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Erhöhen Sie das Trinkgeld Ihres
Service Personals um bis zu 50%
durch unsere bargeldlose
Trinkgeldlösung

70% der Gäste möchten gern
Anerkennung zeigen, vergeben jedoch
keine Aufmerksamkeit, weil sie kein
passendes Kleingeld haben oder unsicher
sind, ob das Trinkgeld die richtige
Person erreicht.

Melde Dich
jetzt an!
tiptab.com/housekeeping

Ihre ﬂeißigen HousekeepingMitarbeiter proﬁtieren:

Erhöhte Trinkgelder durch
einfachen Gabeprozess
Anerkennung für die
tägliche Arbeit

Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit

Kostenlose & schnelle
Registrierung

Schneller Geldtransfer
direkt aufs Konto

“Unser Housekeeping ist Dank tiptab
glücklicher und täglich motivierter.”
Alexander Dreykluft
Director of Hotel Operations Classik Hotel Collection
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, Sie haben diese verrückten Wochen gut überstanden. In kurzer
Zeit wurde unsere scheinbar so geordnete und planbare Welt durch die
Pandemie auf den Kopf gestellt. Die große Unsicherheit machte vielen Menschen Angst. Zugleich bot diese unbekannte Situation die Chance, vieles zu
hinterfragen und Dinge aus anderen Perspektiven zu sehen.
Doch es mussten auch schmerzliche Entscheidungen getroffen werden, wie
die Absage der Housekeeping Convention. Sehr gerne hätte ich Ihnen wieder einen schönen Rahmen geboten, um sich im Kreis geschätzter Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und fortzubilden. Aber die Gesundheit
geht über alles und selbstverständlich tragen wir alle Maßnahmen mit, die
helfen, das Risiko der Ansteckung zu minimieren.
Wir werden uns jedoch so bald wie möglich wiedersehen. Versprochen!
Bis es so weit ist, stehen wir Ihnen bei allen Housekeeping-Themen, Fragen
zu Jobs usw. zur Seite. Wer dringend eine Information benötigt, dem helfen
wir gerne kostenfrei. Rufen Sie uns an: 0611 9881973.
Während für die Housekeeper in den Ferienhotels wieder etwas Alltag
eingekehrt ist blicken die Housekeeper in den Stadthotels sorgenvoller in
die Zukunft. Lesen Sie hierzu den Bericht unserer Hausdame in Kurzarbeit
auf Seite 7. Manchmal eröffnen sich unerwartet Türen und tolle Chancen.
Wie heißt das Gebot für Königskinder: aufstehen, Krone richten, weiter
gehen!
Auf Seite 19 laden wir Sie ein, uns Ihre Geschichte zu erzählen und anderen
damit Mut zu machen oder sie zu inspirieren. Die schönsten Geschichten
werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen.
Mein Fazit aus den vergangenen schwierigen Monaten: Flexibilität und Anpacken war schon immer unsere große Stärke. Bleiben Sie zuversichtlich.
Ich freue mich immer von Ihnen zu hören.

Herzlichst Ihre

Martina Klimaschefski
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INTERVIEW

„
Immer schön freundlich!
Erfolgsgeheimnis Freundlichkeit
„Freundlichkeit sollten wir fördern, sie ist wertvoll“, findet die Autorin des Buchs „Modern Life Etikette. Moderne
Umgangsformen, erfolgreiche Selbstpräsentation und digitale Etikette“ (Humboldt Verlag, 2020), Gabriela Meyer.
Die schönsten Hotels von Hamburg, Paris, über Rio, Singapur bis Sydney waren für einige Jahre ihr zweites Zuhause.
Wir haben mit der Kommunikationsexpertin und Trainerin für moderne Umgangsformen darüber gesprochen, wie
wir es schaffen, im Umgang mit Hotelgästen und Kollegen freundlich zu bleiben.
Warum ist Freundlichkeit für
Sie ein Erfolgsfaktor?
Freundlichkeit ist wichtig für uns
als Gesellschaft. Gerade in diesen
Zeiten. Sie hält uns Menschen zusammen und kommt uns auch im
Berufsleben zugute. Mit Freundlichkeit gewinnen Sie schnell Sympathien, bekommen Unterstützung
und erreichen leichter Ihre Ziele.
Menschen sehnen sich nach Resonanz: ein Lächeln, ein nettes Wort,
etwas Anerkennung. Oft reicht
schon ein lieber Blick oder ein
Augenzwinkern. Wenn wir freundlich handeln, macht es uns auch
selbst glücklicher, Studien belegen
das. Leider wird freundliches Verhalten oft als Schwäche ausgelegt.
Das Gegenteil ist der Fall: Wer sich
wohlwollend verhält, braucht dafür
Stärke, Empathie und Verstand.
Gabriela Meyer, Autorin

Es ist aber nicht immer leicht,
freundlich zu bleiben ...
Ja, es kann eine echte Kraftanstrengung sein, gelassen zu
bleiben, zum Beispiel, wenn Gäste Sand in ein Zimmer
schütten, weil sie eine Indoor-Beachparty feiern wollten. Doch auf alles empört zu reagieren, führt zu nichts.
Sie zeigen Stil und Professionalität, wenn Sie versuchen,
gelassen zu bleiben, eine Tür aufhalten oder eine Kollegin zum Kaffee einladen. Freundlichkeit ist eine Perspektive auf das Leben. Es geht dabei nicht darum, ein
mechanisches Dauerlächeln aufzusetzen, sondern eher
um „Liebesfähigkeit zu anderen“, wie es Erich Fromm
ausdrückt. Freundlichkeit lässt sich nicht per Befehl verordnen.

