
 
 
 
Eine Legende verabschiedet sich 
Ein Interview mit Silvio Martocchi über seine langjährige Laufbahn im Kulm Hotel St. Moritz und die 
Zukunft des Berufsbildes Concierge. 

 

Das Traditionshaus Kulm Hotel St. Moritz zählt zu einem der führenden 

Luxushotels der Schweiz und überzeugt mit hoher Gastfreundschaft. 

Einen grossen Teil davon machte der langjährige Concierge Silvio 

Martocchi aus, der nun ab September 2018 in den wohlverdienten 

Ruhestand geht. Seit 1974 ist der gebürtige Italiener Teil des Teams 

und somit schon selbst zu einer Institution des Hotels geworden, der 

sich mit Ruhe und einem stetigen Lächeln auf die Wünsche und 

Bedürfnisse der Gäste einlässt. Begonnen als Chauffeur, arbeitete er 

sich über die Positionen des Hilfsconcierges und den zweiten Concierge 

2005 hin zum Chef Concierge. Als Mitglied des Clef d’Or wurde 

Martocchi 2010 vom führenden Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz 

zum „Concierge des Jahres“ ausgezeichnet und erhielt somit die grösste Ehre für seine Arbeit. In 

den letzen 44 Jahren begrüsste und verabschiedete er nicht nur die Gäste, sondern versorgte sie mit 

relevanten Informationen, verteilte die Post, organisierte Ausflüge, reservierte Tische im Restaurant 

oder buchte Flüge. Nun gibt Silvio Martocchi das Zepter aus der Hand und widmet sich vermehrt 

dem Reisen und Sport sowie seinem liebstem Hobby: mit dem traditionellen Motorrad Moto Guzzi 

durch die Schweizer Berge fahren. So, wie es ein echter Italiener eben macht.  

 

Herr Martocchi, Sie waren nun 44 Jahre lang im Kulm Hotel St. Moritz beschäftigt – was war das 

absolute Highlight für Sie während dieser Zeit? 

 

Das absolute Hightlight in diesen 44 Jahren war für mich die Veranstaltung zum hunderjährigen 

Bestehen des Cresta Bob-Runs im Jahr 1985. Kaum einer meiner Kollegen war damals schon im 

Engadin oder kann sich daran erinnern, aber mir sind die vielen prominenten Persönlichkeiten aus 

Politik, Sport und Kultur sowie die Feier an sich noch gut im Gedächtnis geblieben. Da die Sportart 

von englischen Feriengästen erfunden wurde, sind zu diesem Anlass auch Mitglieder des britischen 

Königshauses angereist – das war schon wirklich besonders.  

 

Warum blieben Sie so viele Jahre im Kulm Hotel? Was zeichnet das Haus Ihrer Meinung nach 

aus?  

 

Ich denke, es hat sich einfach auch dadurch ergeben, dass mir das Kulm Hotel von Jahr zu Jahr 

immer wichtiger wurde. Vor allem die familiäre Atmosphäre und die Diskretion hier im Hotel 

schätze ich sehr. Ich bin täglich von lieben Stammgästen umgeben und zudem hat meine Frau 

ebenfalls hier gearbeitet. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Familie 

Hunkeler, welche mir die Gelegenheit gegeben hat die Position mit vollem Vertrauen auszufüllen.  
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Gibt es einen ultimativen Geheimtipp, um gelassen mit den kleinen und grossen 

Herausforderungen im Concierge Alltag umzugehen?  

Das Alter und die damit einhergehende Erfahrung bringt die nötige Gelassenheit und das 

entsprechende Fachwissen mit sich, welches den Alltag doch sehr erleichtern kann. Es kann sicher 

nicht schaden, wenn ein jüngerer Concierge eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlt und routiniert 

an die Arbeit geht. Das merken die Gäste und schafft Vertrauen. 

Herr Martocchi, Sie sind als exzellenter Concierge bekannt und wurden bereits unter anderem 

als „Concierge des Jahres“ ausgezeichnet. Was denken Sie macht einen guten Concierge aus?  

Welche Eigenschaften muss ein guter Concierge Ihrer Meinung nach mitbringen? 

Elementar sind gute Umgangsformen, Hilfsbereitschaft, Diskretion und Freundlichkeit. Wer dazu 

noch mehrere Sprachen spricht, hat definitiv einen gewissen Vorteil. Hilfreich ist auf jeden Fall 

auch ein gutes Netzwerk unter den Concierges, hier im Tal, aber auch auf internationaler Ebene. In 

der heutigen Zeit sollte ein Concierge zudem Neuem gegenüber aufgeschlossen sein und mit der 

Technik gehen. Prinzipiell kann man sagen, dass ein guter Concierge die Seele eines Hotels ist. Der 

Concierge zieht die Strippen im Hotel und fungiert wie ein Regisseur zwischen den Gästen, der 

Direktion und den Kollegen. Bei meiner täglichen Arbeit sind meine persönlichen Prioritäten 

Effizienz, schnelles Handeln und die Zufriedenheit des Gastes. 

Möchten Sie uns so kurz vor Ihrer Pension noch verraten, was die lustigste Anfrage war, die Sie 

je erhalten haben?  

