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invest 1 lohn und leistung 

Motivation und Mitarbeiterführung im Spa: 

Geld ist nicht alles 
Spa-Eigentümer und Spa Manager stehen in punkto Mitarbeiterführung vor immer neuen Herausforderungen: Wie motiviert 

man Mitarbeiter? Welche monetären und nicht-monetären Anreize sind denkbar? Wie erreichen Mitarbeiter von sich aus ihre 

Ziele? Neben Gehältern und Steuern spielt auch die Motivation eine entscheidende Rolle, beispielsweise durch soziafe Arbeits

bedingungen und Aus- und Weiterbifdungsanreize. 

Gleich welche Branche Das Gehalt ist 
entscheidend für die Anerkennung 

der Arbeitsleistung und stellt den größten 
Arbeitsanreiz dar. Als Mittel der Mitarbei
termotivation jedoch ist das monatliche 

Salär eher umstritten. Hierfür sind andere 
Faktoren entscheidend, wie etwa Anerken

nung seitens der Führungskraft, klare Ziel
setzungen, das Eingehen auf persönliche 
Sorgen und das Erfragen von individuellen 
Bedürfnissen. 

Wenn Leistung belohnt wird 

Das Gehalt für Spa Manager in einer An
lage von ca. 1.000 - 1.500 qm bewegt sich 
in Deutschland zwischen 3.000 und 3.500 
Euro brutto im Monat. Spa-Fachkräfte im 
Bereich Kosmetik und Massage erhalten 
zwischen 1.500 und 2.000, Physiotherapie
und Ayurveda-Fachkräfte etwa 2.500 Euro 
brutto im Monat. Im Spa wird häufig zum 

fixen Gehalt die sogenannte leistungs
orientierte Vergütung, auch Provision 
genannt, bezahlt. Dies bezeichnet einen 
variablen leistungsabhängigen Lohnanteil. 
Er wird eingesetzt, um Spa-Mitarbeiter zu 
motivieren, vorgegebene Ziele zu errei

chen. 
Doch leistungsorientierte Modelle funk

tionieren nur, wenn mit dem Mitarbeiter 

konkrete Ziele festgelegt werden. Diese 
sollten eindeutig formuliert, messbar und 
vor allem realistisch sein. Die individuellen 
Ziele für den Spa-Mitarbeiter orientieren 
sich dabei an den Zielen des Spas. So gibt 
es quantitative Ziele wie: »Das Spa will 
dieses Jahr seinen Umsatz im Produktver
kauf um x % erhöhen« sowie qualitative 
Ziele im Bereich Gastzufriedenheit, Servi
ce und Qualitätsmanagement. Schließlich 
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gibt es auch persönliche Ziele, welche mit 
dem einzelnen Mitarbeiter individuell fest
gelegt werden. 

Auch Bonus- und Malus-Regelungen 

sind im Spa gängig, wie beispielsweise Pro
visionen auf den Verkauf von Produkten 
bzw Behandlungen oder Provisionen ge
messen am Gesamtumsatz. Letztere gel
ten in der Regel eher für Führungskräfte. 
Unter Malus-Regelungen versteht man 
das Nichtübertragen von Belohnungen. 
Werden beispielsweise Umsatzziele nicht 

erreicht, so kommt es gegebenenfalls zu ei
ner Streichung oder Minderung der Son
derzuwendungen. In der Spa-Praxis wird 
auch mit Staffelprovisionen gearbeitet. 

Hierbei steht die Provision in Abhängigkeit 
zur Erreichung festgelegter U msatzberei
che und es werden mit fortschreitendem 
Umsatz stufenweise höhere Provisionssät

ze definiert. 

Weiterbildung im Spa 

In der Spa-Branche zahlen Aus- und 
Weiterbildungen leider häufig nicht die Ar
beitgeber, sondern die Mitarbeiter selbst. 
Doch die Anstrengungen, sich selbst zu
sätzliches Wissen anzueignen und dieses 

dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen, 
werden zu wenig unterstützt. Denn Ar
beitgeber haben oftmals Angst, dass diese 
finanzielle Unterstützung der Weiterbil
dung dem nächsten Spa, in dem sich der 
Mitarbeiter bewirbt, in die Hände spielt. 
Doch dies lässt sich im Arbeitsvertrag mit 
einer Rückzahlungsklausel verhindern: 
Verlässt der Mitarbeiter vor Ablauf einer 

bestimmten Frist das Haus, muss er einen 
Teil der Weiterbildungskosten zurückzah
len. 

Viel wichtiger jedoch, als die Spa-Fach
kraft auf diese Weise an sich zu binden ist 
es, zum einen den Bedarf festzustellen, um 

gezielt weiterbilden zu können und zum 
anderen die individuellen Neigungen des 
Mitarbeiters zu erkennen . Denn welches 
Spa möchte seinen Kunden nicht einen 
wahren Experten präsentieren können? 

