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Wir erleben insbesondere im Spa-Ma-
nagement eine starke Nachfrage nach
qualifizierten Mitarbeitern“, sagt Vera

Srock, Geschäftsführerin von Spa Emotion. Ten-
denz steigend, trotz vielfach rückläufiger Über-
nachtungszahlen. „Die Hoteliers spüren gerade
in der Krisenzeit, wie wichtig es ist, dass ihre
Wellnessabteilung von einem Spa-Manager mit
einem Blick für Wirtschaftlichkeit und Qualität
professionell geführt wird.“ Daher übersteige die
Nachfrage nach geeigneten Führungskräften das
Angebot bei weitem.

Doch für mittelständische Hoteliers zeichnen
sich gerade jetzt ungeahnte Chancen ab: Interna-
tionale Ketten, die oft von 20 bis 30 Prozent
rückläufigen Buchungen betroffen sind, bauen
Spa-Führungskräfte teilweise in weit stärkerem
Ausmaß ab als inhabergeführte Häuser. Der Stel-
lenabbau ist aus Sicht der Experten bedauerlich,
da die Arbeitgeber sich damit um eine wichtige
Steuerungsgröße für den Erfolg ihres Spas brin-
gen. Nicht selten verzeichneten sie sofort spür-
bare negative Konsequenzen im Umsatz. 

Eine weitere Chance bieten enttäuschte „Aus-
wanderer“. „Wir profitieren bei der Suche von
einer regelrechten ‚Rückkehrwelle’, insbesondere
aus den Emiraten“, so die international tätige
Personalexpertin Srock. Der Grund: Stimmt die

Auslastung im Spa nicht, wird die teilweise sehr
stark erfolgsabhängige Bezahlung auf einmal we-
nig attraktiv, oft sogar existenzbedrohend, be-
richten die Rückkehrwilligen. Doch die Zeit im
Ausland ist für europäische Spa-Manager weiter-
hin karriereförderlich und lehrreich zugleich:
„Die internationalen Ketten steuern und betrei-
ben ihre Spas im Gegensatz zum deutschsprachi-
gen Raum sehr analytisch“, weiß Spa-Coach Wil-
fried Dreckmann aus Erfahrung. 

Kleinere und mittlere Betriebe können daher
doppelt von den Rückkehrern profitieren. Die
erfahrenen Führungskräfte wüssten den sicheren
Arbeitsplatz und das Umfeld im europäischen
Raum zu schätzen. Dafür seien sie auch bereit,
Kompromisse bei den Gehältern einzugehen. 

Welche Qualifikationen muss ein Spa-Mana-
ger konkret mitbringen? Viele suchende Arbeit-
geber sind verunsichert. Zwar sind die Ausbil-
dungswege der im Wohlfühlmarkt dominieren-
den Kosmetikerinnen, Masseure und Therapeu-
ten im deutschsprachigen Raum mit Diplom
oder staatlicher Anerkennung und berufliche
Praxis relativ klar vorgegeben. Doch der Ausbil-
dungs- und Karriereweg der Führungskräfte ist
keineswegs klar definiert. Entweder wird eine
Fachkraft mit längerer Praxiserfahrung mit einer
Führungsaufgabe betraut, oder es wird ein Sei-
teneinsteiger aus einem anderen Berufsfeld der
Hotellerie eingestellt. 

Breit gefächertes Profil
Das Stellenprofil für einen Spa-Manager ist je
nach thematischer Ausrichtung des Betriebes
häufig breit gefächert. „Fachliche Kenntnisse im
jeweiligen Behandlungsbereich, Organisations-
geschick und maximale Dienstleistungsorientie-
rung, verbunden mit betriebswirtschaftlichem
Denken sind für einen effektiven Einsatz des
Spa-Managers wichtig“, weiß Sven Huckenbeck,
Direktor im Brune Balance med von Gut Klos-
termühle in Alt-Madlitz. 

