflecting 
and planning, market research or presen-tation. And the  
10 conference rooms ranging from 25 m2 to 206 m2 are ideal 
for events for anywhere between 2 and 180 people.

Communication and ... cooking
Cooking is a team effort, an experience involving up  
to 14 people. Active learning and great food amongst  
colleagues guarantee an unforgettable evening.

2000 After numerous work experience placements 
throughout the world and a Bachelor of Science 
in International Hotel Management from the École 
hôtelière de Lausanne, Nicole Kobjoll joined the 
Schindlerhof. Together with Klaus and Renate Kobjoll,  
she is leading the company into the future. 

2001 Ryokan provided 24 further hotel rooms 
inspired by the Japanese culture of hospitality, laid  
out according to feng shui teachings in a warm 
minimalist style. The harmonious interplay of  
archi -tecture, nature, design and art guarantees  
a sense of relaxation.

2005 The restaurant was completely renovated 
and was renamed “unvergesslich” (“unforgettable”).

2008 5. Construction phase – complete makeover: 
large scullery, production kitchen, storage rooms and  
cold stores. Additional office space for “glow and tingle” 
communication and cooking – a culinary school in the 
Schindlerhof and an area set aside for our wine bar.

2009 Maximilian is born. The 3rd generation grows 
up at the Schindlerhof.

2013 Opening of the new wine bar

The never-ending story ... The never-ending story ...

andsoon...
successisenjoyable, 
andthathas
consequences... Alle Sinne werden satt.

kommunikation
und... kochen
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Schindlerhof aims to make your visit an unforgettable 
experience. Our guests aren’t just satisfied, they’re blown 
away. Enjoyment, freedom and harmony are the basic 
values for day-to-day interaction and form the cornerstone 
of our corporate vision.

We run our company honestly, reliably and fairly. 
We orientate ourselves towards humanity, liberalness and 
tolerance. The personal development of uniqueness makes 
work here creative and productive. We guarantee the free 
and unrestricted development of all people and companies 
with whom we come into contact. This high regard we have 
for partnerships forms the basis for what we call the 
development of Schindlerhof. 

We meet our guests’ high demands without imposing 
limitations. Our service allows us not only to win our guests’ 
trust but to keep it too. That is why we constantly look after 
your wishes and worries, and consciously perceive our en-
vironment through the eyes of our guests. At the Schindlerhof 
the guest decides on the opening hours and we know that it 
is he who pays the wages. Using customer satisfaction meet-
ings, regular client questionnaires and response cards, we 
obtain per-manent feedback. Complaints are opportunities 
for us to improve.

We fulfil our social obligations. We attach not just an 
economic value but also a spiritual and a social value to the 
environment in which we live. In this way we augment the 
well-being of our guests and business associates, suppliers, 
banks and authorities, the public, and especially our em-
ployees. The service we provide others has gained us the 
best of reputations

We acknowledge our responsibility to the environment. That 
is why we promote understanding of ecological coherence 
and use concrete measures to contribute towards a future 
worth living in. This includes all the decisions the company 
makes, all the investments, and everyday activities too. 
Our creative and passionately interpreted natural cuisine 
improves the health of our guests. That’s because we only 
use fresh, seasonal ingredients of the highest quality. 
That’s because we only use fresh, seasonal ingredients of 
the highest quality. 
And, as far as 
possible, we source 
these locally. We 
pay close attention 
to animal welfare 
and environmental 
concerns when 
sourcing our foods 
and this includes 
not purchasing GM 
foods when they are recognised as such. We do not use any 
poultry that’s been factory farmed. We provide the basis for 
a healthy stay. 
All rooms are living rooms and are constructed exclusively 
with natural materials and without the use of environmen-
tally harmful substances. We are also committed to a high 
standard of quality and, to this end, we have set fixed, 
reliable standards by obtaining certification for quality 
management according to DIN EN ISO 9001:2008, and 
environmental management in line with DIN EN ISO 
14001:2004. In this way, we avoid unnecessary mistakes. 
In our attempt to implement new ideas and effect change, 
we pride ourselves on a tolerant approach to errors. 
Nothing ventured, nothing gained. 

First principles First principles

First principles



We pursue common and jointly drawn up corporate  
objectives. That’s why we employ extremely proficient  
people across the board. Friendliness, creativity, flexibility, 
willingness to apply oneself and specialist knowledge are 
all exemplified by our staff. As all our team members  
share in the company’s success, they are given the highest  
possible recog nition for their initiative and commitment. 
Genuine delegation of responsibilities and work allows the 
proprietors Klaus, Renate and Nicole Kobjoll to enjoy their 
free time and quality of living. We apply positively elitist 
standards when selecting and training our apprentices. 
Every member of the team has the opportunity to develop 
further. With the Schindlerhof-Akademie seminars, we give 
them all – and especially our trainees – the opportunity  
to keep on building on their expertise and know-how. In  
all fields of work we apply the following rule: as much indi- 
viduality as possible and as much comfort as is necessary 
to achieve the goal. We’re happy to support our employees 
should they express a desire act with more initative.