Die Mitarbeiter als "Trumpfkartenu 

Über eine These herrscht in der Branche 
mit tlerweile Einigkeit: Der Wettbewerb 
der Zukunft entscheidet sich über die 
Qualität der Mitarbeiter. Deren Qualifika

tion gegenüber dem Gast herauszustellen, 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Und daran 
schließt sich die Mitarbeiter-Motivation 
an. Jeder Mensch lernt gerne dazu, möchte 
in seinem Beruf weiterkommen. Doch in 
der Spa-Branche wird dieses Weiterkom
men nicht in Titeln oder Rängen transpa
rent, sondern in der Art und Weise, wie 
sich der Mitarbeiter in seinem Beruf ein

setzt. Und Wissen ist dabei unabdingbar. 
Arbeitgeber haben verschiedene Mög

lichkeiten, Weiterbildungen gezielt als 
Führungsinstrument einzusetzen. Der 
Idealfall ist gegeben, wenn der Spa-Mana
ger sich regelmäßig - zum Beispiel im Rah

men eines Evaluierungsgespräches - mit 
dem Mitarbeiter zusammensetzt und über 
seine Stärken, Schwächen und Entwick

lungswünsche spricht. Ein Ziel kann die 
Teilnahme an einer Weiterbildung, aber 
auch der Besuch einer Fachmesse sein. 
Aber immer verbunden damit ist die Defi
nition eines bestimmten Entwicklungs

ziels. Der Mitarbeiter wird gezielt gefragt: 
»Was fehlt Ihnen, um Ihre Arbeit noch bes
ser ausführen zu können? Wo möchten Sie 
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weiteres Wissen erwerben? Wie können 

Sie dieses Wissen dem Team und dem Gast 

zur Verfügung stellen? Was können Sie 

nachher besser? Woran merkt dies der 

Gast und der Arbeitgeber?« Eine schriftli

che Zielvereinbarung, in der beide Seiten 

ihre Erwartung an die Weiterbildung defi

meren, verdeutlicht dies. 

Wissen, von dem alle prof'rtleren 

Die neu erlangten Erfahrungen können 

sowohl in einem nachfolgenden Gespräch 

zwischen Vorgesetztem und Teilnehmer, 

als auch im Rahmen eines Team-Meetings 

den Kollegen mitgeteilt werden. Dies si

chert die Verbreitung des erworbenen Wis

sens. Ein Praxistipp für Arbeitgeber, um 

die Motivation zu einer Weiterbildung ab

zufragen: Ist der Mitarbeiter bereit, seine 

Freizeit für die Maßnahme einzusetzen, 

wenn im Gegenzug der Arbeitgeber die 

Kosten trägt? 

Doch Weiterentwicklung vollzieht sich 

nicht nur in Trainings und Seminaren. Viel 

zu wenig wird in der Spa-Branche die Gele

genheit genutzt, sich zu vernetzen und bei

spielsweise Mitarbeiter temporär auszu

tauschen. Fachkräfte untereinander einmal 

andere Luft schnuppern zu lassen, moti

viert ungemein und verdeutlicht unter 

Umständen, dass im eigenen Spa manches 

noch besser gemacht werden kann. Insbe

sondere die Saisonhotellerie verlässt sich 

viel zu sehr auf die Möglichkeit, zum Start 

der nächsten Saison wieder genug geeigne

te Mitarbeiter zu finden, anstatt einen ge

zielten Austausch mit anderen, auch inter

nationalen Partnern als zeitweise Arbeitge

ber des eigenen Teams zu betreiben. 

Ein Hinweis für beide Seiten: In einigen 

Bundesländern gibt es einen gesetzlichen 

Anspruch auf bis zu fünf Tage Bildungsur

laub (bei vollem Lohnausgleich) pro Jahr, 

was aus Unkenntnis oder Angst vor nega

tiven Reaktionen des Chefs oft nicht ge

nutzt wird. 

Motlvationsfaktor Karriereleiter 

Generell ist es wichtig, den Karriereweg 

der Mitarbeiter zu planen und ihnen eine 

Perspektive zu geben. Eine der (wenigen) 

Hierarchiestufen im Spa ist die zwischen 

Fach- und Führungskraft. Es lohnt sich, 

hier Weiterbildungsmaßnahmen gezielt 

einzusetzen. Denn der Erfolg der Mitarbei-
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terqualifikation entscheidet über die Mit

arbeiter- und Gastzufriedenheit. Speziell 

die Themen Führungskompetenz, Be

triebswirtschaft und Controlling sind 

»Spa-Problemzonen«, die gezielt gelehrt 

und gelernt werden müssen. Zwar haben 

gute Ausbildungen ihren Preis und kosten 

Zeit, aber es ist eine Investition, die sich 

lohnt. Denn geschätzte, motivierte Mitar

beiter wollen weiterkommen und sich be

weisen. Und Eigeninitiative und Potenzial 

müssen belohnt werden, sonst wandert 

der Mitarbeiter ab. 

