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TITEL > AUSBILDUNG UND PERSONAL

GUTE PERSCNALAR.BEIT ALS EINE DER
GROSSEN STELLSCH RAU BEN
Nicht immer wird im Gastgewerbe mit den Mitarbeitern sorgsam umgegangen, so dass viel Potenzial brachlie$.
Gute Personalentwicklung bedeutet, dieses Potenzial zu heben und langfristig für den Betrieb einzusetzen.
Die Aussage klingt fast banal: ,,Mitarbeiter
sind die wertvollste Ressource im Gastgewerbe überhaupt", heißt es landauf, landab.

Aber dieser Satz ist gerade kein Marketing-Slogan, sondern Realität und für die
Unternehmen unbedingt bedenkenswert.
Denn: ,,Wir sind eine Dienstleistungsbranche - bei uns arbeiten Menschen fur Men-

eine erste Managementaufgabe ist. Es sei
auch Nachwuchs- und damit Zukunftsarbeit und steigere ganz klar die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Dieser
Auffassung folgt auch EIke Schade. ,,Oft
sind die Inhaber kleinerer oder mittlerer
Betriebe im Thgesgeschäft gefangen, so dass

strategische Entscheidungen schnell ver-

Gäste", betont Elke Schade.

ENTSCHEIDENDE ERAGEN
STELLEN
Die Furcht bei vielen Untemehmem ist groß,
erst in Mitarbeiter zu investieren und diese
dann an die Konkurrenz zu veriieren. Doch

in den

schoben werden. Gute Chefs unterscheiden

als

Bereichen Marketing, Vertrieb, Personalent-

zwischen wichtigen und dringenden Aufga-

wicklung und Controlling berät Deshalb sei
gerade die Personalentwicklung ein wichti-

nahmen anzustoßen, Iässt Elke Schade das
nicht gelten. ,,Es gibt ja schon den Branchen-

wirkt langfristig, ist Nachwuchs- und Zu-

schen", sagt Elke Schade, die Hotels

ger Inhalt ihrer Beratungen. ,,Nicht immer

wird mit den Mitarbeitern sorgsam umgegangen, so dass viel Potenzial brach liegt.

ben. Personalentwicklung ist wichtig und

kunftsarbeit, und deshalb unterstütze ich
die Unternehmen dabei, eigene maßgeschneiderte Konzepte zu finden."

Gute Personalentwicklung bedeutet, dieses
Potenzial zu heben und langfristig für den

Betrieb einzusetzen." Die Sicherung des
Fach- und Arbeitskräftebedarß sei eine der

Argument, deshalb erst gar keine Maß-

witz 'Stellen Sie sich vor, Sie bilden Ihre Mitarbeiter nicht aus und sie bleiben!'Doch
Spaß beiseite. Wer so denkt, soll einmal über-

Iegen, ob er gerne

für einen Chef arbeiten

möchte. der diese Einstellung hat Überhaupt

POTENZIATE ERKENNEN
UND NUTZEN

kann man den Chefs nur einen Perspekliven-

wechsel empfehlen." Was wäre für mich
selbst wichtig, wenn ich Mitarbeiter wäre?

größten Aufgaben für die kommendenJahre.

Die erfahrene Beraterin, die in der Vergangenheit zahlreiche Führungspositionen in

für die ganze Branche und auch

der Hotellerie inne hatte, nennt die frinf we-

ich weder verstanden noch gut behandelt

flir jeden einzelnen Betrieb.

sentlichen Ziele der Personalentwicklung:

werde? Das sind ftir Elke Schade nur einige

Doch wie funktioniert eine solche Personalentwicklung im Gastgewerbe? ,,Mein Ziel ist,

neue Technologien/Techniken beherrschen;

der entscheidenden Fragen auf dem Weg zu

Steigerung der Leistung, Leistungsfähigkeit

neuen Handlungswegen, die die Branche bei

Menschen und Unternehmen erfolgreich zu

und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter;
Erhöhung der Flexibilität; Sicherung der
Fachkräfte durch Identifikations- und Entwicklungsmöglichkeiten; Mitarbeiterpoten-

allen Diskussionen rund um hohe Ausbildungsabbrüche, Bewerbermangel etc. tat-

ziale erkennen und nutzen.