We have divided up our company clearly and defined  
areas of responsibility. By granting plenty of freedom of  
decision, we promote creativity and the inventive powers  
of our employees. Everyone is allowed to make mistakes 
within limits, provided he learns from them. Clarity and  
comprehensive information between one another is  
ensured. “High Trust” — that means trust, friendship and 
mutual understanding — determines how we live and  
work together as a team. We work with flat hierarchies. 

Schindlerhof strives to achieve the following image:  
to remain young and cheerful, to offer the unusual and to 
achieve top class. We set trends. There is no discrepancy 
between our high claims and our actual performance.  
Our image inwardly and outwardly is one. We’re always 
working on the Schindlerhof brand.

We aim to make a profit that will enable the company  
to be independent to the greatest possible extent, whilst 
allowing for growth in line with the company’s goals, secur-
ing existing jobs and traineeships, and creating new ones – 
hence guaranteeing the long-term success of the company. 

We want success, because without success there is  
no pleasure. However, we do take our competitors seriously. 
We enjoy measuring our service against theirs. We are  
creating space for the successful continuation of our com-
pany, not only now but in the medium and long-term too.

First principles First principles

First principles
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The guest is the centre of all our action. 

For this reason our employees are first and 

foremost hosts for whom warm-heartedness 

and amiability are of top priority.

The success of our company is a  

result of the success of our employees. 

Everyone can control their own  

success by the degree to which they 

identify with this corporate credo.

Serving comes before earning. The better  

the service we provide our guests, the  

more we will draw from it. All employees 

should know that performance counts, and 

that it pays off too.

Everyone in the company directs their actions 

towards the well-being of the guests and 

the company itself. This is made possible by the 

clarity of our corporate objectives and by our 

deployment of all employees in accordance with 

their likings and capabilities.

All employees should apply their skill 

and knowledge to finding new and  

better solutions. Even good things can 

be improved upon. Change will only  

stop if and when it no longer brings 

about improvement.

All employees have the opportunity to play 

a part in the corporate credo.

Core competency Core competency
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1990  “Hotelier of the Year” in the private hotel category
1993 “CI-Report” by Roman Antonoff
1994 HSMA’s German Marketing Prize
1995  ISO 9001 certification 

(first hotel in Germany to receive this)
1997 “Entrepreneur of the Year” (German Executive Academy)
1998  Special Award des Business Travellers

für das innovativste Hotelkonzept
1998 European Quality Award Independent SME
 (first German company to win the award)
1998 Ludwig Erhard Prize
1999 No. 1 feel-good meeting hotel in Germany
2001  Banned from taking part for 2 years after winning 3 years in a row.

2002 HSMA’s German Marketing Prize
2003  Special Prize »best customer orientation,

(EFQM) for independant SME
2003  Ludwig-Erhard-Preis
2004  Special Prize People Development and 

Involvement (EFQM) 
2004 No. 1 feel-good meeting hotel in Germany
2006  Banned from taking part for 2 years after winning 3 years in a row.

2004 Denkerpreis (Thinker’s Award) goes to Klaus Kobojoll
2006  Bayerischer Gründerpreis (Bavarian Founder’s Prize) 

for Best corporate successor
2007 Great Place to Work® – Germany and Europe 
2010  Best employer in the sector in Europe – 

(2008) special award for lifelong learning  
2009 No. 1 feel-good meeting hotel in Germany
2011  Banned from taking part for 2 years after winning‚ 3 years in a row.

2010  Deutscher Gastronomiepreis (German Gastronomy Prize) 
Warsteiner Prize – “Food” category

2011 GSA (German Speakers Association) 
 Klaus Kobojoll enters German Speakers hall of fame
2011  Germany’s most customer-oriented service 

provider with 2 special awards – 
communication and recommendation 
by B2C initiated by Handelsblatt and  
the University of St. Gallen.

No pain, no gain.Quotes & vision

Next a list of successes to date

– 

– 

– 

– 
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io
n Our vision = what we want to be

»A talent factory and pilgrimage site for 
genuine warmth!«

Our values = what’s important to us
»The pleasure of doing, freedom at work and 
harmony for all!«

 Our strategy = how we will achieve this – 
or how we already have
Via the “detour” of employee orientation and 
towards greater customer satisfaction, all the  
while demonstrating our core competencies  
by winning accolades so numerous that they  
pave the way. 

First do the necessary, than the possible and  
suddenly you can reach the impossible.

  Franz von Assisi

Employees can do anything if you give 
them further training, supply them with  
the right tools, and, above all, if you give 
them a chance.  Hans-Olaf Henkel

The only thing able to save humanity is coopera-
tion, and the path to cooperation begins in the heart 
of the individual.
 Bertrand Russell, Moral

Culture understood as a way of life repre-
sents perhaps the most credible politics. 
  Richard von Weizsäcker

Never tire of giving and you’ll never stop receiving.

  Gottlieb Duttweiler (1888–1962), 


	13607-2_SpielKultur_D
	13607-2_SpielKultur_E

