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Die Stadt, die niemals schläft 

[...] Die Meininger Hotels setzen bewusst auf den Blick der jungen Zielgruppe, wenn 

es um die Vermarktung geht. In New York haben Münchner Studenten den dortigen 

Markt studiert. [...] 

ahgz, 28.01.2018 

Zum Beitrag: 

https://www.ahgz.de/news/exkursion-die-stadt-die-niemals-

schlaeft,200012245285.html 

 

Arbeiten, wo andere Urlaub machen 

[…] „Unser Fokus auf Arbeitnehmer auf regionaler Ebene ist eine neue Perspektive", 

sagt Celine Chang, Professorin an der Fakultät für Tourismus. […]  

Süddeutsche Zeitung, 13.06.2018 

Zum Beitrag: 

https://www.sueddeutsche.de/bayern/oberbayern-arbeiten-wo-andere-urlaub-

machen-1.4012376 

 

Erst kommt der Stau dann die Erholung 

[…] In ihrer Analyse bescheinigten die Studierenden Oberschleißheim neben hohem 

Erholungswert ganzjährige Attraktivität für Tagesausflügler durch maximale saisonale 

Unabhängigkeit. […] 

Süddeutsche Zeitung, 04.07.2018 

Zum Beitrag: 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/tourismusgemeinde-

erst-kommt-der-stau-dann-die-erholung-1.4040436 

 

Fachtagung HR live 2018 - Gemeinsam Personal finden 

[...] Die Hochschule München lud im Rahmen des von dem EU-Interreg Österreich-

Bayern 2014-2020Programm geförderten Projekts „Trail for Health Nord“ (Projekt Nr. 

AB40) rund 70Personalentscheider aus der Tourismusbranche zum Austausch über 

kooperativ gedachte Human-Resources-Konzepte ein. [...] 

Tophotel.de, 16.07.2018 

Beitrag: 

