
Die Herausforderungen an den heutigen 
Unternehmer im Gastgewerbe werden 
zunehmend schwieriger. Der zuneh-
mende Konkurrenzdruck innerhalb der 
regionalen Positionierung sowie die ab-
solut notwendige Beherrschung aktiver 
Verkaufsprozesse setzen bestens ausge-
bildete Mitarbeiter voraus. Der Gast will 
heute Servicesituationen „erleben“! 

Fehlender qualifizierter Gastronomie-
Nachwuchs macht es dem unorganisier-
ten Unternehmer zunehmend schwerer. 
Hotels und Restaurants kämpfen um ge-
winnbringende Besuchsfrequenzen und 
beklagen sich gleichwohl über den Fach-
kräftemangel.

In Hotel- oder Berufsfachschulen bekla-
gen sich Schüler aus immer denselben 
Betrieben über schlechte Organisation 
sowie Arbeitsbedingungen, und unsere 
bundesweiten Workshops mit bis zu 100 
Teilnehmern zeigen das gleiche Ergeb-
nis. Woran liegt es nun, dass sich Bran-
chenunternehmen unabhängig von wirt-
schaftlicher Führung, Lage und Größe in 
drei Gruppen einteilen lassen? 

Die 1. Gruppe findet gar keine Mitarbei-
ter, die 2. Gruppe findet schwer Mitar-
beiter und die 3. Gruppe erhält viele Be-
werbungen und kann sogar aussuchen. 

Wir arbeiten in unseren Workshopgrup-
pen immer wieder identische Ergebnisse 
heraus:

In der 1. und 2. Gruppe 
werden Mitarbeiter immer erst gesucht, 
wenn es zu spät ist!
l Mitarbeiter werden hektisch eingestellt 

und zu wenig eingearbeitet.
l Mitarbeiter werden einzig durch die 

Arbeitsagentur akquiriert.
l Regelmäßig schlecht formulierte Stel-

lenangebote liegen vor.
l Es ist keine Stellenbeschreibung und 

Leistungsbeschreibung vorhanden.
l Die Entlohnung ist schlechter oder  

maximal gleich wie bei Mitbewerbern.
l Es gibt keine innerbetriebliche Struk-

tur, wie beispielsweise Organigramme 
und Zielsetzungen.

l Es ist kein Aus- und Fortbildungssys-
tem vorhanden, um sämtliche Bereiche 
zu trainieren.

l Es gibt keine Reservemitarbeiter bei 
Ausfall- und Starklastzeiten.

l Die Führungsetage, ob Management 
oder Inhaber, erwartet „fertige“, gut 
ausgebildete Mitarbeiter.

l Der Chef bildet auf keinen Fall Mitar-
beiter aus, da diese ja irgendwann mal 
das Haus verlassen werden. Lieber be-
straft er sich und seine Gäste mit un-
ausgebildetem Personal.

 Die Mitarbeiter aus diesem Betrieb sind 
durch hektische und unorganisierte 
Abläufe demotiviert und lassen Ihren 
Frust bei Kollegen und in Netzwerken 
aus. Dieses Klima spricht sich sehr 
schnell auch überregional herum und 
der Betrieb wird zum schwarzen Schaf 
der Branche.

In der 3. Gruppe 
wird schon jede bereits besetzte oder 
auch neue Mitarbeiterposition langfris-
tig geplant!
l Es gibt jährliche einzelne 1 zu 1-Mitar-

beitergespräche in denen Zufriedenheit, 
mögliche Probleme/Engpässe, persön-
liche Ziele, Wünsche und Ziele des Un-
ternehmens erörtert werden.

l Es ist sogar in kleinen Betrieben ein ziel-
führendes Organigramm vorhanden.

l Es können beste Löhne gezahlt werden, 
da der Betrieb effektive und motivie-
rende Erfolgs-, Boni- und Motivations-
systeme erarbeitet hat.

Durch eine klare Organisation ist das Be-
triebsklima begeisternd. Unternehmens-
ziele werden gemeinsam erarbeitet und in 
regelmäßigen Meetings besprochen. Das 
begeisternde Betriebsklima tragen Mitar-
beiter nach draußen und erzählen begeis-
tert von diesem Betrieb. Dies spricht sich 
gezielt herum und es wollen dort selbst-
verständlich auch andere erfolgshungrige 
Menschen arbeiten.

Fazit: Erfolgreiche Unternehmer 
stellen Ihren Mitarbeitern regelmäßig 
innerbetriebliche oder externe Schu-
lungs- und Trainingsmaßnahmen zur 
Verfügung, damit Wissen aufgefrischt, 
trainiert und vertieft wird. Dadurch 
suchen sich motivierte Mitarbeiter 
Betriebe aus, die Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen anbieten. Erfolg-
reiche Mitarbeiter sehen die einzelnen 
Stationen als besonderen Werdegang 
im Lebenslauf. Und erfolgreiche Un-
ternehmer dagegen leben die folgende 
Einstellung: Da ich mich bisher und 
zukünftig noch viel weniger darauf 
verlassen kann, tolle Mitarbeiter ein-
zustellen, sorge ich selbst dafür, gute 
und auch neue Mitarbeiter zu Spitzen-
leistungen zu schulen.
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Wirtschaftlicher Ruin vieler Gastbetriebe 

aufgrund Fachkräftemangels

ADVERTORIAL

In unserem bundesweiten Trainingssystem bieten wir Inhaber- und 
Managementtrainings, Führungskräftetrainings sowie auch Fach- 
arbeiterschulungen im Rahmen der 3-Säulenkompetenz von Fort-
bildungs- und Trainingsmaßnahmen: 

 Seminare zur Wissensvermittlung und Vertiefung.

 Webinare um die wichtigsten Grundkenntnisse oder sogar Expertenwissen zu 
vermitteln.

 Regionale Inhousetrainings mit maximal 7 Betrieben, um in echten Praxis-
situationen die vermittelte Theorie in praktisches Können umzuwandeln.

 Lehrfilme von 5 -  15 Minuten, um jederzeit festem und neuem Personal schnell 
wichtige Grund- oder Fachkenntnisse zu vermitteln, die Ihren wirtschaftlichen  
Erfolg sichern.


