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Neue Führungskultur

Best Western Plus Palatin Kongresshotel und Tagungszentrum 
„Lehrjahre sind Herrenjahre“

Das neue Logo zeigt es ganz deutlich: Das 
Best Western Plus Palatin Kongresshotel 
und Tagungszentrum hat eine außerge-
wöhnliche Führungskultur. Der Direktor 
Klaus Michael Schindlmeier nennt sich Re-
gisseur, das Haus ist eine Talentschmiede 
für die jungen Mitarbeiter. Das Resultat: 
Ergebnisse, mit denen sich die Belegschaft 
identifizieren kann. 

Das Palatin ist kein gewöhnliches Hotel. Das 
Haus ist eine Talentschmiede, das heißt, junge 
Nachwuchstalente erhalten schon sehr früh 
die Möglichkeit, sich zu beweisen und eigene 
Verantwortung zu übernehmen (siehe den ak-
tuellen Bericht einer Auszubildenden auf www.
hotellerie-ist-zukunft.de). Die Geschäftsführung 
legt Vertrauen in die Mitarbeiter, fördert Eigen-
initiative und Mitdenken bei allen Mitarbeitern. 
Um seine Position zu verdeutlichen, nennt sich 
der Direktor Klaus Michael Schindlmeier „Re-
gisseur“. Er gibt Richtungsanweisungen, den 
Weg müssen die Mitarbeiter aber selbst finden 
und beschreiten. Die Hierarchien im Hotel sind 
flach beziehungsweise Verantwortung wird 
auf mehrere Schultern verteilt. So gibt es im 
Service statt einer einzelnen Führungskraft ein 
Gremium von fünf Mitarbeiterinnen, die das 
Führungsteam bilden. 

Herr Schindlmeier, Sie sprechen von einem 
„New Way of Work“, den manche Unterneh-
men beschreiten. Was meinen Sie genau 
damit?
Klaus Michael Schindlmeier: Wir müssen 
neue Wege gehen im Führen von Mitarbeitern. 
Heute ist es wichtig, den Menschen in den 
Vordergrund zu stellen. Hotellerie ist trotz aller 
technischer Unterstützung vor allem ein analo-
ges Geschäft. Es geht um den Menschen – den 
Gast wie den Mitarbeiter. Nur wenn ich mit un-
seren Nachwuchskräften rede und diskutiere, 
kann ich sie mitnehmen und begeistern. Junge 
Leute sind heute leistungsfähiger, als wir es 
damals waren, aber sie müssen überzeugt sein 
von dem, was sie tun. Das gelingt mittels Kom-
munikation, Vertrauen, Zuwendung und einer 
genauen Zielsetzung.

Warum funktionieren alte Führungsstile 
nicht mehr?
Schindlmeier: Der alte Führungsstil war ge-
prägt von Persönlichkeiten, die ihre Denkweise 
anderen mehr oder weniger aufdrückten. Heute 
muss man sich als Führungskraft auseinan-
dersetzen, Ziele herunter brechen, Talente 
mit einbinden und das reflektieren, was man 
gesagt hat. Man muss auch bereit sein, sich 
überzeugen zu lassen, dass ein anderer Weg 
besser ist als der eigene. Ich bin jetzt seit 50 
Jahren in der Hotellerie tätig und habe diesen 
Führungsstil in meiner Entwicklung leider nie 
gespürt. Deshalb sage ich heute zu meinen 
Auszubildenden ganz im Gegensatz zu dem, 
was ich früher gehört habe: Lehrjahre SIND 
Herrenjahre. Macht etwas draus, sie sind eure 
Chance. Entsprechend haben unsere Auszubil-
denden letztes Jahr auch einen Jahreskalender 
zu diesem Thema entwickelt, weil sie das ver-
innerlicht haben (siehe unter Palatin Welt auf 
www.palatin.de). 
 
Mehr Freiheit, mehr Aufgaben, mehr Ver-
antwortung für die Mitarbeiter – liegen 
darin nicht auch Risiken? Und eignet sich 
diese Philosophie für alle Mitarbeiter?
Schindlmeier: Ja, natürlich liegen darin auch 
Risiken. Im alten Führungsstil aber genauso. 
Ich muss heute als Führungskraft noch mehr 
auf den Menschen achten, Stimmungen erken-
nen, Probleme kommentieren. Früher wurde all 

das schnell vom Tisch gewischt. Doch mit dem 
neuen Führungsstil können deutliche Erfolge 
gefeiert werden. Das zeigt sich in unserem 
Fall in zahlreichen Auszeichnungen, die wir 
erhalten, und in unserer wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Wir haben auch wesentlich weniger 
Fluktuation als früher. Die Risiken sind also 
überschaubar.
 
Nach welchen Kriterien suchen Sie neue 
Mitarbeiter aus?
Schindlmeier: Wir suchen Typen, die fest im 
Leben stehen, sich selber mögen und das Le-
ben bejahend ihre Ausbildung bei uns machen 
oder nächste Schritte zu ihrem persönlichen 
Erfolg tun wollen.

Muss man als Führungskraft geboren sein 
oder kann man das lernen?
Schindlmeier: Im Palatin wachsen junge 
Talente, die gerade ihre ersten Schritte im 
Berufsleben getan haben, automatisch in 
Führungspositionen hinein. Sie wollen und 
dürfen mitentscheiden und Verantwortung 
übernehmen. Ich verstehe mich als Regisseur 
und unterstütze sie dabei. Wichtig ist, dass 
sie spielerisch an die Sache herangehen und 
Freude für den Beruf entwickeln. Man lernt 
immer von dem, was man gezeigt bekommt 
– sei es von oben nach unten oder auch von 
unten nach oben, je nachdem. Also ja, man 
kann das lernen!

Auszubildende und dual Studierende des Palatin Kongresshotel können an einer Make- 
up-Schulung durch Franziska Hanke teilnehmen. Die Physiotherapeutin ist gleichzeitig  
Professional Make-up Artist und Ernährungs- und Gesundheitscoach und vermittelt in  
Theorie und Praxis, wie die jungen Damen das meiste aus ihrem Typ machen können,  
ohne dabei „angemalt“ auszusehen.
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