
Personaleinsatzoptimierung 

Ein vielschichtiges Wort mit grosser Bedeutung.  

Das wichtigste Asset in einem Hotelbetrieb ist das Personal. Bei 80% aller Bewertungen 

entscheiden die Freundlichkeit und die Servicequalität über die Punktevergabe. Bei anderen 

Kriterien wie Zimmerausstattung oder Hoteleinrichtungen sind vielen Hoteliers die Hände 

gebunden, da diese entweder Pächter sind oder es fehlt an Investitionsmitteln. Eine aktive und 

effiziente Möglichkeit die Gästezufriedenheit zu steigern kann durch das Personal erzielt 

werden. 

Wenn wir nun die Sichtweise umdrehen und beim Personal anfragen, werden Sie feststellen, 

dass zufriedenes Personal auch bessere Arbeit leistet.  

Ein „happy face“ war schon zu Zeiten von César Ritz eine Bedingung für seine Angestellten.  

Nun setze ich voraus, Sie haben eine gute Wahl getroffen und motiviertes Personal eingestellt. 

Beim Bewerbungsgespräch sieht alles gut aus, Fragen konnten professionell beantwortet 

werden und alle sind zufrieden. Am Beispiel einer Rezeptionistin haben Sie gefragt, ob Sie mit 

dem Computer vertraut ist und inwiefern Sie die Hotelsoftware kennt. Zudem – und das ist eine 

der wesentlichen Kriterien – ist die Person freundlich und geht gerne auf Menschen zu. 

Alles gut? Jetzt kommt die tägliche Arbeit. Hier kommt nun unweigerlich eine weitere Aufgabe 

hinzu, welche man gerne der Rezeptionistin überträgt: Das Marketing. Vor vielen Jahren war 

das ja auch keine unlösbare Aufgabe: Hier ein Inserat platziert, dort eine lokale Veranstaltung 

gesponsert, dazu noch eine Weihnachtskarte, fertig. Die Buchungen kamen per Telefon oder 

per E-Mail. Läuft! Oder besser gesagt: alles lief. 

Diese Zeiten sind vorbei. Ein Hotelier muss sich nun mit Webseiten, Facebook, Instagram und 

Tripadvisor & Co. auseinandersetzen. Diese Verkaufskanäle müssen alle bedient werden. Sie 

müssen regelmässig bedient werden. Bewertungen müssen analysiert werden und Portale 

müssen gepflegt werden. Dazu braucht es spezielles Wissen und eine Affinität zu den digitalen 

Medien. Wir kennen das unter den Begriffen Online Marketing oder Digital Selling Points. 

Dieses einer ausgebildeten Rezeptionistin zu übertragen endet in den meisten Fällen nicht gut. 

Denn Sie ist in den meisten Fällen nicht dafür ausgebildet. Auch Sie als Hotelier haben (viele) 

andere Fähigkeiten, welche Sie mit Freude machen. Es kommt also zur Situation, dass Sie Ihre 

Angestellte mit dieser Aufgabe überfordern und Ihr dadurch die Freude an der Arbeit nehmen. 

Da Sie sich in der Materie nicht richtig auskennen, braucht Sie länger, um diese Aufgaben zu 

erledigen. Diese Zeit fehlt Ihr dann in Ihrer Kernkompetenz. Das bedeutet Frust! Eine 

überforderte oder unzufriedene Angestellte kann aber sehr schnell zum Problem werden. 

  



Um das Problem zu lösen – und „nebenbei“ neue Gäste zu werben – stehen Ihnen  

3 Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Ihre Rezeptionistin und Sie lassen sich entsprechend  ausbilden.  

Wobei hier die zusätzliche Arbeitsbelastung noch nicht gelöst ist 

 

2. Sie stellen eine Person für das Marketing ein.  

Hier stellt sich dann die Frage der Rentabilität, vor allem für kleinere und mittlere 

Hotels.  Hinzu kommen zusätzlich die Themen Urlaub Krankheit und Sozialkosten 

 

3. Outsourcing 

Durch das Auslagern Ihrer Online Marketing Aktivitäten haben Sie folgende Vorteile: 

•  Sie sind in professionellen Händen 

•  Ihre online Präsenz ist auf dem neusten Stand und wird überwacht 

•  Aktionen werden gemeinsam geplant und strategisch ausgerichtet 

•  Sie bestimmen den Leistungsumfang und die Periodizität der Aktualisierungen 

•  Sie sparen Arbeitszeit und damit auch Geld 

•  Sie und Ihre Angestellten können sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren 

•  Zeitaufwendige und Kostenintensive Einarbeitung entfällt 

Ein Argument, was ich immer wieder höre: „Ich habe keine Zeit“. Nun, ich denke, dieses 

Thema ist existentiell wichtig, da muss man sich Zeit dafür nehmen, damit Sie im 

Nachhinein wieder mehr Zeit haben, motiviert sind und zufriedene Angestellte haben. 

Zitat: 

„Chef, das Hotel brennt!  

Sie: Jetzt habe ich keine Zeit dafür, erst muss ich die neuen Gütesiegel an die Feuerlöscher 

kleben.“ 
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