
„Talente aktiv einbinden,
um Wandel zu gestalten“
Der scheidendeDirektordesPalatin inWiesloch,KlausMichael Schindlmeier,

ziehtBilanzundblickt auf zentraleHerausforderungen für dieBranche.
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reagieren. Das ist einmalig, das gibt es in
vielen Berufen nicht. Das müssen wir he-
rausarbeiten und auch weitergeben.

Wie bewerten Sie die Resonanz?
Schindlmeier: Herausragend. Wir hätten
noch viel mehr daraus machen können. Das
Buch ist zeitlos. Es trifft nicht nur auf die
Hotellerie zu, sondern auf viele Bereiche
des Lebens. Und es war nicht nur, dass wir
dieses Buch geschrieben haben, sondern
wir haben auch noch eine Tour damit durch
Deutschland gemacht. Das hat bei den Mit-
arbeitern etwas ausgelöst, aber auch bei
den besuchten Hotels – nämlich Nachden-
ken über das, was wir als Kritikpunkte und
Chancen sehen, die wir nur ergreifen müs-
sen.

Mit welchen konkreten Maßnahmen ge-
lingt es, insbesondere weiblichen Fach-
kräften zu ermöglichen, Familien- und Be-
rufsalltag miteinander in Einklang zu brin-
gen?
Schindlmeier: Frauen sind stärker als Män-
ner. Sie sind in der Lage, verschiedene Auf-
gaben zu meistern. Aber wichtig ist, dass
wir dafür sorgen, dass Mütter nahtlos wie-
der in den Beruf einsteigen können. Im Pa-
latin bieten wir dafür verschiedene Wege
an: Wir haben zum Beispiel eine App, die es
ihnen erlaubt, auch von zu Hause aus über
alles informiert zu bleiben. Wir bieten die
Möglichkeit, von daheim aus zu arbeiten
und die Arbeitszeit flexibel zu gestalten
oder sich eine Stelle zu teilen – und vieles
andere mehr.

Sie sind gelernter Koch, haben in den zu-
rückliegenden Jahrzehnten für eine Reihe
renommierter Häuser gearbeitet, später
als Hoteldirektor und Berater. Inwiefern
hilft Ihnen das, unterschiedliche Blickwin-
kel einzunehmen?
Schindlmeier: Die Weite des Blickes ist im-
mer sehr wichtig, um verschiedene Ge-
sichtspunkte wahrzunehmen und sich ein
Urteil zu verschaffen. Genau das versuche
ich jungen Leuten weiterzugeben. Dieses
lebenslange Lernen früh anzufangen und
dadurch ihr Spektrum zu erweitern. Das hat
mir immer geholfen. Ich war mit 20 selbst-
ständig. Und das hat mir jahrelang gehol-
fen, Entscheidungen immer abzuwägen, ob
ich diese auch mit meinem eigenen Geld
treffen würde. ��

sehen sich gezwungen, ihr Angebot einzu-
schränken, weil sie vakante Stellen nicht
adäquat nachbesetzen können. Was heißt
das für die Branche?
Schindlmeier: Es gibt keinen Königsweg in
der Hotellerie. 88 Prozent aller Hotels ha-
ben weniger als 50 Zimmer. Gesprochen
wird meist über die übrigen zwölf Prozent,
die vor allem zur Kettenhotellerie gehören.
Wir sollten uns Gedanken für beide Grup-
pen machen und unterschiedliche Ansatz-
punkte suchen und finden. Kleinere Häuser
sollten junge Leute als Geschenk sehen
und sie in ihre Gedankenwelt mit aufneh-
men. Sie können Fachkenntnisse vermit-
teln und Sozialverhalten. Nach meiner
Überzeugung ist es dadurch möglich, junge
Kräfte auch in Zukunft an die Hotellerie zu
binden.
Wir im Palatin gehen seit Jahren andere
Wege. Sehr viel Kraft und sehr viel Überzeu-
gung stecken wir in die Ausbildung von jun-
gen Leuten. Wir haben jedes Jahr 290 Be-
werbungen von Nachwuchskräften, die in
die Hotellerie einsteigen wollen. Die Ausbil-
dung ist bei uns zeitgerecht und auch ex-
trem zukunftsorientiert. Und das hilft uns,
offene Stellen sofort zu besetzen. Wir brau-
chen gar nicht nach draußen zu gehen, son-
dern unsere Positionen werden durch eige-
ne Talente besetzt. Viele Häuser bekommen
gar niemanden mehr, aber die Ausbildung,
das Ernstnehmen auf Augenhöhe, alles
das, was ich vorher schon gesagt habe, ist
eminent wichtig, um junge Leute bezie-
hungsweise überhaupt Mitarbeiter ans Un-
ternehmen zu binden.

