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Den richtigen, zum Betrieb
passenden Mitarbeitenden zu
finden, ist auch für die Hotel- und
Gastrobranche eine Herausforderung. Soziale Medien und Businessnetzwerke können zum Erfolg
führen – vorausgesetzt, man nutzt
sie für die richtigen Stellen und
Bedürfnisse.

1+2

Mangelware Mitarbeitende
Fachkräftemangel ist ein Dauerbrenner in der Hotellerie und Gastronomie.
Umso wichtiger ist es, die Mitarbeitersuche geschickt anzugehen.
Für erfolgreiches Recruiting reicht die Stellenanzeige nicht mehr aus.
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Ob im Ferien- oder Businesshotel, im Sternerestaurant oder in der
Speise-Beiz – es mangelt an qualifiziertem Personal. Die Problematik ist vielschichtig, lässt sich nicht allein durch Unternehmergeist wegzaubern. Dennoch: Im Kampf um die besten Mitarbeiter
tut sich die Branche nicht überall durch originelle Ansätze hervor.
«Hotellerie und Gastronomie haben teilweise Nachholbedarf, was
das Recruiting betrifft», sagt HR-Profi Christoph Boll (siehe
«Nachgefragt»).
Wer fähige Teammitglieder sucht, tut gut daran, sein Image als
attraktiver Arbeitgeber zu pflegen, weiss Antje Sakreida, Human
Resources Manager bei der Hotelkette Scandic in Berlin: «Das
steht und fällt mit einer guten Mitarbeiterpflege. Dann geht es da-

rum, diese sichtbar zu machen.» Das beginne mit der Betriebswebsite. «Sie muss Antworten darauf geben, warum man da arbeiten soll», sagt Sakreida. «Informationen zu Arbeitgeber, Mit
arbeiterkonditionen und Karriereperspektiven sind ein Must.»
Dafür spricht eine Studie des Fachportals online-recruiting.net:
Sie zeigt, dass für Unternehmen nebst Jobportalen die Firmenwebsite der wichtigste Rekrutierungskanal ist. Rund ein Drittel
der Google-Nutzer sucht zudem via Smartphone nach Stellenangeboten. Unternehmen vergeben sich Chancen, wenn sie auf eine
mobiloptimierte Webseite und handytaugliche Bewerbungsformulare verzichten.
Potenzial und Tücken von Social Media
Arbeitnehmer von heute wollen wissen, wie ein Betrieb tickt – und
zwar vor dem Vorstellungsgespräch. Auf sozialen Medien verschaf-
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fen sie sich einen Überblick über potenzielle Arbeitgeber. Eine Studie der Universität Bamberg zu den Recruiting-Trends 2017 legt
nahe, dass Xing und Linkedin dabei die am häufigsten genutzten
Kanäle sind. Für Gastronomie und Hotellerie gelte das nur bedingt,
sagt Matthias Mölleney, Leiter des Center for Human Resources
Management and Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. «Businessnetzwerke sind hilfreich, um Stellen in Marketing
und Administration oder Direktionsfunktionen zu besetzen», sagt
er. «Wenn ich einen Koch suche, nützen Xing und Linkedin wenig.»
Dann stehe die Empfehlung des Betriebs durch eigene Mitarbeiter – von allen Rekrutierungsmethoden die günstigste und effektivste – umso mehr im Zentrum.

«Wer einen Koch sucht, dem
nützen Xing und Linkedin
wenig. Hier steht die Empfehlung des Betriebs durch
Mitarbeiter im Zentrum»
	
Matthias Mölleney, Hochschule für
Wirtschaft, Zürich

Die eigene Arbeitgebermarke zu pflegen, ist im Wettbewerb um
die besten Kandidaten essenziell. Soziale Medien bieten dafür
eine gute Möglichkeit, erfordern aber auch eine seriöse Strategie.
«Lieber bespielt man wenige Kanäle, dafür richtig», sagt Mölleney. Ihrer Präsenz auf Bewertungsportalen sollten Hoteliers und
Gastronomen in diesem Zusammenhang die höchste Priorität ein-

«Es wäre dumm, 100 000
Facebook-Fans nicht mit der
Idee in Berührung zu
bringen, dass man bei uns
auch arbeiten kann»
	Matthias Kirch, Direktor Human
Resources, Europa-Park Rust (D)

