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Kundenbetreuer Michael Greif feiert sein 20-jähriges Jubiläum bei Mirus.

Er denkt nicht in Problemen,
sondern in Lösungen
Mit hoher Kompetenz, einer liebenswürdigen Persönlichkeit und aufopferndem Einsatz für die
Kunden verkörpert der sympathische Leiter der Mirus-Kundenbetreuung auf beste Weise die
Firmenphilosophie des IT-Dienstleisters aus Davos.

Sissi Röösli,
Leiterin Human Resources
Hotelfachschule Belvoirpark Zürich:

«Ich arbeite seit Jahren ausserordentlich
gerne mit Michael Greif zusammen. Er
ist stets positiv und denkt nicht in
Problemen, sondern in Lösungen. Und
er hat einen grossartigen Humor! Greif
stellt sein Licht unter den Scheffel, er ist
einfach ein guter Mensch und dazu sehr
bescheiden.»

Daniel Krigl,
HR-Manager Hiltl AG:

«Jeder, der nicht mit Mirus zusammenarbeitet, ist selbst schuld. Denn Mirus
findet immer eine Lösung und zwar in
der Regel zu 95% innerhalb von 2
Minuten. Michael Greif ist sehr analytisch und hat eine hohe Begründungskompetenz. Diese Zusammenarbeit hat
sich insbesondere während der Pandemie bewährt: Die Kurzarbeit kam am 18.
März 2020 – knapp 2 Wochen später
hatten wir eine Lösung für deren Abrechnung auf dem Tisch. Wir nennen
diese intern „Silbertablettliste“, denn
sie wurde uns sozusagen auf dem
Silbertablett serviert.»

Drei Mal bewarb er sich bei
Mirus, drei Mal wurde er
abgelehnt. Michael Greif
erzählt diese Geschichte
rückblickend mit breitem
Lachen, ist er doch nun
bereits seit 20 Jahren eine
feste Institution beim Hospitality-Software-Anbieter Mirus. In jungen Jahren
wollte der gebürtige Deutsche eigentlich nach Neuseeland auswandern. Doch
dann landete er in Davos,
wo er bald beim Waldhotel als Chef de Service eine
Stelle annahm und schliesslich die dort ansässige Mirus kennenlernte.
Warum es mit den früheren Bewerbungen bei Mirus nicht geklappt hatte,
liegt auf der Hand: Greif
war zwar eine erstklassige
Hotellerie-Fachkraft, verfügte damals jedoch über
keinerlei
IT-Know-how.
Seine gewinnende Art und
sein ausgeprägtes Dienstleistungs-Gen führten dann
2001 doch zur Anstellung
im Kunden-Support von
Mirus. Michael Greif war
wissbegierig und lernte
schnell, sich den nötigen ITRucksack anzueignen. Und
er verinnerlichte von Anfang an, was bei Mirus zur
Firmenphilosophie gehört
wie das Amen in der Kirche:

Anja Cueni,
HR-Managerin Gastrag:

«Ich arbeite seit 2003 mit Michael Greif.
Es gab eine sehr intensive Zusammenarbeits-Phase, als die Gastrag der erste
Betrieb war, in welchem neue Mirus-Programme zum Thema Einsatzplanung
und Dienstplan mit Arbeitszeitkontrolle
und Personalkosten ausgetestet wurden. Daraus ergab sich eine bis heute
enge Zusammenarbeit; wir haben uns
gemeinsam über die Jahre
weiterentwickelt.»

Heike Bühlmann,
Stv. HR-Manager
Bürgenstock Hotels AG:

«Im Bürgenstock Resort gibt es immer
wieder Herausforderungen, die über
den normalen Hotellerie-Betrieb hinausgehen. Ich schätze Michael Greifs
Bereitschaft, bei neuen Problemstellungen nach Lösungen zu suchen. Dies vor
allem auch, wenn es um branchenfremde Themen geht und wenn die
Antworten nicht gerade auf der
Hand liegen.»

Fabian Fingerhuth,
Geschäftsführer von Mirus:

«Michael Greif steht für das, was bei
Mirus den Unterschied zu anderen
Software-Anbietern macht: Mit Herzblut
und voller Engagement bei der Sache!
Eine fantastische Persönlichkeit mit
grossem Herzen.»

Der Kleinkunde wird ebenso ernst genommen wie
der internationale Grosskonzern.
Dass er für seine Kunden
sprichwörtlich Tag und
Nacht da ist, zeigt die Tatsache, dass Mails von Kunden um 5 Uhr morgens oder
während den Ferien für
Michael Greif eine Selbstverständlichkeit sind. Um
für den betreffenden Kunden und sein Problem eine
Lösung zu finden, lässt er
nicht locker. Michael Greif
meint dazu bescheiden:
„Diese Art der Dienstleistung mache ja nicht ich allein. Bei Mirus sind wir wie
eine Familie: Alle ziehen
am gleichen Strick.“
Als ehemaliger Gastronom
bewegt sich Michael Greif
auf Augenhöhe mit den
Kunden aus Hotellerie und
Gastronomie. Es macht ihm
Spass mitzuverfolgen, was
in der Branche passiert,
und dann Lösungsansätze
und neue Perspektiven für
die Kunden zu schaffen. Die
Kundenzufriedenheit
ist
das Wichtigste für ihn. So
geht er jeden Tag mit der
Motivation ans Werk, «aus
einem unglücklichen Menschen einen glücklichen zu
machen.»

Michael Thomann,
Inhaber & Geschäftsführer
THOMANN Hospitality
Management AG:

«Michael Greif weiss, was der Kunde
braucht. Und er nimmt sich die Zeit, um
zuzuhören, was viele heute nicht mehr
tun. Michael Greif zeigt ehrlich auf, was
möglich ist oder eben auch nicht. Diese
Ehrlichkeit und Transparenz trifft auf die
gesamte Mirus-Crew zu: Man ist offen
und aufrichtig miteinander, wie es sich
in einer guten Partnerschaft gehört.
Nur so ist eine langfristige Zusammenarbeit möglich.»

Söhnke Freise,
Marché Airport Director,
Marché Restaurants Schweiz AG:

«Ich schätze Michael Greifs hohe Fachund Methodenkompetenz, sein Organisationstalent und sein gutes Netzwerk.
Der ständige Austausch, auch privat, ist
etwas, was man selten findet. Die ganze
Mirus vermittelt den Kunden das Gefühl
hoher Wertschätzung. Über all die Jahre
ist die Firmenkultur gleich gut und
persönlich geblieben.»

