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Wellness-Mitarbeiter finden und binden 
Personal Droht der 
Spa-Fachkräftemangel 
zur Wachstumsbremse 
zu wer~en? Versteckte

7 
Potenziale und was 
Hoteliers tun können. 

STUTTGART. Spa-Gäste erwarten heute 
immer mehr Qualität in den Wellness-. 
behandlungen. Und die Erwartungs
haltung steigt mit jedem Besuch. Hote
liers sind daher mehr denn gefragt, 
Mitarbeiter zu finden, die fachliche als 
auch soziale Kompetenz mitbringen. 
Genau das ist die Herausforderung, 
denn Talente sind auch im Spa- und 
Wellness-Markt rar: „Der Fachkräfte
mangel ist zwischenzeitlich sehr ernst 
zu nehmen", sagt Personalexpertin Ve
ra Srock von Spa Emotionen. „Aber 
das Klagen darüber bringt uns nicht 
weiter. Vielmehr muss gefragt werden, 
was gilt es dagegen zu tun und wo lie
gen vielleicht auch Versäumnisse." 

Einer der wichtigen Schritte sei es, 
sich als Arbeitgeber attraktiv darzustel
len, aber genauso wichtig seien Ausbil
dung und Weiterentwicklung der Mit
arbeiter. Zugleich sagt Srock: „Das 

Mi uelfeld, das zu den High Potentials 
au~ chließen soll, wird zu wenig 
beachtet, erhält zu wenig Chancen, 
und wird sich selbst überlassen. Das ist 
keine gute Führung." 

Spa Beraterin Dagmar Rizzato er
gänzt: „Es ist eine Selbstberuhigungs
maßnahme anzunehmen, dass rein 
monetäre Faktoren helfen. Das wider
legen sämtliche Umfragen. Mitarbei-
terbindung und 
enlwic..klung enl 
cheiden nicht nur, 

ob wir gute, sondern 
ob wir zukünftig 
überhaupt noch Be
werber für den Well
nessmarkt bekom
men." Sie berichtet, 
dass Nachbarländer 
wie Österreich und 
Si.idtirol längst rea-
giert hätten und Plattformen und 
Netzwerke geschaffen haben. So arbei
te das Wellnesscluster Tirol und Südti
rol an nicht monetären Motivations
u nd Leistungs-Systemen. 

Signale für die Karriere setzen auch 
die Wellness Hotels & Resorts. Die Ko
operation bietet dem Nachwuchs maß
geschneiderte Entwicklungs- und Wei
terbildungschancen. Darüber hinaus 
ermöglicht sie den Austausch der Häu-
er untereinander und den Austausch 

innerhalb eines Netzwerkes von 3000 
Mitarbeitern. 

Personalexpertin Vera Srock macht 
drei erfolgsversprechende Mitarbeiter
Zielgruppen aus: erstens Best Ager, 

Jeder Griff sitzt: Talentierte und erfahrene Spa-Mitarbeiter tragen enorm zur Gästebindung bei. Doch auch ihre Bedürfnisse 
wollen erkannt sein 

zweitens Mütter, drittens Mitarbeiter 
aus dem Ausland. So vermittelt Srock 
beispielsweise gern Mitarbeiter ab 
50 Jahren. Doch oftmals erlebe sie, dass 
zu sehr auf das Alter der potenziellen 
Mitarbeiter geachtet werde und nicht 
auf deren Erfahrungsschatz oder Moti
vation. 

Thomas Lenz vom Arosa Travemün
de berichtet: „Es spielt eine große Rol
le, dass erfahrene Mitarbeiter diese 
heute doch notwendige Lebenserfah-
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rung, damit verbundene Sozialkompe
tenz und Ruhe mitbringen." Für den 
Direktor ist es ein wichtiger Aspekt, 
dass sie oft durch längere Erfahrung ei
ne gewisse Reife ausstrahlen, die bei 
vielen Gästei; mehr Akzeptanz hervor
ruft. Das bestätigt Vera Srock: „Diese 
Mitarbeiter bewegen sich gerade bei 
Gästen einer ähnlichen Altersgruppe 
auf ,gleicher Augenhöhe' und können 
Themen besprechen, die sich eine 20-
Jährige weder vorstellen kann, ge
schweige denn Erfahrungen damit 
hat." Für Arosa-Spa-Managerin Chris
tei Reininghaus ist zudem die ausge
wogene Mischung zwischen erfahre
nen und jungen Kollegen wichtig: „Im 

Alltag tauschen sie Lebenserfahrungen 
aus, das schult schon unbewusst den 
Umgang und das Handling von aktuel
len Tagessituationen", sagt sie. 

Direktor Lenz ergänzt: „Gerade er
fahrene Teammitglieder, die in unter
schiedlichen Unternehmen, Erfahrun
gen gesammelt haben, tragen zur Wei
terentwicklung der jungen Mitarbeiter 
bei." Er beobachtet zudem, dass sie 
viele kleine Dinge des Alltags weiser 
und „gelassener" aufnehmen und be-

wertend vermitteln 
können. Und ~eine E1 
fahrung zeigt, dass dies 
gerade für die soge
nannte Generation Y 
wichtig sei . Sprich wie
der zu lernen, dass man 
um 1 inge und Inhalte 
kiimpfen und sie erar
btiten müsse. Erfahre
ne Teammitglieder 
brächten zudem die so 

notwendige Konstanz mit, die zur 
Gastbindung beitragen kann. 

