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Fachtagung „Ausbildung mit Qualität – Neue Perspektiven für das
Hotel- und Gaststättengewerbe am 2. November in Berlin

Ausbildung mit Qualität – Neue Perspektiven für das Hotel- und Gaststättengewerbe
Die bundesweit erste Tagung, die das Thema Ausbildungsqualität im Gastgewerbe direkt adressiert: Image und
Wirklichkeit, Initiativen, Baustellen und gute Praxis… Eine Tagung für alle ausbildenden Unternehmen im
Gastgewerbe, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Ausbildungsverantwortliche sowie für ausbildende
Fachkräfte.
Gute Praxis in vier thematischen Foren
In kaum einer Branche spielt die Berufsausbildung eine solch bedeutende Rolle wie im Hotel- und
Gaststättengewerbe, denn Arbeitskraft heißt nicht automatisch auch Fachkraft. Dennoch ist die Frage, wie
Ausbildung optimiert werden kann, gerade auch im Interesse der ausbildenden Unternehmen und der
Zufriedenheit ihrer Gäste, häufig ein Randthema.
Wie aber gebe ich den Auszubildenden das Gefühl, dass sie willkommen sind? Wie vermittle ich ihnen, dass
bei allem Stress die Ausbildung nicht zu kurz kommt? Wie gebe ich ihnen eine gute Rückmeldung zu ihren
Lernfortschritten, wie gebe ich ihnen Gelegenheit, auch eigene Ideen einzubringen, und wie vermittle ich ihnen
ihren Wert? Von einer guten Ausbildung profitieren nicht nur die Auszubildenden, sondern schon während der
Ausbildung das ganze Haus. Was aber sind die Herausforderungen und wie kann man ihnen begegnen? Und
welche Rolle spielen dabei ausbildende Fachkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie auch das Management?
Vier themenorientierte Foren geben Gelegenheit, sich über oft ganz unterschiedliche Handlungsansätze
auszutauschen; sie starten jeweils mit einem Eingangsstatement aus der Praxis.
Eine Qualitätsinitiative mit Ausstrahlung
Die Tagung wurde im Rahmen des vom Land Berlin geförderten Projektes „Berliner AusbildungsQualität“
gemeinsam von der k.o.s GmbH und dem DEHOGA Berlin durchgeführt. Anlass ist das fünfjährige Jubiläum der
vom DEHOGA Berlin gestarteten Initiative „Ausbildung mit Qualität“, der sich mittlerweile bereits sechs weitere
Landesverbände angeschlossen haben. Eingeladen aber waren und sind Sie alle, ob als Mitglied der Initiative
oder als engagierter Ausbildungsbetrieb: Nichts zahlt sich mehr aus für die Fachkräftesicherung als die Mundzu-Mund-Propaganda zufriedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Programm

11:30 Uhr

Ankommen

12:00 Uhr

Begrüßung - Einführung in die Tagung
Kathrin Pabst, DEHOGA Berlin; Tobias Funk, k.o.s GmbH

12:10 Uhr

Grußwort
Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin DEHOGA Bundesverband

mit Theatersport Berlin

12:15 Uhr

Was so geredet wird…

12:25 Uhr

Fachkräftemangel und Ausbildungsqualität - Zum konstruktiven Umgang mit einem
problematischen Image
Elke Schade, Hotelkauffrau, Hotelbetriebswirtin und Wirtschaftsmediatorin

12:40 Uhr

Das Gastgewerbe auf neuen Wegen? Chancen und Grenzen von Ausbildung 4.0
Michael Hoffmann, generation:l

12:55 Uhr

Gutes Image/Schlechtes Image? Die Herausforderungen der Zukunft


Sebastian Riesner/Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)



Rica Kolbe/Industrie- und Handelskammer zu Berlin



Rainer Spenke/DEHOGA Nordrhein-Westfalen



Christian Andresen/The Mandala Hotel Berlin



Margrit Zauner/Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Berlin

Moderation: Brit Glocke / Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ)
13:35 Uhr

Vorstellung der vier Foren

13:45 Uhr

Pause mit Imbiss
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14.30 Uhr

Austausch in vier themenorientierten Foren – 1. Runde
(1)

Arbeitgeberqualität und Strategien integrierter Kommunikation
Prof. Dr. Astrid Nelke, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Berlin

(2)

Motivierende Beurteilungs- und Feedbackgespräche führen
Felix Steuer, Holiday Inn Berlin City East Side

(3)

Work-Life-Balance – leichter gesagt als getan?
Marie Koch, Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG

(4)

Mehr Perspektive geben - Karriereplanung als Teil von Ausbildungsqualität
Caroline Münter, Novotel Berlin am Tiergarten
Kai-Patrick Szyszka, Hotel Ibis Berlin Kurfürstendamm

15:20 Uhr

- Kaffeepause -

15:30 Uhr

2. Runde des themenorientierten Austausches in vier Foren

16:30 Uhr

Zusammenfassung der Ergebnisse

17:00 Uhr

Ende der Veranstaltung
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Grußwort
Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin DEHOGA Bundesverband

In ihrem engagierten Grußwort bedankte sich Frau Hartges bei den Initiator/innen der Tagung, die das Thema
Ausbildungsqualität auf die Agenda gehoben haben. Der DEHOGA Berlin sei hier mit der Initiative „Ausbildung
mit Initiative“ schon lange ganz weit vorne. Eine Fachtagung, die sich ausschließlich auf das Thema
Ausbildungsqualität konzentriere, sei ein weiteres Novum. Und es sei mehr als erfreulich, dass – wie allein schon
an der Zahl der Teilnehmer/innen zu sehen sei - das Angebot von den Unternehmen so gut angenommen
werde.
Wie kann es gemeinsam gelingen, die Arbeitgeberattraktivität in der Branche zu erhöhen, um noch mehr
Menschen für das Hotel- und Gaststättengewerbe zu begeistern und die Fachkräfte auch an die Branche zu
binden?
Die insgesamt positive Entwicklung, dass die Branche 39 % mehr Beschäftigte verzeichnen kann, werde getrübt
durch die dramatisch sinkenden Ausbildungszahlen. Verantwortlich hierfür seien die demografische Entwicklung
sowie der Trend zur Akademisierung. Wobei, so Frau Hartges, hier mit Blick auf den Vorwurf der hohen Zahl
der vorzeitigen Vertragsauflösungen eine Nebenbemerkung erlaubt sein müsse: auch ein Drittel aller
Studierenden brechen ihr Studium ab.
Die besondere Stärke der Branche liege in der Vermittlung von Dienstleistungskompetenzen. Daher seien
ausgebildete Fachkräfte des Hotel- und Gastgewerbes auch in anderen Branchen stark nachgefragt. Politik und
die öffentlichen Medien seien gefragt, die Chancen der dualen Ausbildung im HOGA-Gewerbe weitaus stärker
herauszustellen, als das bisher geschehe. Zu nennen seien weiterhin die Option auch international zu arbeiten,
die guten Aufstiegschancen oder auch die Möglichkeit, schon in jungen Jahren verantwortliche Aufgaben zu
übernehmen.
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„Ausbildung mit Qualität“ sei eine sehr gute Kampagne, die die richtigen Zeichen setze: sie sei glaubwürdig,
und offensichtlich sei das Konzept belastbar, da viele mitmachen. Aber auch anderen Stellen übernehme die
Branche Verantwortung – die Ausbildungsinhalte werden zurzeit aktualisiert – hier seien alle Sozialpartner
beteiligt.