Wie schaffen wir es, auch missmutigen Gästen
ein angenehmes Hotelerlebnis zu bereiten?
Auch Missgelaunte kann man umstimmen und für sich
gewinnen. Nehmen Sie sich immer Zeit für einen freundlichen Ton. Damit geben Sie Ihren Gästen das Gefühl,
etwas Besonderes zu sein. Ein unterkühlter Sachbearbei[4]
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Welche drei Dinge kann man sofort tun, um sich
ein freundliches, positives Image aufzubauen?

terton ist nicht beziehungsfördernd. Haben Sie für jeden
Menschen ein nettes Wort übrig. Auch für Kratzbürsten.
Geben Sie sich persönlich und höﬂich zugewandt. Antworten Sie konstruktiv, zeigen Sie Verständnis („Ich verstehe Sie …“) und geben Sie Gästen die Gelegenheit,
sich abzureagieren. Schießen Sie bei Beschwerden nicht
gleich zurück. Setzen Sie einfach echte Freundlichkeit
dagegen.

Grüßen, gratulieren und bedanken Sie sich! Entscheiden
Sie sich immer dafür. Gehen Sie nicht wortlos an Kollegen oder Hotelgästen vorbei. Betreten Sie Räume mit
einem freundlichen Gruß. Auch wenn unser Leben immer formloser wird: Gratulieren Sie anderen Menschen.
Sie zeigen damit, dass Sie die Mühe und das Erreichte anderer wertzuschätzen wissen. Wer andere erhöht,
zum Beispiel durch ein Kompliment, erhöht sich selbst.
„Danke“ ist ein Zauberwort, das uns allen leicht über die
Lippen kommen sollte. Dankbar zu sein bedeutet anzuerkennen, was andere für uns getan haben. Es kann ein
nicht selbstverständlicher Einsatz eines Mitarbeiters oder
ein besonderer Moment sein, über den wir uns freuen. Das Allerwichtigste aber ist: Lächeln Sie. Teilen Sie
Ihre Freude. Unbegründeter Frohsinn wirkt anziehend
und entwaffnet. Ich ﬁnde, das ist schon mal ein guter
Grund, möglichst freundlich durchs Leben zu gehen.

Was sollte man beachten, möchte man freundlicher wirken?
In meinem Buch gehe ich ausführlich darauf ein. Sie
klingen beispielsweise sofort freundlicher, wenn Sie
ganze Sätze bilden und positiv formulieren. „Natürlich, ich bringe Ihnen sofort ein neues Handtuch!“
klingt charmanter und engagierter als „Gleich!“ Die
Wortwahl entscheidet darüber, wie Sie wahrgenommen werden. Vermeiden Sie Textbausteine („Wie war
Ihr Name?“) oder Floskeln („Ich tue mein Bestes!“). Es
klingt einsilbig und wie auswendig gelernt. Geben Sie
sich aktiv, hilfsbereit und zuvorkommend, so nehmen
Gäste und Kollegen Sie als liebenswürdige Persönlichkeit wahr.

Vielen Dank für das Gespräch.

“
ANZEIGE

Gabriela Meyer
www.modernlifeseminars.de

Schlafkomfort pflegeleicht
Den richtigen Hygiene Standard durch:
• waschbar 60 °C - 95 °C – tumblergeeignet
• keimfreie Pflege, kein Einsprung
• Öko-Tex Standard 100
ACB-Prüf.-Nr. 92.0.1606/Fl Hohenstein
• Hydrotransport-System
• EN Norm 12934
Mühldorfer GmbH & Co. KG, D-94145 Haidmühle, Tel. 0049 8556 96000
bett@muehldorfer.com, www.muehldorfer.com
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Green Cleaning – unglaublich sauber –
ganz ohne Reinigungsmittel!
Eine besonders umweltfreundliche Reinigungstechnologie mit Mikrotrockendampf revolutioniert die Reinigung in
Hotels. Auf Reinigungsmittel wird dabei verzichtet, massive Einsparungen, sauberere, frisch riechende Zimmer und
kein Allergiepotenzial durch Reinigungsmittelrückstände bei Personal und Gästen sind die Folge.
Auch wenn auf den ersten Blick alles sauber erscheinen mag, so bilden sich doch auf Böden, in Fugen und
Ecken Rückstände von Schmutz, Reinigungsmitteln und
deren Duftstoffen. Das ist lästig für alle Beteiligten, ebenso wenn man Fugen auf den Knien mit dem Bürstchen
schrubbt oder schon wieder eine
Grundreinigung auf dem Vinylboden notwendig ist. Ganz zu
schweigen von all den Ecken
im Bad, die man sowieso kaum
erreicht. Es geht auch anders,
wie sehr viele Hotels bestätigen
können, die ganz oder teilweise
schon auf die nachhaltige Reinigung mit Mikrotrockendampf
umgestellt haben. Auch weil immer mehr Gäste Nachhaltigkeit
fordern und Sauberkeit in den
Zimmern gezielt bewerten.

