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„Personalmarketing bekommt
eine völlig neue Bedeutung“
Cost & Logis sprach mit Elke Schade.

S

ie werden den Hoteliers künftig beratend zu Seite stehen. Welche Schwerpunkte wollen Sie bei Ihrer Arbeit setzen?
Ich will Menschen und Unternehmen erfolgreicher
machen. Dafür biete ich neben Beratung beispielsweise auch Projektbegleitung und -umsetzung an.
Früher habe ich oft gefordert, dass Berater Ihre Projektideen selbst umsetzen sollten – und genau das
mache ich jetzt möglich. Meine Arbeit hat zwei Ansätze: Ganzheitliche und spezialisierte Beratung in
den Bereichen Strategie, Betriebsstruktur, Konzepte
Betriebswirtschaft und Controlling, Marketing, Verkauf, Reservierung, Hotelkooperationen und Nachfolgeregelung sowie Coaching auf der Basis der ReissProfile der Lebensmotive. Für Unternehmen biete
ich Coaching in den Bereichen Führungskräfte-Entwicklung, Mitarbeiterführung sowie Team- und Personalentwicklung an, für einzelne Personen Training in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung,

Lebensbalance, Jobcoaching, Berufswahl und Karriereplanung.
Das Reiss-Profile ist ein Instrument der Persönlichkeitsanalyse, von dem Sie sehr viel
halten. Wie kann ein solches Profile Managern beziehungsweise Unternehmen aus der
Hotellerie zugute kommen?
Ein Unternehmen ist so gut wie seine Mitarbeiter. Sie
sind der Schlüssel zum Erfolg. Bei dem von Professor
Steven Reiss entwickelten Persönlichkeitsmodell werden in einem ganzheitlichen humanistischen Ansatz
die persönlichen Werte und Ziele, also die Lebensmotive der Menschen erfasst. Es hilft zu verstehen, wie
die eigene Persönlichkeit geprägt ist und warum andere Menschen anders sind. Die Auseinandersetzung
mit sich selbst erfordert Mut, führt dafür zu tiefer Erkenntnis und hilft, Probleme zu lösen. Für Unternehmen ist das Reiss-Profile Basis für Maßnahmen zur
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Mitarbeiterführung und -motivation. Grundlage ist
die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Das Reiss-Profile fördert Eigenverantwortlichkeit und Engagement, hilft Konflikte und Blockaden
zu lösen und die Effizienz zu steigern.
Wie beurteilen Sie die Qualität der Personalentwicklung in der Branche heute?
Die Personalarbeit in der Hotellerie nimmt wieder
Fahrt auf. In den vergangenen Jahren wurde Personalentwicklung eher als Kostenfaktor betrachtet. Das
bringt zwar kurzfristig mehr Gewinn, schadet dem
Unternehmen aber langfristig. Grundsätzlich mangelt es an langfristigem Denken im Management. Ich
plädiere dafür, eine Beziehung zu den Mitarbeitern
aufzubauen. Allein aufgrund der demografischen
Entwicklung haben Angestellte künftig die Wahl zwischen den Unternehmen. Kluge Firmen und Hoteliers
bewerben sich bereits heute bei den Mitarbeitern als
Arbeitgeber. Personalmarketing bekommt eine völlig
neue Bedeutung.
"Lage, Lage, Lage" lautet wohl eine der bekanntesten Antworten auf die Frage, was den
Erfolg eines Hotels determiniert. Standortanalyse gehört zu den Themen, mit denen Sie
sich intensiv beschäftigen. Wie professionell
geht die Hotellerie in diesem Punkt bisher
wirklich vor?
Heute würde Conrad Hilton wohl „Konzept, Konzept, Konzept“ sagen. Es gibt viele Hotels in ungewöhnlichen Lagen, die mit guten Konzepten sehr erfolgreich sind. Bei großen Ketten ist es häufig Teil der
Strategie, an A-Standorten vertreten zu sein. Dafür
werden dann schon mal Verlustbetriebe akzeptiert,
das Geld wird an anderen Standorten mitverdient.
