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Spa-Manager geben Tipps 

Neben der fachlichen Qualifikation sind vor 
allem die Art und die Qualität der Personal
führung von Spa-Managern entscheidend für 
den Erfolg. spa concept fragte drei Top-Spa
Manager nach ihren Erfolgsrezepten für eine 
gelungene Personalführung: Alexandra 
Burger. selbstständige Betreiberin des Oove 
Spa Hamburg, Thomas Zimmermann, Spa
Manager im Wald- und Schlosshotel Fried
richsruhe, und Frank BOist, Spa-Manager 
des Brune Balance Medical Spa im Gut 
Klostermühle. 

Die Bedeutung der Mitarbeiter für 
den Erfolg eines Spas ist In de r 

Branche längst erkanm - und Pe rso
nalführung zählt gemeinhin zu den 
Hauptaufgaben eines Spa-Managers. 
Aus dieser Kombi nation sollte man er'" 
warten, dass Themen wie Motivation, 
Bindung und Steuerung der MitarbeI
ter durchgängig beherrscht werden. 
Doch die Praxis zeigt ein ande res Bild: 
Oftmals gibt es insbesondere in die
sen Bereichen Schwierigkeiten, die zu 
hoher Fluktuation, geringer Zufrie
denheit , schlechter Teamstimmung 
und im Endeffekt zu unbefriedigen· 

den Zahlen sowie geringer Gästeak
zeptanz führen. 

Der Spa-Manager pr'dgt mit se iner 
Führungskompetenz und innere n 
Einstellung die Interaktion mit den 
einzelnen Mitarbeitern und dem 
Team. Er ste ht im Zentrum der An
sprüche und Wünsche der Mitarbei
ter, der Gäste und der Geschäftsfüh
rung. Diese gilt es aus zutarieren. \Vle 
meistern erfolg reiche Spa-Manage r 
diese Anforde r ungen? Was beweg t 
sie und was ist ihnen wich tig? s pa 
conce pt hat bei drei hochrangigen 
Spa-Managern nachgefragt. Ihre Ant-

. fch möchte mit meinem Team nicht einfach nur an 
der Wel/ness-Euphorie teilhaben, sondern nachhal
tig unseren Gästen ein ehrliches Gefühl von Wohl
befinden und innerer Zufriedenheit vermitteln .• 

A1exandra Burger, 
selbstständige Betreiberin des Dove Spa Hamburg 

worten geben eine n Einblick in die 
tägliche Pmxis. j 
Welches sind die wichtigsten Er- i 
folgsfaktoren im Spa? Jeder, der an I 
der Entstehung und dem Betrieb eines 
Spas beteiligt ist, würde wohl diese 
Frage anders beantworten und keine ~ 
der Antworten wäre fal sch. Für de n I 
Architekten ist es vielleicht e in stil-
volles, modernes Design, fürden Bau
herren die Fläche, fürden Mitarbeiter 
die Aussmtlung des Be handlungsrau
mes, für den Consultant das Konzept. 
Erfolg definiert sich dabei ganz unter
schiedlich. Letztendlich s ind es die 
harten Zahlen, der positive Rücklauf 
de r Gastumfrage, die Zufriedenhe it 
der Mitarbeite r und die Pressereso
nanz, die maßgebli ch über den Erfolg 
entscheiden. 

~Im Spa gehl es um die Dienstleis
tung von Mensch zu Mensch", so Ale
xandra Burger. Dies sieht die Belrei
berin des Dove Spa Ham burg als 
g roBe Herausforderung. Der Mensch 
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rung, Spa-Philosophie und authenfi
sehern Angebot entscheidend. Frank 
Boist, Spa-Manager des Brune Balan
ce Medical Spa im Gut Klostermühle, 
sieht neben einem stimmigen vIsuel
len Erlebn is, mit dem die Spa-Anlage 
die Gäste überraschen soll, den wich
tigsten Erfolgsfaklor in der Qualität 
der Mitarbeiter. Denn es seien die J\tit
arbeiter, die die Gäste ~haulnah~ be
rühren. Oie falschen Leute zu beschäf
tigen, habe einen direkten Gastverlust 

gänzt diesen Aspekt noch um die 
~töglichke i t der Mitsprache: Die Mit
arbeiter sollen sich einbringen kön
nen. In der Praxis ordnet sie jedem 
Mitarbeiter ein eigenes Themenge
biet im Spa zu. Neue Ideen und Vor
schläge können ins Team eingebracht 
und di skutiert werden. Die Teilhabe 
am Angebot schafft ein Wir-Gefühl, 
sodass s ich die Mitarbei ter mit dem 
Arbeitgeber identifizieren. Für Frank 
Boist gehört es zur Mitarbeiterbin-

Durch eine offene 
und zeitnahe Kommunikation 

entsteht Erfolg 

zur Folge. Außerdem sieht er das Mar
keting als wichtigen Erfolgsfaktor. 

