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POSITIONIERUNG

Der hotelier ist das ahgz-Extra für das erfolgreiche Hotelmanagement.  
Mit praxisnahen Management- und Fachthemen, Reportagen und  
Interviews. 

Außerdem mit den wichtigsten Branchenrankings:

TOP 80 
Ranking der besten Hotelrestaurants

TOP 200 
 Ranking der umsatzstärksten Einzelhotels

TOP 50 
 Ranking der Hotelgesellschaften

Die
Direkte
Martina Jeschke ist 
Hoteldirektorin des Resort
Mark Brandenburg  in 
Neuruppin und passionierte
Motorradfahrerin. 
Bei beidem geht sie 
kalkulierbare Risiken ein. 
Die Wismarerin fiel bereits 
zu DDR-Zeiten durch 
ihre Aufmüpfigkeit auf.
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IHR ANSPRECHPARTNER
Marc D’Addetta 
T +49 (0)711 / 2133-354 

 m.daddetta@ahgz.de

Matthaes Verlag GmbH 
Ein Unternehmen der  
dfv Mediengruppe 
Silberburgstraße 122 
70176 Stuttgart

VERBREITUNG
Beilage in der ahgz mit einer Verbreitung von rund 15.000 Exemplaren.

PREISE 2019 
1/1 Zeitungsformat (282 × 426 mm) 11.900 €  
1/2 Zeitungsformat quer (282 × 202 mm) 7.300 €  
1/3 Zeitungsformat quer (282 × 135 mm) 5.200 €  
1/4 Zeitungsformat hoch (137 × 202 mm) 4.300 € 

Alle Preise zzgl. MwSt. 
Weitere Formate und Preise finden Sie in den aktuellen Mediadaten unter  
www.ahgz.de/werben
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Gassigehen,
freischwimmen, 
Querdenken

Portrait

Martina Jeschke ist Hoteldirektorin des Resort Mark Brandenburg in Neuruppin 
und passionierte Motorradfahrerin. Bei beidem geht die 55-Jährige kalkulierbare Risiken ein. 
Die Wismarerin fiel bereits zu DDR-Zeiten durch ihre Aufmüpfigkeit auf.

Zur Person 

Martina Jeschke erblickte im Jahr 
1963 in Wismar das Licht der Welt. 
Nachdem ihr der Traum von einer 
Ausbildung auf einem Schiff ver-
wehrt blieb, trat die junge Wismare-
rin in der ehemaligen DDR eine Aus-
bildung zur Restaurantfachfrau an. 
Neben ihrer Tätigkeit als Kellnerin 
in der Milchbar in Wismar studierte 
sie im Fernstudium Betriebswirt-
schaft an der Fachhochschule für 
Hotellerie in Leipzig. 

Mit 24 Jahren wurde sie Direkto-
rin des Hotels Stadt Hamburg in 
Wismar. Nach weiteren Stationen 
im Marketing und Catering sowie 
als F&B-Managerin und Gastrono-
mie-Beraterin übernahm Jeschke 
2006 den Hoteldirektoren-Posten 
im Resort Mark Brandenburg in 
Neuruppin. Dort führt die 55-Jähri-
ge dieGeschicke im 4-Sterne-Haus, 
welches am Ruppiner See liegt und 
über einen 5200 Quadratmeter 
großen Wellness-Bereich verfügt.
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B
egonnen hat die gas-
tronomische Karriere 
von Martina Jeschke 
in ihrem Geburtsort, 
der Hansestadt Wis-
mar. Ihre persönliche 
Berufsplanung sah vor, 

eine Ausbildung auf einem Schiff zu 
machen, um zur See zu fahren und 
beim ersten Landgang in einem west-
lichen Hafen abzuhauen. Doch den 
Hang zur Aufmüpfigkeit haben die 
Verantwortlichen in der damaligen 
DDR sehr wohl gespürt und verwei-
gerten die Zustimmung. Stattdessen 
machte sie eine Ausbildung zur Re-
staurantfachfrau, denn auch das bot 
gewisse Freiheiten: kein Bürojob von 9 
bis 17 Uhr, stattdessen mit Menschen 
zusammen sein und ihnen und sich 
eine gute Zeit bereiten. 