Überstunden, Stress, Arbeiten am Abend,
in der Nacht oder am Wochenende: Die
Branche hat mit vielen Vorurteilen zu
kämpfen. Was hat Sie vor diesem Hinter-
grund dazu bewogen, zusammen mit jun-
gen Führungskräften das Buch „Breite
Brust – Hotellerie ist Zukunft“ zu veröf-
fentlichen?
Schindlmeier: Dieses Buch musste ge-
schrieben werden. Und ich kann jetzt schon
ankündigen, dass ich noch eines schreiben
werde. Unsere Welt besteht aus Vorurtei-
len. Und wenn man sich diesen ein biss-
chen nähert, stellt man fest, dass die Reali-
tät ganz anders aussieht. Bei uns im Palatin
ist es machbar, Privates und Berufliches
miteinander zu verbinden. Es ist machbar,
Spaß zu haben, ohne eine Spaßgesell-
schaft zu sein. Es ist machbar, Themen als
Team zu betrachten und als Team zu lösen.
Es ist machbar, dass die Hotellerie in Zu-
kunft neue Wege geht, die Gesellschaft mit
aufnimmt und ein Stück weit auch wieder
verändert. Hotellerie ist eine Chance für
Menschen, mit Menschen einen Kontakt
herzustellen und das, was diese bewegt,
sofort auch zu sehen und richtig darauf zu

„Lehrjahre sind Herrenjahre.“ Diese Aus-
sage würden wahrscheinlich nur wenige
Hotelchefs unterschreiben. Sie hingegen
haben diese Botschaft 2016 als Titel Ihres
Mitarbeiterkalenders an Kunden und Part-
ner versandt.Warum?
Klaus Michael Schindlmeier: Beim Start in
die Berufswelt werden wichtige Weichen
für die Zukunft gestellt. Junge Leute in der
heutigen Zeit lassen sich Beschränkungen
nicht mehr gefallen und orientieren sich
einfach anders, wenn sie sich nicht wohl-
fühlen. Zu allen Zeiten war der Berufsstart
eine wichtige Lebensphase, nur mussten
wir uns früher noch mehr gefallen lassen
als die jungen Leute heute.

Wie wichtig ist es, Auszubildende und jun-
ge Fachkräfte von Anfang an in die Umset-
zung der Unternehmensziele einzubezie-
hen?
Schindlmeier: Augenhöhe und Gleichbe-
rechtigung im Tun herzustellen, in die Ge-
dankenwelt junger Menschen einzutau-
chen und gemeinsam Ziele zu formulieren,
wird in Zukunft für alle Branchen Grundvo-
raussetzung sein, überhaupt noch junge
Menschen zu bekommen und zu halten.

WelcheRolle kommtdabei Eventswie dem
Hotelkongress „Hotalents“ zu?
Schindlmeier: Hier erschließt sich das
Grundproblem der Veränderungen in der
Arbeitswelt von heute. Erstaunlich für mich
ist, dass ich bisher offenbar einer vonWeni-
gen bin, die sich darüber Gedanken ma-
chen. Talent ist man bis 30. Ab 30 ist man
ein ewiges Talent. Ab 60 ist man ein Ge-
samtkunstwerk. Die Arbeitswelt wird be-
stimmt von ewigen Talenten und Gesamt-
kunstwerken. Man spricht über Talente, oh-
ne sie zu fragen oder selbst zu Wort kom-
men zu lassen. Das Schlimmste: In vielen
Betrieben werden sie gar nicht beachtet.
Beim „Hotalents“-Kongress beleuchten
wir zusammen mit den jungen Talenten,
dass die Veränderungen nicht bei der Ju-
gend stattfinden müssen, sondern bei den
Chefs! Die Digitalisierung ist im Jetzt ein
Thema. In Zukunft wird sie Standard sein.
Die Effizienz wird dann da sein, wo junge
Leute heute schon Denkanstöße sehen. Sie
werden nicht in Stunden gemessen, son-
dern an dem, was sie mit Begeisterung und
Überzeugungskraft leisten wollen. „Hota-
lents“ ist eine Bühne. Der Kongress trägt
diese Gedankenwelt nach draußen – in der
Hoffnung, dass Änderungen von der ge-
samten Branche gesehen und vollzogen
werden.

