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Gerade im Spa, wo die Mitarbeiter
so nah am Menschen arbeiten,

wie es ansonsten in kaum einer ande-
ren Dienstleistung der Fall ist, spielt
der Faktor „Mensch“ für den Erfolg
die entscheidende Rolle. Im Zuge der
dringend erforderlichen, verstärkten
Qualitätsorientierung des Spa-Mark-
tes haben die Betreiber die Bedeutung
des Mitarbeiters für die Entwicklung
ihres Betriebes vielerorts erkannt und
nehmen sich dieses Themas daher
verstärkt an. Branchenübergreifende
Veränderungen, welche die gesamte

Arbeitswelt betreffen, beeinflussen
zudem in hohem Ausmaß das Arbeits-
feld der Personalauswahl. So stellt bei-
spielsweise die Internationalisierung
der Arbeitsmärkte sowie der Werte-
wandel der Arbeitnehmer höhere An-
sprüche an die Kommunikation im
Personalbereich. Darüber hinaus be-
einflusst die Bedeutung von E-Recrui-
ting zunehmend den Personalaus-
wahl-Prozess und verändert ihn maß-
geblich. Wie man nun vorgeht, um die
„Besten“ der Branche zu selektieren,
welche Methoden und Instrumente
dabei eine besondere Rolle spielen
und worauf man im Bewerbermanage-
ment insbesondere innerhalb der Spa-
Branche achten muss, wird zuneh-
mend am Markt diskutiert – hier sind
Orientierungsrichtlinien gefragt.

Am Anfang steht die Stellenbe-
schreibung. Das Anforderungsprofil
legt die Qualifikationen fest, welche
der jeweilige Spa-Mitarbeiter mitbrin-
gen muss. Es stellt eine wichtige Ent-
scheidungsgrundlage für die Perso-
nalauswahl im Spa dar, ähnlich einem
Navigationssystem – denn wer das
Ziel nicht klar definiert, kann auch
nicht den richtigen Weg finden. Im
Anforderungsprofil gilt es, die körper-
lichen, geistigen, fachlichen und per-
sönlichkeitsbezogenen Erwartungen
an den zukünftigen Spa-Stelleninha-

ber festzulegen. Dabei sind „Muss-Er-
fordernisse“ (unverzichtbar) und
„Soll-Erfordernisse“ (wünschenswert)
klar zu definieren. Ein Spa-Anforde-
rungsprofil gliedert sich in die für die
Position notwendige Grundausbil-
dung (Langzeitausbildungen) und Be-
rufserfahrung, in fachliche Anforde-
rungen wie Fremdsprachen, Spa-Soft-
warekenntnisse, in die persönlichen
Anforderungen wie Belastbarkeit und
Flexibilität, Zuverlässigkeit, Reprä-
sentation und Persönlichkeit sowie in
das Arbeitsverhalten und die für das
Spa-Geschäft äußerst wichtige Sozial-
kompetenz (Selbständigkeit und Ei-
geninitiative, Entwicklungspotenzial,
Kommunikationsfähigkeit, Gast- und
Serviceorientierung).

Interne und externe Suche. Zu-
nächst ist zu prüfen, ob die Möglich-
keit besteht, die Stelle gemäß dem er-
stellten Profil durch firmeneigene Mit-
arbeiter zu besetzen oder durch
Empfehlungen aus dem eigenen Spa-
Mitarbeiter-Kreis (Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter-Programme). Zu einem
idealen Bewerbermanagement gehört
weiterhin, eine Datenbank aufzubau-
en und kontinuierlich zu pflegen, in
welcher eingehende Bewerberdossiers
erfasst werden. Diese Dossiers werden
auf Übereinstimmung mit dem Profil
geprüft und es wird gegebenenfalls mit

Professionelles Spa-Bewerbermanagement

Punktgenaue
Personalsuche 

Die richtigen Mitarbeiter zu finden ist ein zentraler Erfolgs-
faktor im Spa und bestimmt die Wirtschaftlichkeit des
Betriebes maßgeblich mit. Ein Überblick über moderne und
effiziente Möglichkeiten und Chancen der Personalsuche
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den jeweiligen Bewerbern direkt Kon-
takt aufgenommen.

Ergibt sich daraus die Notwendig-
keit einer externen Suche, ist anhand
des Anforderungsprofils eine Perso-
nalsuchanzeige zu erstellen. Hier soll-
te unbedingt darauf geachtet werden,
dass nicht nur die Anforderungen an
den Bewerber kommuniziert werden,
sondern sich das Spa auch selbst adä-
quat repräsentiert. So ist darzustellen,
nach welcher Philosophie das Spa ar-
beitet, welche Werte im Hause festge-
legt sind, welche Rahmenbedingungen
und Extras das Unternehmen anbietet
usw. Von entscheidender Bedeutung
ist dabei, dass sich der Anzeigentext
vom gängigen „Allerlei“ deutlich un-
terscheidet – damit hebt man sich be-
reits als potenzieller Arbeitgeber posi-
tiv von der Masse ab und spricht qua-
lifiziertere Bewerber an.

