
Personal + Karriere 

Personalführung im Wellness-Bereich 

Vom Spa Manager 
zur Führungsperson 

Ein Manager hat per definitionem 
den Blick auf die Zahlen, die Or

ganisation des Unternehmens und die 
Strategie. Die Führungsperson hinge
gen hat ihr Augenmerk auf den Mitar
beitern, den Potenzialen und den ope
rati ven Spa-Betrieb. Beides ist wich tig 
und beides hai seine Berechtigung -
in der Praxis ist es aber als Spa Mana-

tI' Vermitteln Sie konkrete Ziele und messen Sie deren 
EHeichung. 

tI' Klären Sie die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter. 

tI' Grenzen Sie Zuständigkeiten und Verantwortung klar ab. 

tI' Geben Sie Ihren Mitarbeitern Freiräume. 

tI' Pflegen Sie individuelle Wertschätzung. 

tI' Geben Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig Feedback. 

tI' Selen Sie selbst glaubwii[(flg und a ' ~e~ ' 5th 

ger nicht ein fach, beiden Definitionen 
und Anforder ungen gerecht zu wer
den. Spa Manager werden Ld.R. auf 
dem normalen Karriereweg zu wen ig 
auf diese Aufgaben vorbereitet, d.h. 
ausgebildet und geschult. Mit Tag 1 
der Übernahme der Spa-Leitung wird 
der Spa Manager mit zwei Problemen 
konfrontiert: Wie gehe ich mit Men
schen und mit Za hlen um? Der Spa
Markt erwartet zukünftig k lare 
Führungskompetenzen von seinen 
Mltarbei tern in leitender Position. 
Denn warum eigen tli ch der Begr iff 
Führungsperson und nicht -kraft? 
Weil es zum Führen nicht Kraft 
braucht, sondern Persön l ichkei t! 

Führen durch Vorbild. Vor der Für
sorge für andere steht die SelbslSorge. 
Nicht im Sinne eines altruistischen 
Verhailens, sondern in dem Sinne. 
dass man anderen nur helfen kann. 
wenn man in der Lage ist, sich selb'!>t 

Was unterscheidet die beiden 
Begriff/ichkeiten _Management" 
und .Führung" voneinander und 
warum ist diese Unterscheidung 
so wichtig? Manche Spa-Fach
kräfte, die Ambitionen auf eine 
Führungsaufgabe haben, sehen 
sich als zukünftiger _ Chef" -
gerne auch mit eigenem Büro - , 
der Konzepte erstellt und den 
Mitarbeitern Anweisungen gibt. 
Das mag im Einzelfall so sein, 
geht aber an den Notwendigkei
ten der fundierten Spa-Lei/ung 
klar vorbei. 

zu helfen - seine Mitte zu finden. 
Life-Balance in eigener Sache also. 
Der Begriff .Work", den man oft in 
Work-Li fe-Balance lesen kann, ist hier 
bewusst weggelassen, denn es macht 
langfristig keinen Sinn, einen Aus
gleich zwischen Arbeit und Leben 
(und das würde es sinngemäß bedeu
tenl zu finden. Die Mehrzahl seiner 
Stunden verbri ngt man mit der beruf
lichen Tät igkei t - man sollte diese Zeit 
lieber als natürlichen Bestandteil des 
Lebens sehen (und auch Spaß daran 
haben), als nur einen Ausgleich zwi
schen Beruf und Freizeit zu fi nden. 

Eine einfache Frage, die sich der 
Spa Manager stellen kann, um zu prü
fen, ob er als Vorbild dienen kann, iSI: 
Wann habe ich selbst das letzte Mal 
das Spa-Angebot genu tzt (und dami t 
die Spa-Idee selbst gelebt), um z. B. 
Entspannung zu erfahren, und wann 
habe ich das letzte Mal meine Mitar
beiter dazu aufgeforder t? 

Loyalität und Begeisterung bei den 
Mitarbeitern erreicht eine Führungs
person nur, wenn sie selbst die Dinge S 
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beller de! _ cn _t'fden - sondern um 
Führu"z- enz. Diese muss vor
handen Y" .. ünd für das Mitarbeiler
leam erfahrbar gelebt werden - sonst 
wendet sich das Team ab oder ein Mit
glied des Teams beansprucht schritt
weise die Führungsrol le für sich selbst. 

Fuhren durch Interaktion. Führung 
beginn! immer bei der eigenen Per
son . Wie sehe ich mich selbst, was ist 
mir wichtig, was ist meine Aufgabe? 
Sich diese Fragen zu stellen ist wich
tig für die Bildung der eigenen Per
sön lichkeit. Für eine Reife, die es erst 
ermöglicht, überzeugend gegenüber 
Milarbeitern aufzu treten, sich Res
pekt, Autorität und auch Vertrauen zu 
schaffen. Nur wer in sich ruht - nicht 
im Sinne von Lethargie, sondern im 
Sinne der Sicherheit, auf diese Fragen 
eine Antwort gefunden zu haben -
wirkt auf seine Umgebung authen
tisch und vertrauenswürdig. 

