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// Zeitlose Klassiker und trendige Neuheiten
für Gastronomie und Hotellerie. Ausgesuchtes
Interior-Design, dazu die schönsten saisonalen
Deko-Artikel. Diese und weitere Highlights auf
der Tendence. Perfect date // Perfect time //

myfavourite-
tendence.com

Entscheiden Sie,
was die Tendence für Sie
zum Favoriten macht:

sich mit der
höheren

Entloh-

nung ab-
finden und

der Ertragsrückgang durch die Schlie-
ßung in der Mittagszeit in der Neben-
saison ist deutlich geringer, als drei bis
fünf Personen in der Mittagszeit von
November bis einschließlich Mai zu
den gestiegenen Konditionen beschäf-
tigen zu müssen.

Um die Arbeitsabläufe in der Rezep-
tion zu vereinfachen, wurde die Pro-
zessorganisation analysiert sowie Opti-
mierungsmöglichkeiten bei den Ar-
beitsroutinen geprüft. Resultat ist, dass
die Online-Reservierung verbessert
werden soll und neben einer einfache-
ren und übersichtlicheren Direktbu-
chungsfunktionalität eingeführt wur-
de, dass bei der Online-Reservierung
der Meldebogen für den Check-in au-
tomatisch an der Rezeption für den

Gast generiert wird und bei An-
kunft mit den Reservierungs-

daten und Adresse zur Un-
terschrift vorgelegt wer-
den kann. Des Weiteren
sollen Einkäufe durch den
Betrieb nur noch über

Lieferantenbestellung getä-
tigt werden, was für den Be-

trieb Kostenersparnisse dar-
stellt. Jeden Monat erübrigen sich da-

durch mehrere Fahrten des Unterneh-
mers und einiger Mitarbeiter. Als wei-
tere Maßnahme wurden auch Preis-
erhöhungen erwogen. Die erforderli-
chen Preiserhöhungen, um die Lohn-
steigerungen zu kompensieren, liegen
bei dem Betrieb durchschnittlich bei
etwa 2 Prozent auf alle angebotenen
Leistungen (Logis, F & B und sonstige
Leistungen). Bei Preiserhöhungen ist
natürlich Vorsicht geboten. Liegen sie
zu hoch, können sie schnell einen Er-
tragsrückgang bescheren. Da sich der
Mindestlohn aber auch auf die Mitbe-
werber auswirkt, sollten in der Bran-
che möglichst Preiserhöhungen bei al-
len Betrieben vorgenommen werden.

Preiserhöhungen ratsam
Das Fallbeispiel zeigt, wie stark sich die
neue Regelung auf die Wirtschaftlich-
keit eines Hotels auswirken kann. Es
zeigt aber auch, dass mit der richtigen
Planung und den entsprechenden
Maßnahmen eine Verschlechterung
der betriebswirtschaftlichen Situation
vermieden werden kann.

Fazit: Ob die Einführung des Min-
destlohnes Auswirkungen auf die
Lohnstruktur haben wird, ist stark von
der Lage und dem Betriebskonzept ei-
nes Hauses abhängig. Viele Betriebe in
Großstädten zahlen sowieso schon ei-
nen höheren Stundenlohn, weswegen
keine wesentlichen Änderungen in der
Lohnstruktur zu erwarten sind. An-
ders sieht es da schon in vielen ländli-
chen Regionen aus. Gerade in Ost-
deutschland existieren viele Betriebe,
die Mitarbeitern weniger als 8,50 Euro
Stundenlohn zahlen. Hoteliers können
dem steigenden Kostendruck vor allem
durch Verbesserung der betrieblichen
Prozesse und Preissteigerungen begeg-
nen. Gerade in Familienbetrieben las-
sen sich oftmals Änderungen in den
Arbeitsprozessen identifizieren, die
den erforderlichen Arbeitseinsatz re-
duzieren. Roland Schwecke
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Der Autor ist gelernter Hotelkauf-
mann und Geschäftsführer der Dicon
Marketing- & Beratungsgesellschaft

Mindestlohn Wie sich das Gesetz auf das Gastgewerbe
auswirkt und wie Inhaber reagieren können.

Die 8,50 Euro
fordern heraus

BERLIN/STUTTGART. In der Schweiz
wird es nach der Volksabstimmung
keinen Mindestlohn von 18,50 Euro
pro Stunde geben. In Deutschland
wird im kommenden Jahr der Min-
destlohn für die Hoteliers unumgäng-
lich – allerdings mit einer weit geringe-
ren Höhe von 8,50 Euro. Für viele Un-
ternehmen wird das keine Kostenstei-
gerungen darstellen, da sowieso ein
guter Lohn bezahlt wird. An vielen
Standorten befinden sich allerdings
Betriebe, die einen Bruttostundenlohn
von 8,50 Euro in den vergangenen Jah-
ren für bestimmte Dienstleistungen
nicht zahlen konnten. Diese müssen

abwägen, welche Änderungen erfor-
derlich sein werden, um das jeweilige
Angebot weiter beibehalten zu kön-
nen.

Wie reagieren Betriebe, die auf-
grund ihrer Lage und/oder dem Ver-
marktungskonzept den Mindestlohn
nicht werden erwirtschaften können?
Folgendes Beispiel eines kleineren 4-
Sterne-Landhotels in den ostdeutschen
Bundesländern zeigt, welche Konse-
quenzen die gesetzliche Änderung
schon in der Planung für 2015 hat:

Der Betrieb beschäftigte im April
2014 23 Mitarbeiter, neun davon in
Teilzeit. Der durchschnittliche Stun-
denlohn beträgt 9,08 Euro. Von den
14 festangestellten Mitarbeitern verdie-
nen acht weniger als 8,50 Euro pro
Stunde. Eine Aufstockung auf den
Mindestlohn bedeutet eine Kostenstei-
gerung von 16.000 Euro in der Budget-
planung sowie eine entsprechende Er-
gebnisreduktion für 2015. Dadurch er-
höhen sich die geplanten Personalkos-
ten um rund 5 Prozent von 300.000
Euro für 2014 auf 316.000 Euro im
Budget 2015 – soweit nur die Stellen
mit einem Stundenlohn unter 8,50 Eu-
ro auf den Mindestlohn gesetzt werden
und alle anderen Mitarbeiter das glei-
che Lohnniveau beibehalten, was in
dem vorgestellten Fall nicht gerade zu
einem leistungsgerechten Lohn für ei-
nige Mitarbeiter führt.

Mittagskarte streichen?
Wie fängt der Hotelier die Kostenstei-
gerungen auf? Preiserhöhungen er-
scheinen unumgänglich. Bei einer pro-
funden Analyse zeigen sich aber noch
weitere Möglichkeiten, die sicherlich
für viele betroffene Betriebe gelten. Auf
Grundlage der nicht ausreichenden
Nachfrage im Mittagsgeschäft in der
Nebensaison und der betriebswirt-
schaftlichen Situation wurde von den
Betreibern beschlossen, die Mittags-
karte nur noch in der Hochsaison von
Juni bis Oktober anzubieten. Diese
Maßnahme ist nun für die Betreiber
betriebswirtschaftlich sinnvoll, dennFo

to
:J

an
is

Sm
its

/C
ol

ou
rb

ox
.d

e


