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Aus- und Weiterbildungen sind für 
Spa-Mitarbeiter unerlässlich, um zu
sätzliche Qualifikationen zu erlangen. 
Aber auch der Arbeitgeber profitiert 
davon. Denn jede Weiterbildung bringt 
einen höheren Gastnutzen - sie ist ein 
Investment in die Behandlungs- und 
Beratungskompetenz der Mitarbeiter. 
Doch welche Aus- und Weiterbildungen 
sind für die ertolgreiche Arbeit im Spa 
tatsächlich sinnvoll? 

Wie Mitarbeiter und Arbeitgeber von Weiterbildungen profitieren 

Ein Gewinn -für beide Seiten 

Um die Frage nach den richtigen 
Aus- und Weiterbi ldungen in der 

$pa-Branche zu beantworten, ist es zu
nächst notwend ig zu klären, wohin 
der Karriereweg führen soll. Eine ziel
gerichtete Planung ist für Spa-Mitar
beiter unerlässlich, um definieren zu 
können, welche Lücken noch zu 
schließen sind. Sie sollte nicht nur 
dem Mitarbeiter selbst überlassen 
werden, sondern auch ein aktiver Teil 
der Mi tarbeilerbetreuung durch den 
Arbeitgeber sein. 

Verzahnung von Theorie und Pra
xis. In Bezug auf das notwendige Kar
riererüstzeug muss zwischen Fach
und Führungskräften un terschieden 
werden. Essenziell für Fachkräfte ist 
eine qual i fizier te Langzei tausbi ldung 
in den Bereichen Kosmetik, Massage 
oder Therapie bei einem renommier
ten Ausb ilder, ergänzt um spezielle 
Anwendungsinhalte und Behand-

lungstechniken, die z. B. in fundierten 
Workshops erworben werden. Eine 
Verzahnung von Theorie und Prax is 
in der Ausbildung - z. B. durch Prak
tika im Spa während des Studiums 
oder durch den Einsatz von Trainern 
aus dem direk ten Spa-Umfeld - ist 
wicht ig, um Faktoren wie Arbeitszei
ten, Hotelumfeld, Gastkommunikati
on und Dienstleismngsdenken zu ver
milteln. Äußerst hilfreich für die 
Vermiltlung der Inhalte ist es, wenn 
der Aus-/ Fortbi lder über ein - in der 
Prax is noch seltenes - Trainings-Spa 
verfügt und somit dem Schüler wäh
rend der Ausbildung nahtlos Theorie 
und Praxis vermilteln kann. 

Die zunehmende Orientierung der 
Spa-Anlagen hin zum eigenständigen 
Profitcenter hat einen wachsenden Be
darf an wirtschaftlich orientierten, 
kommunikationsstarken und fachlich 
versierten $pa-Managern entstehen 
lassen. Im Feld der Führungskräfte--

ausbildung hin zum Spa-Manager 
drängt sich der Eindruck auf, dass im 
Sinne einer Goldgräberstimmung vie
les an Ausbi ldungen aufgesetzt wur
de, das den Bezug zur Praxis und vor 
allem auch die vorherige Abstimmung 
über die tatsächlichen Notwendigkei
ten und Inhalte vermissen lässt. Ab
solventen solcher Ausbildungsgänge 
sind praktisch nicht einsetzbar - eine 
Feh linvestition für den Teilnehmer 
und den Arbeitgeber. 

Leider haben die Hotelfachschulen 
den Spa-Bereich mehrheitlich immer 
noch nich t in ihre Curricula aufge-
nommen. Das bedeutet, dass die zu
künftigen Hoteldirektoren während 
des Studiums oft nich t ausreichend 
mit dem Thema Spa in Berührung 
kommen. Eine Ausnahme ist die Dua
le Hochschule Baden-Württemberg, 
die den Hotelfachstudenten im Haupt
studium das Vertiefungsfach Spa-Ma
nagemen t anbietet. 
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Reines Fachwissen reicht nicht. 
Den akademischen Ausbildungsgän
gen fehl! teilweise die Schnittstelle 
zur Praxis. Sie stellen die Arbeitgeber 
vor das Problem, den Spa-Manager 
nicht ausreichend im laufenden Be
trieb einsetzen zu können. Zum einen 
ist es - abhängig von der Größe der 
Anlage - aus wirtschaftlichen Grün
den notwendig, den Spa-Manager z. B. 

Grau ist alle Theorie - deswegen darl 
die Praxis in der Ausbildung auf keinen 
Fall zu kurz kommen 

im Bereich Kosmetik oder Massage 
umsatzgenerierend einzusetzen, zum 
anderen ist es sehr wichtig, dass der 
Spa-Manager Leistung und Oualität 
der Arbeit der Mitarbeiter sowie die 
Behandlungsaspekte fachlich beurtei
len kann. Speziell abgestimmte Lehr
gänge für Fachkräfte aus dem Bereich 
Kosmeti k oder MassagejTherapie 
können gezielt Lücken schließen und 
so den Schritt auf der Karriereleiter 
positiv unterstützen. 