Das Spektrum der passenden Me-
dien reicht von Anzeigen innerhalb
regionaler und überregionaler Print-
medien und Fachjournalen aus der
Spa-/Kosmetik- und Hotelbranche
über Onlinemedien, Netzwerkplattfor-
men im Internet bis zur Stellensuche
auf den eigenen Internetseiten und
vieles mehr. Darüber hinaus kann ein
Personalberatungs- und Vermitt-
lungsunternehmen, das auf den Spa-
Markt fokussiert ist, den Suchprozess
unterstützen und damit Zeit, Kosten

und Nerven sparen. Der Spa-Personal-
berater sucht – je nach Anbieter – im
ersten Schritt kostenfrei, d.h. es ent-
steht kein Risiko für den Arbeitgeber.
Zudem lässt sich die Qualität der
selbst rekrutierten und der vom Per-
sonalberater vorgestellten Bewerber
vergleichen. Erst bei Arbeitsvertrags-
Unterzeichnung durch einen Perso-
nalberater-Kandidaten entsteht ein
einmaliges Honorar. 

Als zusätzlicher Suchkanal kommt
die Bundesagentur für Arbeit in Fra-
ge. Zudem besteht die Möglichkeit,
Spa- oder Beauty-Fachmessen zur
Kontaktanbahnung zu besuchen,
Fachvorträge und Workshops inner-
halb der Branche zu halten oder Direct
Mailings an das gebildete Kontakt-
netzwerk aus ehemaligen Bewerbern
und Mitarbeitern, Kooperationspart-
nern, Verbänden und Spa-Industrie-
partnern zu senden. 

E-Recruiting und seine Bedeu-
tung im Spa. Unter E-Recruiting ver-
steht man die internet- und intranet-
basierte Personalbeschaffung und 
-auswahl. Damit besteht eine sehr mo-
derne Möglichkeit, Angebot und
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zuei-
nander zu bringen. Das E-Recruiting
reicht von der Personalakquisition in
Stellenbörsen bis zur Abwicklung des
gesamten Bewerberprozesses über

das Internet bzw. Intranet. Das Inter-
net hat sich als fester Bestandteil des
Personalmarketings und Recruitings
etabliert und spielt bei der Bewerber-
ansprache eine zunehmend wichtige
Rolle, daher soll an dieser Stelle ver-
tiefend auf dieses Instrument einge-
gangen werden. Die Angebotsvielfalt
in diesem Bereich ist sehr groß und
übertrifft klassische Medien wie bei-
spielsweise den Anzeigenteil von Zei-
tungen oder Zeitschriften mittlerwei-
le bei Weitem. 

E-Recruiting darf nicht nur aus der
reinen Personalsuche im Internet be-
stehen, sondern erfordert ein kompe-
tentes Bewerbermanagement, die Ei-
gendarstellung des Unternehmens im
Netz und der online ablaufenden Vor-
selektionsprozesse. Es bringt die Vor-
teile einer Zeit- und Kostenersparnis,
regional unabhängige Suchmöglich-
keiten, hohen Streuungsgrad sowie
flexible Zugriffsmöglichkeiten sowie
eine geringere Hemmschwelle und
Aufwandsreduzierung für die Bewer-
ber. Die Schwächen des E-Recruiting-
Suchprozesses sind: die Gefahr der
Anonymisierung, Automatisierung,
Datenschutz, Datensicherheit, fehlen-
de Standards, Unpersönlichkeit, Da-
tenflut und für das Spa-Business noch
zu wenig spezialisierte professionelle
Portale mit großer Streuung und ho-
her Professionalität. 

Spa-Bewerbungsmanagement

So finden Sie den richtigen Mitarbeiter

1. Anforderungsprofil: körperliche, geistige, fachliche und
persönlichkeitsbezogene Anforderungen an den künftigen
Spa-Stelleninhaber festlegen (Muss/Soll)

2. Mitarbeitersuche: zunächst intern, dann extern
(Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter, Bewerberdatenbank,
Anzeigen, Personalberater, aber auch über Bundesagentur
für Arbeit, Fachmessen und Events sowie Networking)

3. E-Recruiting (internet- und intranetbasierte
Personalbeschaffung) z.B. über Online-Börsen wie
hotelcareer.de, jobform.de, physio.de, joborama.de,
rollingpin.de

4. Online-Networking über Social Networks wie Xing,
Linkedin oder Facebook

5. Bewertung der Bewerbungen und kompetentes
Bewerbungs-Management

6. Vorstellungsgespräche mit Betriebsführung

7. Probebehandlung am Experten

Unverzichtbar zur 
Bewertung von Bewer-
bungskandidaten: eine
Probebehandlung an 
einem Experten
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aktuellen Geschäftswelt eine immer
größere Rolle und weiten sich zuneh-
mend in den privaten Bereich aus. 