in verschiedenen Größen durch die jeweiligen Reinigungsteams in den Hotels umgesetzt wird.
Mikrotrockendampf mit einem Wasseranteil von nur 5 %
hat exzellente schmutzlösende Eigenschaften, ohne dabei die Oberﬂäche zu beschädigen bzw. zu durchnässen.
Flächen trocknen schneller ab.
Rückstände, die bei der konventionellen Reinigung Probleme
bereiten, werden vermieden.
Und Problemzonen im Sanitärund Küchenbereich sind einfach
zu erreichen und zu säubern,
aber auch die Reinigung von
Teppichböden und Polstern sowie das Abstauben von Gardinen
sind möglich.
Neben rückstandsfreier Sauberkeit
und wirtschaftlichen Vorteilen
hat diese neue
Reinigungsmethode noch weitere Vorzüge. Reinigen
mit Trockendampf ist hygienischer als
konventionelle Reinigung und erreicht im Wischvorgang auf Oberﬂächen eine Keimreduktion von bis zu
99,99 %. Ein zusätzlicher Pluspunkt in
diesen „hygienischen“ Zeiten.

„Nach jetzt über 3 Jahren sind
für uns die Ergebnisse immer
noch verblüffend“, sagt Alexander Schwabl vom Alpin Juwel (4
Sterne Superior in Saalbach-Hinterglemm) „Durch den Verzicht auf Reinigungsmittel haben wir im ersten Jahr eine Summe eingespart, die über
dem Anschaffungspreis der Geräte lag. Die Reinigung der
Zimmer ist schneller geworden und sie riechen frisch,
nicht mehr nach Chemie. Die Materialien und Oberﬂächen werden geschont, da keine Reiniger mehr eingesetzt
werden, man spart sich Malerkosten und die Reinigung
für Vorhänge und Matratzen. Wir tun damit nachhaltig etwas für die Umwelt, sparen zusätzlich Wasser und sorgen
gleichzeitig noch für die Gesundheit unserer Gäste.“

Wer Interesse an einer kostenfreien
Vorführung hat, kann sich gerne bei
Hans Heller von Medeco Cleantec
melden: heller@medeco-cleantec.com
www.medeco-cleantec.de

Die Medeco Cleantec GmbH sind die Erﬁnder von
„Green Cleaning“, das mit Mikrotrockendampfreinigern

Medeco Cleantec GmbH
Die Green Cleaning Erfinder

Georg-Aicher-Str. 1 | 83026 Rosenheim
Telefon: +49 8031 290610 | Telefax: +49 8031 2906199
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Kurzarbeit – was nun?
Eine Hausdame erzählt

„ Ich bin 48 Jahre alt, lebe allein und arbeite in einem Tagungshotel.
Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen bin auch ich von Kurzarbeit betroffen.
Am Anfang dachte ich noch, das geht vorbei, habe Schubladen und Schränke
aufgeräumt, anschließend den Keller, und habe die Freizeit genossen.“
Nachdem aber klar war, wie schwer die Lage für die
Tagungshotels auch auf lange Sicht sein wird, bekam ich
Zukunftsangst. Mich quälten viele Fragen, ich konnte
nachts kaum noch schlafen und mich zu nichts mehr
aufraffen. Ich steckte mitten in einer tiefen Krise und mir
war klar: Ich muss da dringend raus.

Anna-Lena setzte sich 5 Prioritäten:

Da traf ich meine Kollegin Anna-Lena. Sie war in einer
ähnlichen Situation, aber ihre Stimmung war positiv und
sie blickte optimistisch in die Zukunft. Ich fragte sie, ob
sie sich keine Sorgen machen würde. „Doch“, sagte sie,
„aber ich habe versucht mir darüber klar zu werden, was
für mich wichtig ist, und dafür Lösungen zu ﬁnden.“

• Die freie Zeit beruﬂich und
privat sinnvoll nutzen

• Die aktuelle ﬁnanzielle Situation
verbessern
• Suche nach einem Minijob

• Ein Ehrenamt ﬁnden
• Planen für den Worst Case
[7]
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Zuerst kümmerte sie sich um ihre ﬁnanzielle Situation.
Aktuell bezieht Anna-Lena Kurzarbeitergeld und hat zusätzlich einen 450-Euro-Job als Hauswirtschaftskraft in
der ambulanten Pﬂege angenommen. Bevor sie sich den
Mini-Job suchte, sprach sie mit ihrem Arbeitgeber und
erkundigte sich bei der Arbeitsagentur, wie viel Geld sie
als Bezieherin von Kurzarbeitergeld dazuverdienen darf.
Link: https://www.arbeitsagentur.de/ﬁnanzielle-hilfen/
kurzarbeitergeld-arbeitnehmer

jekt ist die Suche nach kostengünstiger stilvoller Weihnachtsdeko und schönen Gastgeschenken im Internet.
Sie hofft, sie kann nach der Kurzarbeit wieder mit vielen
guten Ideen starten.
Privat hat sie begonnen, viel zu lesen, Postkarten und
Briefe zu schreiben und eine Reiseroute für eine Tour
durch Spanien auszuarbeiten. Egal ob die Reise stattﬁndet oder nicht – es tut gut, ein wenig zu träumen.
Mit dem Ehrenamt ist Anna-Lena noch nicht weitergekommen.
Sie durchforstet noch die Ehrenamtsbörsen, überwältigt von den
Möglichkeiten.
Zurzeit ist ihr Einkommen durch
Kurzarbeitergeld und den Minijob gesichert. Trotzdem bereitet sie sich auf einen möglichen Jobverlust vor, indem sie
ihre Möglichkeiten überprüft.
Ein Umzug kommt nicht in Betracht, eher ein Wechsel der
Branche. Sie studiert die Stellenanzeigen und hat eine Liste mit
45 potenziellen Arbeitgebern angelegt, darunter Seniorenresidenzen und Reinigungsﬁrmen
außerhalb der Hotellerie. So vorbereitet zu sein, lässt
sie ruhiger schlafen.