„Damals in der DDR hatte man als 
Kellnerin eine gewisse Macht“, erinnert 
sich Jeschke an ihre Zeit in der belieb-
ten Milchbar in Wismar, „da konn-
ten wir entscheiden, wen wir als Gast 
haben wollten, es waren schließlich 
genug da!“ Parallel studierte Jeschke 
Betriebswirtschaft im Fernstudium an 
der „Knödel-Penne“, der Fachschule 
für Hotellerie in Leipzig. Bereits im Al-
ter von 23 leitete sie die erste Gaststät-
te mit 150 Plätzen. Kurze Zeit später 
wechselte sie ins Hotelfach und wurde 
Stellvertreterin vom Chef. Als der er-
krankte wurde sie mit 24 Jahren Direk-
torin des Hotels Stadt Wismar mit 17 
Zimmern und 250 Restaurantplätzen. 
Nach der Wende, die Jeschke aus dem 
Mutterschutz miterlebte, war sie kur-
ze Zeit im Marketing einer Hotelkette 
mit 32 Häusern beschäftigt. Doch als 
sie nach einem halben Jahr bemerkte, 
dass das Zeichnen von Logos mit Blei-
stift und Lineal sie nicht voranbrachte, 
kündigte sie kurzerhand – zum Entset-

zen von Freunden und Familie: „Bist 
du denn verrückt, in dieser Zeit einen 
festen Job aufzugeben?“ waren häufige 
Reaktionen. 

Von aida inspiriert Tatsächlich 
blieb sie nicht lange ohne Anstellung: 
Nach einem Intensivkurs Englisch 
wurde sie erst Restaurantleiterin, dann 
F&B-Managerin der Arkona Hotels, 
schließlich wieder Hoteldirektorin 
beim Steigenberger Hotel Stadt Ham-
burg in Wismar. Das Haus gehörte ur-
sprünglich zum VEB Deutsche Seeree-
derei und wurde von der Treuhand an 
den späteren Aida-Gründer Horst Rahe 
verkauft, der alle sieben Hotels der Ree-
derei an Steigenberger weiterreichte. 
„Bei unseren Häusern wurde auspro-
biert, was später in den Aida-Schiffen 
realisiert wurde“, erinnert sich Jeschke. 
Obwohl das Bankett-Geschäft mit 
Staatsgästen der mecklenburgischen 
Landesregierung florierte, kündigte Je-
schke 2001 mit einem Jahr Vorlauf für 
eine geregelte Übergabe. „Wenn Sie als 
Hoteldirektor arbeiten, sind Sie sehr 
eingebunden, ob der Betrieb Ihnen 
gehört oder nicht“, sagt die 55-Jährige 
rückblickend. Besonders in der Hei-
matstadt werde man irgendwann nur 
noch über den Beruf wahrgenommen. 
Als sie schließlich von jemand „Frau 
Steigenberger“ genannt wurde, wusste 
sie, dass es Zeit ist aufzuhören. „Es gibt 
noch so viel, was ich auch noch auspro-
bieren könnte, wo ich meinen Stil mehr 
zeigen könnte.“ 

Das Andere, Neue war eine Veran-
staltungsagentur, mit der sie sich selbst-
ständig machte und Familien- und 
Firmenfeiern ausrichtete. Etliche Jahre 
später begann wieder ein neuer Ab-
schnitt. Durch ihre vielfältigen Erfah-
rungen in Hotellerie und Gastronomie 
wurde Jeschke als externe Beraterin 

in Gastronomiebetriebe gerufen, die 
wirtschaftliche Probleme hatten. Mit 
ihren unkonventionellen Ideen und 
ihrer direkten Art konnte sie in den 
meisten Fällen Gläubiger überzeugen, 
Zwangsvollstreckungen abwenden 
und den Unternehmen wieder auf die 
Beine helfen. Im Februar 2006 ereil-
te sie der Ruf aus Neuruppin, wo ein 
halbes Jahr später ein neues 4-Sterne-
Hotel direkt am Ufer des Ruppiner 
Sees eröffnet wurde. 

