Publicación: MM39 Sección: Gesellschaft
Página: Página 5 Edición: Magazin

26

25/09/2008 15:38h Usuario: spetersen

t

GESELLSCHAFT

Mallorca Magazin 39/2008

Geht nicht, gibt’s nicht – sagt
Bettina Müller. Ihr „M allorca
Personal & Business ConciergeService” arbeitet mit einem
weit verzweigten MitarbeiterNetzwerk. Foto: PatriciaLozano

V ON
SU SA N N E P E T E R SE N

as „M achen”, sagt
Bettina M üller, liege ihr im Blut, H erausforderungen sind ihr
D ing. D a wu ndert es
kaum, dass sich die 44Jährige eine Insel-Profession gesucht hat, bei der
sie alles geben muss –
„d en ersten M allorca Personal & Business-Co ncierge-Servi ce”. Von Incentives bis E vents, von
H ausverwal tung bis Vermietung und Verkauf bis
hin zu H elikopter- oder
Yachtcharter, Babysitting,
R estaurant-R eserv ierung
und Seminar-E quipment:
Bettina M üller ist die
Frau für alle Fälle.
M an könnte sie auch
als „p rivaten Butler” bezeichnen, denn für ihren
Job sind genau dessen Tugenden gefragt: D iskretion,
Vertrauenswü rdigkeit, Flexibilität. 15 Jahre
lang hat die gelernte
F r em d s p r ach en k or r es pondentin aus D üsseldorf das breit gefächerte
Berufsfeld einer ProjektM anagerin von der Pike
auf gelernt: E rst saß sie in
den Vorzi mmern großer
A genturen und U nter-
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E ine Frau
für alle Fälle
Bettina M üller : Concierge, „Macherin” undWorkaholic aus Überzeugung
nehmen, dann machte sie
sich selbstständig, um für
internationale Firmen als
Freelancer zu arbeiten:
„E ine harte Schule”, sagt
sie rückblickend. A ndererseits könne sie heute
auch so schnell nichts
mehr ins Schwi tzen bringen.

E s sei denn, jemand bestellt um 19 U hr eine L imousine nach Felanitx bei
ihr in Port d’A ndratx, um
damit eine Stunde später,
Punkt acht, im reservi erten Re staurant in Palma
vorzu fahren: „D as geht ja
streckentechnisch schon
mal gar nicht.”

D och A nfragen dieser
A rt seien gar nicht so selten, sagt Bettina M üller.
Sie ak tivi ert auch gern ihr
weit verzwe igtes M itarbeiter-N etzwe rk, um „d as
U nmögliche möglich zu
machen”. U nerlässlicher
Bestandteil ihres Jobs seien kompetente M itarbei-

ter, auf die sie sich verlassen könne. Was L etzteres
betrifft, habe sie allerdings auch schon ihr
„L ehrgeld bezah lt”, in
den zwe i Jahren, die sie
jetzt hier auf der Insel
lebt, berichtet die alleinerzi ehende M utter einer
fünfjährigen Tochter: „D a

kam ein K unde extra aus
L ondon angeflogen, um
seine künftigen H ausverwal ter persönlich kennzu lernen. A m A bend zu vor hatte mir das ausgewäh lte Paar noch freudig
zu gesagt, am nächsten
Tag erschien es einfach
nicht.” D er „Gr und” wu rde ihr auf telefonische
N achfrage hinterher offenbart: „S ie hatten acht
Papageien.”
Was soll’s? A npassungsfähigkeit, sagt Bettina M üller, „au ch an außergewöhnliche A nsprüche”, sei ihre Stärke: „E in
N ein gibt es nicht.” E in
„W iesmann” dauert halt
ein bisschen, so ein A uto
muss aus Barcelona eingeschifft werden, aber:
„T odo es posible.”
D ie Zeit, die sie M enschen „s chenke”, indem
sie ihnen die D inge abnehme, für die ihnen Zeit
und L ust fehlen, hat ihren Preis – keinen festen,
sondern, je nach A ufwan d, verhandelbar. E in
Workaholic, so wi e sie,
müsse man wohl schon
sein, um den Job zu machen – aber auf M allorca
sei das vi el leichter: „A us
dem blauen H immel hier

zi ehe ich E nergie.”

