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Wenn Gert Göbel mit dir vor einem 
leeren Grundstück steht, nimmt die 
Karriere einen rasanten Verlauf

Kristin Anders beschreibt in eigenen Worten 
ihren Weg mit dem „Mann der Taten“

Bewerbungs-Gespräche? Werden voll-
kommen überbewertet. Zumindest 
bei Gert Göbel, denn der Jubilar 
vertraut seiner Menschenkenntnis. 
Und auf diese kann er sich wahrlich 
verlassen. Bestes Beispiel ist Kristin 
Anders. 2007 wartete sie nervös auf 
ihr Vorstellungsgespräch. Schließlich 
ging es um die Ausbildungsstelle. 
Und dann? Dauerte das Gespräch nur 
ein paar Minuten und eine beeindru-
ckende Karriere begann. Was in den 
vergangenen 15 Jahren alles geschah, 
beschreibt Kristin Anders in eigenen 
Worten:
Meine erste Begegnung mit Gert 
Göbel fand im Frühling 2007 im 
Göbel‘s Landhotel in Willingen statt. 
Ich bewarb mich um eine Ausbildung 
zur Hotelfachfrau. Angespannt und 
voller Aufregung erwartete ich ein 
Vorstellungsgespräch mit Gert Göbel 
für einen Ausbildungsplatz. Das Be-
werbungsgespräch dauerte nur einen 
kurzen Moment und von dort an be-

gann mein Weg mit Gert Göbel in der 
Göbel Hotelgruppe.
In 2,5 Jahren Ausbildung im Göbel‘s
Landhotel lernte ich schnell, in die-
sem Familienunternehmen kann man 
mit Fleiß und Tatendrang viel errei-
chen. Bereits im ersten Lehrjahr arbei-
tete ich allein und selbstständig in der 
Hausbar des Landhotels. Und nach 
der Ausbildung gab es einen beson-
deren Tag, den ich mein Leben lang 
nicht vergessen werde. Gert sprach 
mich an und sagte: „Wir fahren nach 
Winterberg, ich möchte dir etwas zei-
gen.“ In Winterberg angekommen, 
standen wir vor einem leeren Grund-

stück und er sagte: „In 6 Monaten 
wird hier deine Dorf-Alm stehen“. Ich 
war begeistert und gleichermaßen völ-
lig sprachlos. Und wenn ein Gert Gö-
bel etwas verspricht, dann hält er es 
auch wie versprochen ein. Nach einer 
Rekordbauzeit von 6 Monaten stand 
die Dorf-Alm in Winterberg. Ich 
durchlief in dieser Zeit eine weitere 
Lernphase an der Seite von Gerlinde
Scriba in der Dorf-Alm Willingen 
und begann mein Studium zur staat-
lich geprüften Betriebswirtin. 2 harte 
Jahre Studium und die Eröffnung der 
Dorf-Alm Winterberg lehrten mich. 
Mit Gerts Unterstützung und seinem 

Ein kurzer Steckbrief

Alter: 35 Jahre Familie: liiert Wohnort: Winterberg 
Betriebs-Zugehörigkeit: 15 Jahre 
Stationen: Ausbildung Göbel‘s Landhotel, Dorf-Alm Willingen, 
Betriebsleitung Dorf-Alm Winterberg, Eröffnung und kurzzeitige 
Geschäftsführung der Dorf-Alm Lippstadt 
Aktuelle Funktion: Betriebsleitung der Dorf-Alm Winterberg 

Kristin Anders
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Danke, dass wir 
Dich auf Deinem 
erfolgreichen Weg 
begleiten dürfen!

Glauben an mich, eröffneten wir im September 2010 die damals zweite Dorf-
Alm in Winterberg.
Ich wurde Betriebsleiterin dieser Alm und bin dies auch noch heute 12 Jah-
re später. Im Mai 2012 beendete ich erfolgreich mein Studium. Weitere 
4,5 Jahre später wiederholte sich der unvergessliche Satz von Gert: „Wir fah-
ren nach Lippstadt, ich möchte dir etwas zeigen.“ Auch in Lippstadt standen 
wir beide wieder vor einem Grundstück und er versprach mir auch dort eine 
weitere Dorf-Alm zu bauen. Natürlich auch hier wieder eine Rekordbauzeit. 
Im August 2017 wurde ich Geschäftsführerin der Dorf-Alm Lippstadt. Meine 
Ausbildung und die erfolgreiche Eröffnung zweier Dorf-Almen prägten mich 
und zeigten mir in vielen Momenten, dass Gert Göbel ein Mann der Taten 
ist. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, wird es mit viel Arbeit und Schweiß 
auch immer erfolgreich gelingen. Gert kennt nicht alle Namen seiner über 
etwa 900 Mitarbeiter, aber er hat zu jeder Zeit ein offenes Ohr für alle diese 
Menschen. Er ist Bauherr mit Leidenschaft, ein Chef mit Fingerspitzengefühl 
und ich schätze an ihm, dass er für alle Probleme eine Lösung findet.
Ich werde nie vergessen, dass er zweimal sein ganzes Vertrauen in mich steckte 
und wir 2 Dorf-Almen gemeinsam eröffneten. 

Lieber Gert, nun wirst du 70 Jahre alt.
Ich wünsche dir von Herzen vor allem Gesundheit und viele weitere positive 
Jahre. Ich wünsche dir auch weiterhin das Vertrauen und den Glauben an die 
vielen Menschen, die du in die richtigen Positionen gesetzt und ausgebildet 
hast. Kein Bauamt, keine Pandemie und keine gesetzlichen Vorschriften ha-
ben dich von deinen Projekten abgehalten und durch deinen Mut und deine 
Kraft sind aus nur einem Hotel eine Hotelgruppe und mehrere Gastronomie-
betriebe entstanden. Es ist dein Lebenswerk.
Ich wünsche mir, dass du noch viele Jahre Hobby-Architekt, Chef und Pro-
blemlöser bleibst. Ich danke dir für aktuell 15 Jahre Zusammenarbeit, für 
Vertrauen und immer pünktlichen Lohn.

 „mal eben“ 

„mal eben die Straße fegen“ 

„mal eben aufräumen“ 

Aber auch: 

„Gib mir mal eben einen Bierde-

ckel, ich muss etwas aufschreiben“

Gerts Lieblingsworte?

Gert Göbel (vorne mit Hut) und Kristin Anders (im lila Dirndl) 
bei der Eröffnung der Dorf-Alm Winterberg im September 2010