Eine berechtigte Frage, die sich Mitarbei

ter vor einer Weiterbildung stellen, ist die, 

ob sich der Aufwand später einmal finan

ziell bezahlt machen wird. Hier gilt: Eine 

sofortige Lohnerhöhung ist mit Sicherheit 
nicht zu erwarten, aber der »Wert• des Ar

beitnehmers steigt langfristig durch die 

Weiterbildung. Und steht eine Beförde-

attraktiv, denn am Ende bleibt vom Brutto 

nicht mehr allzu viel Netto übrig. In 

Deutschland sind bis zu 1.080 Euro Perso

nalrabatt pro Mitarbeiter pro Jahr erlaubt. 

Dies gilt für Waren, als auch für Dienstlei

stungen. Wird es mehr, verlangt der Fiskus 

Steuern. Die Zuschüsse für den Mitarbei

ter sind für den Arbeitnehmer meist steu

er- und sozialabgabenfrei und können als 

Ausgaben steuermindernd vom Gewinn 

abgesetzt werden. Tankgutscheine (gering

fügige Vorteile bis 44 Euro pro Monat) 

oder Zuschüsse für Kindergarten oder 

Fitnessclub sind beliebte Dreingaben vom 

Arbeitgeber. Zahlt der Arbeitgeber in die 

Altersvorsorge des Mitarbeiters ein, sind 

sogar 2.520 Euro pro Jahr steuerfrei. 

Interessant in Zusammenhang mit dem 

Thema Weiterbildung sind Konstellatio

nen, in denen der Arbeitgeber die Kosten 

für die Mitarbeiter-Weiterbildung über-

rung an oder sucht man einen Mitarbeiter mmmt. Wenn diese in betrieblichem Zu-

mit Zusatzqualifikationen, so wird immer 

derjenige mit in die engere Wahl gezogen, 

der sich aktiv weitergebildet hat. 

Steuerliche Aspekte 

Was nicht nur die Arbeitgeber wissen, 

sondern auch die Mitarbeiter: Zusätzliche 

Anreize zum Gehalt sind oftmals un-

sammenhang steht, zahlt der Mitarbeiter 

keine geldwerten Vorteile, also keine Steu

ern und Abgaben. Zusätzlich können ver

schiedene Leistungen des Arbeitsgebers, 

wie z.B. Job-Ticket, Mahlzeiten oder Be

triebsveranstaltungen pauschal durch ihn 

versteuert werden. Von solch einer Lösung 

profitieren beide Seiten: Der Mitarbeiter 
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bekommt etwas mehr Geld, für den Arbeitgeber wird es nicht zu teuer. Denn von einer 

regulären Gehaltserhöhung kommen nach Steuern und Abgaben nur etwa 50 °lo tatsäch

lich beun Arbeitnehmer an. Im Prinzip lässt sich festhalten, dass Zuwendungen des Ar

b.:1tgebers in der Regel als Lohn oder Gehalt zu versteuern sind. Auch das Firmenfahrzeug 

erweist sich schnell als Bumerang für den Arbeitnehmer, wenn es - sofern erlaubt über

\~ 1egend für private Fahrten eingesetzt wird. Denn den privaten Anteil der Fahrten muss 

der Mitarbeiter als geldwerten Vorteil versteuern. 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. 

Es geht aber nicht ausschließlich um steuerliche Aspekte, auch wenn diese natürlich 

Beachtung finden müssen. Kieme Pnvilegien, sichtbare Anerkennungen für gute Leistun

gen motivieren die Mitarbeiter und zeugen von der Großzügigkeit des Arbeitgebers Dies 

s Ute nie selbstverständlich sein, sondern immer m Bezug zu emer konkreten Leistung 

des Arbeitnehmers stehen. Aber Vorsicht: Es dürfen nur Sachzuwendungen, keine Geld

~eschenke sein. 

Als Führungsinstrumente jedoch sind die spnchwörtlichen Karotten vor der Nase der 

Mitarbeiter als unproduktiv, ja sogar kontraproduktiv entlarvt worden. Denn eme Fixie

rung auf ein Ziel, zum Beispiel den Gehaltsbonus durch Erreichen emer Zahlenmarke, läs

st den Mitarbeiter sich auf eine Kennzahl konzentrieren und alles andere außer Acht las

sen. Und Anreize nehmen subjektiv an Bedeutung ab, sobald man sie erhalten hat. Es 
tritt em Kreislauf der Gewöhnung ein, die 

intrinsische Mot1vat1on kommt zum Erlie

gen, die extrinsischen Impulse in form von 

quantitativen Zielvereinbarungen geben 

keme Stimulanz mehr. Es gilt also, einenge

konnten Mix aus quantitativen und quali

tativen Vorgaben und Belohnungen zu ent

wickeln. • 
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