Solche Vorgehensweise kann sich die mittelständische Hotellerie nicht erlauben. Auch B- und C- Standorte bieten Chancen. Aufs Konzept kommt es an.
Gäste müssen einen zwingenden Grund haben, hier
oder dort zu übernachten. Das kann nicht nur ein
günstiger Preis sein, eine konstante Qualität aber
schon. Bei der Standortwahl ist Erfahrung gefragt,
ebenso wie eine Analyse des Marktpotenzials. Die
Branche steht in ständiger Spannung zwischen Immobilienanleger/Investor und Betreiber, deshalb
kommt hier einer ausgewogenen Vertragsgestaltung
eine große Bedeutung zu – wenn die Partnerschaft
dauerhaft erfolgreich sein soll. Mit neuen Vertragsmodellen (Pacht-Management-Hybrid) wird der Investor zum Mitunternehmer, was die langfristige Stabilität eines Hotelbetriebes sichert. Für viele Anleger
ist die Hotellerie mit Ihrem vermeintlichen Sterneglanz sehr attraktiv. Anders ist ein Projekt wie etwa
das in Heiligendamm nicht zu erklären. Es sei denn,
man sucht eine Abschreibungsmöglichkeit oder will
sich das Investment als Hobby leisten.
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Sie verfügen dank diverser Aufgaben in TopPositionen über fundierte Branchenerfahrung, haben umfangreiches Know-how in verschiedenen Bereichen des Hotel-Business
gesammelt und rasante Umbrüche miterlebt.
Welche sind die größten Herausforderungen, vor denen die Hoteliers heute stehen?
In erster Linie ist das eine gute Ausbildung. Man kann
sich trefflich darüber streiten, ob unsere Berufsbilder
noch zeitgemäß sind und ob ein höherer Grad an
Akademisierung nötig wäre. Vermutlich wird es
künftig mehr ungelernte, aber angelernte Mitarbeiter
für einzelne Arbeitsbereiche mit praktischen Tätigkeiten geben. Zum anderen ist unsere traditionelle
fachlich fundierte und breit aufgestellte Ausbildung
alleine nicht mehr ausreichend, um künftig Managementpositionen zu besetzen. Das Studium erlaubt einen größeren Überblick, der nötig sein wird, um
schneller auf Veränderungen reagieren und neue Lösungen auf komplexe Fragestellungen entwickeln zu
können. Dem Personalmanagement kommt eine entscheidende Rolle zu. Wenn man sich mal den Direktorenwechsel in einigen Hotelketten anschaut, dann
wäre es sicher billiger und besser, sich vorher mit der
Persönlichkeit des Kandidaten auseinanderzusetzen
und zu überlegen, welche Menschen für welche Positionen fachlich wirklich geeignet sind. Manche Gesellschaften beschäftigen sich mehr mit der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Hotelgäste als mit
der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Mitarbeiter. Das tut mir weh.
Die stetigen Anforderungen an die Hotels in
Bereichen wie zum Beispiel Technologie, Online-Marketing und Personalarbeit rufen
immer mehr Consultants auf den Plan. Wie
wollen Sie sich in diesem Konkurrenzumfeld
abheben?
Ich bin seit 40 Jahren in der Branche tätig, habe für
kleine, mittelständische und große Hotels gearbeitet,
kenne die Ferien- als auch die Stadthotellerie, habe
für Ketten und Kooperationen Geschäftsführerposten bekleidet, verfüge über langjährige Erfahrung in
den Bereichen Controlling, Verkauf, Marketing und
Distribution. Mein Ziel ist es, Kunden zu helfen, Ihre
eigenen Lösungen zu finden. Dabei setze ich stets auf
persönliche Beratung.

zur person
Elke Schade verfügt über gut 30 Jahre Erfahrung in
der deutschen und internationalen Hotellerie.
Während Ihrer Karriere besetzte sie Top-Management-Positionen für Unternehmen wie SRS &
Trust, Ringhotels, Dorint, Steigenberger und
Mövenpick.
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