Wie sehen geeignete Instrumente 
zur Mitarbeiterbindung aus? Qua
lifi zierte Spa-Mitarbeiter zu finden, 
die ins Team passen, fachlich ausge
zeichnet ausgebildet s ind und auch 
noch die Kommunikation mit dem 
Gast beherrschen, Ist schon schwierig 
genug. Doch wie kann man seine Be-

"Wellness und Spa ist für mich nicht nur eine be
rufliche, sondern auch eine persönliche Lebens
philosophie. Es ist eine Art der Prävention, um die 
Work-Life-Balance zu finden und zu festigeni " 

Thomas Zimmermann, 
Spa-Manager im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe 

sei der wichtigste Erfolgsfaktor Im 
Spa. lhrer Meinung nach wird er noch 
zu selten in seiner Ganzheit betrach
tet, auf ihn als Individuum wird zu we
nig eingegangen. Der Mensch solle so 
sein können, wie er ist, das Spa eIn 
echter Rückzugsort sein. ~Keiner will 
ständig den Bauch einziehen oder 
schon vor dem Spa-Besuch auf sein 
Äußeres achten müssen~, sagt Alexan
dra Burger. 

FürThomas Zimmermann, Spa-Ma
nager Im Wald- und Schlosshotel 
Friedrlchsruhe, ist die überzeugende 
Symbiose aus Mitarbei tern (beständi
ges Tea m und hohe Qualität) , Füh-
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schäftigten so mOtiVIeren, dass s ie 
längerfri stig im Unternehmen blei
ben? Nur so kunn das Know-how 
dauerhaft gesichert werden und Schu
lungs- und Weiterbildungs maßnah
men einen Return on Investment er
zielen. 

"Weltcrbildungen sind ein wich ti
ges BIndungsinstrument. Sie vermi t
teln neues Wissen, steigern die Be
handlungsqualität und zeigen den 
Mitarbeitern die Wertschätzung des 
Unte rn chmens~, so Thomas Zimmer
mann . Sein Credo: .Wlr fordern die 
Milarbeiter nicht nur, sondern för
dern sie auch.~ Alexandra Burger er-

dung, ihnen Raum zu geben, damit 
s ie ih re individuellen FähigkeHen 
und Stärken einbringen. ~Die Gäste 
spüren diese individu elle Hingabe 
der Mitarbeiter für ih ren Berur, be
tont er. "Daraus ergibt sich eine Wert
schätzung der Gäste gegenüber den 
Mitarbeitern , was diese zusätzlich 
moti vie rt. ~ Sie darin zu bestä rken, ih
re Meinung offen zu äußern, hält er 
für wichtig - auch wenn es nicht im
mer ganz einfach ist. 

Wie motiviert man seine Mitarbe i
ter? Ist Motivation die ständige Ba
lance zwischen dem Druck, der nach 
vorne bringen soll und einem Ziel, 
dessen Erreichen Glück verspricht? 
Worauf basiert sie? Motivationsfakt0-
ren können ganz indi viduell sei n: für 
den einen ist es der Klaps auf die 
Schulter, für den anderen der Blumen
strauß. Allen Faktoren gemeinsam je
doch ist die sichtbare Wertschätzung 
für die geleistete Arbeit. Auch kon
struktive Kri tik kann wertschätze nd 
sein , denn sie zeigt das Interesse an 
der Arbeit des einzelnen Mitarbeiters 
und demonstriert gleichzei tig, dass 
der Vorgesetzte (ioer die Arheitsquali
tät informiert ist und sich di e Zeit 
nimmt, dem Mitarbeiterein Feed back 
zu geben. 

~Wenn icb tagtäglich meine Mita r
beiter anspornen müsste, würde Ich 
als Führungskraft wohl etwas falsch 
machen~, erk.lärt Thomas Zimmer
m<lnn . Er erwarte von seinen Mitar-
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beilern Veranlwortung sowohl sich 
selbst als auch dem Arbeitgeber ge
genüber und gebe seinen Mitarbei
tern positives wie negatives Feedback 
direkt weiter. Für die Anliegen der 
Mitarbeiter stets ein offenes Ohr zu 
haben, sei ebenso wichtig, wie sich 
ausreichend Zeit für Mitarbeiler
gespräche zu nehmen. Alle drei be
fragten Spa-Manager hallen es für 
entscheidend, dass die Milarbeiter 
Verantwortung übernehmen und aus
reichend Anerkennung fürihre Arbeil 
bekommen. Alexandra Burger spornt 
ihre r.Utarbeiier im Dove Spa mit ei
nem täglichen ~Targel Sheel~ (tägliche 
Soll-Einnahmen je BehandlunglStd. 
und darauf bezogener Verkaufsum
satz) an. Das mache die Zahlen lrans
parenter und schaffe zusätzliche An
reize. 