räumen, so der Profi. Sowohl Gäste-Communitys wie TripAdvisor
als auch Kununu, die grösste Arbeitgeber-Bewertungsplattform,
spielten eine Rolle: «Auf Kommentare zu reagieren, ist matchentscheidend.»
Kräfte bündeln
Mit der Frage, wie hilfreich dagegen Facebook und Co. als Rekrutierungsinstrument sind, setzt sich die Recruiting-Studie der
Universität Bamberg auseinander. Instagram bescheinigt sie
eine geringe Relevanz: So nutzen die Plattform lediglich 3,5 Prozent der Bewerber für die Stellensuche und 4 Prozent der Betriebe für die Kandidatensuche. Ein Missverhältnis zeigt sich
bei Facebook: Mehr als jeder zehnte Kandidat nutzt die Seite
auch für die Jobsuche, aber nur 6 Prozent der Unternehmen machen dort als Arbeitgeber auf sich aufmerksam. Matthias Kirch,
Direktor Human Resources im Europa-Park, hat jedes Jahr etliche Saisonstellen in Hotellerie und Gastronomie zu besetzen.
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Facebook hält er dabei für unverzichtbar. So poste man regelmässig Neuigkeiten aus dem Mitarbeiterbereich. «Es wäre
dumm, 100 000 Facebook-Fans nicht mit der Idee in Berührung
zu bringen, dass man bei uns auch arbeiten kann», so Kirch.

«Momentan haben wir
genügend Fachkräfte,
dennoch ist der Blick in
die Zukunft mit Sorgen
verbunden»
	Christian Hoefliger, Präsident Hotelierverein Gstaad-Saanenland

Nicht jeder Betrieb hat diese Strahlkraft. Dann hilft es, Kräfte zu
bündeln. Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist die Internetplattform
yourgstaad.ch. Der Hotelierverein Gstaad-Saanenland hatte sie
2008 lanciert, um Fachkräfte in die Ferienregion zu locken. Hier
finden Interessierte die Jobangebote der Destination, Informationen zum Anmeldeverfahren für ausländische Bewerber, eine
Wohnungsbörse und sämtliche Arbeitgeber im Überblick. Die
Hoffnung auf mehr Bewerber und qualifiziertere Mitarbeiter
durch die Plattform habe sich erfüllt, sagt Christian Hoefliger,
Präsident des Hoteliervereins: «Momentan haben wir genügend
Fachkräfte, dennoch ist der Blick in die Zukunft mit Sorgen verbunden.» Seit Kurzem punktet yourgstaad.ch mit einer neuen
Funktion, dank der Bewerber Betriebe nicht mehr einzeln anschreiben müssen, sondern auf einen Klick bei sämtlichen Mitgliederhotels landen.
«Videos sind die Zukunft»
Arbeitsklima, Unternehmenskultur – solche Softfaktoren, sagt
HR-Profi Mölleney, seien für Bewerber ausschlaggebend, aber für
den Betrieb schwer in Worte zu fassen. Abhilfe schafften an dieser
Stelle Videos. «Sie sind die Zukunft», ist Mölleney überzeugt. Dafür spricht, dass Youtube nach Google die am häufigsten genutzte
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Suchmaschine ist. Videos müssen laut Mölleney authentisch, aber
nicht aufwendig gemacht sein, um zu beantworten, was Bewerber
wirklich interessiert. Damit geht Marc Zehnder einig. Authentisch sei aber nicht zu verwechseln mit unprofessionell, mahnt der
Marketing-Experte: «Dazwischen liegt ein schmaler Grat.» Zehnder ist Geschäftsführer der Kreativagentur Emotion Company.
Aufgrund steigender Nachfrage rief er 2016 zudem das Unternehmen Shortclip ins Leben, spezialisiert auf Videomarketing. Shortclip setzt Kandidaten in Szene, die mit einem Bewerbungsfilm auf
sich aufmerksam machen wollen, und bietet den Service im umgekehrten Sinn auch Unternehmen an. «Ein Video ermöglicht es, einen Beruf in allen Facetten darzustellen», sagt Zehnder, «im Idealfall mit den Sympathieträgern des Unternehmens: den eigenen
Mitarbeitern.» Zwischen 3000 und 4000 Franken muss rechnen,
wer sich als Arbeitgeber via Videobotschaft profilieren will. «Die
Preise werden fallen», ist Zehnder überzeugt, «denn Video-Content wird im Personalmarketing Standard sein.»

«Ein Video kann einen Beruf
in allen Facetten darstellen,
im Idealfall mit den eigenen
Mitarbeitern als Sympathieträger des Unternehmens»