https://www.ahgz.de/news/exkursion-die-stadt-die-niemals-schlaeft,200012245285.html
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Gebündeltes Know-how, garantierte Schulungen, weniger Kosten – die Vorteile vonPersonalverbünden sind vielfältig. „Und werden künftig wichtiger denn je“, betonte Prof. CelineChang bei der Fachtagung HR live 2018 in München.Die Hochschule München lud im Rahmen des von dem EU-Interreg Österreich-Bayern 2014-2020Programm geförderten Projekts „Trail for Health Nord“ (Projekt Nr. AB40) rund 70Personalentscheider aus der Tourismusbranche zum Austausch über kooperativ gedachte Human-Resources-Konzepte ein. Den Aufhänger der Tagung bot eine Fachkräftestudie der HochschuleMünchen, die auch in der aktuellen Ausgabe von Top hotel beleuchtet wird.Zahlreiche Vertreter von Hotels, Unternehmensverbünden und Destinationen aus der DACH-Region stellten ihre HR-Konzepte vor. „In Österreich wird so viel für den Tourismus getan, dasssich andere Branchen oft benachteiligt fühlen“, stellte die österreichische Work-for-us-Koordinatorin Karin König-Gassner im Rahmen von „HR live 2018“ fest. „In Deutschland dagegenhat unsere Branche einen viel zu geringen Stellenwert in Politik und Gesellschaft. Wir werdentrotz der vielen Beschäftigten nicht wahrgenommen“, beklagte Alexander Aisenbrey,Geschäftsführer des Öschberghofs. Und Linda Wolfermann, HR-Managerin im Das Tegernsee,
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Welche Potenziale über-/regionale Kooperationen mit anderen Kollegen, Branchen und der Politikhaben, zeigte bereits zu Tagungsbeginn die grenzüberschreitende Fachkräftestudie von CelineChang im Rahmen des EU-Interreg Österreich-Bayern 2014-2020 Programms gefördertenProjekts „Trail for Health Nord“ (Nr. AB40). „Nur 20 Prozent der befragten Tourismusunternehmenin den Projektregionen Abtenau, Bad Reichenhall und Tegernsee haben einenPersonalverantwortlichen. Zugleich wünschen sich die Arbeitnehmer vor allemWeiterbildungsangebote, flexible Arbeitszeitmodelle und ausreichende Wohnraumoptionen –Themen, die sich großteils auch in über-/regionalen Verbünden lösen lassen“, sagte dieProfessorin für Human Resources Management (HR) an der Fakultät für Tourismus derHochschule München.Christian Kausch, Geschäftsführer des Projektpartners Tegernseer Tal Tourismus GmbH, sprachüber eine neue Karriereseite für Tourismusfachkräfte, die über Job-, Wohn- oderFreizeitmöglichkeiten in der Region informiert. „Wir wollen auch einen saisonalenFachkräfteaustausch mit anderen Regionen, Schulungen und einen Know-How-Austauschorganisieren“, erklärte er. Mit Work for us präsentierte die zuständige Koordinatorin Karin König-Gassner einen regionalen Verbund von 27 Tourismusunternehmen, der 2008 noch mithilfe vonFördergeldern gegründet wurde, sich aber heute durch die Unternehmen selbst finanziert.„Wichtig ist, dass es einen übergeordneten, neutralen Koordinator gibt“, berichtete Karin König-Gassner. Carina Lechner, Direktorin des Mitgliedsbetriebs Saalbacher Hof, ergänzte: „Der größteVorteil für uns ist, dass uns jemand in allen HR-Fragen stets antreibt.“ In ihrem Impulsvortragstellte sie später dar, wie das Hotel die Mitarbeiter mit einem Glückskonzept zu Königen im Hausgemacht hat.  In den weiteren Impulsvorträgen ging es auch um das Schweizer Projekt„Mitarbeiter-Sharing“ unter dem Dach der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur. DieProjektleiterin Brigitte Küng und etliche Hotel- und Gastronomiebetriebe haben hier das alteThema Mitarbeiteraustausch digital neu erfunden, im August startet eine weiterentwickelteVersion.Alexander Aisenbrey berichtete über die Erfolge der Verbundinitiative Fair Job Hotels, die dasBranchenimage mit Anzeigen- und Kino-Spots verbessern will und gerade unter den Mitgliedernden „FAIRtrauensmann/-frau“ initiiert hat. Zudem stellte das Platzl Hotel sein strategischesMitarbeiterkonzept vor, das vor allem auf ein starkes Employer Branding mit Partnern setzt. Indrei Workshops erarbeiteten die Tagungsteilnehmer schließlich zielgruppenspezifische Image-Kampagnen, diskutierten Vermarktungswege von Regionen als Arbeits- und Lebensraum undMöglichkeiten, einen Fachkräfteaustausch zwischen Regionen zu gestalten. Die Veranstaltungwurde vom EU-Interreg Österreich-Bayern 2014-2020 Projekt „Trail for Health Nord“ (Projekt Nr.AB40) gefördert. Die Organisation und Konzeption oblag dem Hochschulstudienteam CelineChang und Katrin Eberhardt, dem HR-Experten Agostino Cisco, der Journalistin Sylvie Konzackund dem Digitalexperten Finian Carey.Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und die Zugriffe auf unsere Website zuanalysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website an unsere Partner für sozialeMedien, Werbung und Analysen weiter. Details
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Unterschätzte Karriereseiten 

[...] Wer auch künftig noch gute Mitarbeiter finden will, muss aktiv werden und auf 

sich als Arbeitgeber aufmerksam machen [...] 

Ahgz, 26.05.2018 

Beitrag: 



Tarifverträge

Fragwürdige
Signale

o
Redakteurin

lsabel Diez

redaktion@ahgz.de

In Bayern und Berlin gibt es seit

Kurzem neue Tarifverträge für das

Gastgewerbe. So weit so gut. Tarif-
verträge bedeuten in der Regel PIa-

nungssicherheit - sowohl für Ar-
beitnehmer als auch für Arbeitge-

ber. Vorausgesetzt, der jeweilige Be-

trieb zahlt auch nach Tarif. Das wie-

derum ist jedoch bei Weilem nicht
überall üblich. So auch im Betrieb

des neu gewählten DEHOGA-Ber-
Iin-Präsidenten Christian And-
resen. Zu den Kernaufgaben des

Präsidenten gehört die Leitung der
Tarifkommission. Ist es ein gutes

Signal, einen Präsidenten einzuset-

zen, der hier nicht selbst als Vorbild
fungiert? Fraglichl
Vor dem Hintergrund des Fach-

kräftemangels und aller Anstren-
gungen der Branche ist es aller-

dings noch viel erstaunlicher, dass

die Verantwortlichen in Berlin tat-

sächlich 17 Jahre benötigten, sich

auf einen neuen Tarifvertrag zu ei-

nigen. Was soil ein junger Mensch'
von einer Branche halten, die es

nicht schafft, in angemessener Zeit
vernünftige Rahmenbedingungen

zu erarbeiten? Dai ist ein Signal,

das leider so gar nicht für das Gast-

gewerbe spricht (Seite 3).