Ebenfalls

auf

einem

guten

Weg

seien

die

Verhandlungen,

was

die

Attraktivität

der

Ausbildungsvergütungen betrifft.
Was noch zu tun bleibe: den Auszubildenden mit Respekt zu begegnen, sie nicht allein zu lassen. Wichtig sind
hier auch Leuchttürme aus der Branche. Berlin könne sich dazu zählen, ganz aktuell auch mit einer
hervorragenden

Platzierung

bei

den

Deutschen

Jugendmeisterschaften

der

gastgewerblichen

Ausbildungsberufe. Die Berliner Teilnehmerin unter den Köchen gewann die Silbermedaille und in der
Mannschaftswertung kam Berlin auf den 5. Platz von 16 teilnehmenden Bundesländern.
Es sei wichtig, auch weiterhin Best-Practice-Beispiele in die Öffentlichkeit zu kommunizieren und weniger
negative Schlagzeilen zu produzieren. Ein gutes Beispiel: Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte sich, so jüngst
in einem Interview für die Jubiläumsausgabe der «Wirtschaftswoche», vorstellen können, ein Restaurant zu
betreiben. Diese Aussage stimmt uns optimistisch.
Für den weiteren Tagungsverlauf wünschte Frau Hartges viel Erfolg, in der Hoffnung, dass möglichst viele gute
Ideen dann auch den Weg in die Praxis finden.

Was so geredet wird…
Theatersport Berlin spielte mit den Zurufen aus dem Publikum und den Methoden des Improvisationstheaters.
Klischees und Stereotypen zur Situation von Auszubildenden in den Berufen des Gastgewerbes wurden deutlich.
Die große Frage: Alles nur erdichtet… ?
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Fachkräftemangel und Ausbildungsqualität - Zum konstruktiven
Umgang mit einem problematischen Image
Elke Schade, Hotelberatung & Coaching
Elke Schade, Hotelberaterin mit langjähriger Erfahrung in leitenden Positionen der Hotellerie und Vorsitzende
des Fachbeirats der Deutschen Hotelakademie, traf mit ihrem Appell zu einem Umdenken in der
Mitarbeiterführung offenbar, so jedenfalls die Reaktionen im Publikum, den Nagel auf den Kopf: Man sei es
gewohnt, in der Gastronomie ins kalte Wasser geworfen zu werden, aber es seien eben nur die Überlebenden,
die dies als Erfolgsmodell verbuchen. Ein Verlust von potentiellen Fachkräften, den man sich nicht weiter
erlauben könne.
Ein weiterer Punkt: Es werde zu oft nach falschen Prinzipien befördert – da Führungskompetenzen nicht
ausgebildet werden. D. h. zu oft werde befördert bis zur ‚Stufe der Unfähigkeit‘. Ein guter Kellner aber habe
nicht automatisch z. B. die Kompetenzen eines guten Restaurantleiters.
Aber auch darüber hinaus sei Umdenken beim Management erforderlich. Anders als früher gelte es, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und sie für das Unternehmen zu gewinnen.
Fazit: Lernen und Arbeiten sei insgesamt effektiver, wenn es gut begleitet und betreut werde. Die Klage über
vermeintlich jeweils immer schlechtere Eigenschaften der nächstfolgenden Generations sei unproduktiv und
lenke von den eigentlichen Aufgaben ab. Vielmehr gelte es mit Blick auf die individuellen Ressourcen und
Potentiale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu handeln und sich von veralteten Gewohnheiten zu
verabschieden.
< FOLIEN siehe Anlage >
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Das Gastgewerbe auf neuen Wegen? Chancen und Grenzen von
Ausbildung 4.0
Michael Hoffmann, generation:L
Michael Hoffmann, Hotelbetriebswirt und Gründer von generation:L, verwies im Rahmen seines Vortrags
insbesondere auf die zunehmende Dynamik gesellschaftlicher und technischer Entwicklungen im Zuge der
fortschreitenden Digitalisierung und auf deren Bedeutung auch für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Selbst
lange Zeit im operativen Hotelbetrieb beheimatet, konzentriere er sich seit zwei Jahren nun schon auf den
Schwerpunkt der Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe und die Entwicklung digitaler Lernsysteme.
Einführend wurde ein Überblick technischer Entwicklungen und der damit verbundenen Beschleunigung in den
letzten Jahren gegeben. Tatsächlich sei es frappierend, wie rasch Dinge, die noch vor kurzem für technischen
Fortschritt standen, nicht nur veralten, sondern teilweise bereits völlig aus der Wirklichkeit bzw. vom Markt
verschwunden seien. Gegenwart werde heute möglicherweise deutlich schneller zu einer weit zurückliegenden
Vergangenheit, als das zu früheren Zeiten noch der Fall war. Jede neue Generation von Auszubildenden bringe
zudem ganz eigene Erwartungen mit. Nach den sog. „Babyboomern“ (1946 – 1964), der „Generation X“ (1965
– 1979) und der „Generation Y“ (1980 – 1994) spreche man heute bereits von der „Generation Z“ (1995–?) und
ihren jeweils eigenen Erwartungen mit Blick auf das Verhältnis und die Gestaltung von Arbeit und Leben.
In diesem Zusammenhang sei auch die Aktualität von sechs starken Lerntrends zu sehen, deren Bedeutung
auch von Seiten der pädagogischen Forschung unterstrichen werde:


Micro Learning – Lernen in kleinen Häppchen



Mobile Learning – Lernen mit mobilen Endgeräten ist zeitsparend sowie zeit- und ortsunabhängig
und ermöglicht so auch ein Lernen ‚zwischendurch‘, z. B. indem Wartezeiten o. ä. für das Lernen
genutzt werden.