Seitdem ihre ﬁnanziellen Sorgen gelöst sind, hat sie den
Kopf wieder frei für Themen, die sie immer interessiert
haben, die aber stets zu kurz gekommen sind, wie zum
Beispiel Nachhaltigkeit im Housekeeping. Sie hat sich
vorgenommen herauszuﬁnden, wie im ECOInn die Zimmer gereinigt werden, denn die sollen ganz ohne Reinigungsmittel auskommen. Sie ist dabei, Kolleginnen anzuschreiben und sie um ihre Best-Practice-Tipps zu bitten,
und kontaktiert die Lieferanten. Einige ihrer Kundenberater hat sie lange nicht gesprochen und es ist hochinteressant herauszuﬁnden, was sie in ihrer Produktpalette
zum Thema Nachhaltigkeit anzubieten haben. Bei ihrer
Recherche hat Anna-Lena nicht nur viel in Erfahrung gebracht, sondern es hat sich sehr gut angefühlt, wieder
mit allen ins Gespräch zu kommen. Ein weiteres Pro-

Durch ihre Arbeit in der ambulanten Pﬂege hat Anna-Lena pﬂegebedürftige Menschen kennengelernt. „Ich habe
gemerkt, wie gut es mir doch eigentlich geht. Ich habe
viel zum Thema Nachhaltigkeit in der Hotellerie recherchiert, interessante Bücher gelesen, viel Freizeit gehabt
und derzeit keinen ﬁnanziellen Verlust.“
Ich war tief beeindruckt von Anna-Lenas durchdachter
Vorgehensweise und ihrem ansteckenden Optimismus.
Ja, dachte ich mir, so sind wir Hausdamen. Wir können
anpacken, sind ﬂexibel und fantastisch in der Organisation. Was soll uns da noch aufhalten?

Impressum
Herausgeber
Martina Klimaschefski
Housekeeping Office
Brunnenstr. 31
65191 Wiesbaden
Tel. 0611 9881973

Text
articolare public relations
Lena Kraft
www.articolare.de

Gestaltung
G. Leickert
Tel. 06136 9266445
g.leickert@web.de
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RW Dienstleistung Nord GmbH
seit Jahren Ihr zuverlässiger Partner.
Unser Aktion-Plan für Hygiene und
Desinfektion ist für Ihre anspruchsvollen
Gäste unverzichtbar. Wir verstehen
was Ihnen wichtig ist und stellen uns
mit allen Ressourcen, sowie Mitteln
darauf ein. Wir streben stets eine
gemeinsame Lösung an, denn der Alltag
verlangt schnelle Entscheidungen und
partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Unsere Flexibilität ist für Sie sehr
wichtig, denn dadurch erleichtern wir
Ihre Arbeit und können einige Ihrer
Probleme abnehmen.

Unsere Mitarbeiter werden auf Ihr
Haus vorbereitet und geschult, der
positive und freundliche Umgang mit
ihnen ist für uns sehr wichtig, denn
ein motivierte Team sorgt für ein
erfolgreiches Arbeitsklima in Ihrem
Hotel. Aus Sicherheit im Bereich
Reinigungsmittel, arbeiten wir mit
der Gruppe Dr. Schnell, als Partner
zusammen und bieten Ihnen somit
eine hygienische umweltfreundliche
Bearbeitung Ihres Hotels an.

BERLIN . DÜSSELDORF
FRANKFURT . HAMBURG
MÜNCHEN . HANNOVER
Wachsmuthstraße 19 . 31134 Hildesheim

Haben Sie fragen, melden Sie sich
bitte bei:
info@rwdienstleistungnord.de

Telefon: 05121/935948402

www.rwdienstleistungnord.de
ANZEIGE

Wenn es um Reinigung und Pflege
Ihres Hauses geht, ist die
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Gewaschen, gepflegt, geliefert & geleast.
Ob Berufskleidung, Hotel-Textilien, Waschraum-, Hygiene- oder Mattenservice sowie Erste-Hilfe
Ausstattung – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand und im Full-Service.
Perfekt abgestimmt für Ihre Gäste. Vielfältige Kollektion für Gastronomie, Catering und Hotel.

Alsco, Ihr kompetenter Partner in allen Fragen zu hygienisch einwandfreien Textilien und Hygieneprodukten sowie für nachhaltiges Wirtschaften mit langlebigen Textilien und deren Wiederverwertung.
Im Blick auf die erhöhten Hygiene- und Schutzmaßnahmen in den Corona-Zeiten bietet Ihnen Alsco ein
umfassendes Sortiment mit vielfältigen Hygieneartikeln:
• waschbare Mund-Nasen-Masken inkl. Waschservice
• Schmutzfangmatten mit Hygienehinweisen
und weitere Hygieneprodukte im Angebot.

