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Session 13: HR 2.0 und die Generation Y-Z 

Moderiert von Pascal Rhyner, SHMA/Seehotel Hermitage 

Es ist heutzutage sehr schwierig, (langjährige) Mitarbeitende zu rekrutieren. Vor 
allem Köche sind fast nicht zu finden. Es gibt weniger Lehrabgänger und auf der 
anderen Seite mehr Hotels. Der Markt ist leergefegt und die Eröffnung vom 
Bürgenstock Resort hat man in der Branche und Region durchaus bemerkt. 

• In der Küche ist es momentan so, dass sich die Arbeitgeber den 
Arbeitnehmern anpassen müssen. Und das wird in weiteren Bereichen auch 
kommen. Deshalb ist es wichtig, die guten Mitarbeitenden zu binden. 

• Früher hat man Feedback selten gegeben und es wurde als eine Schwäche 
angesehen. Heute muss Mitarbeiter-Feedback konstant und stetig passieren. 

• Langjährige Erfahrungen mit jungen Leuten und neuen Technologien 
zusammen zu bringen, ist sehr spannend und wichtig. 

• Die Philosophie eines Hauses muss für alle Generationen verständlich sein. 
• Mitarbeitende müssen gefördert werden. Wenn ein Mitarbeitenden das Gefühl 

hat, etwas zu verpassen, dann verlässt er den Betrieb. 

 

Generation Y/Z – Wie geht man mit diesen Leuten um?  

• Die jungen Leute haben heute mehr Möglichkeiten als früher. Deshalb 
wechseln sie auch oft, weil sie neugierig sind und ihnen viele Türen offen 
stehen. 

• Manchmal ist die Fluktuation nicht schlecht, damit es im Betrieb weiter geht. 
• Wenn man den Sinn nicht sieht, wieso man an einem Ort arbeitet, bleibt man 

nicht lange. 
• Mitarbeitende müssen teilhaben und mitwirken können am Geschäft, damit sie 

bleiben. 
• Der Mix der Jungen und der Älteren ist sehr spannend. Die Jungen sind 

spezialisiert und bringen neue Technologien, die Älteren bringen die 
Erfahrung und Kontinuität. 

Neue Arbeitsformen 
Weniger qualifizierte Mitarbeitende findet man schneller als gut qualifizierte. Deshalb 
arbeiten unqualifizierte Küchenangestellte zu unregelmässigen Arbeitszeiten und 
bereiten alles vor, damit das qualifizierte Küchenpersonal zu «normalen» Zeiten 
arbeiten kann und die qualifizierten Mitarbeitenden so behalten werden können. Ist 
das ein Modell der Zukunft? 

• Es geht in diese Richtung. Man schreibt keine Jobs mehr aus, sondern Tasks! 
• Es gibt genug Leute, die zu Randzeiten (Bsp. von 4 bis 7 Uhr) arbeiten 

möchten. Also bereiten diese in dieser Zeit alles vor. 

 



 

HospitalityCamp Schweiz, Luzern 2018 

 

 

Praxis-Beispiele 

Hotel Schweizerhof Zürich: Das Hotel wurde von einem Direktor 25 Jahre geführt 
und hatte langjährige Mitarbeitende. Nach dem Direktorwechsel stellte man sich die 
Frage, warum das Personal so lange geblieben war und ging sanft vor.  In den ersten 
2 Jahren wurde anschliessend nur über den Sinn der Arbeit gesprochen: Gäste 
glücklicher machen. Diesen Sinn verstehen alle Mitarbeitenden. Heute hat man einen 
Innovationskreis eingeführt, bei dem alle Mitarbeitenden zusammensitzen und 
mitwirken dürfen. Zudem wurde ein GM-Bashing eingeführt. 

Und: Ein Schwerpunkt der neuen Website ist zu 40% Personalmarketing. Nach 
diesem Wechsel gab es viel mehr Blindbewerbungen als je zuvor. 

 

Sichtbare Anerkennung 

Beispiel Schweizerhof: Wenn ein Mitarbeiter für einen Anderen etwas gemacht hat, 
kann dieser mit einer Dankeskarte Feedback geben. Mit dieser Karte geht der 
Mitarbeitende zum HR und bekommt dafür eine Goldmünze. Mit dieser Goldmünze 
kann man sich 1x im Jahr am Flohmarkt etwas kaufen. Monatlich kommt vom HR 
den Auszug von Anzahl Karten an Mitarbeitenden zum GM. So wird die 
Anerkennung sichtbar. 
Beispiel Österreich: Der Hotellerieverein aus Österreich macht das auch inkl. 
Umarmung bei jeder Danksagung. Wenn das definierte Ziel von Anzahl 
Anerkennungen erreicht wird, fahren alle zusammen als Dank ein Wochenende 
zusammen weg. 

• Solche Handlungen verbinden alle Generationen 
• Bei grösseren Betrieben ist die Transparenz schwieriger, dass es alle 

mitbekommen 
• Bei einem grossen Betrieb haben Küche und Hauswirtschaft beispielsweise 

gar nichts miteinander zu tun 

Job-Rotation 
Um das Verständnis unter Mitarbeitenden füreinander zu erhöhen, soll jeder 
Mitarbeitende einmal in einem anderen Bereich arbeiten. 

Links: 
Glassdoor  
Kununu 

Prizeotel/Jobs: klare Message. Bewerber weiss, worauf er/sie sich einlässt. 

 