Self Directed Learning – Selbstbestimmtes Lernen, d. h. Lernende entscheiden, auf welchem Weg,
wie lange und schnell sie lernen wollen.



Gamification – spielend lernen mit Erfolgsbelohnung



Collaborative Learning – Es geht nicht nur um Technik. Im Gegenteil: Persönlicher Kontakt zu
anderen Lernenden ist eine zunehmend wichtige Voraussetzung für den Lernerfolg, auch eine
Anlaufstelle für Fragen muss vorhanden sein.



Adaptive Learning Technologies – Mitdenkende Technik, d. h. Lernalgorithmen, die sich dem
einzelnen Lernenden bzw. dem jeweiligen Stand des einzelnen Lernenden anpassen.

Wichtig sei, dass Berufsschule und Ausbildungsbetrieb gleichermaßen von diesen Lerntrends profitieren können,
und Auszubildende wiederum von einer besseren Kooperation der beiden Lernorte, wenn diese auf die o. g.
neuen Lerntrends einschwenken.
Das Lernen werde durch diese Trends zeit- und geldsparender und somit effizienter. Vor allem seien bei den
Auszubildenden eher Spaß- und Erfolgserlebnisse beim Lernen zu erwarten. Zugleich aber werde sich auch
sonst die Arbeitswelt durch den Prozess des digitalen Wandels weiter verändern, wie z. B. schon heute durch
die Möglichkeiten einer transparenten online Dienstplanung etc. Hierdurch werden letztlich Impulse für die
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Investition in die neueste Technik auch für die Ausbildung gegeben. Eine Entwicklung, die strategisch durch
individuelle Beratung und Angebote zu einer profunden fachlichen und methodischen Qualifizierung im
Umgang mit neuen digitalen Medien und Lerntechnologien unterstützt werden sollte.
Fazit: Dem Appell von Professor Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
in Bonn „Wir brauchen eine Ausbildung 4.0.“ sei deshalb zuzustimmen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat
die Möglichkeit, bei der Ausbildung 4.0 eine Vorbildrolle einzunehmen, und nicht zuletzt auch eine
hervorragende Chance, positiven Einfluss auf das Image der Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie zu
nehmen
< FOLIEN siehe Anlage >
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Podiumsrunde
Gutes Image/Schlechtes Image? Die Herausforderungen der Zukunft
mit
•

Sebastian Riesner/Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)

•

Rica Kolbe/Industrie- und Handelskammer zu Berlin

•

Rainer Spenke/DEHOGA Nordrhein-Westfalen

•

Christian Andresen/The Mandala Hotel Berlin

•

Margrit Zauner/Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Berlin

Moderation: Brit Glocke. Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ)

Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist eine der Branchen mit den höchsten Ausbildungsquoten. Das Image
könnte hier jedoch deutlich besser sein. Was aber sind die Fakten? Die Arbeitszufriedenheit ist offensichtlich
besser als der Ruf, das bestätigen auch kritische Studien. Zwar werden in kaum einer anderen Branche so häufig
Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst, andererseits handelt es sich viel häufiger ‚nur‘ um Betriebswechsel als dies
in anderen Branchen der Fall ist. Dennoch müssen große Anstrengungen unternommen werden, um
Auszubildende überhaupt für die Branche zu begeistern und zu befähigen, der Fachkräftemangel ist heute
schon enorm. Und die Anforderungen an die Ausbildung werden nicht geringer. Wie in anderen Branchen ist
auch im Gastgewerbe der Anteil von Auszubildenden mit Hochschulzugangsberechtigung stetig gestiegen.
Zugleich gilt es, Auszubildende auch mit schlechteren Eingangsvoraussetzungen zu gewinnen und zu halten.
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Wo also steht das Hotel- und Gaststättengewerbe heute, was sind die Stärken und was die Schwächen bei
der Fachkräftesicherung und was sind die künftigen Herausforderungen insbesondere mit Blick auf die duale
Ausbildung? Dies sollte im Rahmen der Podiumsdiskussion aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet
werden.
Erste Fragerunde

Brit Glocke: Sehr geehrter Herr Riesner, wir haben ja nun schon viel gehört, „was so geredet wird“
– und sie fungieren dabei immer wieder als ein Überbringer der schlechten Botschaften. Werden die
Arbeitgeber und die schlechten Arbeitsbedingungen bei Ihnen in der Summe nicht doch
überzeichnet?
Sebastian Riesner: Wir zeigen als Gewerkschaften nur auf, was passiert ist. Jahrzehntelang haben die
Unternehmen nicht auf Ausbildungsqualität geachtet, weil sie aus Wäschekörben von Bewerbungen nur die
besten Bewerberinnen und Bewerber aussuchen konnten. Hier hat nun ein Umdenken stattgefunden. Die
Aufgabe der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) besteht darin, das Ausbildungsgeschehen
kritisch zu begleiten und zu gestalten.

Brit Glocke: Frau Kolbe, als Bereichsleiterin für Aus- und Weiterbildung erhalten Sie viele Rückmeldungen zur
Qualität der Ausbildung in den verschiedenen Branchen. Wie schätzen Sie denn die Situation im Gastgewerbe
im Vergleich zu anderen Branchen ein?
Frau Kolbe: Das Gastgewerbe steht schon deshalb im Fokus der Öffentlichkeit, weil es dort sehr viele
Ausbildungsverhältnisse gibt. Die Berufe Hotelfachmann/-frau und Koch/Köchin beispielsweise gehören in die
Gruppe der 10 am stärksten nachgefragten Ausbildungsberufe. Wir führen jährliche Befragungen sowohl bei
den Auszubildenden als auch bei Ausbildungsbetrieben durch, um zu erfahren, wo wir als IHK noch mehr
unterstützen können. Darauf basierend bieten wir Seminare an, um unsere Unterstützungsangebote bei
Auszubildenden bekannter, und Unternehmen für die Ausbildung fit zu machen. Wir informieren ebenso über
die Begleitung der IHK Ausbildungsberater/innen im Konfliktfall. Unser Ansatz ist es, vorbildliche
Ausbildungsbedingungen zu würdigen und in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Ein wichtiger Beitrag
hierzu ist unsere Exzellenzinitiative zur Qualität der Ausbildung. Von den insgesamt 67 Unternehmen, die bisher
das Gütesiegel erhalten haben, sind 9 Betriebe aus dem HOGA-Bereich. Unstrittig ist, dass das Image der
Branche noch verbessert werden kann. Hier müssen alle Beteiligten in der Berufsausbildung gemeinsam an
einem Strang ziehen.

