BUTLER-SERVICE

EIN BUTLER

AUS KÜSNACHT

Gutes Personal zu finden, ist schwer. Einer, der
weiss, worauf es ankommt ist der Küsnachter
Hanspeter Vochezer. Einst Privatbutler von Playboy Gunter Sachs, sorgt er mit seiner Agentur Swiss
Butlers heute für hochqualifiziertes Hauspersonal
für Gutbetuchte.
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Hanspeter Vochezer ist ein waschechter Seebueb aus Küsnacht. Sein erstes Sackgeld verdiente der sich beim Trauben-Wümmern am Zürichsee,
er kocht gerne und freut sich bei unserem Gespräch gerade auf die bevorstehenden Ferien mit seinen Eltern am Gardasee, denn «Family-Time ist
ganz wichtig!». Unspektakulär im besten Sinne. Man würde kaum vermuten, dass derselbe freundliche, bodenständige Mann ein Leben zwischen
Luxushotels, Superreichen und Megayachten führt – als einer der besten und bekanntesten Butler der Welt. In seiner
20-jährigen Karriere in der Luxushotellerie und Serviceindustrie hat Hanspeter Vochezer über 60 Länder bereist,
war Privatbutler des legendären Gunter Sachs und unter
anderem zuständig für Events und Public Relations bei Caviar House & Prunier. Seine grosse Erfahrung machte er
sich 2011 zunutze und ging den Weg in die Selbständigkeit. Heute gibt er Knigge-Coachings im Bereich BusinessEtikette und Auftrittskompetenz und hat mit Swiss Butlers eine Agentur zur Vermittlung von Hauspersonal
aufgebaut.
Vom Chauffeur bis zum Privatkoch
Dabei geht es nicht bloss um Butler für die nobelsten Haushalte, sondern um die Vermittlung von hochqualifiziertem
und verlässlichem Personal von der Haushälterin über den
Chauffeur bis zum Privatkoch. Dank seines guten Netzwerks und jahrelanger eigener Tätigkeit auf dem Beruf,
kennt und vertritt er die Besten ihres Fachs und hat als einziger Anbieter Selbsterfahrung in sämtlichen Bereichen
mit gezielten Job-Trainings zu bieten. «Wir prüfen unsere
Kandidaten eingehend, vom persönlichen Interview über
Strafregisterauszug, Referenzen und Zeugnisse sowie
durch Probearbeiten, so dass wir ein vollumfängliches Bild
einer Person erhalten.» Daneben ist Hanspeter Vochezer
Gründungsmitglied und amtierender Präsident der «Swiss
Butler Association (SBA)», welche in der Schweiz die Interessen der professionellen Butler vertritt und gleichzeitig
eine Plattform für Erfahrungsaustausch und gegenseitige
Unterstützung bietet.
Service am Kunden
«Ich liebe Service am Kunden, das ist meine grosse Leidenschaft», erklärt Hanspeter Vochezer seine Beweggründe
zur Gründung von Swiss Butlers. «Ich konnte mich mit der
Hotellerie respektive mit der angebotenen Dienstleistung
gegenüber den Gästen oft nicht identifizieren.» Sein Perfektionsanspruch und sein guter Ruf eilen ihm voraus;
heute gilt Swiss Butlers als qualifizierteste Agentur der Schweiz für das
anspruchsvolle Segment. Neben der Region Zürichsee reichen seine Mandate über internationale Kunden in St. Moritz, Gstaad oder Zermatt bis
zu Aufträgen in ganz Europa. Die Schweiz gilt als Garant für Qualität und
Zuverlässigkeit, was von den Wohlhabenden dieser Welt geschätzt wird.
«Bekannte Unternehmerfamilien suchen händeringend nach dem besten
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Personal für ihr Zuhause, ihre Ferienvillen oder Yachten.
Ich habe Anfragen aus aller Welt und es werden immer
mehr.» Bei der weltweit wachsenden Zahl an Vermögenden
dürfte dies auch in Zukunft so bleiben. In Zusammenarbeit
mit dem ebenfalls in Küsnacht ansässigen Luxusyacht-Unternehmen Ocean Independence AG führt er zudem Trainings für Crews von Superyachten durch. Seine Dienstleistung kann im Übrigen nicht bloss auch fester Basis gebucht
werden, sondern auch für eine begrenzte Zeitdauer, wie
etwa während der Ferien oder bei saisonal bedingten Ansprüchen.
Swiss Butlers, Haus Alpina, Zürichstrasse 148, Küsnacht
Tel. 079 287 23 91, info@swissbutlers.com
– www.swissbutlers.ch

KURZINTERVIEW MIT HANSPETER VOCHEZER

«ICH VERSTEHE NICHT, DASS SICH AM ZÜRICHSEE NICHT MEHR
LEUTE EINEN BUTLER LEISTEN.»
Was macht ein Butler alles?
Wenn Sie hundert Butler nach deren Tätigkeit fragen, erhalten Sie wahrscheinlich 100 verschiedenen
Antworten. Ein moderner Butler ist heute ein Multitask-Manager, der sich um sämtliche anfallenden Belange des Haushaltes
kümmern – und die sind sehr individuell. Er kümmert sich beispielsweise um den Fuhrpark und um die Fahrten der Herrschaften und deren Kindern, organisiert Einladungen, koordiniert den
Gartenunterhalt, serviert Speisen und Getränke, bewirtschaftet
den Weinkeller und kümmert sich um das Haushalts-Inventar,
trifft Reisevorbereitungen und packt, koordiniert Unterhaltsarbeiten und führt das übrige Hauspersonal... Die Liste ist endlos.

S E E S I C H T:

H A N S PET E R VOC H E Z E R:

Ein Luxus, der nur Wenigen vergönnt ist...
Bei so vielen Menschen am Zürichsee mit derart hohem Einkommen, verstehe ich nicht, dass sich nicht mehr Leute einen Butler
leisten. Es ist schlicht fantastisch, jemanden zu haben, auf den
man sich absolut verlassen kann und der sich um alles kümmert.
Mit welchen Kosten ist in etwa zu rechnen?
Wir verrechnen einen Prozentsatz des Jahresbruttosalärs für unsere Vermittlungsdienstleistung, was branchenüblich ist. Das
Monatsgehalt eines professionellen Butlers – oder Allrounder,
wie man ihn heute weniger elitär nennt – beginnt bei 7500 Franken. Dafür kriegt man eine erfahrene Person, welche einem (fast)
alles abnimmt und muss sich um (fast) nichts mehr selber kümmern.
Haben Sie selbst einen Butler?
Ich habe das Privileg, einen eigenen Butler zu haben, der mehr als
20 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie mitbringt
und absoluter Profi ist auf seinem Gebiet: mich (lacht). Allerdings
werde ich von einer Housekeeping-Lady unterstützt, die wöchentlich ein paar Stunden nach dem Rechten schaut in meinem
Zuhause, was sie ganz hervorragend macht!
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