Mehr Infos zu unseren Produkten unter: www.alsco.de
oder wenden Sie sich gerne direkt an unsere Fachberater unter: ) 0800 1889 100

[ 10 ]
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Über den Umgang mit Low Performern
Erbringt ein Arbeitnehmer seine Hauptleistungspﬂicht, also seine Arbeitsleistung, konstant schlecht, ist er ein Low Performer.
Zu einem solchen Minderleister kann der Servicemitarbeiter zählen, der seine Kunden stets unfreundlich behandelt, die Projektleiterin, die während ihrer Arbeitszeit
ständig privaten Angelegenheiten nachgeht, der Lagerist, der häuﬁg Fehler macht, oder die Vertriebsmitarbeiterin, die zu wenige Neukunden akquiriert. Die Minderleistung kann sich sowohl qualitativ als auch quantitativ
zeigen.

schleppt werden, wird das von Kollegen als unfair empfunden. Aus Frust kann sogar die Zahl der Minderleister
steigen.

Wir empfehlen: Gehen Sie proaktiv auf die
Herausforderung „Low Performer“ zu.
Nutzen Sie dazu folgende Schritte:
• Finden Sie in einem Gespräch
mit dem Mitarbeiter den Grund
für die schlechte Performance
heraus.
• Geben Sie Beispiele, an denen
Sie die Minderleistung ausmachen, und erklären Sie, wie sich
die Minderleistung auf die Abteilung auswirkt.
• Formulieren Sie gemeinsam
Ziele, um aus dieser Situation herauszukommen.
• Unterstützen Sie den Mitarbeiter
bestmöglich und zeigen Sie, dass
Sie an seiner Seite stehen.

Indikatoren, die auf einen
Low Performer hinweisen
können:
• häuﬁge Fehlzeiten
• gehäufte Anzahl von Kundenbeschwerden
• unangebrachtes Arbeitsverhalten
• viele Fehler – auch nach Korrektur und Hilfestellung
In der Praxis erlebt man unterschiedliche Strategien, mit diesen
Mitarbeitern umzugehen. Manche
Vorgesetzte versuchen, die Low Performer in ihrem Team loszuwerden,
etwa durch eine Kündigung oder
eine Versetzung.

Die Grundlagen des Erfolgs in einem
Unternehmen sind neben einem guten Produkt oder einem Portfolio an
Dienstleistungen vor allem die Qualität und Loyalität der
Mitarbeiter. Wer die Abläufe im eigenen Unternehmen
reibungsloser und effektiver sowie die Kommunikation
und das Miteinander angenehmer gestalten möchte, sollte mit professionellen Trainingsangeboten die Kreativität
und die optimistische Selbstverantwortung der einzelnen Team-Mitglieder stärken.

Ina Kaldenbach

Viele Führungskräfte tolerieren diese Mitarbeiter aber,
weil sie eine Konfrontation scheuen oder nicht wissen,
was sie tun sollen. Andere erhöhen den Druck auf die
Low Performer oder es kommt zu Mobbing. Diese Reaktionen der Vorgesetzten können dazu führen, dass
das Betriebsklima leidet. Wenn Low Performer mitge-

Auszug aus den Trainings- /
Seminarangeboten:

•
•
•
•

„Low Performer: Hilfe im Umgang mit Minderleistern“
„Kennzahlen im Housekeeping“
„Nachhaltige Personalführung“
„Deeskalationsstrategien für Mitarbeiter im Gastkontakt“

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ina Kaldenbach.
www.werte-manufaktur.nrw
[ 11 ]
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DIE GVS GROUP. GEMEINSAM STARK
Die GVS-GROSSVERBRAUCHERSPEZIALISTEN eG und Hygienespezialist hollu haben sich zu einer exklusiven Vertriebspartnerschaft
zusammengeschlossen. Gemeinsam erleichtern hollu und die GVS
mit spezialisierten Lösungen den Reinigungsalltag der Kunden,
garantieren maximale Hygienesicherheit und tragen nachhaltig
zur Gesundheit und Lebensqualität von Mitarbeitern, Gästen und
Kunden bei.

VERANTWORTUNG IN JEDER HINSICHT.
DIE VISION VON EINER BESSEREN WELT.
Wäschereinigung & -pflege
Gläser-, Geschirr- & Küchenreinigung
Bodenreinigung & -pflege
Oberflächen- & Glasreinigung
Waschraumhygiene & Sanitärreinigung
Exklusive Hygiene-Partnerschaft

ANZEIGE

Mehr Infos unter:
GVS-Service GmbH
36289 Friedewald
Tel.: 06674 - 99991-40
www.gvs-sg.de

designed for your hotel,
created for your guests.

