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Job im Hotel – aber 
wie geht es weiter?
Entwicklungsmöglichkeiten Auch Tourismus und Hotellerie kämpfen mit dem 
Fachkräftemangel. Hotels sind in der Pflicht, den Jungen Perspektiven zu bieten.

ROBERT WILDI

Die Atmosphäre ist auffallend 
gelöst im Hotel Lenkerhof. 
Zufrieden wirkende Gäste 
und freundliche Angestellte 
prägen die Szenerie im Ber-

ner Oberländer Luxushotel, das gerade 
bei Familien einen sehr guten Ruf ge-
niesst. In unzähligen Hotelbewertungen 
taucht immer wieder der gleiche Satz auf: 
«Extrem motivierte Mitarbeiter.»

Motiviert ist nur, wer seinen Job gern 
macht und auch Perspektiven für sich 
sieht. Genau das hat sich der Lenkerhof 
auf die Fahne geschrieben. Hotelbesitzer 
Jürg Opprecht hat ein Leit-
bild erstellt, das als «obers-
tes» Dokument die Verhält-
nisse zwischen Betrieb, Gast 
und Mitarbeitenden regelt. 
Darin heisst es zum Beispiel: 
«Wir respektieren Kompe-
tenz und Erfahrung unserer 
Mitarbeiter und wollen dar-
aus bestmöglichen Nutzen ziehen. Wir 
hören auf Mitarbeiter mit Sachkompe-
tenz, Erfahrung und Weisheit. Wir fördern 
diese unter anderem durch Weiterbil-
dung, denn sie sind Vorbilder für andere 
und dazu geeignet, Verantwortung und 
Führung zu übernehmen.»

Der «Lenkerhof» engagiert zum einen 
Praktikanten von Schweizer Hotelfach-
schulen, bildet aber auch junge Querein-
steiger im Betrieb zu Hotelfach- und -kauf-
leuten, Restaurantfachleuten und Köchen 
aus. Viel investiere man auch in die Weiter-
bildung der Angestellten, sagt Hoteldirek-
tor Jan Stiller. «Zurzeit bilden wir im Haus 
einen Führungsfachmann, einen Somme-
lier und einen eidgenössisch diplomierten 

Hotelier weiter.» Allen Mitarbeitenden 
 zugänglich ist ausserdem die Lenkerhof 
Academy, an der je nach Vorkenntnissen 
in zehn bis zwölf unterschiedlichen Modu-
len alle möglichen Disziplinen gecoacht 
und trainiert werden.

Schulkinder begeistern
Was für alleinstehende Familienbe-

triebe wie den «Lenkerhof» noch eher die 
Ausnahme ist, haben Hotelketten schon 
länger institutionalisiert: interne Förder- 
und Weiterbildungsprogramme, um jun-
gen Hotelangestellten eine echte Kar-
riere perspektive in der Branche zu bieten. 
«Bei der Rekrutierung von jungen und 

 talentierten Nachwuchs-
kräften können wir mit dem 
Argument der Gruppe punk-
ten, denn die Vielfalt an 
 nationalen und internatio-
nalen Entwicklungsmöglich-
keiten innerhalb der Rezi-
dor-Gruppe ist spannend», 
sagt zum Beispiel Daniel  

Twerenbold, Direktor des Radisson Blu 
Hotel am Zürcher Flughafen. Das Ange-
bot reiche von individuellen On-the-  
Job-Trainings über webbasierte Online-
Trainings bis hin zur ketteneigenen 
 Business School. «Sie bietet massge-
schneiderte Schulungen sowohl für junge 
Talente als auch Führungskräfte.»

Was gut tönt, entspringt einem dringen-
den Handlungsbedarf der gesamten Bran-
che. «Da wir in der Hotellerie mit einem 
 zunehmenden Arbeitskräftemangel kon-
frontiert sind, versuchen wir bereits bei den 
ganz Jungen anzusetzen», räumt Daniel 
Twerenbold ein, welcher die Ländereinheit 
Schweiz der Rezidor-Gruppe führt. Organi-
siert werden neben Schnupperlehren sogar 

Hotelführungen für Schulklassen, um die 
Kinder früh für das Hotelfach zu begeis-
tern. Zu diesem Engagement passt auch 
der jährlich stattfindende schweizweite Tag 
der offenen Tür, den der Branchenverband 
Hotelleriesuisse unter dem Titel «Please 
Disturb» veranstaltet. Ziel: Neue Fachkräfte 
für die Hotellerie gewinnen.

Junge Fachkräfte an der Stange halten
Wer sich für einen ersten Bildungsweg 

etwa in einer Hotelfachschule entschliesst, 
will dann natürlich im Job weitere Per-
spektiven sehen. Dieser He rausforderung 
stellt sich auch die Deutsche Hospitality, 
zu der unter anderem die Steigenberger 
Hotels and Resorts gehören. Mit ihrem 
Young Potential Award hat sie ein  Modell 
geschaffen, um junge Nachwuchskräfte 
im Rahmen eines Leadership-Weiterbil-
dungsprogramms zu unterstützen und 
mittelfristig in den eigenen Reihen zu 
 halten. «In unserem Hotel haben wir zwei 
talentierte Mitarbeitende, die sich für die-
ses international aufgestellte Programm 
qualifiziert haben», berichtet Tina Heide, 
Direktorin im Steigenberger Grandhotel 
Belvédère in Davos.