Brit Glocke: Herr Spenke, Sie haben sich 2015 mit ihrem Landesverband entschlossen, der Berliner Initiative
beizutreten und legen das seither auch Ihren Mitgliedsunternehmen ans Herz. 62 sind bereits dabei – das sind
mehr als in Berlin (54). Aber in Anbetracht von mehr als 44.000 Betrieben in NRW ist die Zahl noch mager.
Reicht das denn aus, um das Image der Branche zurecht zu rücken?
Herr Spenke: Das Image der Branche kann nicht durch ein Siegel verbessert werden. 69 Betriebe sind Teil der
Kampagne, aber im Vergleich zu allen Mitgliedsbetrieben ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der
Ausbildungsmarkt hat sich gedreht: die Betriebe müssen zeigen, warum Auszubildende in mein Haus kommen
sollen. Ich sollte beispielsweise deutlich machen, dass ich als Unternehmen bei den Jugendmeisterschaften
mitmache. Unser Ziel in NRW liegt bei 200 Betrieben, die wir für die Kampagne gewinnen wollen. Hier müssen
- leider - noch viele Unternehmer zum Jagen getragen werden.
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Die Berliner Kampagne überzeugt mich, sie hat die guten Betriebe aus dem Mittelfeld nach oben geholt. Die
Auszubildenden werden hier selbst gefragt – wer, wenn nicht sie, sollten es am besten wissen, wie es um die
Ausbildung steht.

Brit Glocke: Herr Andresen, sie sind in dieser Runde der einzige Unternehmensvertreter. Sie leiten ein FünfSterne-Hotel am Potsdamer Platz. Wie sehen Sie die Ausbildungssituation in Berlin heute? Und was überzeugt
Sie bei der Initiative Ausbildung mit Qualität?
Christian Andresen: Für mich besteht ein sehr großer Gewinn in den Rückmeldungen von den Auszubildenden,
die ich durch die Initiative von ihnen erhalte. Um als Ausbildungsbetrieb von der Qualitätsinitiative zu
profitieren, ist es wichtig, im Unternehmen klar zu kommunizieren, dass die Auszubildenden keine Nachteile
durch die Befragung zu befürchten haben. Wir brauchen ihre Anregungen und Antworten. Die Rückmeldungen
der Auszubildenden müssen im Unternehmen spürbar beantwortet werden. Dann trägt die Qualitätsinitiative
zu einer Verbesserung der Ausbildungsqualität und damit letztlich auch zu einem Imagegewinn für das
Unternehmen bei. Letztlich kommt es natürlich darauf an, auch nach der Befragung weiter mit den
Auszubildenden im Gespräch zu bleiben.

Brit Glocke: Sehr geehrte Frau Zauner, als Referatsleiterin in der Abteilung Arbeit und Berufliche Bildung der
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen sind sie wesentlich auch am Berliner Programm BerlinArbeit
beteiligt. Welche Rolle spielt dabei das Thema Ausbildung und welche Rolle spielt dabei noch einmal besonders
die Förderung der Qualität der Ausbildung? (Nicht zuletzt ist diese Tagung u. a. auch möglich geworden durch
ein von Ihrem Haus finanziertes Projekt…)
Margrit Zauner: Bei der Beurteilung der Frage, wie sich das Image einer Branche auf die Gewinnung von
Fachkräften durch Ausbildung auswirkt, muss man sich auch die Frage stellen: Warum entscheiden
Auszubildende sich für eine Ausbildung? Es geht um Azubi-Marketing, um das Image einer Branche und eines
Unternehmens. Hier spielen natürlich neben einer guten Ausbildungsqualität und den beruflichen Perspektiven
nach der Ausbildung auch die Verdienstmöglichkeiten während und nach der Ausbildung sowie die vielen
Aspekte der Work-Life-Balance, die hier schon angesprochen wurden, eine wichtige Rolle. In Berlin begünstigt
die Vielfalt an Chancen und Möglichkeiten, die junge Menschen in einer Großstadt nutzen können, einen
Wechsel zwischen Ausbildungsbetrieben. Vertragslösung bedeutet also besonders in Berlin nicht notwendig
Abbruch der Ausbildung. Daneben bietet die Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
denjenigen Jugendlichen, die Schwierigkeiten in der Ausbildung haben, über das Landesprogramm Mentoring
Unterstützung an. Indirekt profitieren davon auch die Unternehmen. Im Mentoring stellen sich berufserfahrene
Mentorinnen und Mentoren den Auszubildenden ehrenamtlich als Begleiter und Gesprächspartner zu
Verfügung. Dabei geht es am wenigsten um fachliche Fragestellungen, sondern darum, die Jugendlichen darin
zu unterstützen, ihre betrieblichen Erfahrungen zu besprechen und realitätsgerecht einzuordnen. Dies können
in der Regel Gesprächspartner, die außerhalb des Betriebes angesiedelt sind, besser leisten. Die Teilnahme am
Mentoring-Programm ist beschränkt auf Branchen, in denen z. B. aufgrund der Vertragslösungsquote sowie der
offenen Ausbildungsstellen besondere Schwierigkeiten in der Ausbildung erkennbar sind, zu denen der HOGABereich zählt.
Zweite Fragerunde:

Brit Glocke: Herr Riesner, welche Wirkungen haben in Ihren Augen solche Qualitätsanstrengungen?
Sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder finden auch Sie diese Initiativen
unterstützenswert, und wenn ja, was besonders?
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Sebastian Riesner: Jede Verbesserung der Ausbildungsqualität ist grundsätzlich zu begrüßen. Wichtig ist aber,
die Situation bei den ‚schwarzen Schafen‘ zu verbessern und nicht nur bei den Betrieben, die heute schon eine
gute Ausbildung anbieten. Ausbildungsqualität muss zu einer Führungsaufgabe werden. Das bedeutet, dass sie
im Unternehmen tatsächlich Chefsache ist und dass alle Mitarbeitenden bis hin zu den Fachkräften, die
tagtäglich mit den Auszubildenden zusammenarbeiten, über die Ausbildungsaufgaben informiert werden und
an einem Strang ziehen. Die Ausbildung darf als Aufgabe nicht allein bei den Personalfachkräften liegen.
Daneben ist es zur Sicherung der Ausbildungsqualität unerlässlich, dass die IHK ihre Aufsichtsaufgaben effektiv
wahrnimmt – und das bedeutet im Extremfall, einem Betrieb, der seine Pflichten verletzt, auch einmal die
Ausbildungsberechtigung zu entziehen. Die IHK sollte ebenfalls darauf hinwirken, dass die Unternehmen die
tariflichen Ausbildungsvergütungen umsetzen.