» Boxspringbetten
» Matratzen
» Bettwaren
» Bettwäsche
» Frottierwaren

überraschende freiräume
Fränkische Bettwarenfabrik GmbH » T +49 9161 660-660 » info@fbf-bedandmore.de » www.fbf-bedandmore.de

[ 12 ]

HOUSEKEEPING MANAGEMENT 2020

KLÄRUNGSDIALOG in Teams
Manche Konﬂikte in Teams sind während der Corona-Krise in den Hintergrund gerückt, wurden irgendwie „unwichtig“ oder sind sogar im Sande
verlaufen.
Andere sind dadurch erst richtig hochgekocht, so ist
z. B. die Sinnhaftigkeit bestimmter Aufgaben erst durch
Kurzarbeit in Frage gestellt worden, Konﬂikte zwischen
verschiedenen Teams/Schichten wurden jetzt richtig klar
etc.
Konﬂikte lassen sich grundsätzlich leichter angehen,
wenn fünf wichtige Faktoren zum Umgang damit allgemeiner Konsens sind:

1. Akzeptanz
Reibung gehört zu Teams und Partnerschaften dazu
und kann sogar wertvoll sein.

2. Mut
das auch anzusprechen, was in mir rumort.

3. Offenheit
auch für die Sicht des/der anderen.

4. Raum geben
Sich in Meetings und Teambesprechungen auch als
Agendapunkt dafür Zeit nehmen, was nicht „operativ“, sondern „zwischenmenschlich“ gerade gut und
was nicht so gut läuft.

5. Dialog
Das dialogische Klärungsgespräch im Meeting üben.
So können dann zukünftig Missverständnisse, Reibereien, enttäuschte Erwartungen und verletzte Gefühle ritualisiert, strukturiert, regelmäßig und vor
allem: immer selbstverständlicher angesprochen
werden.
Das An- und Besprechen kritischer Situationen, enttäuschter Erwartungen etc., die man ja oft noch nicht
einmal klar benennen kann, weil sie sich einfach als „ein
komisches Gefühl“ äußern, fällt auch jedem von uns auf
andere Art leicht oder schwer.
Wenn dieses Grummeln anfängt, mich wirklich zu stören, hilft aber oft nur, darüber zu reden. Und: Statt mit
Unbeteiligten zu reden, ist es oft zielführender, mit den
Beteiligten zu sprechen.

Kirsten von Mejer
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Wie kann so ein Klärungsdialog also aussehen?
Es gibt tatsächlich eine Struktur, die dabei helfen kann, wertschätzend über Konflikte zu sprechen, bevor die höheren
Eskalationsgrade erreicht werden:

1. Worum geht es/
um welches Thema?

2. Wer sieht
was wie?

3. Welche realisti-

Alle Themen oder auch „komischen Gefühle“ werden im Laufe der Woche oder
zu Beginn eines Meetings (z.B. auf Post-its) gesammelt. Dabei werden folgende Punkte
notiert:
• Thema: Um welche Situation zu welchem Zeitpunkt geht es?
• Beteiligte: Wen außer mir betrifft es?
• Skala: Auf einer Skala von 1–10 (10 = nicht mehr aushaltbar):
Wie stark beeinträchtigt es mich aktuell?
Das
intensivste Thema (Bewertung mit den meisten Punkten) wird als Erstes
➔
besprochen. Danach kommen die anderen.

Themengeber/-in ist als Erstes der/die, deren/dessen Unzufriedenheit die höchste
Punktzahl hat. Wählt sich die/den subjektiv schwierigste/n Beteiligte/n als
Gegenüber aus. Schildert die eigene Perspektive (3 Schritte/3 Minuten):
1. Was habe ich wahrgenommen? (Fakten, so objektiv wie möglich)
2. Was fühle ich?
3. Was brauche ich, damit es mir besser geht?
Gegenüber
1. Hört aufmerksam zu, unterbricht nicht.
2. Gibt das Gehörte in eigenen Worten wieder.
Themengeber/-in Fühle ich mich verstanden?
Ja?
➔ Dann Rollentausch.
Nein? ➔ Dann berichtet Themengeber/-in erneut
in 3 Schritten und 3 Minuten (s. o.)
Gegenüber
hört zu, gibt Gehörtes wieder ...

schen Lösungsideen
kann es geben?

Themengeber/-in macht ersten Vorschlag
Gegenüber
akzeptiert Vorschlag. ➔ Super. Auf zu Schritt 4.
akzeptiert ihn nicht.
➔ Macht eigenen Voschlag.
So lange, bis beide mit der
Lösungsidee einverstanden sind.

4. Kurz innehalten

(Moderation):

5. Wie wollen wir
verbleiben?

Gemeinsam überlegen: Ist alles bereinigt?
Ja?
➔ Dann zu Schritt 5
Nein? ➔ Was liegt noch in der Luft? ➔ Zurück zu Schritt 2.

• Welche Vereinbarungen treffen wir jetzt?
• Was machen wir, wenn die Vereinbarungen nicht greifen?
• Was lernen wir (alle) aus dem Prozess für den nächsten Konﬂikt in unserem Team?

Kirsten von Mejer
Trainerin. Speakerin. Business Coach.
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Vertrauen = Sicherheit = Sauberkeit
Die Covid-19-Beschränkungen werden europaweit nach
und nach immer weiter aufgehoben und Hotels dürfen
wieder Gäste empfangen. Neben der ohnehin vorhandenen Begrenzung der Besucherzahl und den nötigen Sicherheitsabständen im Zuge der derzeitigen Hygienevorgaben
ist es für Gastgeber dennoch schwierig, die vorhandenen
Zimmer zu belegen, denn: Kunden und Gäste kommen
verständlicherweise nur, wenn sie sich sicher fühlen, also
das Risiko einer Ansteckung als möglichst gering empﬁnden. Denn das Bedürfnis nach Sicherheit gehört zu den
Grundbedürfnissen!

entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das richtige
Verwenden der gesamten, im Einsatz beﬁndlichen Reinigungsutensilien muss regelmäßig geschult und kontinuierlich kontrolliert werden, um riskante Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Auch der Umgang mit Wäsche und
Textilien spielt eine wichtige Rolle, nicht bloß in Bezug
auf Bett- und Badwäsche, sondern auch bei Tischläufer
und Tischdecken, die (jetzt!) nach jedem Gast ausgetauscht
werden müssen. Ebenso Tisch und Stuhl(lehnen) verlangen
nach jedem Besucher eine gründliche Desinfektion.
Umfassende Prozesskenntnisse bei Hygieneaufgaben aller
Art, ihrer Durchführung und Einhaltung genauso wie ein
fundiertes Bewusstsein in punkto Sauberkeit und Sicherheit
sind selbst bei den eigenen Mitarbeitern*innen ein kritischer
Faktor. Mitarbeiter*innen mit direktem Kundenkontakt sollten in der Lage sein, jedem Gast jederzeit auf eventuelle
Fragen zur Umsetzung der Vorgaben zu antworten und richtig zu helfen. Vorbildlich und merklich mit gutem Beispiel
voran gehen, wirkt beruhigend auf die eigene Kundschaft,
so z.B. den Abstand zwischen Gast und Servicepersonal
ausnahmslos zu wahren, aber auch zwischen den Teamkolleg*innen im Zuge ihrer Tätigkeiten. Das Aufzeigen und das
Erklären können, welche Produkte und Desinfektionsmittel
eingesetzt werden gehört ebenfalls dazu.

Sauberkeit und Hygiene, immer schon wichtig, treten nun
vermehrt und stärker ins Bewusstsein und in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und spielen seit Corona eine noch
viel zentralere Rolle. Beide tragen aktuell immens zum
Schutz und der Stärke einer Hotel-Marke bei, beeinﬂussen
Wahrnehmung und Erlebnis der Kunden und Gäste gleichermaßen und wirken sich demzufolge auch auf deren
Treue aus. Für einen jetzt zügigen und künftig nachhaltigen
Geschäftserfolg ist es daher wichtig, in allen Bereichen einen sauberen, frischen, sicheren und damit einwandfreien
Eindruck zu hinterlassen.
Daher gilt: „Machen Sie Hygiene sichtbar!“ Alle – Gastronom, Hotelier, Eigentümer oder Unternehmer – müssen
jetzt den Beweis erbringen, dass alles, was mit Hygiene zu
tun hat, für jeden Einzelnen selbst von höchster Priorität
ist. Risiken müssen erkannt, entsprechende Pläne erarbeitet
und nachverfolgt sowie vorhandene Hygieneverfahren aufgezeigt werden, mit dem Ziel das Vertrauen der Kunden,
Gäste wie auch Mitarbeiter*innen wiederherzustellen und
zu sichern.

Und ganz wichtig: „Sprechen Sie darüber“! Hygienexperte
Ecolab empﬁehlt entsprechende Statements zu kommunizieren und zu publizieren und zwar über alle verfügbaren Kanäle: Einerseits Online, auf der eigenen Webseite,
da sich Kunden im Vorfeld über die Hygienestandards informieren (werden/müssen). Unverzichtbar andererseits
selbstverständlich auch per Print als Aushang, als Medienbeitrag und Presseveröffentlichung, als Gäste-Newsletter,
Directmail oder, oder, oder.

Zusätzliche (nachhaltig und hygienisch gedacht: berührungslose) Handhygienespender an verschiedenen Positionen innerhalb des Gastbereichs, wie auch für die Mitarbeiter*innen in Küche, Service und Housekeeping geben
positive Signale. Sinnvoll und um wiederholt auf Wichtigkeit
und Wirksamkeit hinzuweisen, sollten die Hygienestationen
mit entsprechenden Verfahrenskarten ausgerüstet sein.

Die Hygienespezialisten von Ecolab beraten und unterstützen bei der Etablierung individueller, betrieblicher Hygienekonzepte. Als weltweit führende Anbieter von Lösungen
und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Lebensmittelsicherheit und Infektionsprävention unterstützt das
Unternehmen mit zertiﬁzierten Produkten, persönlichem
Service, Wartung der Dosiersysteme, Hygieneplänen und
Mitarbeiterschulungen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat
das Unternehmen eigens für die unterschiedlichen Branchen spezielle Hilfsmittel, Unterlagen und Trainings zur
Vorbereitung auf die Wiedereröffnung sowie für die Zeit
nach der Wiederöffnung über seine Webseite zur Verfügung gestellt:

Zu den allgemeinen Empfehlungen gehört auch die Erhöhung der Reinigungsfrequenzen. Neben der ohnehin notwendigen Dokumentation, sollte genau diese Nachverfolgung jederzeit und lückenlos auch für Gäste sichtbar bzw.
einsehbar sein. Das herkömmliche Toiletten-Kontroll-Blatt,
wird jetzt und in Zukunft kein Vertrauensbildner für wiederkehrende (Stamm-)Gäste sein. Die verantwortliche Person hat sicherzustellen, dass detaillierte Reinigungsanweisungen den Mitarbeitern*innen und allen Abteilungs-Teams

www.ecolab.com/coronavirus
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Hygiene ist so
wichtig wie nie!
Unser Sortiment von Zimmermädchen-,
Servier- und Room-Servicewagen unterstützt
Sie individuell in Ihren Prozessen und hilft die
Hygienekonzepte einzuhalten.
Nehmen Sie Kontakt auf und lassen
Sie sich beraten!
Herr Alexander Hannekum
Key Account Manager Nord
Phone +49 (0) 8221 / 729 - 6027
www.wanzl.com | hotel@wanzl.com