Eine andere Mitarbeiter-Zielgruppe 
sind Müller. Nur dass diese oft um die 
Rückkehr ins Berufsleben kämpfen 
müssen. Vera S~ock: „Die Arbeitgeber 
haben hier eine Abneigung, die nicht 
zu verstehen ist. Diese Frauen sind 
meist örtlich sehr stabil, treue Arbeit
nehmerinnen und durch die tägliche 
Aufgabe, Familie und Beruf unter ei
nen Hut zu bringen, oftmals belastba
rer und sehr gut organisiert." 

Im Wald- und Schlosshotel Fried
richsruhe zählen fünf Mütter zum 28-
köpfigen Team von Spa Manager Sven 
Huckenbeck. „Alleinerziehende Müt-
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ter sind sehr zuverlässig und tragen ei
ne hohe Verantwortung, die sie auch 
im 13eru mc a ge en „, weiß er un 
gibt zugleich zu bedenken: „Sie sind 
unglaublich strukturiert in der Tages
planung, was man beim häufig unbe
rechenbaren Tagesgeschäft im Gastge
werbe berücksichtigen muss." Die Be
treuung des Nachwuchses müsse daher 
über Kindertagesstätten oder inner
halb hauseigener Kinderangebote zu
mindest im Notfall gewährleistet sein. 
Huckenbeck arbeitet mit externen 
Partnern zu~a 111 men. 

Antje Dahlke, stellvertretende Di
rektorin für Wellness und Marketing 
im Hotel Jammertal Golf & Spa-Resort 
in Datteln, sagt: „Wir sehen es als einen 
der größten Vorteile, dass die Frauen 
durch ihre Kinder auf viele Jahre ört
lich gebunden sind. Die Mitarbeiter
fluktuation wird dadurch enorm ge
bremst." Die oftmals problematischen 
Schulferien löst man im Hotel Jam
mertal, indem Mitarbeiter-Kinder 
während der Ferienzeitenkostenlos im 
hoteleigenen Kids-Club untergebracht 
werden können. 

Die dritte Gruppe potenzieller Ar
beitnehmer: ·Ausländische Arbeitskräf
te. Nicht nur Fachkräfte aus den Ur
sprungsländern des Wellness-Gedan
kens sind für das Angebotsspektrum 
im Spa interessant, sondern auch aus 
den europäischen Nachbarländern, 
weiß Vera Srock. Im Ayurveda Park
schlösschen in Traben-Trarbach arber
ten aktuell Mitarbeiter aus siebzehn 
verschiedenen Ländern. „Wir sind eine 
Multi-Kulti-Truppe mit einem Auslän
deranteil von ungefähr 25 Prozent", 

berichtet Geschäftsführerin Brigitte 
Preuß. „ Und gerade die ausländischen 
Gäste freuen sich besonders, wenn sie 
auf ein internationales Team treffen." 
Sie hat fast immer gute Erfahrungen 
mit ausländischen Mitarbeitern ge
macht. „Allerdings ist es gerade . am 
Anfang wichtig, viel Geduld für eine 
andere Mentalität und Arbeitsauffas
sung aufzubringen", so Preuß. Sie 
weiß: Mitarbeiter aus asiatischen Län
dern tun sich beispielsweise oft schwe
rer Neues zu lernen oder sich auf eine 
andere Arbeitsweise einzulassen, berei
chern dafür aber vom ersten Tag an 
ungemein durch ihr extrem freundli
ches und zuvorkommendes Auftreten 
und sind bei den Gästen immer sehr 
beliebt. Auch profitiert der zwischen
menschliche Umgang der Mitarbeiter 
untereinander von unterschiedlichen 
kulturellen Herkünften. 

Zugleich gilt es zu berücksichtigen: 
Es existiert natürlich eine Sprachbar
riere. Spa Manager Sven Huckenbeck: 
„Der Kunde möchte in Deutschland in 
seiner Landessprache angesprochen 
und zumindest problemlos verstanden 
werden. Für den Gast ist es wichtig, 
dass der Therapeut seine Wünsche und 
Bedürfnisse versteht und in der Be
handlung berücksichtigt." Da die Ein
ar e1 ungsze1 r ausianu1~uu:: 1vuta1-

beiter meist deutlich länger dauert, hat 
Hotelchefin Brigitte Preuß kein Inte
resse an einer kurzfristigen Mitarbeit. 
Sie rät: „Das muss bereits vor einem 
möglicht;n Vertragsabschluss ausführ
lich besprochen werden." 

Fazit: Der Aufbau eines guten und 
stimmigen Teams ist ein langer Pro
zess, der Zeit benötigt. Thomas Lenz 
vom Arosa ist überzeugt: „Wir müssen 
täglich justieren, reagieren und ge
meinsam versuchen, ein gutes Team zu 
bilden. In einem solchen Prozess ist je
der einzelne wichtig. Er muss gefor
dert, gefördert, informiert werden. 
Und auch das Gefühl der Mitverant
wortung muss geweckt werden." 

Personalexpertin Vera Srock rät in
des jedem Hotelier, der gute Führungs
und Fachkräfte für sein Spa sucht, in 
längeren Zeitabständen zu denken: 
Das beinhaltet als Arbeitgeber attraktiv 
zu sein, die Bedürfnisse der Spa-Mit
arbeiter zu kennen, Potenziale zu ent
decken und Talente langfristig zu bin
den. Sie sagt: „Langfristiges Denken 
und ein fundiertes Mitarbeiterkonzept 
- das ist für mich Handeln statt Kla
gen." Elke Birke 

Spa-Erfolg versus Mitarbeiterfluk
tuation ist auch Thema beim Well
ness-Gipfel 2014, den AHGZ und 
Conference Group am 24. und 25. 
November in Brenners Park-Hotel & 

Spa in Baden-Baden veranstalten. Al
le Infos dazu unter: www.conference
group.de/wellness14 