Nachgefragt
Christoph Boll
gelernter Koch und Hotelier, ist Nieder
lassungsleiter Schweiz bei Konen & Lorenzen
Recruitement Consultants. Er sagt,
worauf es bei der Mitarbeitersuche ankommt.
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Originell geht auch analog
Zum Recruiting-Event #gehtauchanders der 25hours Hotels in
Deutschland treffen sich Bewerber und Führungspersonen in aussergewöhnlichen Lokalitäten wie einem Fernsehstudio. Bei
Live-Musik wird gemeinsam gekocht, genascht, getrunken – auch
Bier, wie Training Manager Ramona Kötting schmunzelnd erklärt.
Die lockere Atmosphäre ermögliche einen besseren Zugang zum Bewerber, weil dieser sich traue, ehrliche Aussagen zu machen, statt
auf Förmlichkeiten zu setzen. «Uns interessiert», sagt Kötting, «wie
der Mensch hinter seiner professionellen Fassade tickt.»
Einen originellen Weg der Mitarbeitersuche beschritten 2017
auch die Adina Apartment Hotels Deutschland: Nach dem Motto
«Check uns aus, bevor du eincheckst» konnten Bewerber in Häusern probeschlafen. Solche Aktionen empfiehlt HR-Profi Mölleney auch kleinen Betrieben. Sie taugten zwar nicht als Standardprozedere, sollten im Fall vielversprechender Profile aber in
Betracht gezogen werden. «Das kostet wenig», sagt Mölleney,
«und vermittelt, was ein Text nur schwer kann: ein Stück Unternehmenskultur.»

Auch auf analogem Weg gibt es innovative Alternativen zur Stellenanzeige. So sind manche Betriebe dazu übergegangen, das Vorstellungsgespräch durch informellere Varianten zu ersetzen. Die
SV Group setzte vor der Eröffnung des ersten Moxy Hotel in Stuttgart auf einen Casting-Day, für den sich Kandidaten zum Beispiel
über WhatsApp bewerben durften. Die Eingeladenen erwartete
ein Event mit DJ, Livemusik und Verpflegung. Das informelle Ambiente habe produktive Gespräche ermöglicht, sagt Teresa Mele,
Leiterin Recruiting bei der SV Group. Im Frühling sei ein weiterer
Event geplant.

Zum Beispiel?
In erster Linie müssen Betriebe zur Erkenntnis
kommen, dass der Arbeitgeber sich heute
beim Arbeitnehmer bewerben muss, nicht umgekehrt. Themen wie Personalmarketing
und Mitarbeiterentwicklung sind matchentscheidend für den Rekrutierungserfolg.
Das wirksamste Marketinginstrument sind
zufriedene Mitarbeiter. Gleichermassen
effizient sind unglückliche Mitarbeiter, wenn
es um Negativ-PR geht.
Was muss sonst noch beachten, wer Talente
ansprechen will?
Da, wo es schwierig ist, dass die Leute überhaupt hinkommen – etwa in Berggebieten –,
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ist es ratsam, sich zusammenzuschliessen,
um potenziellen Mitarbeitern einen Mehrwert
bieten zu können. Zusammen können Betriebe
attraktive Pakete schnüren: zum Beispiel
kostenlose Personalunterkünfte, gemeinsam
finanzierte Weiterbildungsangebote oder Mit
arbeiterrabatte auf Leistungen von Partnern.
Welche Rolle spielen soziale Medien als
Rekrutierungsinstrument?
Eine wichtige. Dabei gilt jedoch: Weniger ist
mehr. Man muss nicht auf allen Kanälen
aktiv sein, aber mit guten Ideen überzeugen.
Haben Sie ein gelungenes Beispiel?
Mir gefallen die Youtube-Geschichten des
Hotels Les Trois Rois in Basel. Da gibt es etwa
Filme, wie Schüler die Limousine des Hauses
mit Graffiti-Kunst verschönern, oder das heitere
Video, in welchem Mitarbeiter zu Pharrell
Williams Hit «Happy» tanzen. Die Botschaft
«A historic hotel with a young soul» distanziert
sich vom Image der steifen Grandhotellerie
und dürfte sowohl bei künftigen Gästen als auch
potenziellen Mitarbeitern ankommen.
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3 Damit es zum Handschlag kommt, gehen
Betriebe immer mehr auch neue Wege, um ihre
Arbeits- und Unternehmenskultur zu vermitteln – vom Probeschlafen bis zur Videobotschaft.

	
Marc Zehnder, Geschäftsführer Kreativagentur Emotion Company, Oberbipp

Sie sagen, Hotellerie und Gastronomie
hätten Aufholbedarf, was Recruiting betrifft.
Woran hapert es?
Die Annahme, dass eine Stellenanzeige reicht,
um an die richtigen Mitarbeitenden zu kommen, ist teilweise noch recht verbreitet. Der
Markt verlangt aber nach aktiveren Massnahmen.

«Der Betrieb muss sich beim Arbeitnehmer
bewerben»
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Geschmacksache!
Eine «essenzielle» Zutat in der Küche – die
neue Kochjacke der Würtenberg Design AG.
Wir sind jedoch nicht nur in der Küche stark!
Corporate Fashion? Rufen Sie uns an.

Bezugsquelle:
Würtenberg Design AG
Lämmliweg 14, CH-8706 Meilen
Tel. +41 43 266 70 90
info@wuertenberg-design.ch

Partner der marmite youngster selection

Webshop: www.corporate-dress.ch