Hinzu kommen fachliches Verständnis für
Buchungsvorgänge über Spa-Software sowie im
Zusammenspiel mit Hotelsoftware und den
Controlling-Strukturen. Auf der zwischen-
menschlichen Ebene erwarten die sensiblen Spa-
Mitarbeiter soziale Kompetenz verbunden mit
einem verbindlichen und fairen Führungsstil.
Sven Huckenbeck weiß, wovon er spricht. 

Doch woher nimmt die Führungskraft das er-
forderliche Wissen? „Eine klare Strukturierung
der Wissensinhalte und damit ein einheitliches
Profil für den Beruf des Spa-Managers zeichnet
sich auf dem deutschsprachigen Bildungsmarkt
immer noch nicht ausreichend ab“, klagt Vera

Srock. Es gebe eine große Anzahl in der Qualität
höchst unterschiedlicher Fort- und Weiterbil-
dungsanbieter, doch der Konsens fehle. 

Die Expertin beobachtet jedoch, dass sich zu-
nehmend Internationale Fachhochschulen und
Universitäten wie die Donau Universität Krems,
die Fachhochschule Salzburg und die Cornell
University in den USA in der Ausbildung für die-
se Führungskräfte engagieren und Hotel- und
Spa-Wissen miteinander vernetzen. Damit wol-
len sie Neueinsteigern den Zugang zu diesem at-
traktiven Arbeitsmarkt eröffnen. 

Der akademische Ausbildungsbereich ergänzt
das Spa-Wissen mit fachlich fundiertem Wissen
im Yield-Management, Controlling, Personal-
führung, Marketing und Sales. Gerade daran

mangelt es in der Praxis oft. Doch nur mit einer
fundierten Wissensbasis ist es dem Spa-Manager
möglich, einen Dialog mit Hotel-Geschäftsfüh-
rung, Marketing-Department und Direktion auf
gleicher Augenhöhe zu führen. 

Doch zum Leidwesen der Experten stagniert
der Weiterbildungsmarkt. Aus zwei Gründen:
Die Betreiber sparen aus vermeintlich wirt-
schaftlichen Gründen und erkennen oft den
Wettbewerbsvorteil nicht, den sie durch hoch-
qualifizierte und fachlich kompetente Mitarbei-
ter erreichen. Und: Die Mitarbeiter nehmen kei-
ne Angebote wahr, weil sie in der momentan an-
gespannten Lage um ihre Arbeitsplätze fürchten. 

„Ohne ein gutes Team und ein professionelles
Spa-Management geht nichts mehr“, betont
auch Joachim Hallwachs. Der Spa-Designer rät
Hoteliers, ihre Budgets neu und ausgewogener
zu gewichten: „50 Prozent in Hardware, 30 Pro-
zent in Mitarbeiterschulung und 20 Prozent in
Marketing.“ In der Praxis erlebt der Experte
meist noch eine Gewichtung von 80 Prozent in
Hardware und jeweils 10 Prozent in Schulung
und Marketing. Vera Srock geht noch weiter:
„Gemessen am Gesamtinvestitionsvolumen
beim Bau eines Spa planen die Hoteliers für Re-
krutierung, Bezahlung, Schulung und Weiterbil-
dung leider immer noch im Promillebereich.“ 

Das ist zu wenig. Denn der Mitarbeiter sichert
den Qualitätseindruck, den der Gast erlebt, und
damit auch den Erfolg. Denn ein Bereich, der so
intim ist wie der Kontakt zwischen Spa-Gast und
Mitarbeiter, setzt sowohl eine extrem hohe Qua-
lität in Service und Beratung als auch sehr hohes
Fingerspitzengefühl der Mitarbeiter voraus. 

Fliegender Wechsel
„Die Arbeitnehmer, die sich auf eigene Initiative
weiterbilden, müssen zu 80 Prozent die Semina-
re selbst bezahlen“, weiß Vera Srock. Die redu-
zierte finanzielle Unterstützung für die Fortbil-
dung der Mitarbeiter wird von den Hoteliers
meist mit der hohen Fluktuation begründet.
Doch dieses Argument lassen die Spa-Berater
nicht gelten. Man könne das Personal nicht
dumm halten, nur damit es bleibt und nicht an-
dere Betriebe von den Weiterbildungen profitie-
ren. Die Arbeitgeber nutzten die Chance zu sel-
ten, die Weiterbildungsfinanzierung vertraglich
zu gestalten, so die Experten. 