Ein wesentlicher Punkt ist für sie, dass 
sich Hotelmitarbeitende auch für ein ex-
ternes Vollzeitstudium entscheiden kön-
nen sollen, ohne den Job zu verlieren. Bei 
den hundert Hotels der Deutschen Hospi-
tality, darunter jene in Davos und Zürich, 
bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlich-
keit der Wiedereinstellung nach dem Stu-
dium. «Natürlich ist hier auch eine gewisse 
Flexibilität der Studierenden gefragt.»

Eine möglichst geringe Fluktuation ist 
schliesslich auch in einem Hotel häufig 
das beste Zeichen für eine solide Betriebs-
führung und hohe Mitarbeiterzufrieden-

Etwas für jeden Geschmack: Der Einheitsbrei schmeckt niemandem mehr; gefragt 
sind auf die einzelnen Bedürfnisse abgestimmte Weiterbildungsangebote.
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«Rekrutierung in Bergregionen viel schwieriger»
Stellen Sie im «Lenkerhof» vorzugsweise 
Absolventen und Absolventinnen  
von Hotelfachschulen oder auch  
Quereinsteiger ein?
Jan Stiller: Wir gewichten heute die 
persönlichen Eigenschaften höher als 
Fachkenntnisse. Unser Motto lautet, 
dass wir positiv eingestellten Men-
schen mit Ehrgeiz und Engagement 
 alles beibringen können. Dafür 
 benötigen wir ein gut ausgebildetes 
Führungsteam und fachlich topfitte 
Bereichsleiter. Das nötige Handwerk 
können wir so intern schulen und 
 entwickeln. Aus diesem Grund ganz 
klar: Eigen- und Sozialkompetenz vor 
 Fachkompetenz.

Besteht nicht die Gefahr, dass junge Men-
schen voll motiviert in einem Hotel begin-
nen und dann mangels Aussichten schnell 
einer lähmenden Routine verfallen?
Das wollen wir verhindern, indem bei 
uns jeder neue Mitarbeitende bereits  
in der Rekrutierungsphase zu seiner 

 eigenen Weiterentwicklung befragt wird. 
Bedürfnisse werden also sofort abgeklärt 
und auch registriert. In halbjährlichen 
Gesprächen werden diese Bedürfnisse 
besprochen und vertieft. Die Mitarbei-
tenden haben jederzeit die Möglichkeit, 
bei ihrem direkten Vorgesetzten einen 
Weiterbildungsantrag zu stellen. Wir sind 
da sehr offen und auch flexibel genug, 
um die Wünsche ernsthaft aufzunehmen 
und nach entsprechenden Möglichkeiten 
zu suchen. Im Moment klären wir  
gerade ab, ob schon bald der neue Beruf 
Hotelkommunikationsfach mann/-frau 
eingeführt und erlernt werden kann. 
 Parallel dazu haben wir Anfragen von 
Mitarbeitenden, die berufsbegleitend 

eine Ausbildung an der Hotelfachschule 
Thun besuchen möchten.

Sollte die Schweizer Hotellerie noch inten-
siver Kooperationen mit Bildungsinstitu-
ten anstreben, um mehr Leute für das Ho-
telfach und den Tourismus zu begeistern?
Auf jeden Fall. Möglichst breit gefächerte 
Kooperationen in diese Richtung sind 
sicherlich hilfreich und können der 
Branche helfen, ein besseres Image zu 
erlangen.

Müssen alpine Hotels im Vergleich zu 
Stadthotels mehr Karriereanreize 
 schaffen, um talentierte Nachwuchskräf-
te ins Haus zu holen?

Die Rekrutierung in Bergregionen ist vor 
allem für langfristige Engagements viel 
schwieriger als in der Stadt. Häufig ent-
scheidet sich ein Mitarbeitender für den 
Betrieb und/oder das Konzept. Möchte 
er sich verändern, bleibt häufig nur der 
Wegzug in die Stadt. Um auch im alpi-
nen Bereich langfristig für Angestellte 
 attraktiv zu bleiben, muss ein Hotelier 
vor allem auch Wertschätzung und För-
derung, Mitspracherecht sowie ein gutes 
Kommunikationskonzept bieten. Wenn 
dann auch die Arbeit noch Spass macht, 
sind die Voraussetzungen für ein 
 längeres Arbeitsverhältnis gegeben.
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heit. Hier überzeugt zum Beispiel die «Vil-
la Castagnola» am Luganersee mit Spit-
zenwerten. Ein Grossteil der 130 Mitarbei-
tenden sind dem Tessiner Luxushotel 
schon mehr als 12 Jahre treu, einige sogar 
über 25 Jahre. Auch von den Saisonniers 
kehrt Jahr für Jahr der grösste Teil in den 
Betrieb am Lago di Lugano zurück. «Nicht 
nur, weil wir sie so nett behandeln», lacht 
der Hoteldirektor Ivan Zorloni. Auch die 
«Villa Castagnola» bietet ihren Mitarbei-

tenden diverse Weiterbildungsoptionen, 
etwa zur eidg. dipl. Hauswirtschaftsleite-
rin oder zum eidg. dipl. Küchenchef. Die 
Zusammenarbeit mit den Hotelfachschu-
len etwa in Luzern und Bellinzona sei 
ebenfalls sehr eng. Das ist auch notwen-
dig. Genau wie in Lenk im Berner Ober-
land wachsen die Hotelnachwuchskräfte 
auch im Tessin nicht an den Bäumen.

www.lenkerhof.ch

Trotz einem 
Vollzeitstudium 
soll man nicht 

den Job 
 verlieren.
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