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Session 4: Fachkräfte finden in digitalen Zeiten 

Moderiert von Tobias Zetzsche, Gronda 

Digital Ja, aber für welche Fachkräfte? 
Die Digitalisierung verändert alles. Kadermitarbeitende oder Rezeptionisten können 
über Plattformen wie LinkedIn oder Xing akquiriert werden, aber für Köche oder 
Serviceangestellte ist das nicht der richtige Kanal. Selbst Headhunter und LinkedIn 
suchen nicht mehr aktiv nach diesen Berufsgruppen und von diesen Netzwerken 
kommen meist Bewerber mit weniger guten Qualitäten. Auch ist es wichtig, auch 
weiterhin in analogen Medien (Print) mit Inseraten im Arbeitsmarkt präsent zu sein. 

Kontaktpflege mit bestehenden und ehemaligen Mitarbeitenden 
Arbeitgeber nutzen hierfür das Netzwerk ihrer Mitarbeiter, welche über ihre 
Freundeskreise oder ehemalige Arbeitskollegen neue Mitarbeitende akquirieren 
können. Ebenfalls können und sollen Arbeitgeber mit ehemaligen Angestellten in 
Kontakt bleiben. Geburtstage sind eine ideale Möglichkeit, um sich bei solchen 
Personen, z.B. via Facebook, zu melden. 

Blindbewerbungen 
Blindbewerbungen decken ebenfalls einen Teil der Kontaktaufnahme ab. Selbst 
wenn momentan keine Stelle frei ist, sollte man trotzdem die Kontaktdaten 
abspeichern und mit dem Blindbewerber in Kontakt bleiben, um später ggfs. auf ihn 
zurückgreifen zu können. So bildet sich wieder ein Netzwerk, wo Arbeitgeber über 
Mundpropaganda zukünftige Mitarbeitende  akquirieren können. Es wurden 
auch gute Erfahrungen gemacht: Bei vier offenen Stellen konnten zwei durch 
Blindbewerber direkt oder deren Netzwerk besetzt werden. 

RAF Gesetzgebung 
Gesetzliche Verpflichtungen sind gut, aber wenn das RAF keinen geeigneten 
Bewerber hat, müssen Arbeitgeber trotzdem abwarten, bis sie die Stelle frei 
ausschreiben dürfen. Dies ist kontraproduktiv und man verliert so potenzielle 
Bewerber. 
Teilweise kommen auch gute Bewerber vom RAF, mehrheitlich hat man jedoch eher 
negative Erfahrungen gemacht. 

Schulen 
Stellenangebote in allen Hotelfach-/Berufsschulen und Bildungsämter weitergeben, 
um unbesetzten (Lehr-)Stellen entgegenzuwirken. Man muss aktiv auf diese Institute 
zugehen, digital wie analog. Hier ist Facebook ein geeignetes Tool, um Kandidaten 
zu erreichen. Über das Hotelprofil oder der Jobs-Funktion auf Facebook können 
gegen Semester-/Schul-Ende Schüler und Studenten möglichst individuell erreicht 
werden. 
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Bewerbungsprozess 
Man muss sich die Frage stellen, was ist mir wichtig und was müssen die Kandidaten 
angeben, was wollen wir und was kriegen wir (Fachkräftemangel)? Persönliche 
Gespräche sind immer noch eine gute Möglichkeit, um Bewerber besser 
kennenzulernen. Dies kann heute auch über Skype sein. Arbeitgeber sollen auf die 
persönliche Einstellung des Bewerbers achten. Eventuell ist die schriftliche 
Bewerbung eines Koches eine Katastrophe, aber er soll ja auch nicht schreiben 
können, sondern kochen. Deshalb sollte man eine schlecht geschriebene Bewerbung 
nicht gleich in den Papierkorb werfen, sonst verliert man eventuell einen guten Koch. 
Die Kontaktaufnahme des Bewerbers mit dem Arbeitgeber soll so einfach wie 
möglich sein. So könnte ein Bewerber z.B. auch einfach sein Social-Media-Profil 
einsenden und man bleibt so in Kontakt. 

Netzwerkeffekte 
Über Plattformen wie Coople könnten eine Mitarbeiter in Zeiten, wo im Haus wenig 
zu tun ist, einfach und flexibel in einer Art von Jobsharing anderen Hotels zur 
Verfügung gestellt werden. Mitarbeiter können so auch in ihrer Freizeit bei anderen 
Arbeitgebern eine Tätigkeit ausüben, bleiben aber bei ihrem eigentlichen 
Arbeitergeber angestellt. Etwas Ähnliches praktizieren einige Partnerhotels, indem 
sie einen Koch zu je 50% anstellen. Das funktioniert gut für Stadthotels und in 
Ballungszentren wie Zürich oder Luzern, für Regionen mit Hochsaisons kann dies 
eventuell auch zu Konflikten untereinander führen, meinten einige Teilnehmer. 

Employer Branding 
Unternehmen sollen aktiv auf Social Media Plattformen präsent sein und so ein Bild 
von sich ausstrahlen. Auch sollten Austrittsgespräche mit Mitarbeitenden geführt 
werden, in denen sie auch zu Bewertungen aufgefordert werden. 

Recruiting mit Facebook und Facebook Jobs 
Fachkräfte konnten durch Posts auf dem privaten Profil und auf der Hotelseite 
gewonnen werden. Auch das Teilen der Posts im Netzwerk privater Freunde hilft. 
Der Erstkontakt geschah über Facebook, als sich dann ein mögliches 
Arbeitsverhältnis konkretisierte, wurden die Gespräche in einem persönlichem 
Bewerbungsverfahren weitergeführt. Bei anderen kam es zu 4/5 Kochbewerbungen, 
wenn die Posts kurz vor Semester-Ende veröffentlicht wurden. 

Recruitment Days: 
Hier haben Hotels gute Erfahrungen gesammelt, wenn es darum ging, Mitarbeitend 
für sich zu gewinnen. Man kann dort die Teamfähigkeit von Bewerbern sehen. Der 
Event war aufgeteilt in zwei Tage. Am 1. Tag konnten Interessenten das Hotel und 
das Arbeitsumfeld anschauen. Am zweiten Tag konnten sie sich bewerben. Für 
solche Events benötigt es viel Vorbereitung und einen «Spirit» im Team, denn 
während des Events müssen alle Beteiligten ansprechbar sein. 

 