Rund 70 Prozent der deutschen Hoteliers
und Gastronomen betrachten aktuellen
Studien zufolge den Fachkräftemangel als
gravierendstes Problem. Etliche Häuser

„Ein Haus allein ist nichts.
Viele Häuser stärken

die Region. Und es war
immer unser Ziel, dieses

Kirchturmdenken abzubauen.“
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Emotional: Beim Gala-Abend „Best of Spitzen & Wein“ im Palatin richteten sich die Blicke der fast
300Gästemehrfach auf KlausMichael Schindlmeier. Bild: Tobias Schwerdt/Palatin

KLAUSMICHAEL SCHINDLMEIERUNDSEINE STATIONEN

1978 bis 1982
1982 bis 1983
1983 bis 1986
1984 bis 1986

1986 bis 1990
1990 bis 1992
1992 bis 1993

1994 bis 1996

1996 bis 1998

1998 bis 2001

2001 bis 2004

2003 bis 2006
2006 bis 2007
seit 2007

Küchenchef/Gastronomischer Leiter
Gastronomischer Leiter
Hoteldirektor
Geschäftsführer

Geschäftsführer

Stiftsdirektor

Selbstständiger Hotelberater, Betriebsberatung,
Standortanalysen überwiegend neue Bundesländer
Hoteldirektor

Hotelmanager Weinfurther Hotelgruppe

Selbstständiger Hotelberater, Interim Management
und Betriebsberatung
Geschäftsführer
Interim Management
Geschäftsführer

Rhönklinik, Bad Neustadt
Aparthotel Kleinwalsertal
Aparthotel Kleinwalsertal
Bungapart Deutschland
Ferienpark Braunfels
Ferienpark Schindeldorf
Hotel Waldpark Wies
Aparthotel Kleinwalsertal
KIS GmbH Gastronomische Betriebe Bad Neustadt
Hotelfachschule Regensburg
Hotel Astor Park
Seniorenanlage in Langen

Landhaus Baunach
Sanatorium Diana, Bad Kissingen
5-Sterne-Hotel Vier Jahreszeiten/Rehaklinik,
4-Sterne-Hotel Marc Aurel, Bad Gögging
Golf & Vitalpark Bad Waldsee
Vitalhotel Sonneneck, Bad Wörishofen
Golf & Vitalpark Bad Waldsee

Best Western Plus Palatin Kongresshotel

den Menschen kommen, sondern explosi-
onsartig. Entscheidungen müssen immer
schneller getroffen werden. Nachdenken ist
kaum noch möglich, sondern vorausschau-
endes Denken nötig. Zu überlegen, wie der
Betrieb in fünf oder zehn Jahren aussehen
wird. Und dadurch natürlich Zeit gewinnen
für Entscheidungen, die getroffen werden
müssen. Die Menschen werden keine Pro-
duktinformationen mehr brauchen, die kön-
nen sie aus dem Netz ziehen. Aber das ge-
meinsame Gespräch in einer anderen Um-
gebung – und damit MICE – wird in zehn
Jahren immer noch wichtig sein. Die Digita-
lisierung ermöglicht neue Wege, aber wird
auch das Menschliche wieder in den Vor-
dergrund stellen. Und dafür ist unser Haus
mit seinen kreativen Tagungsräumen, sei-
ner modernen Technik und dem Know-how
der Mitarbeiter bestens aufgestellt.

Welche Rolle spielt die Entwicklung der
Marke „Palatin“?

Schindlmeier: Die Hotellerie wird immer in-
dividueller. Wir sind mit der Gestaltung un-
serer Tagungsräume einen neuen Weg ge-
gangen. Wir sind immer noch bei Best Wes-
tern, aber dieses Kreative, Eigenständige,
Anderssein wird von vielen Leuten mittler-
weile gewollt und gebraucht. Und das set-
zen wir im Palatin seit einiger Zeit um. Ich
hoffe, dass das auch in Zukunft der Weg ist,
den das Palatin noch einige Jahre beschrei-
ten wird. Denn das macht die Marke Palatin
aus.

sind, aber dass Menschsein und mit Men-
schen zu reden, Menschen aufzunehmen,
mehr Erfolg bringt. Allein dieses war eine
ganz wichtige Änderung im Zusammenle-
ben und -arbeiten im Palatin.