Die starke Fluktuation in diesem Segment ist
insbesondere in diesem Jahr ein großes Thema.
Es geht dabei weniger um quantitative Faktoren,
die mit Geld zusammenhängen, sondern um
qualitative. Der Führungsstil der Arbeitgeber
fördert die Fluktuationswelle. Vielfach geht es
um Qualitätsmanagement: Wie kommunizieren
sie mit den Mitarbeitern, wie integrieren sie
Neuankömmlinge ins Team, wie gestalten sie
den gemeinsamen Umgang, Höflichkeitskultur
sowie Mitarbeiter-Etikette, und welche Mitspra-
cherechte räumen sie den Mitarbeitern ein? 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die emotiona-
le Bindung. „Ein Mitarbeiter, der sich wie die
Nummer auf einem Dienstausweis fühlt, schaut
sich schneller nach neuen Offerten um als einer,
der das Interesse des Chefs an seiner Person
spürt“, ergänzt Wilfried Dreckmann. Sein positi-
ves Beispiel: Olaf Feuerstein, Inhaber vom Hotel
Freizeit In Göttingen, sagt, von fast jedem Mit-

Brennpunkt Spa-Mitarbeiter
Ein gutes Team und ein profes-
sionelles Management gehören
zu den wichtigsten Erfolgsfakto-
ren eines Spas. Doch den su-
chenden Mittelständlern fehlt
meist die Orientierung, wenn es
um marktgerechte Gehälter,
neue Berufsfelder, richtiges An-
forderungsprofil und fundierte
Aus- und Weiterbildung geht. 

Von Elke Birke

Wellness-Personal im Visier: Ohne qualifizierte Mitarbeiter können Betreiber einpacken Fotos: SpaEmotion/Shutterstock, iStockphoto

Gewusst wie: Klangschalen beruhigen die
Sinne Foto: iStockphoto
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DER MX-E5 PACKT DIE ANSPRÜCHE 
IHRER GÄSTE BEI DEN HÖRNERN.

 by

Johnson Health Tech. Deutschland GmbH
Tel. +49 (0) 4154 795-20
www.johnsonhealthtech.de

Komplett-Lösungen für Ihren 
Fitness- und Wellnessbereich.

Anzeige

Ada Cosmetics
www.ada-cosmetics.com
� Die Europäische Union zeichnet die neue
Pflegelinie ‚Green Culture’ mit dem Umwelt-
zeichen „Grüne Blume“ aus. Damit ent-
spricht die Produktserie von der Rezeptur bis
zur Verpackung den strengen ökologischen
Kriterien dieses Umweltsiegels. Bergamotte,
Pfirsich und Grapefruit sorgen für ein frisch-
fruchtiges Aroma. Die Herznote bildet eine
Liaison aus Maiglöckchen, Geranium und
Jasmin. Vetiver gewürzt mit Amber und Pat-
chouli verleihen der Komposition Tiefe und
Wärme. 

Cicco Records
www.cicco-records.de
� Wellness zum Hören: Wie
ein kuschelweiches Kissen
schmiegen sich die Songs von
Peter Berliners neuer CD „sa-
madhi“ ins Ohr. Einfühlsame
Texte über Liebe, Leben und
Gefühle, begleitet von akkus-
tischer Gitarre, Piano und anderen Instru-
menten, laden zum Abschalten und Auftan-
ken ein. 

Kaldewei
www.kaldewei.com
� Kaldewei setzt auf ökologische Nachhal-
tigkeit gepaart mit eleganter Formensprache
im Hotelbad. Der Badausstatter produziert
seine Modelle aus den natürlichen und 100-
prozentig recylingfähigen Werkstoffen Stahl
und Email. Der puristisch designte Bassino
Duschpool schafft durch seine geradlinige
Innenform großzügige Proportionen zum
freien, entspannten Schweben im Wasser. 