Wie hält man seine innere Balan
ce? leder Spa-Manager sollte nicht 
nur sei ne J\litarbeiter, sondern auch 
sich selbst im Blick haben. Inwitl\\ eit 
verkörpert er die Spa-Philosophie, die 
Konzeption seines Arbeitgebers? 
Burnout ist nicht nur ein Phünomen 

Es ist wichtig, für die Anliegen 

.Nur wer sich wohlfühlt, kann entspannen und 
Leistung bringen. Diese Atmosphäre sowohl für 
den Gast als auch für den Mitarbeiter zu errei
chen, ist das Ziel .• 

frank Boist, 
Spa·Manager des Brune BaJante Medical Spa 1m Gul Kloslermühle 

Welc her Führungsstil ist empfeh
lenswert? In der Theorie stehen viele 
verschiedene Führungsstile zur Ver
fügung. Doch wie sieht es in der Pra
xis aus? Im Hinblick auf die Eigen
schaften eines Spas und der Angebote 
rund um Wohlfühlen, Sensibilität und 
Empathie wäre ein autoritär oder pa
triarchalisch geprJ.gter Führungsstil 
sicherlich fehl am Platze. Doch \\cl
eher Führungsstlll>8Sst zu einem Spa 
und den dort heschüftigten Fachkräf
ten? Er muss Individuell sein, denn 
das Verhältnis zwischen Führungs
kraft und Mitarbeitern justiert sich 
immer wieder neu und ist ein fragiles 
Gebilde. Ein moderner Begriff ist das 
Rollenkonzept - die fortwährende Ver-

änderung von Aufgabe und Er
wanung durch unterschiedli
che Kontak tpersonen. 

den Spa-Manager eine nicht einseh
bare Blackbox. Ein effektives auaH
tätsmanagement kann es daher nur 
geben, wenn ein offener Dialog zwi
schen allen Beteiligten stattfindet, z.B. 
in Bezug auf Verbesserungen, Schwie
rigkeiten oder Vereinbarungen. Der 
Dialog z\\lschen Gästen, Mitarbeitern 
und Geschäftsführung ist notwendig, 
um Informationen weiterzugeben, zu 
erhalten, s ich wertgeschätzt zu fühlen 
und sich weiterzuentwickeln. Oftmals 
findet die Kommun ikation zu einsei
tig statt: !)je Führungsperson gibt An
.... eisungen an ihre Mitarbeiter. Dies 
reicht nicht aus, um Mitarbeiter zu 
motivieren, ihre Belange und Ideen zu 
erfassen und sie langfristig zu binden. 
Kommunikation ist ein Synonym für 
das Interesse am Menschen - dem 
Kern allen Handeins im Spa-Bereich. 

der Mitarbeiter stets ein 
offenes Ohr zu haben 

Ein Spa-Manager muss wis
sen, .... 'Clche Rolle er bei einem 
bestimmten Dialogpartner ein
nimmt und welche Funktion er 
ausübt. Das tägliche Handeln 
zu reflek tieren und in Worte zu 

Dass Erfolg auch durch eine offene 
und zeitnahe Kommunikation ent
steht, bestätigen die drei befragten 
Spa-Manager. Es kommt darauf an, 
nuh am Gast und am Mitarbeiter zu 
sein sowie ein offenes Ohr für s ie zu 
haben. Lob und Tadel sollten direkt 
weitergegeben werden, turnusgemü
Be Feedback- und Mitarbeitergesprä
che der Standard sei n, ebenso wie re
gelmäßige Teammeetings, auch zu 
den Zahlen aus dem Tagesgeschäft. In 
die Kommunikation Zeit zu investie
ren, darin sind s ich die drei Spa-Ma
nager einig, zahlt sich immer aus. 

der obersten Führungsebene von 
Großunternehmen; Stress und leis
tungsdruck sind mittlerweile Parame
ter, die auch die Gesundheit der SI>8-
Mitarbeiter wesentlich beeinflussen. 
Das Angebot eines Spas sollte auch al
len Mitarbeitern zur Verfügung ste
hen. So lernen sie die Angebote ken
nen und können s ie anschließend den 
Gästen erläutern. Außerdem lassen 
sich so die Symptome eines beginnen
den BurnoUlS lindern. 

Bewegung, private Rückzugsmög
lichkeiten und Zeit, um den Kopf für 
neue Ideen fre izubekommen - so lauten 
unisono die Antworten der drei Inter
viewten auf die Frage, wie sie abschal
ten. Die eigi!nen körperlichen und men
talen Bedürfnisse kommen im Alltag 
des Spas oft zu kurz, so dass ein aktiver 
Ausgleich dazu gefunden werden muss. 

fassen, ist nicht einfach. Alexandra 
Burger, Thomas Zimmermann und 
Frank Boist verstehen sich als koope
rative Führungs rlersonen mit Dialog
bereitschaft und einem offenen Ohr 
für die Belange ihrer ""'itarbeiter. Die 
drei Spa-Manugcr heben vor allem die 
Bedeutung einer hohen Teamorientie
rung hervor. In seinem Selbstver
ständnis als Führungsperson ist 
Frank Hoist in der Lage, sämtliche Ar
beitsabläufe selbst LU beherrschen 
und in sämtlichen Bereichen des Spas 
mit anzupacken. 

Wie läuft die Kommunikation mit 
den Mitarbeite rn ab? Die Kommu
nikation im Spa ist ganz \\esentlich. 
Der Haupttei l der Arbeit geschieht im 
Behandlungsraum in der lnteraktlon 
zwischen Gast und Therapeut - für 
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