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Betrachtet man den gesamten deutschen Arbeitsmarkt, so stehen bis 2025 etwa 6,5 

Millionen Menschen weniger zur Verfügung. überträgt man das auf die Wellnessbran-

ehe, so kann man sich vorstellen, wie das harte Ringen um Mitarbeiter weitergehen 

wird. Aber was ist zu tun, wenn Stellen vakant sind und man einfach nicht den richti-

gen Kandidaten findet? 

Vorausschauend kann für die Spa

Branche prognostiziert werden, dass 

der Fachkräftemangel weiter ansteigen 

w ird. Aufgrund dieser Entwicklung wer

den sich die Machtverhältnisse vom Ar

beitgeber zum Arbeitnehmer verschieben. 

Völlig neue Strategien in der Personalar-
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beit sowie im Führungsbereich sind des

wegen nötig. 

Schlagworte w ie Generation Y, Millen

nials oder Digital Natives sind den Arbeit

gebern meist längst bekannt - doch was 

bedeuten sie für die Praxis? Es werden 
schnell Klischees genannt: Alle hängen am 

Smartphone, tw ittern und sind ständig 

»online«. Doch genau das sind die Perso

nen, die sich momentan nach dem Schul

abschluss und der Ausbildung bei dem Ar

beitgeber bewerben. Gehört dieser zu den 

Baby-Boomern, deren Eltern die Nach

kriegsgeneration prägte, könnte der Kon

trast nif:ht größer sein. Der Arbeitgeber 

mit Geburtsjahr 1965 meint, dass nur 
nach harten Lehrjahren die grüne Wiese in 

Sichtweite rücken darf, wohingegen der 

20-jährige Bewerber nicht nur sofort die 

grüne Wiese sein Eigen nennen will - nein, 

es sollen dort auch viele schöne bunte Blu

men sprießen. Die Generation Y wächst 
mit der Erwartungshaltung auf, dass sich 



alles um sie dreht, der Baby-Boomer hinge

gen mit der Einstellung, dass nur harte Ar

beit und Entbehrung den Erfolg bringt. 

Multiple Wünsche treffen auf den steini

gen Karriereweg, Spaß und Freiheit auf Si

cherheit und Wohlstand. Lösungsstrate

gien für Unternehmen dazu sind, junge 

und ältere Generationen im Mitarbeiter

umfeld im Verständnis füreinander zusam

menzubringen. Es müssen die gegenseiti

gen Erwartungen kommuniziert und ge

klärt werden, nur so kann ein erfolgreiches 

Zusammenspiel stattfinden. Arbeitswel

ten, insbesondere im Wellnessbereich, gilt 

es zukünftig neu zu gestalten: Die Arbeit 

muss durch Werte sinnhaft gemacht wer-

den, zu viele Hierarchieebenen haben aus

gedient. Es gilt, gemeinsame Ent schei

dungsprozesse sowie Mitspracherecht zu 

gewähren, Ziele müssen klar definiert und 

größere Freiräume für die Mitarbeiter ge

schaffen werden. 

Weg von der traditionellen Stellenbe

schreibung 

Es muss ein Umdenken sa ttfinden: Der 

Arbeitgeber von heute ist der Bewerber 

von morgen und umgekehrt. Diese Ent

wicklung hat natürlich auch Konsequen

zen für die Suche nach neuen Mitarbei

tern. Früher war es traditionell die ge

druckte Stellenanzeige, die eine zu beset-
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'' Arbeitnehmer sind 

zukünftig im Status von 

Kunden und Partnern zu 

sehen und zu behandeln 

zende Position sprichwörtlich verkündete: 

»total old school«1 wie der Digital Native 

sagen würde. So wie Netflix bei den Jünge

ren das Kino ersetzt, wird die Stellenanzei

ge ausgetauscht durch Employer Branding. 
Was bedeutet das konkret? Der Arbeitge

ber steht im Mittelpunkt, er wird zur Mar

ke, nicht zum bloßen Stellenanbieter. Dies 

bietet dem Wellness-Hotel die große 

Chance, aus dem Einerlei der Stellenanzei

gen, die niemals den Wechsel von Print zu 

Digital geschafft haben (noch immer mit 
denselben Adjektiven wie »belastbar«, 

»teamorientiert« und »kommunikativ«, nur 

jetzt auf Internetstellenbörsen), zu ent

kommen. In der Kommunikation mit dem 

Bewerber muss sich der Arbeitgeber fra

gen: Was ist das Besondere an unserem 

Wellness-Hotel? Wer sind wir als Arbeitge

ber? Wer sind die Kollegen? Welche Philo

sophie wird hier gelebt? Wie sieht der Ar

beitsalltag aus? Welche Incentives gibt es, 

welche Standards sind zu befolgen? Der 

Chef sollte darin nicht ein Spaßprogramm 

für verwöhnte Millennials sehen, sondern 

das Herausarbeiten des eigenen Marken

kerns. Für die Mitarbeiter stellt sich die 

Frage: Was bindet uns eigentlich an das 

Unternehmen und was gibt es Positives 

darüber zu berichten? Das ist durchaus 

wörtlich gemeint: Die Mitarbeiter selbst 

drehen zum Beispiel einen Film, der 

Vera Srock (Dipl. oec.) berät 

mit ihrem Unternehmen Spa 

eMotion seit 13 Jahren welt

weit die Spa- und Gesund

heitsbranche bei der Beset

zung von Füh rungs- und 

Fachpositionen sowie der Personalentwick

lung. 
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Bewerber einlädt, das Haus einmal näher 