Das Internet bietet für Spa-Mitar
beiter mit beruflichen Socia l-Media
Angeboten wie Xing oder Linkedln 
vielfache Möglichkeiten, sich zu ver
netzen und voneinander zu lernen. 
Neben der Präsentation der eigenen 
Person , des Lebenslaufs und der Inte
ressen stellen digitale Netzwerke die 
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Ind ikatoren fur lohnende Ausbi ldungsangebote 

• staatliche Anerkennung der Ausbildungsstätte 

• am Markt anerkannler/s Abschluss/Zertifikat 

• Hintergrund und Kompetenz des Anbieters sowie langjährige Erfahrung im 
Spa- und Gesundheitsmarkt 

• klare Aussage übel' Schulungsinhalte und -dauer, insbesondere auch zur MethodikIDidaktik 

• klare Ausrichtung der Ausbildung (Hotellerie, Wellness & Spa oder Day Spa) 

• begrenzte Anzahl der Teilnehmer 

• Spa-Hintergrund der eingesetzten Dozenten 

• realislische Ausbildungslänge und Stundenanzahl im Verhältnis zu den vermittelten 
Inhalten und Zielen 

• Kontaktmöglichkeit zu ehemaligen Absolventen 

• Arbeitgeber der bisherigen Absolventen/Kooperationspartner 

Mögli chkeit zur Verfügung, sich zu für den Arbeitgeber erforderlich ist, 
thematischen Interessengruppen zu- kontinuierlich in das Wissen seiner 
sammenzuschlieBen. Mitarbeiter zu investieren. 

Eine zusätzliche Plattform, um sich 
zu bilden und Wissen weiterzugeben, 
sind Messen und Kongresse. Es gibt 
zwar keine wirklich wellnessspezifi
sehe Messe, die das Gebiet zentral be
handelt - es wird oft nur durch The
meninseln innerhalb eines größeren 
Bereichs präsenlien . Im Sinne eines 
Business Developments ist der Besuch 
von Messen und Ausstellungen aber 
unabdingbar, um die neuesten Ent~ 

wicklungen und Trends selbst einzu
schätzen und auf eine mögliche Ver
wendbarkeit h in zu prüfen. 

Weiterentwicklung als Vorausset
zung für Erfolg. Das Investment in 
die Weiterbildung der Spa-Mitarbeiter 
durch den Arbeitgeber kann arbeits
rechtlich so abgesichert werden, dass 
ein Weggang des Mitarbeilers kurz 
nach dem Besuch der Weilerbildung 
mit der Rückzahlung einer Teilsumme 
der Weiterbi ldungskosten verbunden 
ist. Finanziert der ArbeHgeber die 
Weiterbildung, baut er ein Vertrauens
verhältnis auf und festigt es, was den 
Mi tarbeiter wiederum bindet und mo
tivier t. Denn in der beruflichen Praxis 
ist es leider bei über 80 Prozent der 
Spa-Weilerbildungen immer noch der 
Fall, dass der Arbeimehmer sie selbst 
bezahlt und fü r den Besuch seine Ur-
laubstage einsetzt Es gibt auch in den 
nächsten Jahren zu wenig qualifizierte 
Mitarbei ter am Spa-~Iart.1, sodass es 
im Sinne der Dienstleistungsqualität 

Neben guten Leistungen und lang
frist igen Beschäftigungsverhältnissen 
in etablierten Spas wi rd es für Spa
Mitarbeiter immer wichtiger, selbst 
die Wi ssenselemente zu defi nieren, 
die gezielt aufgefrischt werden sollen. 
Die Devise lautet: Tiefe statt Breite. 
Ziel ist es, sich fachliche Kompetenzen 
anzueignen und sie auszubauen. Es 
gibt in der Branche immer noch nicht 
das eine anerkannte Ausbildungspro
fil , an dem man sich orientieren kann . 
Deshalb ist es notwendig, Ausbil
dungsinstitutionen und -angebote hin
sichtlich der Oualität und Passgenau
igkeit fü r den eigenen Bedar f zu 
hinterfragen. 0 
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ist Geschäftsführerinllnhaberin von 
Spa eMotion, der Personal beratungs
firma für Spa- und Gesundheitsunter

nehmen. Seit über zehn Jahren berät Spa eMotion 
weltweit die Spa- und Gesundheitsbranche bei der 
Besetzung von Führungs- und Fachpositionen, bei 
der PersonalenIwicklung und in sämtlichen Personal
fragen. Darübel' hinaus begleitet Spa eMotion seine 
Kunden entlang der Wertschöpfungskette von der 
kompletten Entwicklung von Spa-Business-Konzep
ten übel' die Wirtschaftlichkeitsanalyse und das Qua
litätsmanagement bis hin zur ertolgreichen Vermark
tung. 
Weitere Informationen: www.spa-emotion.de 

41 


	Klein_Scan_12-07-19_1
	Klein_Scan_12-07-19_2