Brit Glocke: Frau Kolbe, Stichwort ‚Schwarze Schafe‘ – sie werden gern als Grund für schlechte
Ausbildungsverhältnisse ins Feld geführt. Wäre es für das Branchenimage nicht wichtig, mehr von denen aus
dem Verkehr zu ziehen? Konkret gefragt: Versagen Sie hier nicht mit Ihrer hoheitlichen Aufgabe?
Frau Kolbe: Unbestritten ist es eine Aufgabe der IHK, die sogenannten ‚schwarzen Schafe‘ auszumachen und
ggf. die Ausbildung zu untersagen. Das ist jedoch ein langwieriger Prozess. Wir gehen allen Beschwerden
selbstverständlich nach, verfolgen aber eine konstruktive Strategie, indem wir die Betriebe dabei unterstützen,
Konflikte möglichst einvernehmlich zu lösen und Ausbildungsbedingungen kontinuierlich zu verbessern. Dafür
bieten wir neben wöchentlichen Sprechstunden unserer Ausbildungsberater/-innen und der Möglichkeit der
Schlichtung durch neutrale Schlichter u. a. kostenfreie Ausbilderseminare an. Denn mit der einmal abgelegten
AEVO-Prüfung allein kann die Ausbildungsqualität nicht dauerhaft gesichert werden. Wir fahren mit diesem
positiven Ansatz gut und unterstützen die Ausbildungsbetriebe, statt deren Eignung zu entziehen.

Brit Glocke: Herr Spenke, noch einmal zu den Betrieben selbst, wo liegen die Herausforderungen, Betriebe für
Ausbildungsqualität zu sensibilisieren? Wo besteht der größte Nachholbedarf?
Herr Spenke: 62 Mitgliedsunternehmen, die wir bisher sensibilisiert haben – da schaue ich neidisch auf Berlin.
Ich mache beispielsweise eine Veranstaltung wie diese heute hier, da kommen dann 80 Leute; wir haben es mit
einem Flächenland zu tun und die Leute haben eine weite Anreise. Zudem haben wir drei Regionalverbände
und einen Landesverband. Viele der Inhalte müssen direkt face-to-face kommuniziert werden, dann erreichen
wir die Unternehmen auch. Bislang müssen wir noch nicht über eine Obergrenze der Beteiligung nachdenken.
Erst wenn wir 200 Unternehmen erreicht haben, sollten wir darüber nachdenken, ob wir mehr als 300 Betriebe
erreichen wollen.

Brit Glocke: Herr Andresen, warum ist es wichtig, dass nicht nur Sie dabei sind, sondern möglichst viele Häuser.
Verlieren Sie dann nicht ihren Wettbewerbsvorteil als Arbeitgeber? Und: Ein gängiger Einwand ist ja die Frage
des Verhältnisses von Aufwand und Wirkung. Sind sie etwa ein Freund zusätzlicher Bürokratie?
Christian Andresen: Mir geht es hier nicht primär um ein Ranking, sondern darum, die Ausbildung zu
verbessern und den Auszubildenden einen guten Platz anzubieten. Hierzu haben wir zum Beispiel ein
Patensystem eingeführt. Hierbei war es uns natürlich auch wichtig, die Paten zu schulen, damit diese gut
vorbereitet sind und nicht ihrerseits ins ‚kalte Wasser‘ gestoßen werden.
Generell führt heute kein Weg daran vorbei, Zeit zu investieren, um die Menschen gut aus- und weiterzubilden.
Das wissen wir auch aus dem Bereich der Fachkräfteschulung. Wir schicken diese heute auch nicht mehr auf
einen kompakten Lehrgang und lassen sie lernen und überlassen sie danach sich selbst. Heute haben wir die
Fachkräfteschulung auf mehrere kleine Lehrgänge verteilt und betrachten den gesamten Zeitraum – auch in
den Arbeitsphasen – als einen Lernprozess, an dem wir die Fachkräfte beteiligen.
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Brit Glocke: Frau Zauner, wie ist denn das Thema in das gesamte Programm BerlinArbeit eingebunden.
Margrit Zauner: Im Programm BerlinArbeit geht es bei den zentralen Zielen auch um Berlin als TOP-Standort
für Fachkräfte und um ein gutes Zusammenspiel aller Akteure der Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik. Es
kommt für mich deshalb darauf an, dass wir als Land mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern, mit den
Unternehmen und Verbänden, mit den Kammern und Interessensvertretungen kontinuierlich miteinander im
Gespräch bleiben. Dass wir gemeinsam darauf sehen, wie wir die Probleme gemeinsam lösen, damit wir für alle
Ausbildungsplätze schaffen und die Auszubildenden dann möglichst erfolgreich die Ausbildung beenden. Uns
ist es dabei wichtig, die Vielfalt der Bedingungen in den einzelnen Branchen zu respektieren und entsprechend
möglichst wenig staatlich zu intervenieren. Wir möchten dabei besonders dafür sensibilisieren, dass Ausbildung
heutzutage wesentlich mehr umfasst als die Erstausbildung junger Schulabgänger/innen. Wir müssen unser
Augenmerk darauf richten, dass heute viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen ohne Berufsabschluss
berufstätig sind. Es kommt darauf an, möglichst vielen davon den Weg zu Qualifizierung und Berufsausbildung
zu ermöglichen.

Brit Glocke: Für eine Schlussrunde möchte ich nun alle auf dem Podium bitten, einen Wunsch für die künftige
Berufsausbildung zu nennen.
Christian Andresen: Ich wünsche mir, dass die neuen Jugendberufsagenturen in Berlin nach dem Hamburger
Vorbild dafür sorgen, dass alle Auszubildenden vor dem Ausbildungsstart schon gut über die Berufe informiert
sind.
Sebastian Riesner: Ich wünsche mir, dass die Ausbilder/innen in den Betrieben mehr Wertschätzung erfahren
und mehr Unterstützung erhalten, um ihre Aufgabe gut zu erfüllen. Ich selbst komme aus einem Land, in dem
ich von hauptamtlichen Ausbilderinnen und Ausbildern ausgebildet wurde. Ich wünsche mir, dass es in
Deutschland bald wieder mehr hauptamtliche Ausbilder gibt.
Rica Kolbe: Ich wünsche mir, dass die Betriebe und deren Ausbildungspersonal ihre Verantwortung
wahrnehmen und z. B. auch die Kurse nutzen, die wir ihnen anbieten.
Rainer Spenke: Ich wünsche mir, dass die Betriebe hier bei dieser Initiative mitmachen, das ist nur ein Punkt
unter vielen, aber ein wichtiger.
Margrit Zauner: Dass die Bruttolohnsumme in der Branche vergleichbar mit der in Bayern wird.
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Vier Themenforen
Der Austausch in den vier themenorientierten Praxisforen stellte das eigentliche Herz der Tagung da. Die Foren
sollen den (Praxis-)Austausch ermöglichen und damit vor allem den Blick über den Tellerrand des jeweils
eigenen Unternehmens und damit den Möglichkeitshorizont erweitern: Wie kann man noch (!) mit typischen
Herausforderungen (größeren und kleineren) des Ausbildungsalltages im Gastgewerbe umgehen.
Forum 1:

Arbeitgeberqualität und Strategien integrierter Kommunikation
Prof. Dr. Astrid Nelke, FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Berlin
Rieke Häfner Wernet, k.o.s GmbH

Forum 2:

Motivierende Beurteilungs- und Feedbackgespräche führen
Felix Steuer, Holiday Inn Berlin City East Side
Christel Weber, k.o.s GmbH

Forum 3:

Work-Life-Balance – leichter gesagt als getan?
Marie Koch, Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG
Tobias Funk, k.o.s GmbH

Forum 4:

Mehr Perspektive geben - Karriereplanung als Teil von Ausbildungsqualität
Caroline Münter, Novotel Berlin Am Tiergarten
Kai-Patrick Szyszka, Hotel ibis Berlin Kurfürstendamm
Melanie Müller, k.o.s GmbH
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Forum 1
Arbeitgeberqualität und Strategien integrierter Kommunikation
Mit Prof. Dr. Astrid Nelke, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Berlin
Wenn es um gute Ausbildung geht, sprechen wir nicht nur über Ausbildung, sondern es geht immer auch um
Unternehmenskultur und um eine gute Kommunikation im Unternehmen insgesamt. Erst dadurch werden
Arbeitgeberqualität wie Ausbildungsqualität nach innen und außen erkennbar. Prof. Dr. Astrid Nelke stellte das
Konzept der integrierten strategischen Kommunikation im Forum kurz vor. Hierbei geht es um die Entwicklung
und Kommunikation der Unternehmensstrategie, die einen stabilen Orientierungsrahmen für Arbeit und
Ausbildung im Unternehmen gibt. Die Entwicklung einer strategisch integrierten Unternehmenskommunikation
baut auf einer Analyse des Ist-Zustandes der bestehenden Unternehmenskommunikation auf: Welche Ziele
sollen vermittelt werden? Welche Botschaften kennzeichnen das Unternehmen? Welche Kommunikationswege
werden zur internen und externe Kommunikation genutzt? Welche internen und externen Zielgruppen werden
durch die Medien des Unternehmens angesprochen. Oftmals werden in der Analyse Widersprüche und
Unklarheiten zwischen der Kommunikation der verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens sichtbar. Auch
Divergenzen in der Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen oder zwischen interner und externer
Kommunikation sollten vermieden werden. An die Analyse schließt sich eine Phase der Planung an. In dieser
Phase wird entschieden, welche Strategien und Ziele das Unternehmen in der Kommunikation weiterhin verfolgt.
Hier kommt es vor allem darauf an, dass alle Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmensüber die
Kommunikationsstrategie informiert werden und in der Lage sind, diese umzusetzen sowie auf die Konsistenz
der internen und externen Kommunikation. Schließlich gehört zur Entwicklung einer integrierten strategischen
Kommunikation auch das Controlling der Umsetzung der Kommunikationsstrategie
In dem Forum wurde eine Vielzahl sehr konkreter Lösungsansätze für die Entwicklung von Arbeitgeberqualität
durch eine integrierte strategische Kommunikation entwickelt. Die Teilnehmenden sahen hier vor allem in zwei
Feldern Herausforderungen. Diese betrafen einerseits die Klarheit, Eindeutigkeit und allgemeine Akzeptanz der
Unternehmensphilosophie

auf

allen

Unternehmensebenen

und

andererseits

die

Erreichbarkeit

aller

Mitarbeitenden und aller Zielgruppen durch die bestehenden Kommunikationskanäle des Unternehmens.
Eine Lösungsmöglichkeit wurde in der Entwicklung eines Leitbildes gesehen, das verständlich formuliert ist und
klare Botschaften vermittelt, damit alle Mitarbeitenden, Auszubildenden, Eltern und Kunden wissen, wofür das
Unternehmen steht. Damit ein Leitbild sich positiv in der integrierten Unternehmenskommunikation auswirken
kann und „gelebt“ wird, muss sich die Unternehmensführung immer wieder darauf beziehen. Es kann helfen, in
verschiedenen Meetings eine systematische Bezugnahme auf das Leitbild einzubeziehen und es auf
verschiedenen Ebenen im Controlling zu nutzen.
Bei der Frage, wie man eigentlich alle relevanten Gruppen tatsächlich erreichen kann, gibt es einerseits eine
eher „technische“ Antwort, andererseits aber auch eine inhaltliche. Auf der „technischen“ Seite sind natürlich
die