Wie haben sich in den vergangenen zehn
Jahren die Anforderungen der MICE-Bran-
che gewandelt? Und wie stellen Sie sich
darauf ein?
Schindlmeier: Wir befinden uns mitten in
der Digitalisierung. Der Wandel liegt darin,
dass Informationen nicht mehr linear zu

�� Seit 2007 lenken Sie die Geschicke des
Best Western Plus Palatin Kongresshotels
inWiesloch.Was waren in Ihren Augen die
bis heutewichtigstenMeilensteine?
Schindlmeier: Der Weg war gepflastert mit
Steinen, die aus dem Weg geräumt werden
mussten und noch heute aus dem Weg ge-
räumt werden. Das waren keine Meilenstei-
ne, sondern das war Überzeugungskraft,
das war: junge Leute mit ins Boot nehmen,
Ältere überzeugen, dass in der Gemeinsam-
keit der Zielerfassung der Erfolg liegt. Es
war die Überzeugung, dass Zahlen wichtig
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Mentor undMotivator:KlausMichael Schindlmeier verlässt nach fast zwölf Jahren an der Spitze des
Hauses das BestWestern Plus Palatin Kongresshotel. Bild: Tobias Schwerdt/Palatin

bleiben und nicht so schnell von der Bildflä-
che verschwinden. Es geht immer irgend-
wie weiter.

Ihr Nachfolger wirdMatthias Eckstein, der
bisherige F&B-Manager des Hotels Villa
Toskana. Was zeichnet ihn besonders aus?
Schindlmeier: Er ist jung. Er ist sympa-
thisch. Ich glaube, dass wir einen Guten
ausgesucht haben, der auch Herzblut ent-
wickeln kann und mit sehr guten Mitarbei-
tern, die zum Großteil auch im Palatin blei-
ben werden, ein Team zur Verfügung hat,
mit dem er neue Wege gehen kann. Er wird
seine eigene Handschrift entwickeln und
ich bin überzeugt, dass auch in Zukunft viel
vom Palatin zu hören sein wird.

Worin werden Ihrer Einschätzung nach die
wesentlichsten Herausforderungen an das
Palatin und seine Führung für die kom-
menden Jahre liegen?
Schindlmeier: Der Wettbewerb wird immer
härter. Es gibt immer mehr Hotels, die neu
dazugebaut werden. Die Stärke des Palatin
ist das Team, die Menschen, die dort arbei-
ten. Und das wird seine Hauptaufgabe sein.
Die Begeisterung, der Stolz, den die Mitar-
beiter für das Haus empfinden, wachzuhal-
ten. Und dass das Emotionale, das nicht un-
bedingt alles mit Zahlen Erklärbare, das
Menschliche, dass das als USP für das Pa-
latin erhalten bleibt. Ich glaube, dadurch
wird sich das Palatin auch immer vom
Wettbewerb unterscheiden – und seine
Gäste anziehen. Interview: den

Das Palatin war eines der ersten Mitglie-
der des Convention Bureau Rhein-Neckar.
Inwiefern trug und trägt dieser MICE-Ver-
bund dazu bei, die Strahlkraft der Bran-
chenakteure innerhalb der Metropolregi-
on Rhein-Neckar, aber auch über diese hi-
naus zu erhöhen?

Schindlmeier: Ein Haus allein ist nichts.
Viele Häuser stärken die Region. Und es
war immer unser Ziel, dieses Kirchturmden-
ken abzubauen. Wir haben mit dem Rosen-
garten einen Leuchtturm in Rhein-Neckar
und freuen uns, dass sie nun auch verdient
den Location Award gewonnen haben. Wir
waren nominiert. Es war für uns etwas ganz
Besonderes, bei den Besten der Besten da-
bei zu sein. Dadurch stärken wir die Region
und überzeugen hoffentlich davon, dass
viele Weltfirmen, die in unserer Region zu
Hause sind, auch ihre Tagungen in den
Häusern vor Ort durchführen und nicht un-
bedingt deutschlandweit tätig sind. Das
Gute ist manchmal ganz nah.

Ab dem 1. Januar verabschieden Sie sich
sukzessive in den (Un-)Ruhestand. Was
wird Ihnen ammeisten fehlen?

Schindlmeier:Meine Mitarbeiter. Die vie-
len, vielen guten Gespräche, die man tags-
über führt, diese Nähe, die sich ergeben
hat, Streitgespräche, die wie in einer Part-
nerschaft dann zum Ziel geführt haben, das
wird fehlen. Aber Unruhestand ist schon
gut gesagt. Ich werde immer in der Branche
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