Der Privatinvestor Rudolf Wanzl 
hatte das Haus projektiert und ge-
baut, nachdem er die Vorzüge der 
Lage erkannt hatte. Inklusive der an-
geschlossenen Therme mit eigener 
Heilsolequelle investierte dieFamilie 
Wanzl einen mittleren zweistelligen 
Millionenbetrag in das Projekt. An-
fangs wurde es unter der Marke Gol-
den Tulip betrieben, doch es lief nicht, 
die Destination war zu klein für die 
internationale Marke. Also luden die 
Verantwortlichen die freie Beraterin Je-
schke ein. „Schauen Sie sich den Laden 
doch mal an“, wurde Jeschke gebeten. 
Und was zunächst so unverbindlich 
begann, wurde Liebe auf den ersten 
Blick, die jetzt schon seit zwölf Jahren 
anhält. „Ich bin mit einem der traum-
haften Glasfahrstühle in den vierten 
Stock gefahren“, erzählt Jeschke, „alles 
war noch so neu, duftete und glänzte. 
Ich habe die strahlende Sonne über 
dem zugefrorenen See gesehen und 
gewusst: Das Haus hat enormes Poten-
zial.“ Sie fragte den Bauherrn Wanzl: 
„Wo liegt Berlin?“ Und dieser deutete 
über den See in Richtung Südosten. 
„Okay, von dort kommen in Zukunft 
unsere Gäste“, tönte Jeschke. 

Neuruppin liegt im nordwestlichen 
Brandenburg, im Landkreis Ostpri-
gnitz-Ruppin, etwa eine Stunde von 
Berlin und anderthalb von Wismar ent-

fernt. Die frühklassizistische Altstadt 
mitsamt Stadtmauer ist fast vollständig 
erhalten, weshalb Neuruppin oft als die 
preußischste aller preußischen Städte 
bezeichnet wird. Bekanntester Sohn 
der Stadt ist der Schriftsteller Theo-
dor Fontane, dessen Geburtstag sich 
2019 zum 200. Mal jährt. An diesem 
etwas verschlafenen Ort stand nun ein 
Luxushotel, das gefüllt werden wollte. 
Allerdings war es noch nicht fertig. „Es 
war nur ein Gebäude, bei dem man 
sich bemüht hat, dieWünsche der Gäs-
te zu erahnen, aber es fehlte noch die 
Wohlfühlatmosphäre.“ 

Bis Jeschke hatten ausschließlich 
Männer das Hotel geplant und ge-
baut, entsprechend sachlich und kühl, 
dominiert von Metall und Glas, wirk-
te die Lobby, die Gänge waren noch 
nicht mit Leben gefüllt. Anfangs habe 
die Stadtverwaltung nach einem Hotel 
dieser Kategorie geradezu gelechzt, sagt 
Jeschke. Denn Neuruppin befand sich 
damals in einer schwierigen Zeit, litt 
aufgrund von Korruptionsfällen und 
Vorteilsnahme unter einem schlechten 
Image. In den Anfangsjahren erhielt 
das Hotel keine Unterstützung von der 
Lokalpolitik, weder bei der Herstellung 
einer touristischen Infrastruktur noch 
bei der Vermarktung des Standortes. 
Es gab zwar nutzbare Infrastruktur 
von Gastronomie über Einzelhandel 
bis zu Freizeitangeboten, aber sie war 
nicht miteinander verknüpft. „Über 
die Lokalpolitik zu klagen ist nicht 
meine Mentalität“, sagt Jeschke dazu 
knapp, „ich bin auch nicht hier, um 
anderen Leuten Vorwürfe zu machen. 
Wir müssen unser Geschäft gut am 
Markt platzieren und so führen, dass 
es wirtschaftlich funktioniert und sich 
alle wohlfühlen – die Gäste genauso 
wie unsere Mitarbeiter.“ Tatsächlich 
musste sie die touristische Entwick-