in Betracht zu ziehen und sich zu bewer

ben . Die Resonanz wird größer sein als auf 

jede traditionelle Stellenanzeige. Bilder sa

gen schließlich mehr als t ausend Worte. 
Neben den Bewerbervideos sind authenti

sche Blogs, durch den eigenen Mitarbeiter 

betreut und mit realen Bildern ergänzt, 

en tscheidend um glaubw ürdig zu sein und 

Emotionen zu vermitteln. Es geht um die 

Freude an der Arbeit und die soll der Be

w erber spüren können . Neben der Home

page des Hotels mit seinen Stellenangebo

ten zählen für Bewerber Inhalte auf Face

book, Blogspot, Instagram und YouTube 

zu den relevanten Informationsquellen -

dort trifft man sie in ihrem »natürlichen« 

Umfeld. 

Netzwerke aufbauen für die Personal-

zu unterstützen. Für die Wellnesshotel

lerie könnte das zum Beispiel heißen, 

dass die Saisonhotellerie (Sommer- und 

Winterbetriebe) gegenseitig rollierende 

Wellnessteams aufbau t. Prinzipiell 

könnten die Betriebe die Mitarbeiter 

auch gegenseitig über einen definierten 

Zeitraum tauschen, um »Neues« zu er

lernen und 

'' Führung wird anders 

und vielleicht sogar 

schwieriger - macht 

Führung noch Spaß? 

suche von morgen auch das Arbeitsleben abwechslungs-

Die Zukunft wird von Unternehmen bei reicher zu gestalten. Einige Referenzbe-

ihrer Mitarbeitersuche fordern, Bewerber t riebe machen das heute schon äußerst 

selbst (pro-)aktiv anzusprechen und frühe- erfolgreich. Des Weiteren muss zur Mit-

re oder aktuelle Mitarbeiter stärker in den arbeiterbindung mehr in die Weiterent-

Prozess einer effizien ten Personalauswahl 

einzubeziehen, beispielsweise durch Em

pfehlungsbelohnungen. Aus diesen Kon

takten und Netzwerken gilt es adäquate 

Datenbanken zu erstellen, welche die Per

sonalsuche erfolgreich unterstützen. 

Es gilt zudem Kooperationen aufzubau

en, um sich gegenseitig gewinnbringend 
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w icklung der Arbeitnehmer investiert wer

den, um sie maßgeschneidert fit fü r die 

Anforderungen des Bet riebes von morgen 

zu machen. Schon lange ist das Fachw is

sen nicht mehr durch die Einstellung neuer 

Mitarbeiter "zukaufbar«, aus diesem 

Grund sind Mitarbeiterweiterbildungen 

jenseits von üblichen Verkaufs- und Pro-

Tipps für die erfolgreiche Mitarbeiter

findung und -bindung: 

0 Aktives Zugehen auf Bewerber mittels Social 

Media, Bewerberpool und Kooperationen mit an

deren Welfnessbetrieben 

° Faire Rahmenbedingungen und Retaining, sprich 

adäquate Bezahlung, aber auch Belohnungs- und 

zukunftstaugliche Arbeitszeitmodelle, Gesund

heitsförderung und Welfnessprogramme 

0 Entwicklung von Werten und einer authentischen 

Unternehmenskultur, die auch die Sinnhaftigkeit 

der Arbeit im Unternehmen sowie die gegenseiti

ge Wertschätzung transparent werden lassen 

° Festlegung von Zielvereinbarungen, regelmäßige 

Feedbacks, Mitsprachemöglichkeit und Freiräu

me für die Mitarbeiter 

0 Ansprechende und ergonomische Gestaltung der 

Arbeitsplätze 

0 Talente erkennen und fördern 

0 Vertrauen und adäquates Informationsmanage

ment 

duktschulungen wichtig geworden. Man 

wird den Fokus der Personalsuche auch 

stärker auf ältere Mitarbeiter sowie Müt

ter legen. Das kann aber nur funktionie

ren, wenn für diese Zielgruppen entspre

chende Angebote gemacht werden wie Be

treuungsmöglichkeiten für Kinder, flexible 

Teilzeit-/ Arbeitszeitmodelle und Dienst

pläne, Ergonomie am Arbeitsplatz sowie 

betriebliche Gesundheitsförderung. 

