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Das bewährte Tork Re�ex™ System – 

jetzt noch ef�zienter

Stets zur Hand und dank 

Einzeltuchentnahme hygienisch und 

höchst ergiebig: Tork Re�ex™ reduziert  

die Gefahr von Kreuzkontamination und 

gleichzeitig den Verbrauch um bis zu 37%. 

   

Ab sofort ist das System in neuem  

Design erhältlich - inklusive drehbarer 

Ausgabeöffnung für noch mehr Flexibilität. 

Und durch passende Tork Nachfüllungen 

mit integrierter Füllstandsanzeige geht nie 

wieder Papier unvorhergesehen zu Ende.

www.tork.ch/reflex

+41 (0) 8 48 - 81 01 52

Tork,
eine Marke von Essity

Tork Reflex™: 
Optimale 
Arbeitsabläufe
und erstklassige 
Hygiene 
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Tipps von der Olympiasiegerin
Am Future Hospitality Day von hotellerie- 

suisse zog Top-Skifahrerin Dominique Gisin 
Parallelen zwischen ihrer Erfolgsstory und 
motiviertem Nachwuchs im Gastgewerbe.

PATRICK TIMMANN

D
ie Hotellerie- und Gas-
tronomiebranche hat 
ein Attraktivitätsprob-
lem. Die Schwierigkei-

ten, Fachkräfte zu � nden und in 
der Branche zu halten, sind all-
gegenwärtig.» Der Ecoplan-Analy-
sereport im Auftrag von hotellerie-
suisse (siehe Link) nimmt bereits 
in der Einleitung kein Blatt vor den 
Mund. hotelleriesuisse-Direktor 
Claude Meier kam vergangene 
Woche in Bern am ersten Future 
Hospitality Day anlässlich der Be-
rufsmesse Swiss Skills zum glei-
chen Schluss: «Wenn wir unsere 
Mitglieder fragen, wo der Schuh 
drückt, dann hören wir das � ema 
Fachkräfte – Fachkräfte gewinnen, 
halten und weiterentwickeln – das 
ist eine der grössten Sorgen der 
Branche.» Tatsächlich betri� t der 
Fachkräftemangel das Gastgewer-
be im Besonderen. Die Branchen-
ab� ussquote, also der Teil der 
ausgebildeten Fachkräfte, der die 
Branche verlässt, liegt mehr als 
doppelt so hoch wie im gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnitt, wie 
dem Report zu entnehmen ist.

Was tun? Die Inspiration für 
mögliche Lösungsansätze kam am 
Future Hospitality Day von unge-
wöhnlicher Seite: Abfahrts-Olym-

piasiegerin von Sotschi 2014 und 
Sportlerin des Jahres, Dominique 
Gisin. Die Athletin inspirierte die 
Anwesenden mit einem sehr per-
sönlichen und mit Leidenschaft 
vorgetragenen Einblick in ihre 
steinige, von Erfolgen und Rück-
schlägen geprägte Skikarriere. Ihre 
grosse Liebe zum Skisport wurde 
bereits früh und wiederholt auf die 
Probe gestellt. Zahlreiche Verlet-
zungen, von mehreren Kreuz-
bandrissen über einen Knieschei-

benbruch bis hin zur Gehirner-
schütterung, zwangen die junge 
Sportlerin immer wieder zu langen 
Pausen. Gisin liess sich dadurch 
nicht aus der Bahn werfen. Ihren 
Durchhaltewillen führt sie nicht 
zuletzt auch auf ihr starkes Netz-
werk von Unterstützern zurück. 
Eine besonders wichtige Rolle 
nahm ihr «Motivator und Mental-
coach» Christian Marcolli ein, der 
am Future Hospitality Day eben-
falls sprach. Durch die Brille des 
Coaches beschrieb der Basler die 
verschiedenen Entwicklungspha-
sen, die jeder Athlet in seiner Kar-
riere durchläuft. Phasen, die sich 
ohne Weiteres auch auf Lernende 
im Gastgewerbe übertragen lies-

sen. Das A und O für jede erfolg-
reiche Laufbahn, egal ob auf der 
Skipiste oder im Hotel, sei Motiva-
tion. Die Krux dabei: Motivation ist 
kaum von aussen steuerbar. «Es 
passiert einfach – oder eben nicht.» 

Ohne Feedback und Anerkennung 
geht nichts 

Etwas genauer wissen wollte es 
Irene von Atzigen. «Wie motiviere 
ich meine Lernenden, wie entfa-
che ich in ihnen ein Feuer für 
unseren Betrieb?», fragte die As-
sistentin Human Resource vom 
Art Deco Hotel Montana. Laut 
Christian Marcolli könne man als 
Coach beziehungsweise Ausbild-
nerin lediglich geeignete Rah-

menbedingungen scha� en und 
mit gutem Beispiel vorangehen. 
«Vermitteln Sie Spass. Wenn die 
jungen Menschen Ihnen anmer-
ken, dass es einfach toll ist, was Sie 
machen, dann haben sie eine viel 
grössere Chance, die Schwelle zur 
nächsten Entwicklungsstufe zu 
überschreiten. Menschen lassen 
sich anstecken.»

Genauso wichtig sei Domi-
nique Gisins Erfahrung nach 
konstruktives Feedback: «Wenn 
man etwas so gerne macht und 
plötzlich die Bestätigung be-
kommt, hey, das machst du gut, 
dann stärkt das die Motivation 
und die Bindung zum Sport umso 
mehr.» Eine Ansprech- und Ver-
trauensperson sei dabei zentral. 
«Oft bewegen sich die Mitarbei-
tenden in einem luftleeren Raum 
und wissen nicht genau, wo sie 
stehen. Loben Sie sie, tadeln Sie 
sie – auf respektvolle Weise. Diese 
kleinen Erfolge und Anerkennun-
gen sind für die Lernenden unge-
heuer wichtig.»

Der Austausch mit der Olym-
piasiegerin und ihrem Coach zeigt 
einmal mehr, dass es für die Lö-
sung des Fachkräfteproblems im 
Gastgewerbe kein einfaches Pa-
tentrezept gibt. Dass jedoch Be-
geisterung für den eigenen Be-
trieb und ein einfühlsamer 
Führungsstil zentrale Bestandteile 
einer Lösung sind, wurde umso 
deutlicher.

Analysereport zur Fachkräfte-

situation im Gastgewerbe:

hotelleriesuisse.ch/de/pub/services/
futurehospitality.htm

Dominique Gisin mit Christian Marcolli (r.) und Patric Schönberg (M., hotelleriesuisse)  Bilder Chantal Niklaus

«Wertschätzung ist zentral.» – D. Gisin mit «Adler Adelboden»-
Gatgeberin Käthi Loretan (l.), Ausbildnerin Conny Imbaumgarten 
(r.) sowie den Hofa-Lernenden Jasmin Glauser und Timea Huggler. 