lung Neuruppins in dieeigenen Hände 
nehmen und eine Richtung vorgeben. 
„Wir wollten damals und heute allen 
Gästen zeigen, wie wunderschön diese 
kleine, historische Stadt ist, und was sie 
alles bietet.“ 

Werbetrommel gerührt  „Wir 
haben damals, als die Nachfrage noch 
nicht so stark war, entschieden, auf 
dem 4-Sterne-Anspruch nach höchs-
ter Qualität zu bestehen und kein 
Preisdumping zu machen“, sagt Je-
schke. Dadurch hat sie bewusst einen 
preislichen Abstand zu den anderen 
Hotels vor Ort gehalten, die sich auf 
2-Sterne-Niveau bewegen. „Wir woll-
ten ihnen mit unserem Geschäft nicht 
in die Quere kommen, sondern eine 
neue Klientel nach Neuruppin zie-
hen.“ Jeschke wusste, das gelingt nur, 
wenn sie eine eigene Marketingstra-
tegie entwickelt und durchhält, nicht 
indem sie sich an den vorhandenen 
Markt anpasst. Eine weitere Herausfor-
derung bestand darin, dass zu diesem 
Zeitpunkt zwar das Hotel, aber noch 
nicht die Therme fertig gebaut war. 
Jeschke wusste, ohne Therme war es 
viel schwieriger, das neue Haus zu ver-
markten, denn an das Wellnessgeschäft 
war noch nicht zu denken. Sie orien-
tierte sich ausschließlich nach Berlin, 
verlagerte sämtliche Akquise-, PR- und 
Marketingaktivitäten dorthin, richtete 
alle Angebote auf den Berliner Markt 
und besuchte mit einem festen Promo-
Team – bestehend aus ihr selbst und 
drei weiteren Frauen – Tag und Nacht 
alle möglichen Veranstaltungen, um 
in der Hauptstadt Tagungsgeschäft zu 
generieren. Außerdem wurde Werbung 
in Kinos und Doppeldeckerbussen ge-
schaltet. „Wir mussten querdenken 
und auffallen, sonst hätten wir keine 
Chance gehabt“, sagt Jeschke. 

Doch es war schwer, die reizüber-
fluteten Berliner zu überzeugen, raus-
zufahren, sich das Haus persönlich 
anzugucken. Erst durch den Tipp 
eines Kollegen bekamen sie die Mög-
lichkeit, das Catering für den Basket-
ballclub Alba Berlin zu übernehmen. 
„Wir hatten ja keinen Ort in Berlin 
und wir brauchten eine Plattform, die 
bereits vernetzt ist“, erläutert Jeschke. 
Und die Wünsche und Anforderungen 
der Alba-VIPs passten genau zu dem 
Angebot, das Jeschke ihnen machen 
konnte. „Dadurch konnten wir diese 
Leute auf Neuruppin und auf unser 
Haus aufmerksam machen. Und wenn 
die Gäste erst mal bei uns sind, dann 
spricht sich das Hotel schnell in deren 
Freundeskreis herum, dann haben wir 
es geschafft“, war Jeschkes Plan. Und er 
ging auf: Alba führte Trainingscamps 
in Neuruppin durch, diePresse berich-
tete darüber und viele aus dem Alba-
Umfeld kamen nach Neuruppin und 
erzählten ihren Freunden davon. 2007 
war es dann soweit, die Therme öffnete 
als Gesundbrunnen Neuruppin – für 
130 Zimmer standen nun 5200 Quad-
ratmeter Wellnesslandschaft zur Verfü-
gung. Zwar bieten inzwischen immer 
mehr Hotels in Brandenburg Pools 
und Spas an, aber eine Sauna, die auf 
dem See schwimmt, auf der Gäste die 
Wellen- und Windbewegungen spüren 
können, mit einer riesigen Glasfront 
zum Wasser – so etwas ist einmalig. 
Dazu kommt die Heilsole, die unter 
dem Hotel mittels zweier 1700 Meter 
tiefer Bohrungen erschlossen wurde. 
Allein diese Bohrungen haben meh-
rere Millionen Euro verschlungen. 
Nach der Fertigstellung verfügte der 
Gesundbrunnen Neuruppin über die 
erste staatlich zertifizierte Heilsole im 
Land Brandenburg. „Wenn unsere 
Gäste mal eine anstrengende Anreise 

