
Ein Team als Chef
Fünf Mitarbeiterinnen im Servicebereich übernehmen gemeinsam die Führungsrolle für das

Restaurant „Premiere“ im Best Western Plus Palatin Kongresshotel.

für Azubis oder Mitarbeiter müssen wir
uns als Team immer einig sein in unseren
Entscheidungen, damit wir auch konse-
quent arbeiten und unsere Linie verfolgen
können“, so Florian, die vor Beginn dieses
zunächst für ein Jahr angelegten Füh-
rungsmodells stellvertretende Servicelei-
terin war. „Das ist natürlich nicht immer
einfach oder selbstverständlich.“ Ein Hin-
dernis könne etwa sein, wenn die rei-
bungslose Kommunikationskette nicht
gewährleistet sei, was im Alltag schon öf-
ter einmal vorkommen könne: „Vor allem,
wenn schnelle Entscheidungen getroffen
werden müssen und jemandem nicht alle
nötigen Informationen vorliegen, kann
das negative Auswirkungen haben. Aber
wir werden immer besser.“

Auch Hoteldirektor Schindlmeier ist
von den Vorzügen solcher Konzepte über-
zeugt: „Führung durch Kompetenz meh-
rerer Mitarbeiter, Karriereplanung schon
in der Ausbildung, selbstbewusste, neu-
gierige und Fragen stellende Mitarbeiter
ins Führungsteam einbinden, Lust schaf-
fen auf Hotellerie: Das sind unsere Aufga-
ben, jetzt und morgen.“ den

wir gegenseitig voneinander profitieren.“
Zum Beispiel können laut Sandra Florian
die Jüngeren von den Älteren „eine gewis-
se Autorität und Sicherheit im Umgang
mit den Auszubildenden und anderen
Mitarbeitern lernen. Umgekehrt können
die Älteren von den Jüngeren eine größere
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ide-
en wiedererlernen“.

Dass alle gleichermaßen in der Verant-
wortung stehen, wirkt sich offenbar auch
auf die Kommunikation aus. „Jede der
Führungskräfte muss gleichermaßen über
alle Vorgänge Bescheid wissen. Und es ist
immer jemand ansprechbar“, so Florian.
Gleichzeitig sei der Druck auf die Mitar-
beiterinnen geringer: „Wenn eine einmal
nicht da ist, kann eine andere aufkom-
mende Fragen beantworten beziehungs-
weise Entscheidungen treffen.“

Darüber hinaus nutzt das Führungs-
team mit „Beekeeper“ eine App, über die
alle Kollegen miteinander vernetzt sind
und über aktuelle Vorkommnisse oder Ab-
sprachen direkt informiert werden.
„Durch die Vielzahl der Ansprechpartner

Wo in der Branche hohe Fluktua-
tion, Fachkräfte- und Bewer-
bermangel vorherrschen,

macht sich die Mitarbeiterpflege bezahlt.
Um die Fluktuation gering und die Anzahl
an Bewerbungen hoch zu halten, be-
schreitet das Best Western Plus Palatin
Kongresshotel in Wiesloch neue Wege.
Hoteldirektor und Geschäftsführer Klaus
Michael Schindlmeier setzt auf die „per-
sönliche Bestärkung“ seiner Mitarbeiter –
und hat dazu unter anderem ein neues
Konzept implementiert: Fünf Mitarbeite-
rinnen aus dem Serviceteam bilden ein
Führungsteam. „Somit werden nicht nur
Hierarchien abgebaut“, unterstreicht
Schindlmeier. „Ziel ist es, dass jede Mitar-
beiterin aus dem Team die Restaurantlei-
tung übernehmen kann. Jede dieser Mit-
arbeiterinnen bringt verschiedene Kennt-
nisse und menschliche Erfahrung ins
Team ein.“ Für die einzelne Mitarbeiterin
bedeute die Aufgabenteilung einen Auf-
stieg auf der Karriereleiter; Ergebnisse aus
der täglichen Arbeit würden jeweils im
Team präsentiert.

Unterschiedliche Stärken
„Die Aufgaben können je nach Stärken
und Schwächen des Serviceteams opti-
mal verteilt werden“, erklärt Sandra Flo-
rian, eine der fünf Service-Leiterinnen.
„Außerdem wird die Teamfähigkeit geför-
dert. Jede arbeitet über ihr Spezialgebiet
hinaus – bei einer ist es zum Beispiel die
Bar, bei einer der Bankettbereich oder bei
mir das Restaurant – und denkt für die
anderen mit.“ Darüber hinaus würden
die Selbstständigkeit und das eigenver-
antwortliche Mitdenken gefördert, sagt
Führungskollegin Freshia Njoroge. Ein
Vorteil sei auch, „dass für jede Schicht
Ansprechpartner für Mitarbeiter und
Azubis zur Verfügung stehen“, ergänzt
Julia Wörner, eine weitere Service-Leite-
rin.

„Was ich als besonders positiv empfin-
de“, so Isabelle Totaro, „ist die Zusam-
mensetzung des Führungsteams aus un-
terschiedlichen Altersstufen – wir sind ak-
tuell zwischen 24 und 38 Jahre alt – und
verschiedenen Charakteren. So können
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