
Mitarbeiter – heute mehr denn je Grundlage wirtschaftlichen Erfolgs 

 

Ein wesentlicher Faktor wirtschaftlichen Erfolges im Gastgewerbe sind die Mitarbeiter. Motivation und 

Einsatzplanung bestimmen die Effektivität bzw. Produktivität des Personals und beeinflussen durch die 

Höhe der Personalkosten den wirtschaftlichen Erfolg. Einsatz und Gästefreundlichkeit der Beschäftigten 

entscheiden über die Zufriedenheit der Gäste und tragen somit zum Ruf und zur Stellung des Betriebes 

am Markt bei. 

 

Gerhard Kühnel – weltweiter Vorsitzender der FCSI und Geschäftsführer der Luxenburger und Partner 

Unternehmensberatung und Marktforschung GbR – hat federführend an Bundes- und Landesprojekten 

zum Thema teilgenommen und weiß: „Die Bedeutung von Personalpolitik, Mitarbeiterführung und 

individuell abgestimmten Arbeitszeitmodellen nimmt insbesondere in Krisenzeiten einen steigenden 

Stellenwert ein“. 

 

Frage: „Warum sollen sich Betriebe, die zum Teil schon lange mit ihren bestehenden Strukturen 

erfolgreich tätig sind, über Arbeitszeitmodelle und Mitarbeitermotivation Gedanken machen?“ 

 

Kühnel: „Die Nachfragezeiten im Gastgewerbe haben sich in den letzten Jahren gewandelt. Eine 

Entwicklung, die sich in Zukunft noch verstärken wird. So verliert z.B. das Mittagsgeschäft in vielen 

Bereichen zunehmend an Bedeutung und die Verzehrzeiten verschieben sich. In städtischen Lagen hat 

sich die Sonntagsnachfrage deutlich verändert. Für die Mitarbeiter nimmt die Bedeutung der Freizeit zu. 

Es wird immer schwieriger, gute Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Aber auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen fordern zu neuen Überlegungen auf. Auch die klassischen Dienste des 

Gastgewerbes können nicht immer mit den unterschiedlichen Bestimmungen und Gesetzen zur 

Arbeitszeit vereinbart werden.“ 

 

Frage: „Wie müssen die gastgewerblichen Unternehmen auf diese Entwicklungen reagieren, welche 

Maßnahmen sind hier sinnvoll?“ 

 

Kühnel: „Natürlich gibt es hier keine Patentrezepte. Der Unternehmer muss individuell auf seinen 

Betrieb und die Situation abgestimmte Maßnahmen ergreifen. Grundsätzlich sollten die eigenen 

Nachfragezeiten konkret analysiert und im nächsten Schritt speziell hierauf abgestimmte Arbeitszeit-

modelle entwickelt werden. So lässt sich der Mitarbeitereinsatz effektiver und die Arbeitszeit flexibler 

gestalten. Variable Schichtsysteme, Arbeitszeitkonten und Ampelkonten sind Stichworte hierzu. 



Aber auch der Bereich der Mitarbeiterbindung und -motivation muss beachtet werden: Ob über einen 

umfassend teamorientierten Führungsstil oder über Einzelmaßnahmen in den Bereichen Arbeitszeit, 

Aufgaben / Tätigkeiten, Informationswesen oder Zusatzleistungen - es zahlt sich heute mehr denn je 

aus.“ 

 

Frage: „Welchen Vorteil haben die Betriebe – insbesondere in den heute wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten – durch die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle oder einer stärkeren Mitarbeiterbindung und      

-motivation?“ 

 

Kühnel: „Zunächst einmal sind diese mitarbeiterorientierten Maßnahmen ohne größere Investitionen 

und Aufwand umzusetzen und belasten damit kaum die Liquidität des Betriebes. Individuell auf den 

Betrieb abgestimmte Arbeitszeitmodelle in Verbindung mit Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation führen 

aber häufig direkt zu einer Steigerung der betrieblichen Produktivität bzw. einem geringeren 

Personalkostenanteil. Insbesondere in mittelständischen Unternehmen sind in diesem Bereich noch 

erhebliche Potentiale auszuschöpfen. Potentiale, die es auch in der heutigen Zeit ermöglichen, 

Ertragsteigerungen zu realisieren. 

Derartige Maßnahmen verbessern ebenfalls die Qualität der Arbeit und wirken sich positiv auf die 

Leistung und damit die Gästezufriedenheit aus. Zusätzlich wird die Fluktuation und damit der Aufwand, 

neue Kräfte zu suchen und einzuarbeiten, verringert.“ 

 

Frage: „Wie können am sinnvollsten derartige Maßnahmen umgesetzt werden?“ 

 

Kühnel: „Im bestehenden Betrieb ist es nicht immer einfach, aus eigener Kraft die richtigen 

Maßnahmen zu erkennen und darauf zu reagieren. Wo setzt man an? Wie sind langjährige Strukturen 

zu verändern? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Maßnahmen sind die effektivsten? Hier ist es 

ratsam, eine Betreuung durch einen Fachberater in Anspruch zu nehmen. So hat sich unsere 

Beratungsgruppe Luxenburger und Partner bzw. die GBS Gastgewerbe Beratungs Service GmbH auch 

auf die Ausarbeitung betriebsindividueller Arbeitszeitmodelle, die Erarbeitung umsetzbarer Maßnahmen 

zur Mitarbeiterbindung und -motivation und die Durchführung von Workshops mit Mitarbeitern und 

Führungskräften spezialisiert.“ 
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