
 

Einsatz und Freundlichkeit der 

Beschäftigten entscheiden über die 

Zufriedenheit der Gäste und tragen 

somit zum Ruf und zur Stellung des 

Betriebes am Markt bei. Motivation 

und Einsatzplanung bestimmen die 

Effektivität bzw. Produktivität des 

Personals und beeinflussen durch 

die Höhe der Personalkosten den 

wirtschaftlichen Erfolg. Die 

Bedeutung von Personalpolitik, 

Mitarbeiterführung und individuell 

abgestimmten Arbeitszeitmodellen 

ist den gastgewerblichen Unterneh-

men bekannt. In vielen Betrieben 

wird intensiv daran gearbeitet. Ins-

besondere der Mittelstand unserer 

Branche hält jedoch - bedingt durch 

die Konzentration auf das Tagesge-

schäft in Verbindung mit Zeitmangel 

und fehlender Unterstützung durch 

Dritte - noch heute an klassischen 

Strukturen fest: Dies gilt sowohl für 

die Gestaltung der Dienstpläne und 

Arbeitszeiten als auch für die Maß-

nahmen zur Motivation und Qualifi-

kation der Beschäftigten. 

Die Zeiten wandeln sich –  

Alt Hergebrachtes verliert zu-

nehmend seine Bedeutung 

Die Nachfragezeiten im Gastgewerbe 

unterliegen einem Wandel. So ver-

liert z.B. das Mittagsgeschäft an Be-

deutung und die Verzehrzeiten ver-

schieben sich. In städtischen Lagen 

hat sich die Sonntagsnachfrage deut-

lich verändert. Für die Mitarbeiter 

nimmt der Freizeitwert zu. Dement-

sprechend nimmt die Bedeutung der 

Dienstzeiten zur Motivation und 

Bindung des Personals zu. Es wird 

immer schwieriger, gute Fachkräfte 

zu gewinnen und zu halten. Gerade 

auch die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen fordern zu neuen Arbeits-

zeitmodellen auf. Die klassischen 

Dienste des Gastgewerbes können 

nicht immer mit den unterschied-

lichen Bestimmungen und Gesetzen 

zur Arbeitszeit vereinbart werden. 

Neues ist gefragt 

Jeder Unternehmer im Gastgewerbe 

ist dazu aufgefordert, den aktuellen 

Anforderungen gerecht zu werden: 

Auch und vor allem aus betriebs-

wirtschaftlichen Überlegungen. Neue 

Arbeitszeitmodelle können die 

Abstimmung von Nachfragezeiten 

und Mitarbeitereinsatz effektiver ge-

stalten. Die Flexibilisierung von Ar-

beitszeit ermöglicht es, Nachfrage-

spitzen ohne erhöhten Aufwand ab-

zudecken. Stärkere Mitarbeitermo-

tivation verbessert die Qualität der 

Arbeit und wirkt sich positiv auf die 

Gästezufriedenheit und die Leistung 

aus. Maßnahmen zur Mitarbeiter-

bindung verringern die Fluktuation 

und damit den Aufwand, neue Kräfte 

zu suchen und einzuarbeiten. 

Potenziale ausschöpfen 

Diese mitarbeiterorientierten Maß-

nahmen sind ohne größere Investi-

tionen und Aufwand umzusetzen 

und fuhren zu einer Steigerung der 

betrieblichen Produktivität bzw. ei-

nem geringeren Personalkostenan-

teil. Besonders in mittelständischen 

Unternehmen sind in diesem 

Bereich noch erhebliche Potenziale 

auszuschöpfen. Potenziale, die es 

sowohl unter wirtschaftlichen 

Aspekten wie auch im Hinblick auf 

eine Verbesserung der Mitarbeiter-

strukturen zu aktivieren gilt. 

Die GBS Gastgewerbe Beratungs 

Service GmbH als Verbandsberatung 

des DEHOGA Nordrhein hat in meh-

reren Projekten speziell dieses The-

ma bearbeitet. Aus den gewonnenen 

Erkenntnissen ist unter dem Titel 

„Mitarbeiter – Grundlage wirt-

schaftlichen Erfolgs" ein konkretes 

Angebot für den gastgewerblichen 

Mittelstand erarbeitet worden. 

Das Angebot 

Interessierte gastgewerbliche Betriebe 

können zu diesem Thema einen speziell 

ausgearbeiteten Fragenkatalog anfor-

dern. Nach einer Auswertung durch die 

Spezialisten der GBS erhalten die 

Unternehmer eine Rückmeldung über 

die betriebliche Situation und über die 

Bereiche, in denen noch Potenziale akti-

viert werden können. Eine weitere 

Unterstützung kann der Betrieb durch 

ein persönliches Beratungsgespräch 

erhalten. Aufbauend oder in Verbin-

dung mit den Ergebnissen des Fragen-

katalogs erarbeiten die Berater der GBS 

im Betrieb mit dem Unternehmer 

konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 

der Produktivität bzw. der Mitarbeiter-

situation. Die GBS leistet auch Hilfe-

stellungen bei der detaillierten Ausar-

beitung der Maßnahmen und unter-

stützt bei der Umsetzung. Konkret 

bedeutet dies: Ausarbeitung betriebs-

individueller Arbeitszeitmodelle, Vor-

schläge zur Mitarbeiterbindung und -

motivation und die Durchführung von 

Workshops mit Mitarbeitern und 

Führungskräften. Die GBS Gastgewerbe 

Beratungs Service GmbH bietet dem 

gastgewerblichen Betrieb damit ein 

umfassendes Beratungsangebot zu allen 

Fragen der Mitarbeiterpolitik. 

Ein wesentlicher Faktor wirtschaftlichen Erfolges im 

Dienstleistungsbereich – und damit insbesondere auch 

im Gastgewerbe – sind die Mitarbeiter. Die GBS 

Gastgewerbe Beratungs Service GmbH hat ein Projekt 

erarbeitet, um Personal effektiver in Gastronomie und 

Hotellerie einzusetzen. 

Mitarbeiter effektiver durch neue Arbeitszeitmodelle einsetzen 

Beratungsschritte 
 
1. Kurzcheck 

Fragenkatalog - Checkliste für Betriebe, 

Auswertung durch Spezialisten der 

GBS, Rückmeldung über Situation und 

Potenziale 
 

2. Beratungsgespräch 

Persönliches Beratungsgespräch mit 

dem Berater der GBS, Festlegung erster 

konkreter Maßnahmen mit dem 

Unternehmer bzw. den Führungskräften 
 

3. Detail-Ausarbeitungen 

Darstellung konkreter und detaillierter 

Maßnahmen wie z. B. im Bereich 

individuelle Arbeitszeitmodelle oder im 

Bereich Mitarbeitereinbindung bzw. 

Mitarbeitermotivation 
 

4. Unterstützung bei der Umsetzung 

Unterstützung bei der praktischen 

Umsetzung der Maßnahmen z. B. durch 

Workshops mit Mitarbeitern, durch 

Workshops mit Führungskräften oder 

Betreuung in der Umsetzungsphase  

Potenziale ausschöpfen 
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