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Führen mit Persönlichkeit
ein Plädoyer für den Mut zlrmNeuen
Die Autorin Elke Schade ist Inhaberin der Elke
Schade Hotelberatung. Sie 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.
iebe Hoteliers der alten Schule mit jahrzehnte-

langer Erfahrung und einem Nähkästchen
voller lehrreicher Anekdoten - Sie müssen jetzt
ganz stark sein! Die klassischen Hierarchien, Führungs-, Motivations- und Personalstrategien haben
ausgedient. Dies ist ein Plädoyer für die bessere Aus-

bildung unserer potenziellen Führungskräfte, für
Kreativität, Querdenken, für mehr Reflektion und
vor allem für den Mut, in der Hotellerie etwas Neues
auszuprobieren.
Es ist kein Geheimnis: Hoteliers müssen sich zunehmend anstrengen, um gute Mitarbeiter zu bekommen - und um gute Mitarbeiter zu behalten. Die

üblichen, austauschbaren Personalmarketing-Floskeln und Führungsmethoden reichen hierzu nicht
mehr aus.

NEUE AUFGABEN FÜR DAS
PERSONALMARKETING _
SAGEN SIE, WAS SIE BIETEN!
Hotels, die Ihren Gästen mehr bieten, als die allbekannten Plattitüden, werden erfolgreich sein. Das

gilt genauso für die Suche und den Umgang mit Mitarbeitern. So selbstverständlich wie Gäste die Hotels
im Internet bewerten, so selbstverständlich bewerten
auch Mitarbeiter ihre Arbeitgeber auf Plattformen
wie ,,Kununu" und ,,Meinchef". Das kann ein tolles

Marketinginstrument sein, wenn es im Betrieb
stimmt. Künftig geht es nicht mehr ohne eine Kommunikationsstrategie. Dafür haben Unternehmen,
denen es gelingt, sich als gute Arbeitgeber zu positionieren, die besten Chancen, den Wettbewerb und die
besten Mitarbeiter zu gewinnen.
Was machen Sie anders a1s andere? Was bieten
Sie?

Warum soli ein Mitarbeiter bei Ihnen arbeiten?

Eine Arbeitgebermarke (,,Employer Brand") ist dann

wirkungsvoll, wenn die Stärken des Unternehmens
auf den Punkt gebracht werden, sich von denen der
Wettbewerber unterscheiden und die Bedürfnisse
der Wunschkandidaten ansprechen. Wichtig ist,
dass die Stärken und Argumente wahr und nachprüfbar sind. Falsche Versprechungen verfehlen das
Ziell Machen Sie es sich immer wieder bewusst: Ais
Arbeitgeber sind Sie heute nicht mehr der Umworbene, sondern der Bewerber.

NEUE T'ÜgNUNCSKULTUR _
MACHEN SIE DEN UNTERSCHIED!
Arbeitnehmer können sich heute die besten Arbeitgeber aussuchen. Deshalb ist gute Personalarbeit ein
entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. In einem guten Betriebsklima wird effektiver gearbeitet, es entstehen neue Ideen und das Unternehmen kommt schneller voran.
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Der erste Schritt kann sein, dass die Unternehmen erst ma1 über Ihren eigenen Führungsstil nachdenken. Dann können neue Wege gefunden werden.
Es zeugt von Professionalität, wenn man sich dazu
externe Unterstützung sucht. Von externen Exper-

und ermöglichen sie Ihnen, sich weiter zu entwiWeiterbildungskonzept, das
Ihren Mitarbeitern einen Mehrwert bietet.

cke1n. Erärbeiten Sie ein

über den Tellerrand des eigenen Hotels zu blicken.

NEUE MOTIVATIONSSTRATEGIEN
- NUTZEN SIE DAS REISS PROFILE
ALS FUHRUNGSWERKZEUG!