oder sich gestritten haben, tauchen sie 
in unsere Heilsole und haben danach 
alle eine rosa Schleife auf dem Bauch“, 
fasst Jeschke die Wirkung des warmen 
Salzwassers zusammen. Die Gäste wür-
den dieGroßzügigkeit der Anlage, die 
verschiedenen Saunen, Wasserbecken 
und Ruheräume und dieSichtachsen 
zum See genießen. 

Gassigehen Die vergleichsweise 
hohen Preise von Therme, Hotel und 
Restaurant waren anfangs ein Pro-
blem. Jeschke hatte sich vorgenom-
men, hohe Qualität zu liefern und zu 
verkaufen, wofür sie selbst auch das 
eigene Geld ausgeben würde. „Aber 
das ist schwierig, wenn man von ei-
nem durchschnittlichen Einkommen 
in Brandenburg ausgeht und der Mit-
arbeiter erschrickt, wenn er den Preis 
nennt.“ Es galt also die Mitarbeiter da-
von zu überzeugen, dass die verlangten 
Preise für die Gäste angemessen sind, 
auch wenn sie selbst sich das nicht leis-
ten wollten. „Entspannung ist für einen 
Großstädter aus Berlin eben wichtiger, 
als für ein neues Auto zu sparen.“ Bis 
alle Mitarbeiter verstanden hatten, dass 
in den Taschen der Gäste kein Geld 
mehr klimpern sollte, wenn diese das 
Haus verlassen, brauchte es zwei Jahre, 
so Jeschke. Durch die Erarbeitung eines 
gemeinsamen Leitbilds haben sich die 
Mitarbeiter dieeigenen Ansprüche und 
Erwartungen an einen Hotelaufenthalt 
bewusst gemacht. Jeschke ist wichtig, 
dass in ihrem Haus ein besonderer Ton 
gepflegt wird und sehr freundschaftli-
che Umgangsformen herrschen. „Wir 
arbeiten eng miteinander und spielen 
uns nichts vor“, sagt Jeschke. „Die Gäs-
te bemerken auch, wie wir miteinander 
umgehen und erkennen, ob das echt 
ist.“ Die Ansprache im Team erfolgt bis 
auf wenige Ausnahmen per Sie. Nur 

wenn Mitarbeiter „gute Spitznamen“ 
haben, benutzt Jeschke diese. Bei Ge-
sprächsbedarf hat sie Mitarbeiter bis-
her zum Gassigehen mit dem Hotel-
hund Charly eingeladen. „Ein bisschen 
Terrier, ein bisschen Pudel, mit einem 
starken Charakter versehen – der pass-
te zu mir“, beschreibt die Wismarerin. 
Da Charly kürzlich verstorben ist, wird 
jetzt nach einem Nachfolger gesucht, 
damit bald wieder die Hunderunden 
gemacht werden können. „Beim Lau-
fen an der frischen Luft kriegt man den 
Kopf frei und da wird dann alles ent-
schieden“, so die Direktorin. 