ANZEIGE

Jetzt Produktvielfalt
entdecken!
www.wanzl.com

Produits d'accueil exclusifs
Exclusive amenities

PRODUKTE
ECO FRIENDLY
Zahnputzbecher Bambus

Slipper aus Bambusfasern

Cocktailrührer aus Bambus

GROUPE GM - www.groupegm.eu
FANNY WEBER - Tel: +49 (0) 176 24 45 80 80 - fanny.weber@groupegm.com
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Housekeepers Charity 2020
Allen widrigen Umständen zum Trotz – unsere Charity-Aktion geht weiter! Auch in diesem Jahr wollen wir
die Gesichter von Kindern und hilfsbedürftigen Menschen zum Strahlen bringen. Helfen Sie mit Freude zu
schenken! Auf unserer Facebook-Seite „Gute Taten kann
jeder“ gibt es schöne Fotos unserer Aktionen.
Aktion Rückenwind für Leher Kinder
Seit vielen Jahren unterstützen wir die Aktion Rückenwind, die sich um arme Kinder in Bremerhaven-Lehe
kümmert. Regelmäßig sind wir zur Weihnachtszeit dort
und backen gemeinsam mit den Kindern Lebkuchenhäuser. Wir hoffen, dass die Weihnachtsbäckerei auch
in diesem Advent stattﬁnden kann. Falls nicht, ﬁnden
wir eine andere Möglichkeit, den Kindern eine Freude
zu machen. Denn gerade in diesem Jahr darf Weihnachten nicht ausfallen. Hierzu sammeln wir wieder Hotelgutscheine, die wir auf unserer Internetseite versteigern.

terstützt. Die Organisation packt Taschen für werdende
Mütter, die kaum das Nötigste haben. Amelie benötigt
dringend Nachschub, damit Mütter und Kinder mit einer
Erstausstattung versorgt
werden können.
Meldet Euch gerne bei uns,
wenn ihr mithelfen könnt.

Welcome-Baby-Bags
Unsere Kolleginnen Sonja Austwald und Katharina Pietruck haben in den letzten Monaten Amelie von Welcome-Baby-Bags mit Badetüchern und Gästeartikeln un-

Herzlichst
Claudia und Martina
hallo@gute-taten-kann-jeder.de

Machen Sie anderen Mut – erzählen Sie uns Ihre Geschichte!
Wir suchen Housekeeping-Mutmacher. Menschen, die
beruﬂich von der Corona-Krise stark betroffen waren
oder weiterhin sind, aber die Kraft zur Veränderung gefunden haben. Denen neue Chancen geboten wurden,
die sie ergriffen und dabei Positives erlebt haben.

So habe auch ich mich auf den Weg gemacht und nach
einer neuen Aufgabe geschaut. Seit einigen Wochen unterstütze ich nun die Housekeeping-Abteilung in einem
Integrations-Hotel. Hier arbeiten viele Menschen mit Behinderung. Von diesen Menschen und was ich gemeinsam mit ihnen erlebt habe, davon handelt meine Geschichte.

Es gibt nichts herumzureden: Die letzten Monate waren
für die meisten Menschen in der Hotellerie echt schwierig und für viele ist es das immer noch. Manchmal schafft
man es, selbst aus diesem Tal herauszukommen und das
Gute zu sehen. Manchmal benötigt man aber ein wenig
Unterstützung. Geschichten von Menschen, die sich in
einer ähnlichen Situation beﬁnden, können ein Türöffner
sein, das eigene Glück wiederzuﬁnden.

ABONNEMENTS

Machen Sie mit und geben Sie mit Ihrer Geschichte anderen Mut, Kraft, Zuversicht und Inspiration! Eine Auswahl der besten Geschichten wird auf unserer Homepage www.housekeeping-ofﬁce.de veröffentlicht.
Sie entscheiden: Gerne veröffentlichen wir Ihren Beitrag
zusammen mit Ihrem Foto. Falls Sie lieber unerkannt
bleiben wollen, präsentieren wir Ihre Geschichte nur mit
ihrem Vornamen. Bitte vermerken Sie unter dem Text,
wie Sie die Veröffentlichung wünschen, und fügen Sie
ggfs. ein Foto von sich bei.

Egal ob Sie sich an einem Hobby erfreuen, sich beruflich neuen Herausforderungen gestellt oder neue Dinge
erlernt haben: Erzählen Sie, was Ihnen hilft, diese Ausnahmezeit zu überstehen. Teilen Sie Ihre Mutmacher-Geschichte mit anderen.

Als Dankeschön erhalten die Erzählenden der veröffentlichten Geschichten das Buch „Das Café am Rande der
Stadt“ von John Strelecky. Dieses Buch ist für mich eine
grandiose Inspiration und mein persönlicher Buchtipp.

Den Anfang werde ich machen. Auch mein Leben hat
sich durch Corona stark verändert. Die Housekeeping
Convention musste ich schweren Herzens absagen.
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