Kommunikationswege

zu

betrachten,

diese

reichen

von

der

Nutzung

verschiedener

Telekommunikationsmedien wie Mobilfunk und Internet-Anwendungen (wie z. B. WhatsApp) für die
unterschiedlichen Zielgruppen bis hin zu dem Angebot von Praktika, um Schüler/innen und Absolventen und
Absolventinnen zu erreichen.
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Last but not least kommt es darauf an, bei der Kommunikation auch Transparenz über Unternehmensvorgänge
herzustellen. Wer soll, darf und muss im Unternehmen welche Informationen kennen. Und was können die
Einzelnen mit diesen anfangen. Bei der Weitergabe von Zahlen kommt es beispielsweise auch darauf an, klar
zu machen, wie bestimmte Ergebnisse und Informationen im Unternehmen zu bewerten sind. Und schließlich:
Gute Kommunikation ist nie eine Einbahnstraße, es geht nie nur um das Senden von Botschaften, sondern
immer auch um die Fähigkeit den anderen wahrzunehmen und zu hören.
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Forum 2
Motivierende Beurteilungs- und Feedbackgespräche führen
Mit Felix Steuer, Holiday Inn Berlin City East Side
Beurteilungs- und Feedbackgespräche sind ein zentrales Instrument der Personalführung und -entwicklung. Sie
lassen sich jedoch nicht nur in den Dienst des Arbeitgebers nehmen, der wissen will, wo seine Mitarbeitenden
stehen, der neue Zielvorgaben machen möchte oder Rückmeldung zu unerwünschten Verhaltensweisen geben
will. Richtig eingesetzt, können sie sich als motivationsfördernd erweisen und wesentlich zu einer guten
Unternehmenskultur beitragen.
Felix Steuer, stellvertretender Direkter des Holiday Inn Berlin City East stellte im Forum 2 ein anspruchsvolles
Verfahren für die Durchführung von Beurteilungs- und Feedbackgesprächen vor, das nicht nur bei den
angestellten Fachkräften, sondern bereits bei den Auszubildenden ab dem zweiten Lehrjahr eingesetzt wird.
Ziel ist es, die Selbstwahrnehmung der Mitarbeitenden zu schärfen, so dass sie lernen, den eigenen Stand
richtig einzuschätzen und in die Lage kommen, daraus auch eigene Entwicklungsziele ableiten zu können.
Das wird umgesetzt in einem Verfahren, bei dem die vorgesetzte Fachkraft als auch die Mitarbeitenden selbst
aufgefordert werden, einen Beurteilungsbogen mit ausgewählten Kriterien auszufüllen. Auf dieser Basis findet
ein gemeinsames Beurteilungsgespräch statt, bei dem vor allem die voneinander abweichenden Einschätzungen
Gesprächsstoff bieten. Am Ende steht eine gemeinsam verhandelte Zielvereinbarung, hinter der dann auch
beide Seiten stehen können.
Anspruchsvoll ist das Verfahren deshalb, weil sowohl das Ausfüllen des Bogens als auch die Gesprächsführung
mit abschließender Zielvereinbarung geübt sein wollen. Hier gab es denn auch die meisten kritischen
Anmerkungen:
-

Wie kann den Auszubildenden die Scheu vor einer Selbstbeurteilung genommen werden? Wie
werden sie gesprächs- und einschätzungsfähig, was ihre eigenen Leistungen betrifft?

-

Wie geht man mit Mitarbeitenden um, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen?
Grundsätzlicher waren die Anmerkungen, die jede Leistungsbeurteilung betreffen:

-

Wie kommen die Beurteilungen zustande? Wer wird im Vorfeld gefragt?

-

Wie werden überhaupt Einschätzungen erhoben, beispielsweise wenn die Auszubildenden in einem
Beurteilungszeitraum in mehreren Abteilungen unterwegs waren?

Um den Hemmungen und Ängsten der Beteiligten bei einem solchen Vorgehen zu begegnen, wurden folgende
Faktoren als hilfreich gewertet:
-

ausreichend Zeit und Ehrlichkeit der vorgesetzten Person

-

die Ausgewogenheit der Rückmeldungen

-

Anerkennung und Wertschätzung im Gespräch
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-

konstruktive Lösungs- bzw. Entwicklungsvorschläge zu unterbreiten

Einhellige Zustimmung fand die Einschätzung, dass ein solches Verfahren geübt sein will und es auch Hilfsmittel
bedarf, um es erfolgreich umsetzen zu können. Vorschläge dazu waren u. a.:
-

das vorgesetzte Personal zu schulen oder auch Mentor/innen einzusetzen, die diese unterstützen

-

die Führungskräfte zu coachen

-

den Termin fest zu vereinbaren und hier keine vagen Angaben zu machen

-

den Nutzen des Gesprächs zu verdeutlichen und die Auszubildenden langsam an die Praxis
heranzuführen

So kann das gewählte Verfahren wesentlich zur Motivation der Auszubildenden beitragen und zudem noch
deren Selbständigkeit und Eigeninitiative fördern.
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Forum 3
Work-Life-Balance – leichter gesagt als getan?
Mit Marie Koch, Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG

Work-Life-Balance ist Thema eines von 10 Leitsätzen der Initiative „Ausbildung mit Qualität“. Die
Rückmeldungen der Auszubildenden weisen darauf hin, dass es sich hier um einen Qualitätsbereich handelt, in
dem es noch viel ‚Luft nach oben‘ gibt. Zur Einführung stellte Frau Marie Koch, die im Rahmen eines dualen
Studiums eine Ausbildung zur Hotelfachfrau bei der Upstalsboom Gruppe absolviert hat, in einem kurzen Abriss
die sehr weitreichende Umorientierung der Gruppe bei der Unternehmenskultur und Personalführung seit 2010
vor.
Das Miteinander habe sich grundlegend gewandelt. Bis zum Jahr 2010 sei das Handeln noch sehr von den
Prinzipien der klassischen Betriebswirtschaftslehre geprägt gewesen. Der Fokus lag allein darauf, Gewinne zu
maximieren und keinen Blick nach rechts oder links zu wagen. Um dies zu erreichen, wurde eher zu viel
gemanagt (Zahlen, Daten, Fakten) und zu wenig geführt (Menschen).
Die Wende habe eine Mitarbeiterbefragung mit vernichtenden Ergebnisse zur Führungskultur gebracht. Sie
führte bei der Unternehmensleitung zu einem radikalen Umdenken, das u. a. zum Gewinn des Human Resources
Award 2013 „Menschen.Zukunft.Hotel.“ geführt hat, mit dem die Upstalsboom Gruppe als wegweisender
Arbeitgeber ausgezeichnet wurde.
Das neue Prinzip heißt nun: „Wertschöpfung durch Wertschätzung“; Führung werde nun als Dienstleistung
gelebt und von den Mitarbeitenden auch so erfahren. Statt von Humanressourcen wird nun von Humanpotential
gesprochen und im Mittelpunkt stehe nun die Qualität der Lebenszeit. Originalton Frau Koch: „Für mich

24

bedeutet Work-Life-Balance ganz einfach Spaß, Freude und Zufriedenheit – und das nicht erst, wenn ich meinen
Arbeitsplatz verlasse, sondern auch da.“ Alles in allem ein geradezu emphatischer und noch einmal besonders
positiv aufgeladener Work-Life-Balance-Ansatz, der einen guten Einstieg in die Diskussion bot und zu vielen
Nachfragen anregte.
Wichtige Punkte aus der Diskussion


Das Thema Work-Life-Balance betrifft nicht nur die Auszubildenden, sondern das ganze an
der Ausbildung beteiligte Personal – sowie überhaupt die Unternehmenskultur.



Work-Life-Balance hat entscheidend mit dem Blick auf die Bedürfnisse und Potentiale von
Einzelnen, d. h. mit Individualisierung zu tun – der Schlüsselbegriff heißt Wertschätzung.