6ASTBEITRAG

Von Professorin Celine Chang,

Hoch sch u Ie Mü n chen, F akultöt

lur lourßmus,

U nterschätzte Ka rriereseiten

Es ist scbon heute Reali-

tä1c Gute Mitarbeiter
sind schwer zu finden. Die Anzahl

der Bewerbungen geht zurilck, die

Qüalität auch, Fachkräfte wandern

in andere Branchen und Ballungs-

räume ab. Was ist zu tun? Wer auch

künftig noch gude Mitarbeiter fin-

denwili, muss aktivwerden und auf

sich ais Arbeitgeber aufmerksam

machen, sprich sein Recruiting pro-

fessionell gestalten. Heute heißt das

auch, eine aussagekr?iftige Karrie-

reseite auf der eifenen Unterneh-

lmmer Karriere-

seite. aktuelie

des EU-

for Health

Karriere

Celine Chang: Zum professionellen Recruiting gehön ein entsprechender Auftritt.
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ren ein gutes Arbeitsklima, eine

vielfältige Aufgabe, flexible Ar-
beitszeiten, Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie eine klare Entwick-

lungsperspektive. Fachkräften im
Tourismus sind zudem monetäre
Anreize, Mitarbeitergespräche und
Mitgestaltungsmöglichkeiten wich-
tig, wie oben genannte Studie he-

rausgefunden hat. Genau darüber
muss ich als Arbeitgeber schreiben.

Und natürlich sollte dies auch der

Wahrheit entsprechen - falsche

Versprechungen erhöhen nur die
Frühfluktuation und schaden dem
ArÜeitgeber-Image.

Und hier sind wir wieder bei einer
guten Karriereseite: Um darüber
schreiben zu können, muss ich wis-

sen, wofür mein Unternehmen
steht, was es als Arbeitgeber aus-

macht, worin es sich von Wettbe-

werbern unterscheidet, was erwar-

tet wird und was es bietet. Diese

Vorarbeit muss allerdings häufig
noch geleistet werden. Aber es

lohnt sich. Denn nur, wenn der Ar-
beitgeber ehrlich und authentisch
herüberkommt, fühlt sich der Inte
ressent auch emotional angespro-

chen - und bewirbt sich (Seite 6) .

Sie sind Hotelier, Gastronom,
Berater oder Zulieferer und haben
eine starke Meinung?
Schreiben 5ie uns.

triebe keine seuen Mitaxbeiter su-

chen. 60 Prozent dieser Betriebe

hatten zum Zeitpunkt der Untersu-

chung nämlich offene Stellen in
Online-Jobbörsen inseriert.
Die Rekrutierlngjedoch allein auf

Jobbörsen zu verlagern, birgt die

Gefahr, das's iateressierte Bewtrber
den Bewerbungsprozess abbre
chen, weil sie keine relevanten In-
formationen auf der Webseite des

Unternehmens finden. Aktuelle
Studien zeigen, dass fast alle Bewer-

ber die Karriereseite 2ur Iniormati-
onsbeschaffung tiber den potenziel-

len Arbeitgeber nutzen, Sie beein-

flusst somit die Entscheidung, ob

man sicb bei dem Arbeitgeber be-

wirbt oder nicht.

Und auch bei den Inhalten besteht

noch Handlungsbedarf: Häufig fin-
den sich auf der Karriereseite nur
Informationen über offene Stellen,
aber kaum etwas darüber, was das

Unternehmen als Arbeitgeber aus-

macht. Hier verschenken Arbeitge-
ber Chancen. Denn Bewerber wol-
len wissen: Für was steht das Unter-
nehmen, wie ist es, dort zu arbeiten,
werde ich gefördert, wie kann ich
mich einbringen, gibt es Weiterbil-
dungsmöglichkeiten? Interessenten

wollen sich ein umfassendes Bild
machen und Antworten zu den

Punkten finden, die ihnen für die
Arbeitgeberwahl wichtig sind.

Welche sind das? Zu den wichtigs-

Nord",

die Be ten Attraktivitätsmerkmalen O c.aichele@ahgz.de
(



Hochschule stellt Erfolgsrezepte vor 

[...] In der Veranstaltungsreihe „Master Forum Tourismus“ der Hochschule München 

geben Unternehmer Einblicke in Hotelgastro-Strategien. [...] 

Ahgz, 13.11.2017 

Zum Beitrag: 

https://www.ahgz.de/news/hotelgastronomie-hochschule-stellt-erfolgsrezepte-

vor,200012243616.html 
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