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LATE CHECK-OUT

as bringen gemeinsam verabschie-
dete Ziele und Unternehmens-
werte, wenn sie an der Basis nicht 
bekannt sind oder nicht gelebt wer-

den? Über das Erarbeiten von Jahreszielen mit 
Direktion und Führungsmannschaft habe ich in 
einer anderen Kolumne geschrieben. Schön, dass 
beim Jahreszielplan am Schluss tolle Ideen mit 
einem feierlichen Ritual, Unterschrift und einem 
Glas Prosecco begossen werden. Schade, dass 
man ein Jahr später bei der Nachlese ernüchtert 
feststellt, dass der Alltag mit allen seinen Anfor-
derungen wohl Schuld daran war, dass viele Ziele 
nicht umgesetzt oder nicht gelebt wurden. Oder 
war es gar die euphorische Stimmung während 
des Workshops, die zu (zu) hohen Zielen verleitet 
hat? Meist liegt es jedoch einfach nur daran, dass 
die Liste mit den Zielen und den Commitments 
unter dem Stapel der vielen Pendenzen verloren 
ging. Vor lauter «Wichtigem» wird leider zu oft 
«Wesentliches» vergessen – die Umsetzung wird 
immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben …

Gerne gebe ich Ihnen hier ein paar Anre-
gungen und Tipps, welche die Umsetzung im 
Hotelalltag erleichtern:

1. Die gemeinsam gefassten 
Ziele offen kommunizieren
Dies erhöht einerseits den Druck auf die Umset-
zung. Weil kritische Mitarbeiter jetzt Fragen 
stellen: «Was bedeutet diese Ziel für unsere 
Abteilung? Wie sieht mein Beitrag dazu aus?» 

Zudem können Abteilungsleiter jetzt nicht mehr 
von einem «Befehl von oben» sprechen, sondern 
outen sich als aktiven Teil dieser Ziele.

2. Teil-Aufgaben verteilen
Ziele sind gebündelte Energie, weil sie das 

Streben nach Herausforderungen auslö-
sen, motivieren und anspornen. Weshalb 
also nicht diese Chance nutzen und den 
Mitarbeitenden in die Umsetzung ein-
binden? Ziele also verständlich und kon-
kret formulieren und in erreichbare Etap-
penziele (Massnahmen) aufteilen. Die 
Übernahme zusätzlicher Aufgaben wird 
selbstverständlich im späteren Zeugnis 
lobend erwähnt und verdankt.

3. Die Umsetzungsmassnahmen 
in den Alltag einfl iessen lassen
Zum Beispiel als festes Traktandum 

an den wöchentlichen Team-
Meetings oder an den regel-
mässigen Coachings mit 

den Führungskräften. So wird 
die Umsetzung gepuscht und 

die Wichtigkeit der Zielerreichung 
unterstrichen.

4. Fördern durch Fordern
Es gibt nur wenige Mitarbeiter, die sich für Her-
ausforderungen schlicht nicht interessieren. Ich 
bin überzeugt, dass die meisten im Team für 
Ziele zu begeistern sind. Sollte es in ihrem Team 
trotzdem noch Mitarbeitende geben, deren ein-
zige Motivation Pausen, Freitage, Ferien und die 
Überweisung des Gehalts Ende des Monats sind, 
dann ist es höchste Zeit, die rote Karte zu ziehen. 

5. Loben
Qualifi kationsgespräche bieten die Chance – vor 
dem Äussern der kritischen Voten – den Mitarbei-
ter zu loben. Auch wenn es möglicherweise nicht 
viel zum Loben gibt, machen Sie es trotzdem! Es 
erleichtert die Aufnahme kritischer Punkte und 
entkrampft das Gespräch. Zudem ist ein ehrli-
ches, offenes Lob oft mehr wert als eine Geldprä-
mie oder Lohnerhöhung. Je nach Leistung sol-
len auch die anderen im Team vom Lob erfahren. 
Kritik hingegen sollte nicht nach aussen dringen.

6. Leistungsanreize bieten
Die Beispiele sind bekannt, werden aber aus uner-
klärlichen Gründen kaum umgesetzt. Beim Auto 
haben alle begriffen, dass die teure Anschaffung 
gepfl egt werden muss, damit Betrieb und Leis-
tung auf Jahre garantiert werden kann. Ohne 
regelmässige Check-ups riskiert der Fahrer, dass 
sein teurer Wagen plötzlich nicht mehr «rund 
läuft». Auch beim Computer haben wir begriffen, 
dass es «ohne Input keinen Output» gibt. Diese 
Schlussfolgerung kann auch auf Mitarbeitende 
übertragen werden!

Auch ein Mitarbeiter ist eine teure Investi-
tion. Schade, wenn nur die Hände genutzt wer-
den, denn Kopf und Herz sind im Preis inbegrif-
fen. Sie benötigen jedoch die richtigen Anreize!
So ist es bedauerlich, dass gemeinsam defi nier-
ten Zielen oft nicht die nötige Liebe und Aufmerk-
samkeit gegeben wird. Die Ausrede «ich kann 
nicht alles alleine machen» lasse ich nicht gelten. 
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass es viele 
Möglichkeiten gibt, das Team in die Umsetzung 
mit einzubinden.

Aber eben, Wissen ist zwar wichtig, aber 
Machen bewirkt den Erfolg. Spätesten beim 
nächsten Jahreszielplan werden Sie in den «Spie-
gel» schauen müssen. H
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BITTE KEINE AUSREDEN MEHR!


