
«Hotelier»-Serie: Wirkungsvolle Leadership (Teil 3)

Wie schaffe  
ich im Hotel 
glasklare 
Verhältnisse?

Höchste Zeit für eine klare Vision über die qualifizierte 
Ausbildung von Hauswirtschaftsmitarbeitenden!  
Diese Investition schaffe Vertrauen und zahle sich aus, 
schreibt Christina Weigl im 3. Teil ihrer Serie zum  
Thema Leadership im Hotel. «Wer hingegen mit ungelern-
tem Personal oder Outsourcing von Reinigungsdienst-
leistungen Kosten und Zeit scheut, kurzfristig denkt und 
den Profit steigern will, wird langfristig verlieren:  
Gäste, Gesicht und Geld.» 

TEXT   Christina Weigl
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Von der Illusion zur Vision

Dass Mitarbeitende in der Reinigungs-
branche in Bezug auf Management und 
Wertschätzung Nachholbedarf haben, ist 
eine Tatsache. Begabungen, Motivation 
oder Identität sind oft nicht geklärt und 
erschweren eine konstruktive Zusam-
menarbeit und Führung. Umso wichtiger 
ist es, Mitarbeitende auszubilden. So 
kann dem immer noch schlecht qualifi-
zierten Hilfskräfteanteil in der Branche 
entgegengewirkt werden. Am Ende des 
Tages zählen Qualität, Arbeitsethik und 
gut geschulte, motivierte Mitarbeitende. 
Mit In-House-Mitarbeitenden kann auf 
lange Sicht besser und effektiver gearbei-
tet werden, was letztlich auch Geld spart. 
«Reinigung ist das eine, Werterhaltung 
jedoch das andere. Verwendet man das 
falsche Reinigungsprodukt, kann das 
negative Folgen haben. Daran denken 
wenige. Der Hotelier hat verloren, wenn 
er nach zwei Jahren die Böden austau-
schen muss», sagt Piera Dalla Via. Das 
Inventar muss ökonomisch und ökolo-
gisch so gepflegt werden, dass es trotz 
Beanspruchung lange hält.

Commitment statt Palastrevolte

Im Leadership-Training «Berufung  – 
Führung – Sinn» fand Dalla Via den Mut 
zur Umsetzung ihrer Vision. Sie hat in 
ihren Aufgaben, sinnstiftend mit Verant-
wortung, ihre Berufung gefunden und 
sich auf den Weg einer inspirierenden 
Leaderin gemacht. Ihr Ziel, die Arbeits-
bedingungen sowie die Ausbildungs- und 
Aufstiegschancen im Hauswirtschaftsbe-
reich zu verbessern, trägt sie von innen 
und gibt ihr die Freude zum Handeln. 
Dass der Beruf für junge Leute attrakti-
ver wird, einen professionellen Stellen-
wert erhält und dass in die Aus- und Wei-
terbildung mehr investiert wird, dafür 
macht sie sich stark.
Wer sich wie Dalla Via Herausforderun-
gen stellt, kennt die Kraft, die ihn antreibt 
und zum Handeln bewegt. Es braucht eine 
klare Entschlossenheit und ein mutiges 
Herz. Wer mutig ist, überzeugt und begeis-
tert! Wenn man sich die Mühe macht, 
eigenverantwortlich handelnde Mitarbei-
tende in die Prozessentwicklung und die 
Entscheidungsfindung einzubinden, 
erschliesst sich ein fruchtbares Potenzial. 
Praxisnah und erlebnisorientiert werden 
in ihren Trainings Kernwerte und 
Talente herausgeschält sowie Identität, 
Wirkungsfeld und Berufung geklärt. Das 
Entwickeln einer persönlichen Mission 
auf tieferen Ebenen gibt Kraft und Klar-
heit für den eigenen Weg. «Die landläufige 
Meinung, dass jeder putzen kann, ist eine 
Illusion. Der Job wird unterschätzt und 
die Arbeit verkannt», ist Dalla Via über-
zeugt. Man spricht zwar davon, und in 
vielen Hotels existieren gute strategische 
Modelle hinsichtlich der Hauswirtschaft. 
Ein Blick hinter die Fassade zeigt hinge-
gen, dass es bis heute an Wertschätzung 
und Umsetzung mangelt. «Qualitäts-
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management muss Bestandteil der tägli-
chen Arbeit sein», fordert Dalla Via.

Die Realität ist ganz anders

Reinigung als handwerkliche Professio-
nalität hat sich nicht geändert, aber die 
Rahmenbedingungen. Zur Reinigung 
gehören heute viel Materialkunde und 
chemisches Wissen. Auch die Digitalisie-
rung wird vor der Branche nicht haltma-
chen. Wenn Daten generiert werden, 
braucht es Werkzeuge, um daraus «wert-
schöpfende» Informationen zu generieren. 
Mit zielgerichteten Ausbildungen könne 
zudem wirtschaftliches Denken und 
Grundwissen gefördert werden. Mit kür-
zeren Einarbeitungszeiten, Kostener-
sparnissen, einer höheren Produktivität 
dank Branchenkenntnissen führt Dalla 
Via weitere Argumente auf, die ihre 
Vision untermauern. «Wir dürfen stolz 
sein auf unseren Beruf», so das Fazit der 
Präsidentin des Berufsverbandes Hotelle-
rie-Hauswirtschaft. Hut ab, dass sie mit 
dieser tragenden Vision vorausgeht und 
für ein besseres Image innerhalb der 
Branche kämpft.

«Das bisschen Haushalt»

Wer diese These noch immer vertritt, ist 
eingeladen, den eigenen Räumen mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken, für seine 
wohnliche Umgebung Verantwortung zu 
übernehmen und selbst den Besen zu 
schwingen. Mit Eimer, Lappen, Wisch-
mopp und Gummihandschuhen. Das 
wäre ein Auftritt. Ein starkes Signal!
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