Für die Spa-Personalsuche eignet
sich das Businessportal Xing sehr gut.
Man kann sich mit relevanten Arbeits-
platzsuchenden vernetzen und in
Kontakt kommen. Der Vorteil bei Xing
ist, dass man mittels spezieller
Schlagwörter zielgerichtet Personen
aus der Spa-Branche finden und un-
verbindlich anschreiben kann, um
den Kontakt bei gegenseitigem Inte-
resse gegebenenfalls vertiefen zu kön-
nen. Dies erfordert allerdings Geduld
und Zeit. Des Weiteren kann man sich
Spa-Gruppen bzw. -Foren anschlie-
ßen. Hier findet ein reger Branchen-
Austausch statt und man kann Veran-
staltungen der Gruppe besuchen, um
die Kontakte auch persönlich greifbar
und erlebbar zu machen. 

Bewertung eingehender Bewer-
bungen. Die Bewerbungen stellen
den ersten wichtigen Kontakt zwi-
schen den Bewerbern und den poten-
ziellen Spa-Arbeitgebern dar. Diese
Unterlagen sollten systematisch und
gemäß einem eigens entwickelten Be-
wertungsraster analysiert werden. Ei-
ne Rolle spielt dabei die Bewertung
der Unterlagen hinsichtlich Inhalt
und formaler Gestaltung. Entspricht
die Präsentation des Bewerbers der
ausgeschriebenen Stelle und ist das
Anschreiben individuell auf die Stelle
zugeschnitten? Lassen Lebenslauf
und Zeugnisse positive Rückschlüsse
auf Persönlichkeit, Berufserfahrung
und Entwicklungspotenzial zu? Im

kompetenten Umgang mit Bewer-
bungsunterlagen und auch im Hin-
blick auf das Unternehmensimage ist
auf zeitnahe Eingangsbestätigungen
sowie gesetzeskonforme Absagen zu
achten (siehe Downloadservice).

Das Vorstellungsgespräch. Die
Einladung zum persönlichen Bewer-
bungsgespräch erfolgt am besten
schriftlich. Formelle Fragen der Be-
werber wie die Einladung auf eine
Übernachtung, Erstattung der Reise-
kosten, Dauer des Gespräches usw.
sind klar und kompetent im Vorfeld zu
kommunizieren und zu organisieren.
Der Arbeitgeber sollte sich im Vorfeld
fundiert auf das Gespräch vorbereiten
(strukturierter Interviewleitfaden,
Kenntnisse über die Unterlagen des
Bewerbers usw.). Es gilt, das Unter-
nehmen dem Bewerber kompetent zu
präsentieren – Philosophie und Ziele
des Spa, die Angebotsstruktur und
das Organigramm, Anzahl und Art
der Mitarbeiter usw. Zudem sollte der
Bewerber im Anschluss an das Ge-
spräch eine Spa-Führung erhalten,
um sich einen Gesamteindruck des
Betriebes machen zu können. 

Neben den fachlichen Qualifikatio-
nen ist der Spa-Bewerber besonders
auf persönliche Eigenschaften zu 
prüfen (Empathie, Teamfähigkeit, 
Belastbarkeit, Erscheinungsbild, Ser-
vicebereitschaft und Gastorientie-
rung, Kommunikationsfähigkeit, psy-
chische und physische Stabilität u.a.).
Und nicht zu vergessen: Gerade im
Spa-Behandlungsbereich ist eine Pro-
bebehandlung unverzichtbar, die an
einem Experten durchzuführen ist,
welcher die Qualifikation in der Tiefe
beurteilen kann. �

ZUM AUTOR

Dipl. Oec. Vera Srock
ist Geschäftsführerin von
Spa eMotion, der Unter-
nehmens- und Personal-
beratung für die Spa-

und Gesundheitsbranche. Spa eMotion
vermittelt weltweit Spa- und Medical-
Fachpersonal (www.spa-emotion.de).

D O W N L O A D
Bewertung von Bewerbungen

Unter www.spa-concept.de
können Sie konkrete Tipps zur

Bewertung von Spa-Bewerbungs-
unterlagen downloaden.
Benutzername: spa2
Passwort: lebenslauf

Unverzichtbare Netzwerke. Ein
wichtiger und interessanter Kanal zur
Spa-Personalsuche ist zudem das Net-
working im Internet. Netzwerke stel-
len einen elementaren Bestandteil un-
serer Kommunikation dar. Die effekti-
ve Arbeit im Netzwerk erfordert
immer ein „Geben und Nehmen“ und
beansprucht damit einen gewissen
täglichen Zeitaufwand. Die großen In-
ternetnetzwerke wie Xing, Linkedin
oder Facebook spielen innerhalb der

Kennen Sie nicht jemanden…?
Mitarbeiter-Werben-Mitarbeiter -
Programme ersparen so manche
Personalsuche
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