Besonders gut erinnere ich mich noch daran, wie wir für einen Gast einmal die Lieblings-Würste mit 

einem Privatjet eingeflogen haben, da wir diese sonst nicht mehr rechtzeitig nach St. Moritz 

bekommen hätten. Das war doch recht aussergewöhnlich. Der Gast wollte diese unbedingt, daher 

haben wir uns eben mit einem Privatflugzeug beholfen, um ihm den Wunsch zu erfüllen. 

In den 44 Jahren die Sie nun im Kulm Hotel St. Moritz verbracht haben, hat sich doch so einiges 

verändert. Was war für Sie die grösste Veränderung? Was davon hat Ihren Job am meisten 

beeinflusst? 

Wir hatten in diesen vielen Jahren zwar auch im Hotel an sich die eine oder andere Veränderung wie 

Zimmer-Renovierungen oder auch, erst vor nicht ganz zwei Jahren, die Wiedereröffnung des 

heutigen Kulm Country Clubs. Dennoch denke ich, dass die modernen Kommunikationsmittel wie 

Mobiltelefone und Computer auf meine Arbeit den grössten Einfluss hatten. In gewisser Weise ist es 

Fluch und Segen zugleich. Einerseits komme ich deutlich schneller an die entsprechenden 

Informationen als noch zu Beginn meiner Karriere hier im Kulm Hotel. Das schätzen natürlich unsere 

Gäste, die eine Welt ohne diese Technik zum Teil ja auch gar nicht mehr kennen. Andererseits stellt 

mich und meine Kollegen die Flut an täglichen E-Mail, auch vor Herausforderungen.  

 

…/3 



3 

Zum Abschluss möchten wir mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft werfen: Wie denken Sie 

wird sich der Beruf des Concierges in den nächsten Jahren entwickeln? 

Für einen guten Concierge wird es zukünftig noch wichtiger werden, dass er entsprechend 

informiert ist und die Region in und auswendig kennt. Schliesslich stehen wir heute in direkter 

Konkurrenz mit dem Internet. Da macht ein persönlicher Geheimtipp des Concierge den 

Unterschied. Wichtig ist natürlich auch, dass wir die jüngeren Gäste von unserem Service 

begeistern. Sie sind unsere Gäste von morgen und diese müssen wir auch für uns gewinnen. 

 

Seit Anfang dieser Sommersaison arbeiten Sie bereits mit Ihrem Nachfolger, Herrn Cornelius 

Haug, zusammen, um ihm allmählich das Zepter zu übergeben. Was möchten Sie ihm für seine 

neue Aufgabe noch mit auf den Weg geben 

Das A und O bei diesem Job ist, dass man geduldig ist und zunächst die Gäste anhört, bevor man 

eine besonnene Antwort gibt. Ausserdem sind natürlich eine gute Stimmung und die entsprechende 

Zusammenarbeit im Team elementar. 

Über das Hotel:  

Das Kulm Hotel St. Moritz verfügt über 164 Zimmer und Suiten, sechs Restaurants und drei Bars, 

einen eigenen 9-Loch-Golfplatz sowie ein modernes Spa auf 2.000 Quadratmetern. Das luxuriöse 

Grandhotel blickt auf eine bewegte und geschichtsträchtige Vergangenheit zurück. 1864 wurde hier 

vom Hotelpionier und ehemaligen Besitzer Johannes Badrutt der Wintertourismus ins Leben gerufen. 

Bis heute erfährt das Kulm Hotel eine ständige Weiterentwicklung durch die charmanten Gastgeber 

Jenny und Heinz E. Hunkeler. 26 Zimmer und Suiten wurden 2015 von dem französischen Star-

Architekten Pierre-Yves Rochon neu gestaltet. Highlight seit der Wintersaison 2016/17 ist der Kulm 

Country Club im historischen, neu gestalteten Eispavillon im Kulm Park mit Restaurant und Bar. Im 

Rahmen der Verleihung des Prix Bienvenu 2017 zählt das Kulm zu den  zehn freundlichsten 

Luxushotels der Schweiz. Das Magazin Weltwoche kürte das Haus mit dem zweiten Platz unter den 

besten Schweizer Luxushotels. Von der SonntagsZeitung erhielt es den Preis als „Bestes Schweizer 

Winterhotel“ und ist von gleichnamiger Zeitung auf dem zweiten Platz unter den „35 besten 

Ferienhotels der Schweiz 2018“ ausgezeichnet. GaultMillau Schweiz verlieh ihm den Titel „Hotel des 

Jahres 2018“.      

 

 

 

 

        

…/4 



4 

 

München/St. Moritz, 29. August 2018 

Für weitere Informationen:  

Lisa Bayer/Michaela Struck von Wins Franziska Glünz 

STROMBERGER PR  Kulm Hotel St. Moritz 

Haydnstrasse 1 Via Veglia 18 

80336 München 7500 St. Moritz 

Deutschland Schweiz 

T +49(0)89 18 94 78 81 T 081 836 80 00 

F +49(0)89 18 94 78 70 F 081 836 80 01 

bayer@strombergerpr.de     pr@kronenhof.com  

www.strombergerpr.de      www.kulm.com 

 