KOOPERATIVE TÜHNUNC
IN FLACHEN HIERARCHIEN IST
ANGESAGT!

kooperieren und empathisch zu handeln. Dafür
brauchten sie die Möglichkeit zur Reflektion. Per-

ten zu lernen, ist enorm wichtig, um auch einmal

Führungskräfte müssten kr.inftig in der Lage sein, zu

Der machiavellistische Führungsstil - Führung aus
der Hierarchie heraus - hat ausgedientl Auch Geld
und andere materielle Anreize spielen schon jetzt immer weniger eine Ro1le. Das bedeutet nicht, dass das

Gehait nicht wichtig ist. Es ist vielmehr selbstverständlich, dass gute Arbeit auch gut honoriert wird.
Wertschätzung, Entscheidungsfreiräume und Eigen-

verantwortung rverden künftig die wichtigsten
Instrumente der Mitarbeitermotivation sein. Denn
heute handeln die Menschen aus einer neuen Selbstsicherheit heraus. Sie suchen etwas, das sie über den materiellen Gewinn hinaus motiviert: Sinn und persön1i-

che ErfüI1ung. Schaffen Sie flache Hierarchien und
beteiligen Sie Ihre Mitarbeiter an Entscheidungen!

NEUE T'Ü}{NUNCSSTRATEGIEN
WIR BRAUCHE.N EINEN
FUHRUNGS-FUHRERSCHEIN !

_

sönliches Coaching wird deshalb unverzichtbares
Werkzeug fr-ir Führung sein.
Soziale Kompetenz und emotionales Einfühlungsvermögen zählen zu den wichtigsten Eigenschaften der neuen Führungskräfte. Was ist den
N,Iitarbeitern wichtig? Mehr Geld? Mehr Freizeit?
Weiterbildung? Titel beziehungsweise Status? Sinnvo1le Aufgaben? Geregelter Dienst? Kindergartenplatz? Wir können es nur herausfinden, wenn wir
uns mit den Mitarbeitern beschäftigen, sie fragen
und ihnen aufmerksam zuhören. Dabei helfen kann
das sogenannte Reiss Profi1e - eine Persönlichkeitsanalyse, die grundlegende Lebensmotive eines Menschen hinterfragt. Die individuelle Ausprägung der Motive

gibt Ihnen ais Führungskraft
Aufschluss darüber, wie Sie

Mitarbeiter motivieren können. Motivorientiertes Führen

-

wenn Ihnen das gelingt,

Für alles muss man heutzutage eine Befähigung, einen Führerschein, eine Erlaubnis, ein Zeugnis vorlegen. Nur für den Umgang mit Menschen braucht
man keinen Kompetenz-Nachweis. Frei nach dem
Peter-Prinzip von Laurence J. Peter wird befördert,
wer fachlich gut ist. Ob er die dafür nötige menschli-

dann haben Sie große Chancen, gute Mitarbeiter langfristig an sich und das Unternehmen zu binden.

Fazit: Den Kopf in den
hilft nicht. Froh-

Sand stecken

che und persönliche Kompetenz besitzt, danach

Iich nach vorne schauen und

fragt niemand. Kenntnisse über Kommunikation,

gute Führungskultur entwi-

Führung, Persönlichkeitsbildung, Psychologie etc.
werden in Ausbildung und Schule kaum vermittelt.
Da ist es kein Wunder, dass die meisten Menschen nicht wegen der Arbeit oder Aufgabe kündigen, sondern wegen Ihrer Chefs und Vorgesetzten.

ckeln schon.
Gute Beispiele in der Bran-

Hier muss ein Umdenken einsetzen. Machen Sie den
Unterschied und bilden Sie sich und Ihre Mitarbeiter
nicht nur fachlich sondern auch zum Thema ,,Führung" weiter.

Nq.UE WEITERBILDUNGS-

MOGLICHKEITEN _ ENTWICKELN
SIE IHRE MITARBEITER!

Weiterbildung bekommt ktinftig einen noch höheren Stellenwert - nicht nur hinsichtlich der hotelfachlichen, sondern auch der persönlichen Weiter-

bildung. Die neuen Technologien ermöglichen
a1s je zuvor flexibles berufsbegleitendes Lernen, zum Beispiel bei der Deutschen Hotelakademie.
Fördern Sie Ihre Mitarbeiter, entdecken Sie Talente

leichter

che gibt es schon, das zeigen
zum Beispiel die Preisträger
des Hospitality HR-Awards,
der in diesem ]ahr schon zum
zweiten Mal fi-ir exzellentes

Mitarbeitermanagement vergeben wird. Positionieren Sie
sich a1s guter Arbeitgeber und
ber,r,erben Sie sich mit Ihrem

Konzeptl

Weitblick und vor allem
der Mut, Neues auszuprobieren, sind Kompetenzen, die
Sie zukünftig brauchen wer-

den. Denn wie sagte schon
Theodor Fontane: ,,Am Mute
hängt der Erfolg." Seien Sie
rnutig!