Nachdem die Anzahl der Bewerbungen um

Elke Schade ist fest davon überzeugt, dass
Gastgeber mit einer professionellen, innovativen und offensiven PersonalentwickIung nur gewinnen können. Sie würden
nicht nur die besten Mitarbeiter gewinnen,
sondern auch einen sehr guten Ruf schaffen - das führe zu Innovationen und setze
neue Potenziale frei. Gutes Personalmanagement wirke sich damit auf den ganzen
Betrieb aus, und wie bei jeder Investition

Ausbildungsplätze rückläufig war, wurde
gemeinsam mit den Mitarbeitern das Konzept ,,Azubi Motivations- und Förderprogramm: Move Up!" entwickelt und umge-

könne man den ROI (Return of Invest-

wicklungsmaßnahme von der Deutschen
Hotelakademie (DHA) mit dem Hospitality
Human Resources (HR) Award 2013 (zwei-

Das gelte

machen. Dafür gibt es viele Ansatzpunkte,
man muss sie nur anpacken Zuerst erfolgt ein

Gespräch mit dem Unternehmer und eine
Standortbestimmung fi.ir den Unternehmer
persönlich. Denn es ist wichtig, dass die spä-

teren Maßnahmen zum Unternehmer und
auch zur Unternehmung passen", erläutert

Elke Schade, die unter anderem mit dem
Hotelverband Deutschland (IHA) und der
Hospitalily Sales and Marketing Association
(HSMA) zusammenarbeitet und den Fachbeirat der Deutschen Hotelakademie

(DHA)

Ieitet. ,,Im zweiten Schritt wird der weitere
Handlungsbedarf ermittelt. Oft wissen die
Inhaber ja schon, wo der Schuh dnickt, zum

Experten betonen immer wieder, dass Per-

ment) auch dabei berechnen. ,,Der Glaube,
dass gute Personalarbeit nur Geld kostet
und nichts bringt, ist vielieicht einer der
größten Irrtümer unserer Branche. Gute
Personalarbeit ist eine der großen Stellschrauben, um ein Unternehmen voranzu-

sonalentwicklung einer der wichtigsten
Erfolgsfaktoren der Branche und damit

bringen. In einem guten Betriebsklima
wird effektiver gearbeitet, es entstehen

Beispiel bei fehlenden Mitarbeitergesprächen,

beim Weiterbildungsbedarf oder bei Initiativen zur Mitarbeitergewinnung." Dann folgten

Zielfestlegung, Umsetzung/Gestaltung und
Kontrolle, firhrt die Beraterin weiter aus.
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neue Ideen und das spüren dann auch die

Und was wi.irde ich als Mitarbeiter tun, wenn

sächlich weiterbringen könnten.

Ein Beispiel dafrir ist Nells Parkhotel in Tiier.

setzt Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es

gibt wesentlich mehr und höher qualifizierte
Bewerbungen, mehr Praktika und mehr Aus-

zubildende für Hotelfachleute, Restaurantfachleute und Köche. Zudem wurde das Nells
Park Hotel

fiir

diese vorbildliche Personalent-

ter Platz) ausgezeichnet.

WERTSCHATZUruOTR

EÜHRUNGSSTIL
Bei allen Bemühungen um die Personalent-

wicklung sollten Unternehmer aber auch die
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Gehalt

Arbeltsplatzsicherheit

Elke Schade beriit Hotels in den Bereichen
M arketi n g, Ve rtri e b, Pe rso n o le ntwi ck Iu n g

und Controlling.

I
ln dieser Pyromide stellt Elke Schade dar, was Mitarbeitern wirklich wichtig ist und wo deren Bedürfnisse liegen.

Personalfihrung nicht vergessen. Beide Berei-

Personalführung." Deswegen ist laut Elke

einzustellen und sie zu verstehen. Soziale

che hängen laut Elke Schade sehr eng zusam-

Schade ein neuer, individualisierter und wert-

Kompetenz und emotionales Einfiihlungsver-

men:,,Personalentwicklung bedeutet, ein

schätzender Führungsstil der die Interessen

mögen sind gefragt Was ist den Mitarbeitem

Maßnahmenpaket zusammenzustellen, das

der Menschen in den Betrieben wahrnehme.

wichtig? Wir können es nur herausfinden,

Untemehmens- und Mitarbeiterziele in Ein-

wenn wir uns mit den Mitarbeitern beschäftigen, sie fragen und aufmerksam zuhören.

chung und Sicherung der Untemehmenszie-

Damit sei nicht gemeint, dass sich die Führungskaft aufgebe und dass es keine Regeln
mehr gebe. ,,Vielmehr meine ich, dass die
Führungskraft ihre emotionale Intelligenz

Instrument der Umsetzung ist die

nutzen sollte, um sich auf die Mitarbeiter

ternehmen zu

klang bringt. Personalentwicklung ist also
kein Selbstzweck sondem ein Mittel zu ErreiIe. Das

Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen, gute Mitarbeiter langfristig an unser

binden."
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