Klafs
www.klafs.com
� Der Spa(r)-Plan von Klafs bietet mit dem
Green-Sauna-Paket Professional eine Lösung
für erhebliche Energieeinsparungen. Mit
dem Klimamanager und der EcoPlus-Ther-
modecke von Klafs lässt sich der Energiever-
brauch laut Hersteller um bis zu 35 Prozent
reduzieren. 

König Bäder
www.koenig-baeder.de
� Azurblaues Meer und griechische Küsten-
landschaft zaubern mediterranes Urlaubsfee-
ling ins Hotelbad. Duftende Aromen im
Dampfbad, ein Wechselspiel aus entspan-

nenden und
energetischen
Farben sowie ein
sprudelnder
Whirlpool ent-
spannen Körper,
Geist und Seele.
Die neue Bad-

Lounge von König Bäder schafft eine harmo-
nische Wohlfühlatmosphäre zwischen Nass-
zelle und Wohnbereich. 

Trautwein
www.trautwein-gmbh.com
� Mit raffinierter Technik und außerge-
wöhnlichem Design sorgt die Vichy-Regen-
bogen-Dusche für ein neues Wellnesserleb-

nis. Der Gast ruht auf einer be-
quemen Liege, während das mit
Mikrodüsen bestückte Dusch-
rohr hin und her schwenkt. Fei-
ne Wasserstrahlen beduschen
den Körper von den Füßen bis
zum Hals mit zarten Regen-

schauern oder intensiv prasselnden Tropfen. 

Vegeto/Pharmos
www.vegetodynamik.de
www.pharmos-natur.de
� VegetoDynamik ist eine ganzheitliche
Massagemethode, die über den Körper zum
Glück führt. Vegeto kommt aus dem Lateini-
schen und bedeutet „wecken, aufwecken, le-
bendig machen“, sinngemäß: alle Körperzel-
len zu neuem Leben erwecken. Die von Mar-
got Esser entwickelte Methode löst Energie-
staus im Körper, die durch Alltagsstress und
belastende Erfahrungen entstehen. 

Vinoble Cosmetics 
www.vinoble-cosmetics.at
� Der Rebstock zählt zu den ältesten Pflan-
zen der Menschheit. In seiner Frucht, der
Traube, steckt das wertvolle OPC (Oligomere
Proanthocyanidine), das die Grundlage für
die Vinoble Traubenkosmetik bildet. Die Na-
turkosmetik bietet eine breite Produktpalette
für Gesicht und Körper.

Neuheiten
arbeiter die persönliche Lebenssituation zu ken-
nen. Er könnte jederzeit individuell darauf ein-
gehen. Die Berater stellen jedoch in der gesamten
Branche vielfach ganz massive Schwächen fest. 

Um die Fluktuationswelle zu stoppen, gewin-
nen Lohn-Leistungs-Systeme zunehmend an Be-
deutung. Aber auch hier ist die Kluft zwischen
Theorie und Praxis groß: Noch viel zu selten
schaffen die Arbeitgeber für die Arbeitnehmer
Anreize und lassen sie vom Erfolg profitieren,
heißt es in der Branche. Innovative unter ihnen
lassen nicht nur Geld fließen, sondern geben
auch Qualität zurück. 

Bestes Beispiel, um Qualität und Personalbe-
stand zu sichern, ist das neu eröffnete Day-Spa in
der H2O-Therme Herford. „Ich habe mir im
Vorfeld sehr viele Gedanken darüber gemacht,
wie wir die neuen Mitarbeiter in ein tolles schon
vorhandenes Team integrieren“, sagt Angela Je-
retzky. Die Geschäftsführerin der H2O-Therme
hat in mehreren Schritten gemeinsam mit einer
Agentur ein Konzept umgesetzt. Dazu gehören
unter anderem eine zweitägige Teambildungs-
schulung der neu-
en Mitarbeiter,
sowie Schulungen
in gemischten Grup-
pen, um sich kennenzu-
lernen und die allgemeinen
Erwartungen und Empfin-
dungen miteinander „ab-
zugleichen“. 