Wertschätzung heißt, mit den Mitarbeiter/innen (und das sind immer auch die
Auszubildenden) sprechen, sie ‚proaktiv‘ nach ihren Interessen und Wünschen fragen, was
ganz konkret z. B. auch bei der Dienstplanung gilt – Stichwort: Partizipation.



Individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse und Möglichkeiten finden: Gerechtigkeit
heißt nicht notwendig Gleichmacherei.



Regeln und Ausnahmen – beides ist wichtig, beides bedarf einer offensiven Kommunikation,
die für Transparenz sorgt. So weiß dann jeder: auch meine besondere Situation fließt
konstruktiv in organisatorische Überlegungen mit ein.

Konsens war, dass die Investition von Zeit in eine solche Wertschätzungskultur (ohne Mühe geht auch das
nicht) sich für alle und auf allen Ebenen rentiert. D. h. das Argument „Zeitmangel“ sollte hier als Ausrede keinen
Platz haben, wenn am Ende ein solches Umdenken sogar zu Zeitgewinnen führen kann!
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Forum 4
Mehr Perspektive geben – Karriereplanung als Teil von
Ausbildungsqualität
Mit Caroline Münter, Novotel Berlin Am Tiergarten, und Kai-Patrick Szyszka, Hotel ibis Berlin Kurfürstendamm
Im vierten Forum wurden Punkte wie persönliche Entwicklungschancen, Karriereplanung, Berufswegplanung
und Aufstiegschancen behandelt. Für die langfristige Bindung der Auszubildenden an das Gastgewerbe ist es
notwendig, diesen die vielfältigen beruflichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Branche aufzuzeigen. Caroline
Münter, Direktorin vom Novotel Berlin Am Tiergarten, verdeutlichte den Teilnehmenden, dass unter dem Begriff
Karriereplanung nicht die detailgenaue Planung des Lebensweges der Auszubildenden zu verstehen ist, sondern
dass es vor allem um die gemeinsame Planung der ersten beruflichen Schritte nach dem Ausbildungsabschluss
geht. Durch die Identifizierung der guten und schlechten Leistungen im Rahmen ihrer Ausbildung sollen den
jungen Menschen ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt und sie so bei dem Einstieg ins Berufsleben nach
der Ausbildung unterstützt werden.
Tatsächlich aber sollte das Thema Karriere – bzw. besser, weil nicht nur im Sinne von Aufstieg zu verstehen:
Berufswegeplanung – bereits von Anfang an eine Rolle spielen. Das frühzeitige Aufweisen von
Entwicklungschancen bereits in der Ausbildung kann ganz wesentlich zur Bindung der Auszubildenden an den
Betrieb, aber eben auch an den gewählten Beruf bzw. an die Branche überhaupt beitragen. Auszubildenden
gegenüber ist es nicht zuletzt ein frühzeitiges Zeichen der Wertschätzung. Es ist aber auch ganz einfach und
im besten Sinne Teil der Ausbildung selbst, in dem das Wissen um die eigenen

beruflichen

Entwicklungsmöglichkeiten auch fachlich die berufliche Handlungskompetenz fördert.

28

29

Zusammenfassung
Kathrin Pabst, DEHOGA Berlin; Tobias Funk k.o.s GmbH
Was lässt sich als erstes Fazit ziehen? Die Idee der Tagung ist offensichtlich gut angekommen. Das Interesse
und die Bereitschaft zum aktiven Austausch waren groß. Der einzige Kritikpunkt: mehr Zeit wäre gut gewesen.
Deutlich geworden ist vor allem Folgendes:
Erstens: Ausbildungsqualität ist kein Sonderthema für ein Unternehmen – unternehmerischer Erfolg und
Arbeitgeberqualität hängen unmittelbar zusammen. Und das gilt gerade auch im Gastgewerbe. Und zweitens:
Die Vielfalt der Möglichkeiten ist mindestens im Ansatz deutlich geworden: nicht überall passt alles, aber über
Alle sind mehr unterschiedliche Lösungen möglich als man zunächst denkt. Jedes Unternehmen hat seine eigene
‚DNA‘ und es gibt überall viel Engagement, so der Tagungseindruck, um das Beste daraus zu machen.
Als Quintessenz gab es dann noch ein Zitat des bekannten britischen Unternehmers Richard Branson mit auf
den Weg: „Clients do not come first, employees come first. If you take care of your employees, they will take
care of your clients.“

… und Dank
Der DEHOGA Berlin und die k.o.s GmbH danken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung, die mit
ihrer Bereitschaft, sich aktiv einzubringen, ganz wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.
Die Resonanz war durchweg positiv. Einziger Kritikpunkt: das nächste Mal bitte mehr Zeit planen. Ein besonderer
Dank gilt den geladenen Gästen Ingrid Hartges – DEHOGA Bundesverband, Elke Schade – Hotelberatung,
Michael Hoffmann – generation:l, Sebastian Riesner – NGG, Rica Kolbe – IHK Berlin, Rainer Spenke – DEHOGA
NRW, Christian Andresen – The Mandala Hotel, Margrit Zauner – Senatsverwaltung Arbeit, Integration und
Frauen, Berlin, Brit Glocke – AHGZ, Prof. Dr. Astrid Nelke – FOM Hochschule für Oekonomie & Management in
Berlin, Felix Steuer – Holiday Inn Berlin City East Side, Marie Koch Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co.
KG, Caroline Münter – Novotel Berlin Am Tiergarten, Kai-Patrick Szyszka – ibis Hotel Berlin Kurfürstendamm
(Quelle: HoGa-Aktiv, Dezember 2016), Theatersport Berlin sowie dem Seminaris CampusHotel Berlin.
Die Fachtagung ist eine Kooperationsveranstaltung des
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Hotel- und Gaststättenverband Berlin e.V. (DEHOGA Berlin)
Keithstraße 6
10787 Berlin
Tel.: 030. 318048-12
ausbildung@dehoga-berlin.de
www.dehoga-berlin.de
www.ausbildung-mit-qualitaet.de

und der

k.o.s GmbH
Am Sudhaus 2
12053 Berlin
Tel.: 030. 2887565-10
info@kos-qualitaet.de
www.kos-qualitaet.de
www.ausbildungsqualitaet-berlin.de

Das Projekt „Berliner AusbildungsQualität“ wird im Rahmen des Programms BerlinArbeit der Senatsverwaltung
für Arbeit, Integration und Frauen durchgeführt und aus Landesmitteln gefördert.
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