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Late check-out

er unerwartete Tod von Carsten 
Schloter hat nicht nur aufgezeigt, 
dass Herausforderung zu Überfor-
derung führen kann. Er hat auch 

klar gemacht, dass ein unerwarteter Ausfall der 
Unternehmensleitung die Zurückgebliebenen vor 
grosse Herausforderungen stellt. Bei der Swiss-
com hat der VR-Präsident vorbildlich reagiert und 
bei Mitarbeitern und Kunden dank offener Kom-
munikation für Ruhe gesorgt. Da bereits vorgän-
gig die Stellvertretung definiert war, konnte der 
«Überbrückungs-CEO» seine Aufgabe schnell 
und kompetent übernehmen und so für Ver-
trauen sorgen. Dieses Beispiel zeigt die Wichtig-
keit auf, auch den eigenen Notfallplan im Hotel 
zu überprüfen. Es kann, aber muss nicht immer 
ein Todesfall sein, der eine funktionierende Stell-
vertretung notwendig macht; 
• Bekanntlich werden auch sportliche Unterneh-

mer vom plötzlichen Herztod nicht verschont. 
• Ebenso kann ein unverschuldeter Autounfall 

für eine plötzliche und längere Abwesenheit 
sorgen. 

• Sogar Naturereignisse können für eine längere 
und unfreiwillige Absenz verantwortlich sein: 
So musste aufgrund des grossen Asche-Aus-
stosses des Vulkans Eyjafjallajökull in Island 
vor drei Jahren der Flugverkehr über Nord- und 
Mitteleuropa für mehrere Tage eingestellt wer-
den.

In solchen Fällen entscheidet eine gute Stell-
vertretung für die reibungslose Wei-

terführung der Unternehmung. Wie 
sieht es also in Ihrem Betrieb aus 
mit der Stellvertretung des CEO 
oder von Kadermitarbeitern in 
Schlüsselpositionen? Um das 
herauszufinden, werten Sie die 
folgenden 15 Aussagen. Sollte 
die Summe der Wertung unter 
45 liegen, besteht Handlungs-
bedarf. Werte unter 30 bedin-
gen eine sofortige Reorgani-
sation der Stellvertretungsre-
gelung:

So ist meine Stellvertretung 
geregelt (Wertung 0 = nicht 
geregelt; 6 = top organisiert):
• Mein Stellvertreter kennt 
meine Hauptaufgaben und 

weiss, bei welchen Aufgaben er 
mich vertritt und er tut es auch. 

So nimmt er beispielsweise wäh-
rend meinen Absenzen (Ferien, Weiter-
bildung) an meiner Stelle an den Mee-
tings teil.
•  Mein Stellvertreter weiss, welche 
Kompetenzen und Vollmachten er aus-

üben soll, wenn er mich vertritt. Diese Verant-
wortung ist in seiner Stellenbeschreibung klar 
geregelt.

• Es finden regelmässige Gespräche oder Mee-
tings statt, die seine Rolle als Stellvertreter stär-
ken und entwickeln.

• Er kennt alle Passwörter und weiss, wo die 
Schlüssel zu den verschlossenen Unterlagen 
sind.

• Mein Stellvertreter besitzt die Fähigkeiten, die 
notwendig sind, um mich in meiner Funktion 
zu vertreten.

Meine Zusammenarbeit mit meinem Stellvertreter 
(Wertung 0 = trifft nicht zu; 6 = trifft zu):
• Ich delegiere gerne Verantwortung an meinen 

Stellvertreter – und nicht weil ich muss.
• Ich delegiere auch schöne, spannende Aufga-

ben und nicht nur solche, die ich nicht gerne 
mache.

• Mein Stellvertreter kann anhand der delegier-
ten Aufgaben in seine Rolle hineinwachsen, 
also sozusagen den Ernstfall üben.

• Gegenüber meinem Stellvertreter habe ich 
keine Geheimnisse und es fehlen ihm keine 
Informationen, sollte er unvorhergesehen 
meine Stellvertretung übernehmen müssen.

• Ich frage meinen Stellvertreter vor wichtigen 
Entscheiden nach seiner Meinung und bereite 
mit ihm wichtige Meetings oder Klausuren vor.

So stehe ich hinter der Stellvertretungs-Regelung 
(Wertung 0 = trifft zu; 6 = trifft nicht zu):
• Wenn ich einen starken Stellvertreter habe, ist 

das für mich ein Machtverlust.
• Wenn ich einen Stellvertreter schule und aus-

bilde, führt das doch nur dazu, dass er selbst 
Chef werden und mehr verdienen will.

• Ich kann es mir nicht leisten, dass mein Stell-
vertreter erst noch viele Fehler macht, bevor er 
seinen Aufgaben gewachsen ist.

• Meinen Qualitäts-Anforderungen kann ein 
Stellvertreter nicht standhalten.

• Warum soll ich einem Stellvertreter all mein 
Wissen preisgeben, dass ich mir so hart erar-
beitet habe? 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Bewerten 
sowie die nötige Konsequenz bei der Umset-
zung, damit Ihr Hotel auf einen personellen Not-
fall optimal vorbereitet ist! H

D

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 Neunzigerjahren u.  a. 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

BraucHe icH einen 
stellvertreter?