Der Grundgedanke ihrer Gast-
freundschaft ist: Um ein guter Gast-
geber sein zu können, braucht man 
Talent und muss den Umgang mit 
Menschen mögen. Dienstleistung dür-
fe man nicht als dienen missverstehen, 
sondern als Sorgetragen für das Wohl 
des Gastes. „Es ist das gleiche wie bei 
Freunden, die mich zu Hause besu-
chen, ich mache sauber, ich kaufe das 
Beste ein, was ich auf dem Markt finde 
und kümmere mich um sie.“ Ihr Zu-
hause ist nach wie vor Wismar, in Neu-
ruppin ist sie jeweils für zwei Wochen 
„auf Montage“ wie sie es selbst aus-
drückt. Dann wohnt sie im Hotel, um 
sich nicht mit einem eigenen Haushalt 
abzulenken. „Wenn ich nach Neurup-
pin fahre, nehme ich innerlich Haltung 
an und werde wieder zur Hoteldirek-
torin. Wenn ich hier bin, empfinde ich 
eine wahnsinnig große Verantwortung 
für alles in diesem Haus.“ Die tempo-
räre Trennung von ihrem Mann sieht 
sie positiv: „Wir brauchen beide gewis-
se Freiheiten und werden uns dadurch 
nie langweilig. Allerdings müssen wir 
uns immer wieder neu aneinander ge-
wöhnen.“ 

Auch privat hat Jeschke vielfältige 
Interessen. So erlernt sie bei dem orts-

Der region verpflichtet: Das Ambiente im Golf Resort 
ist modern-alpin. Gerhard Braun tritt klassisch in Janker und 
Weste auf 

ansässigen Bildhauer Matthias Zágon 
Hohl-Stein die künstlerische Holzbe-
arbeitung mit der Motorsäge. Es sei 
noch kein richtiges Hobby, sondern 
erst einmal nur eine Passion, auf die 
sie hinarbeitet. „Es ist im Übrigen al-
les sehr grob, für das Filigrane bin ich 
nicht gemacht.“ Und natürlich ist das 
Motorradfahren eine ihrer Leiden-
schaften. „Dabei kriege ich den Kopf 
richtig frei“, sagt die 55-Jährige, „denn 
du musst dich komplett auf dich und 
die eventuellen Fehler der anderen 
konzentrieren. Du spürst dich selbst 
zu 100 Prozent.“ Die Gefahren sind 
ihr klar, auch Angst ist ihr nicht fremd. 
„Ich bin mir bewusst, dass ich mich 
eben anstrengen muss, keinen noch so 
kleinen Fehler zu machen.“ Kürzlich 
nutzte sie ein Sabbatical, um mit dem 
Motorrad auf Island herumzukurven. 
Nebenbei hat sie dort das Salzmachen 
erlernt. Es war harte körperliche Ar-
beit, aber zur Abwechslung mal ohne 
große Verantwortung. Reisen ent-
spannt sie, obwohl sie fremde Hotels 
stets mit den Augen einer Direktorin 
sieht. Im Laufe der Dienstjahre ist sie 
nachsichtiger mit sich selbst geworden. 
„Vor 20 Jahren habe ich keinen Kampf 
ausgelassen. Ich wusste alles besser, ich 
habe mich um alles gestritten und sel-
ten aufgegeben“, sagt sie rückblickend. 
Inzwischen ertappt sie sich dabei, be-
stimmte Dinge hinzunehmen, und 
nicht mehr alles infrage zu stellen. Nur 
ihre direkte Art kann sie nicht unter-
drücken und spricht weiterhin das aus, 
was sie denkt. „Mein Leben wäre viel-
leicht leichter ohne diese Eigenschaft, 
aber es ist mir nicht gegeben“, sagt 
Jeschke und fügt hinzu: „Ich habe ge-
lernt, dass ich dadurch eher bekomme, 
was ich erwarte.“ 

Wir mussten querdenken, sonst 
hätten wir keine Chance gehabt
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