
D
er Name täuscht: Frau Bergmann 
kommt vom Meer. Aus dem 
Zwei-Häuser-Dörfchen Teschvitz 
auf Rügen. „Vielleicht ist das der 

Grund, warum ich so eine Wasserratte bin“, 
sagt die Finanz- und Personalchefin vom 
Hotel Ritter und lacht über sich selbst. „Auf 
Rügen habe ich mich zehn Jahre lang beim 
DLRG engagiert, war dort im Vorstand und 
oft mit rotem Badeanzug im Einsatz: ein 
bisschen wie bei Baywatch.“
Dass nichts und niemand baden geht – so 
ein bisschen ist das bis heute die Aufgabe 
von Kristina Bergmann. „So dramatisch darf 
man das nicht formulieren“, sagt sie. „Ich 
kümmere mich darum, dass die Buchhal-
tung stimmt und ich leite die Personal arbeit 
nach einer einfachen Maxime: Ich bin über-
zeugt, dass Mitarbeiter persönliches Enga-
gement spüren und schätzen. Das macht 
den Erfolg eines Hotels aus.“ Als Diplom-
Betriebswirtin schafft Kristina Bergmann seit 

dem 3. Dezember 2007 für Familie Müller 
und ihren Ritter. Damit war sie die Erste 
auf Dominic Müllers Gehaltsliste. Weil um-
gebaut wurde, hatte sie zu Beginn ihr Büro 
im Keller der Familie Müller. Sie hat die 
Übernahme begleitet, die Erweiterung und 
die vielen kleineren und größeren Projekte 
dazwischen. 
„Ich habe das Glück, für einen wirklich sehr 
ordentlichen Chef zu arbeiten“, verrät Kris-
tina Bergmann. „Dominic Müller verliert 
keine Belege – und er ist immer offen für 
Argumente.“ Auch das ist sicher ein Grund, 
warum im Ritter die Fluktuation beim Perso-
nal geringer ist als in der Branche üblich. So 
bleibt auch mit Verantwortung für mehr als 
100 Mitarbeiter und Azubis ein wenig Zeit 
für Hobbys. „Klar schwimme ich noch gern“, 
sagt Kristina Bergmann. „Und ich habe den 
Reiz der Berge für mich entdeckt und ver-
suche, an der Kletterwand vom Alpenverein 
hoch hinaus zu kommen.“

HOCH HINAUS!

Das Kletterzentrum 

in Offenburg ist ein 

Dorado für Sportklet-

terer: 250 Routen aller 

Schwierigkeitsstufen in 

einer 1600 qm großen 

Halle … Wahnsinn!

Wer es ausprobieren 

mag: kletterzentrum-

offenburg.de
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KRISTINA BERGMANN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DIE RITTERSLEUT

IM HOTEL RITTER IST GRAF ZAHL EINE GRÄFIN. KRISTINA BERGMANN HEISST DIE JUNGE FRAU, DIE SEIT 
2007 FÜR BUCHHALTUNG UND PERSONAL VERANTWORTLICH IST. ABER NICHT NUR DAS …


