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LATE CHECK-OUT

amit jeder Hotel-Mitarbeiter die 
Unternehmenswerte und Dienst-
leistungsmaximen im Alltag leben 
kann, braucht es intensives Training 

im Sinne von konsequenter und regelmässiger 
Schulung: ohne Input kein Output!

Ein externer Trainer ist die richtige Unter-
stützung, wenn es zum Sensibilisieren in den 
Kernprozessen Kunden-Fokus und Team-Ori-
entierung die neutrale Aussensicht braucht. 
Auch vermittelt er professionell neue Techni-
ken und erarbeitet wertvolle Messkriterien im 
Team. Wenn es jedoch um das Verankern der 
erarbeiteten Werte und Ziele im Alltag geht, 
braucht es gute Inhouse-Trainer. Wie im Sport 
wird auch im Hotel-Betrieb Virtuosität nur dank 
intensivem Training erreicht. Im Sport – so wis-
sen wir – ist der Trainer «Match-entscheidend». 
Entsprechend braucht es auch im Betrieb enga-
gierte Chefs und Abteilungsleiter, die als Trainer 
motivieren, die Leistung steigern und reagieren, 
wenn es Abweichungen vom Qualitätsziel gibt. 
Also Persönlichkeiten, die gerne Wissen vermit-
teln, täglich vor Ort die Abläufe aktiv mit beein-
fl ussen und die einzelnen Mitarbeiter persön-
lich kennen. Mitarbeiterschulung ist also nichts 
anderes als ein höchst effi zientes Führungsin-
strument. Schade nur, dass die meisten Chefs 
in Hotellerie und Gastronomie miserable Trai-

ner sind – und ich sage Ihnen auch, warum 
das so ist: 

Bei Weiterbildungen sind die 
Chefs kaum präsent, sie denken, 
dass sie als Chefs Schulung nicht 
mehr nötig haben, und vernach-
lässigen die so wichtige Kernauf-
gabe sträfl ich! 

Wird von der Direktion 
oder vom Verwaltungsrat inner-
betriebliche Schulung verlangt, 
wird der Abteilungschef meist 
ungewollt zum Trainer. Da er 
diese Aufgabe bisher meist 
delegierte oder an externen 
Schulungen nicht präsent war, 
fehlt ihm als «Ad-hoc-Trainer» 
die Übung, und es passieren 
ihm die klassischen Fehler:
•  Es werden zu viele Themen/

Erwartungen in die einzel-
nen Schulungen gepackt.

•  Langweilige Monologe an-
stelle einer interaktiven 
Moderation. 

•  Zu viel Theorie und zu wenig kon-
krete und realisierbare Umset-
zungsbeispiele.

•  Aufgrund der zu kurz bemessenen Vor-
bereitungszeit fehlt ein «roter Faden».

•  Unsicherheit wird mit Überheblichkeit 
cachiert.

•  «Abweichler» werden im Plenum bloss-
gestellt. 

•  Die Verantwortlichkeit bleibt auf Stufe «wir», 
und der einzelne Mitarbeiter fühlt sich bezüg-
lich Umsetzung nicht persönlich angespro-
chen oder verantwortlich.

Meine Tipps für Betriebstrainer:
• Jede Trainingseinheit braucht einen 

logischen Ablauf: 
•  Warm-up (Einstimmen auf den Workshop, 

Ziele/Erwartungen und Ablauf)
•  Sensibilisieren auf das Thema (aufrütteln, 

provozieren, die Notwendigkeit der 
Schulung aufzeigen)

•  Präsentation von Techniken 
(Umsetzungshilfe für den Alltag) 

•  Umsetzung (Rollenspiel und üben, 
üben, üben …)

•  Zusammenfassung des vermittelten Stoffs 
(maximal drei Kernaussagen)

• Nehmen Sie sich Zeit für die sorgfältige Vorbe-
reitung: Sammeln Sie zum Beispiel konkrete 
Beispiele für Top-Service-Leistungen und für 
Situationen, die optimaler gelöst werden müs-
sen. Eine gute Basis für Rollenspiele während 
des Trainings.

• Defi nieren Sie Qualitätsstandards mit dem 
ganzen Team und erarbeiten Sie gemein-
sam das notwendige Verhalten für die Ziel-
Erreichung.

•Überlassen Sie die Verständlichkeit der Prä-
sentation nicht dem Zufall. Auch Trainer brau-
chen Schulung und Weiterbildung, damit Tona-
lität und Sprache, Körpersprache und Gestik 
sowie Visualisierungstechniken gekonnt ein-
gesetzt werden können.

• Informieren Sie die Mitarbeiter frühzeitig, und 
vergeben Sie zur Einstimmung kleine Vorberei-
tungsaufgaben.

• Defi nieren Sie klare Messkriterien für die Umset-
zungskontrolle und die entsprechenden Konse-
quenzen bei Abweichungen; analog den «gel-
ben und roten Karten» im Fussball.

• Stellen Sie einen Masterplan für die Schulungen 
auf, damit das Vermitteln der defi nierten Ler-
ninhalte in vernünftiger Dosierung sicherge-
stellt ist.

Ihre Gäste und Mitarbeiter werden Ihnen Ihren 
Trainereinsatz verdanken – den Erfolg der Schu-
lungen messen Sie am GOP! H
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