Moderne Vorstellungsgespräche 

bieten mehr 

Kommen wir nun zum Vorstellungsge

spräch mit dem Kandidaten. Dies beginnt 

bereits bei einer adäquaten Einladung und 

einem entsprechenden Paket w ie Über

nachtungsangebot, Abendessen, Spa-Be

such, Treatment, Ouality-Check der Well

nessanlage etc. Auch hier geht es nicht um 

überbordenden Luxus für den Bewerber, 

sondern um die Gelegenheit für den Kan

didaten, sich ein Bild vom Haus und der 

Atmosphäre zu machen. Der Kandidat soll 

seinen Gastgeber und dessen Dienstleis

tungen sprichwörtlich »erleben«, anstatt in 

einem halbstündigen Gespräch den Le

benslauf zu rezitieren. Unternehmen wer

den sich bei Einstellungen zukünftig viel 

stärker um die Belange der zukünftigen Ar

beitnehmer (und deren Partner) kümmern 

müssen: Umzug, Unterkunft, Einarbei-
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tung und so manches mehr. Auch wenn es 

keine Zusage wird, die Kommunikation 

mit dem Bewerber hat zeitnah zu erfolgen . 

Wartezeiten sind nicht nur unhöflich 

(negatives Employer Branding), sondern 
der Garant dafür, dass der Kandidat sich 

für einen anderen Arbeitsplatz entschei

det. Und das wenig wertschätzende Er
lebnis hat noch weitere Konsequenzen : 

Beschwerte sich der enttäuschte Bewerber 

(oder Mitarbeiter) früher im Freundes

kreis, stellt er heute dem Arbeitgeber ein 

digitales Zeugnis aus, indem er auf eines 

der zahlreichen Arbeitgeber-Bewertungs

portale im Internet klickt. Der Arbeitge

ber muss zukünftig nicht nur aktiv mit 

den Bewertungen seiner Gäste arbeiten, 
sondern auch mit denen seiner (Ex-)Mit

arbeiter. 
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' ' Werte und Wünsche 

der Generation Y sind 

zu berücksichtigen. 

Wellnessangebote erlebbar machen 

Ein weiteres wichtiges Element im 

Wettbewerb um Mitarbeiter ist das soge

nannte Retaining, das alle Aktivitäten be

trifft, die geeignet sind, den Mitarbeiter an 
das Haus zu binden und es sogar Freunden 

sowie Bekannten als neuen Ar

beitgeber zu empfehlen. Es 

müssen nicht das 24 Stunden 

am Tag geöffnete Fitness-Stu

dio, X-Box und Tischkicker 

sein, aber jeder Mitarbeiter soll

te zum Beispiel Zugang zu dem 

Spa-Bereich und zu vergünstig

ten Wellness-Anwendungen ha

ben. Auch Einladungen zu ver

billigten Übernachtungen mit 
dem Partner oder Freunden, Ra

batte auf Verkaufsprodukte 

und Teamevents motivieren 

und geben die Möglichkeit zum 

Erleben der Angebote des Hau

ses durch den Mitarbeiter. 

Zusammengefasst kann ge

sagt werden: Der demografi

sche Wandel sowie die zukünf

tig verlängerte Erwerbstätigkeit 

wird den Führungs- und Fach
kräftemangel nicht abfedern 

können. Der »Arbeitgeber von heute« - al

so der »Bewerber von morgen« - muss ler

nen, sich weitaus attraktiver aufzustellen. 

Aber nicht mit leeren Versprechungen, 

sondern realen Lösungsansätzen für die 
Arbeitswelten der Zukunft. Ein beidersei-

tiges Umdenken ist am Arbeitsmarkt not

wendig: Die neue Generation der Bewer

ber hat zwar Ansprüche, die sich aber an 

den Realitäten messen lassen müssen. Es 

gilt, zwischen älteren und jüngeren Mitar

beitern eine Kultur des gegenseitigen Ver

ständnisses zu entwickeln. Für die Ziel

gruppen der Zukunft wie ältere Mitarbei

ter, Mütter und Fachkräfte aus dem Aus

land sollte es entsprechende Konzepte ge

ben. Insbesondere die Wellnessbranche ist 

ein anspruchsvoller Arbeitgeber. Gleichzei

tig ist gerade diese gefordert, sich selbst 

besser als attraktiver Arbeitgeber zu ver

markten und aktiv auf Bewerber zuzuge

hen. Das wird über Social Media-Kanäle 
ermöglicht sowie durch den Aufbau von 

neuen Netzwerken und Kooperationen. 

Letztendlich entscheiden die Führungsphi

losophie und die Kommunikation im Hau

se darüber, wie erfolgreich und langfristig 

Stellen im Wellnessbereich besetzt werden 

können. • 