Daran anschließend
konnten sich alle Mitarbei-
ter des Unternehmens im
Pre-Opening kostenlos
zu einer Behandlung
anmelden. „Wir woll-
ten die allgemeine
Akzeptanz bei den
‚alten’ Mitarbeitern
fördern und das ge-
samte Personal als
Multiplikatoren nach
außen gewinnen“, erläutert Angela Jeretzky. 

Die Maßnahmen tragen erste Früchte: Eine
kontinuierlich steigende Zahl an Stammkunden
zeigt der Geschäftsführerin, dass sie auf dem
richtigen Weg sind. „Der Reiz, eine Erfolgsstory
mit aufzubauen, hat einige Mitarbeiter bewogen,
für unser Herforder Spa zu arbeiten“, weiß Ge-
schäftsführerin Angela Jeretzky. 

Für erfolgreiches Suchen und Finden eines
Spa-Mitarbeiters ist ein klar definiertes Stellen-
profil extrem wichtig. Personalberaterin Srock
rät den Hoteliers, die organisatorische Einglie-
derung der Position, die persönlichen sowie
fachlichen Qualifikationen und gewünschte
Führungs- und Sozialkompetenz zu definieren.

Die Hauptaufgaben und Pflichten, Entschei-
dungsbefugnis und Verantwortung sowie die all-
gemeinen Richtlinien des Unternehmens, erfor-
derliche Fremdsprachen, EDV-Kenntnisse und
Spa-Software gehören ebenfalls dazu. 

Die Liste erscheint lang, aber lohnenswert: „Je
genauer die Suchenden die Kriterien festgelegen,
umso exakter können Bewerber ihr Profil mit
den Anforderungen des Arbeitsplatzes abglei-
chen“, weiß Vera Srock. Fehlbesetzungen lassen
sich so für beide Seiten bestenfalls vermeiden:
Der Bewerber weiß, was ihn erwartet, und der
Arbeitgeber weiß, nach was er suchen muss. Um
späteren negativen Stimmungen vorzubeugen,
empfiehlt die Personalberaterin den Arbeitge-
bern, detaillierte Aufgabenbeschreibungen als
Bestandteil innerhalb des Arbeitsvertrages klar
festzusetzen. 

Wettbewerb nimmt zu
Aber nicht nur der Arbeitgeber stellt Anforde-
rungen, auch der Arbeitnehmer: Die Werbung
des Stellenanbieters in eigener Sache – employer

branding – wird zunehmend wichtiger
und noch vielfach unterschätzt. „Der Ar-
beitnehmer erwartet ein Umfeld, das er-

folgreiches Arbeiten ermöglicht“, weiß
Spa-Direktor Sven Huckenbeck. Dazu gehör-

ten beispielsweise klare Strukturen und ein
schlüssiges Gesamtkonzept. Denn der Wettbe-
werb auf der Suche nach geeigneten Spa-Ta-
lenten nimmt zu. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass zunehmend neue Spa-Betreiberkon-
zepte und Franchise-Modelle aus anderen Spar-
ten wie Konsumgüterindustrie, Krankenkassen,

Bäderbetreibern, Kosmetikherstellern und Mo-
demarken in den Markt
drängen und neue Per-

spektiven eröffnen. 
Daher muss der

Hotelier sehr viel
stärker als bisher
Rahmenbedin-
gungen wie ge-

lebte Spa-Philosophie, Qualitätsmanagement
und Führungsethik dokumentieren und verkau-
fen. Ein guter Internetauftritt reicht nicht mehr
aus. „Der entsprechend qualifizierte Kandidat
kann sich nicht nur die Angebote im Wellness-
markt aussuchen, sondern prüft auch ganz ge-
nau den Anspruch und das Niveau des Spas be-
züglich seiner Mitarbeiter“, weiß Vera Srock. 

Der Arbeitgeber muss sich mit einem über-
zeugenden inneren und äußeren Auftritt dauer-
haft gegenüber seinen Wettbewerbern abgren-
zen. Nur so lassen sich Top-Kandidaten gewin-
nen und vor allem auch langfristig halten. Eine
gute Perspektive, um ein Spa dauerhaft erfolg-
reich zu führen.
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