Nich t umsonst werden neben der 
fachlichen Qualifikation von Füh
rungspersonen die qualitativen Fak
toren wie Kommunikation, Teambil
dung, Konfliktlösung elC. immer 
wichtiger. Darin zu investieren ist für 
das Spa der Schlüssel für bleibenden 
Erfolg. Die im Alltag gelebte Interak
tion zwischen internen Hierarchie
ebenen ist letztendlich I; I das Abbild 
der extern en Interaktion zwischen 
Mitarbei ter und Gast. Vom Mitarbei
ter werden Empathie, Freundlichkeit 
und An teilnahme erwartet, um den 
Kontakt mit dem Gast posi tiv zu ge
stalten. Dies ist nur möglich, wenn 
auch der Mitarbeiter das im Kontakt 
mit seinen Kollegen und Vorgesetz
ten erlebt. Hohe Fluktuation, schlech
te Stimmung in der Spa-Mannschaft 
- all das kann nicht dauerhaft unter 
Versch luss bleiben. Der Gast spürt 
es, erfährt es und gibt es weiter - ein 
schlech tes Image des Spa und somit 
des Arbeitgebers ist unausweichlich. 
Der Markt ist klein - sO\",ohl was den 
Kreis der Bewerber als auch den der 
Spa-Gäste angeht - und er wird in 
Zeiten von Web 2.0 immer enger. Bei 
Spa-Anlagen, in denen die emotiona
le Stimmung buchstäblich am Boden 
liegt, bleiben sowohl die Gäste als 
auch die Bewerber weg. 

In kaum einem Berufsfeld geht es 
so stark um Emotionen wie im Spa -
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dies hat auch Konsequenzen für die 
Führung. Es ist für den Spa Manager 
nicht einfach, eine Balance zwischen 
Gefühl und Fakten zu finden. Von der 
Führungskraft wird eine hohe emo
tionale Intelligenz bzw. Kompetenz 
erwartet, die aber sehr se][en berufs
begleitend geschu lt wi rd. In der Folge 
steht der Spa Manager einem Tränen
ausbruch der Mitarbeiterin in der Ka
bine oder einem Streit über Dienst
pianeinteilungen hilflos gegenüber 
und reagiert eventuell falsch. Gefühle 
sind wichtig - zusätzlich nimmt der 
Mitarbeiter im Spa auch die Emotio
nen der Gäste auf und transportiert 
diese weiler. Der Spa Manager darf 
hier weder zu tolerant sein, noch darf 
er sich gegenüber Ängsten und Ag
gressionen ignorant verhalten. ßei
des hat eine direkte Auswi rkung auf 
das Befinden und Verhalten aller Mit
arbeiter im Team und damit auch 
dem Spa-Erfolg. Zusätzlich steh t das 
Verha lten des Spa Managers unter 
der kritischen Beobachtung des Ho
teliers, der manchmal mit der ~Emo

tionalität " des Spa-Bereiches nichts 
anfangen kann. Er ist zwangsläufig 
den "di rektenU Ton des Hotelbetrie
bes gewohnt und behält diesen auch 
gerne bei. 

Führen durch Vision. Mit Visionen 
werden Ziele besch rieben, sie können 
motivieren und geben Orientierung. 
Menschen brauchen Visionen, sie 
brauchen eine Richtung. Ziele müssen 
kommuniziert werden, aber auch 
plausibel und erreichbar sein, sonst 
begegnen die Mitarbeiter den Zielen 
mit Zynismus und Aggress ion. Vor al
lem müssen Ziele im Spa klar defi
niert werden. Welche Zielvorgabe gibt 
es für das Spa, mit welcher zeitlichen 
Perspektive? Was soll kurz-, mi tteI
und langfristig erreicht werden? Und 
wie werden die Mitarbeiter bei der 
Zielerreichung unterstützt, beteiligt 
und belohnt? Oftmals feh len hier kla
re Vorstellungen und Handlungsan
weisungen. Doch ohne diese Orientie
rungshilfen für die Mitarbeiter dient 
Führung nur dem Spa Manager. Die 
Führungsperson pflegt und verwaltet 
damit ausschließlich sich selbst und 
ih re Posi tion. Nur mit Zielen wird aus 
der Kombinat ion Führungsperson 
und Mitarbeiter ein Team. 

Fuhren durch Orientierung. Die 
Führung von Mitarbeitern spielt sich 
immer innerha lb eines Gestaltungs
und Orien tierungsrahmens ab, den 
das Spa vorgeben sollte. Dieser Rah
men wird bestimmt durch das Spa
Konzept, Handbücher, Untern eh
mensphilosophie und Werte, denen 
das Handeln aller Akteure im Unter
nehmen unterliegt. Nur dann kann 
sich auf dieser Basis ein Konsens be
züglich des Umganges miteinander 
finden lassen, der sowohl der Füh
rungsperson als auch den Mi ta rbei
tern zugleich Sicherheit und Motivati
on gibt. 

[

Bei Führung geht es zuallererst 
um den Menschen 
und dann auch um die Zahlen 

Sind die Punkte Philosophie und 
Werte im Team kommuniziert und ak
zeptiert, haben bestehende und zu
künftige Mi tarbeiter eine Orientie
rung über die gemeinsam erwarteten 
Verhaltensweisen, die Ziele des Unter
nehmens und auch eine Information 
über Handlungsspielräume und -gren
zen. Werte beginnen immer mit Wert
sChätzung - der Person und der leis
tung des Einzelnen ebenso wie des 
Teams. Damit zu beginnen, ist für je
den Spa Managerdererste Schritt zur 
erfolgreichen Führungsperson. 0 
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