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‘S DER HOTELIER IST NICHT ALLEIN

LATE CHECK-OUT

is jetzt konnten sich viele Schönwet-
ter-Kapitäne noch an Bord ihrer Unter-
nehmung halten. Sollten die Turbulen-
zen jedoch zunehmen, wird die Gefahr 

eines Schiffbruchs grösser. Wer beim aktuel-
len wirtschaftlichen Wellengang den gewohn-
ten Kurs nicht mehr steuern kann – oder wie 
der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes Costa Con-
cordia mit waghalsigen Manövern imponieren 
will – riskiert, die Unternehmung zum Kentern 
zu bringen.

Wie auf dem Schiff, so ist auch der Hote-
lier in seinem Betrieb nicht alleine an Bord. Gut, 
wer also frühzeitig mit seinem engsten Team die 
Szenarien für eine mögliche «Schlecht-Wetter-
Front» bespricht und so fürs Schlimmste gewapp-
net ist. Vielleicht wäre die Titanic nie ein Kino-
klassiker geworden, wenn der Kapitän nicht 
von der Unsinkbarkeit seines Schiffes überzeugt 
gewesen wäre: Die Liebe zum Betrieb soll nicht 
blind machen und zum Verhängnis führen.

So ist der Jahreszielplan – mit der gesam-
ten Führungs-Mannschaft – der geeignete Pro-
zess zum Eruieren verschiedener Szenarien 
sowie zum Defi nieren von Zielen fürs kommende 
Geschäftsjahr.

In den letzten Wochen durfte ich einige 
solche Jahreszielpläne als Coach moderieren. Ich 
gebe Ihnen hier gerne zehn Tipps weiter:
• Organisieren Sie den Workshop ausserhalb des 

Betriebes und verhängen Sie während den ein 
bis zwei Tagen Handy- und E-Mail-Verbot.

• Sensibilisieren Sie Ihr Team mit realen und 
verständlichen Kennzahlen. Oft fällt es Mit-
arbeitern auf Führungsstufe nicht leicht, 
Statistiken, Erfolgsrechnungen oder gar 
Bilanzen zu interpretieren. Nur selten kennen 
Kader-Mitarbeiter die notwendige Produk-
tivität je Mitarbeiter oder den Break-Even ihrer 
Abteilung. 
• Prüfen Sie die Bereiche Produkt, Team, 
Kommunikation & Organistion sowie Infra-
struktur je Abteilung. Am besten gelingt dies
mit einer Auslegeordnung, bei der JEDER 
je Abteilung und Bereich die positiven und 
negativen Situationen notiert. Nur so werden 
im Anschluss Erfolgs-Treiber und Erfolgs-
Bremsen auch besprochen. 
• Priorisieren Sie mit Ihrem Team die 
notierten Punkte, sodass nicht nur die 
«Luxus probleme» – wie der Taxidienst 
nach Mitternacht für Aushilfen, die kos-

tenfreien Süssgetränke im Mitar beiter-
Restaurant oder der unbeliebte 
Teildienst – die Diskussion beherr-
schen, sondern die wesentlichen 

Themen besprochen werden.

• Defi nieren Sie mit Ihrem Team klare Regeln, 
damit es bei der anschliessenden Diskussion 
nicht zum Streit kommt. So helfen Aussagen 
wie «jeder Beitrag ist zulässig» oder «es geht 
um die Sache, nicht um die Person» die Offen-
heit in der Diskussion zu fördern.

• Bestehen Sie immer auf konkrete Beispiele, 
damit Überbegriffe wie Respekt oder Toleranz 
nicht später interpretiert werden. 

• Sprechen Sie nie von Problemen, sondern von 
Aufgaben. Das Wort Aufgabe zeigt, dass es 
Lösungen gibt  – und nicht wie beim Problem 
Hürden und Grenzen. Entsprechend kann jede 
Aufgabe als Ziel formuliert werden. Die Mass-
nahmen zur Zielerreichung werden gemein-
sam diskutiert und beschlossen. Jeder wird so 
Teil der Vereinbarung. Umsetzungstermin und 
der Name des Verantwortlichen erleichtern die 
spätere Kontrolle. Das Gegenteil also von «man 
sollte» und «wir müssten». 

• Offen und klar werden die gegenseitigen 
Erwartungen an die Führung besprochen. 
Jeder Chef in der Unternehmung muss wis-
sen, dass seine Aufgabe mit Entscheiden (das 
schlimmste ist ein Chef, der nicht entschei-
det), Führen (das heisst, auch vormachen und 
vormachen können – also Vorbild sein) sowie 
Kontrollieren (eine Führungsverantwortung 
ist nicht delegierbar) zu tun hat.

• Beim Vorlesen seines persönlichen Beitrages 
am Erfolg drückt jeder einzelne Teilnehmer 
seine Bereitschaft und die Qualität seiner Ziele 
aus. 

• Nun geht nur noch darum, die Mannschaft 
mit ins Boot zu holen. Am besten gelingt dies 
mit der Präsentation der formulieren Ziele und 
Massnahmen. Diese Transparenz prägt die 
Erwartung der Mannschaft und erhöht so auf 
sympathische Weise den Druck auf die Reali-
sierung. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass dabei, Ihre 
Mannschaft auf eine mögliche Kurskorrektur ein-
zustimmen. Sie werden sehen, dass Transparenz 
bei den Guten im Team die Identifi kation und 
Loyalität fördert. Die Anderen werden – wie die 
sprichwörtlichen «Ratten auf dem Schiff»  – den 
Betrieb wohl frühzeitig verlassen. Zum Glück, 
denn der Schlechtwetter-Kapitän kann nur Mat-
rosen brauchen, die einen Sturm nicht fürchten. H
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