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Late check-out

enn im Hotel eine Investition 
ansteht – wie zum Beispiel der 
Kauf eines neuen Kochherds – 
werden mindestens drei verschie-

dene Offerten eingeholt. Auf den Traktandenlis-
ten verschiedener Sitzungen wird die geplante 
Anschaffung aufgelistet, und auch der Verwal-
tungsrat nimmt sich Zeit, um ein abschliessen-
des Urteil abzugeben. Je nach Grösse und Funk-
tion wird der Herd schliesslich 80 000 Franken 
oder mehr kosten … 

Auch ein Mitarbeiter kostet aufs Jahr 
gerechnet 80 000 Franken oder mehr. Vor allem 
wenn alle Komponenten – der 13. Monatslohn, 
die Arbeitgeberbeiträge bei Sozialleistungen und 
Versicherungen, die Investitionen in den jeweili-
gen Arbeitsplatz sowie die Quersubventionen bei 
Verpflegung und Unterkunft – mit eingerechnet 
werden. Jeder einzelne Mitarbeiter ist also auch 
eine grosse – jährlich wiederkehrende – Investi-
tion, die ab dem ersten Arbeitstag eine gute Leis-
tung bringen darf und soll. Leider haben längst 
nicht alle Neuen im Team eine ideale Startsi-
tuation – und oft werden sie bereits am ersten 
Arbeitstag sich selber überlassen. Dabei gibt es 
fünf gute Gründe, warum sich die fundierte einarbei-
tung eines neuen Mitarbeiters lohnt:

1.  Sie verhindert, dass die fehlende oder unvoll-
ständige Einschulung zu Demotivation beim 

Mitarbeiter und zu Unzufriedenheit beim 
Gast führt.

2. Sie garantiert, dass die profes-
sionelle Einführung Dynamik und 
Entwicklung in Führungsaufga-
ben bringt und letztendlich die 
Führungskräfte entlastet und 
ihnen mehr Zeit für ihre Haupt-
aufgaben lässt.  
3. Sie verspricht, dass gut ins-
truierte Mitarbeiter die Unter-
nehmens- und Führungskul-
tur schneller umsetzen und das 
Wissensmanagement im gan-
zen Team fördern.
4. Sie stellt sicher, dass der  
neue Mitarbeiter schnell eine 
volle und optimale Leistung 
erbringt, die Qualitätsziele 
erreicht und produktiv ist – zur 
Freude der Gäste, des Teams 

und der Aktionäre. Schliesslich 
darf und muss sich die Investition 

ja auch rentabilisieren!
5.  Sie motiviert Mitarbeiter, als Image-
Botschafter für den Betrieb zu werben 
und andere gute Mitarbeiter zu ver-
mitteln.

Mit den folgenden Massnahmen stellen Sie sicher, 
dass der neue Mitarbeiter ideal startet und pro-
fessionell in seine neue Herausforderung einge-
führt wird:

• Das team wird bei der auswahl neuer Mitarbeiter 
mit einbezogen. Dies fördert später die Akzep-
tanz und Integration im Team.

• Der Neue im Team erhält vor arbeitsbeginn  
einen detaillierten Job-Beschrieb sowie Unter-
nehmensunterlagen zum Einlesen. Das steigert 
die Vorfreude und den Willen zur Identifikation.

• Vor dem ersten arbeitstag kann sich die ganze 
Mannschaft am Info-Brett über den Neuen im 
Team – mit Foto, Hobbys sowie Berufsstationen 
– informieren. Dies erleichtert das Einleben im 
Betrieb.

• Im aktiven coaching durch den direkten Vorge-
setzten während der Probezeit werden die Erwar-
tungen kommuniziert und mit den Leistungen 
verglichen. Der Mitarbeiter arbeitet in der Pro-
bezeit ja «auf Probe» und weiss, dass er sich 
bewähren muss. 

• Bereits ab dem ersten  Tag werden die Standards 
und die Werte des Betriebs vermittelt. Kennt 
der Mitarbeiter seine Hauptaufgaben und Ihre 
Erwartungen? Weiss er, auf welche Details Sie 
besonderen Wert legen? Kennt er die No-Gos?

• Der Mitarbeiter weiss, wo sich die notwendigen 
Informationen, checklisten oder Prozess-anforde-
rungen für die optimale Leistungserbringung 
befinden respektive dass sie von ihm abgeru-
fen werden können. 

• Der Götti – der dem neuen Mitarbeiter wäh-
rend der Einarbeitungszeit zur Seite steht – ist 
für diese Arbeit qualifiziert und ausgebildet.

• Am ersten arbeitstag wird der Neue im Team 
durch den ganzen Betrieb geführt und den 
wichtigen Bezugspersonen vorgestellt.

• Es ist wie beim Computer: Ohne Input kein Out-
put! Nur ein detaillierter einschulungsplan sichert 
die Kommunikation der notwendigen Schu-
lungsinhalte, misst den Umsetzungserfolg und 
zeigt Lücken auf. 

Ohne Schleifen wird aus einem Rohdiamanten 
eben kein Brillant – und am Ende ist es doch die 
schönste Aufgabe als Chef, tolle Berufsleute für 
den Betrieb zu begeistern und von Anfang an zu 
fördern. H
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der autor  adrian Stalder (51), gelernter Koch und dipl. 
Hotelier, ist heute einer der erfolgreichsten und innova- 
tivsten Berater für Hotellerie und Gastronomie. Er führte in 
den 90er-Jahren unter  anderem das Hotel Saratz in 
Pontresina. Heute entwickelt er Restaurantkonzepte, wie 
zum Beispiel jenes vom Ristorante Seven in Ascona. Er hat 
auch das Konzept für das Guarda Val in Sporz (Lenzerheide) 
erarbeitet und umgesetzt. adrian@stalderprojects.ch

eine gute investition!


