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lnterkulturelle Kompetenz im Wellnesshotel

Authentizität lohnt sich
Mitarbeiter aus den Ursprungsländern von Tai-Chi,

Kommunikationsstil vor. Kritik oder Probleme wer-

Ayurveda und Thai-Massagen machen aus Spa-Oa-

den in der Regel nicht direkt angesprochen, da man

sen deutscher Hotels authentische Erlebniswelten.

»sein Cesicht verlieren« kann. Harmoniestreben und

Doch wie sorgt man eigentlich dafür, dass sie sich
hier wohlfühlen, ihre ldeen einbringen und letztlich

diplomatische Formulierungen herrschen vor. Wird
seitens deutscher Cäste direkte Kritik geübt, kann

auch bleiben?

dies für einen Mitarbeiter Cesichtsverlust bedeuten

Während die Achtsamkeitswelle durch Deutsch-

und eine Weiterbeschäftigung unmöglich machen.

Iand rollt und Menschen für die eigene Fürsorglichkeit

Um solchen Situationen vorzubeugen, ist Aufklärung

sensibilisiert, wächst das Bedürfnis nach authenti-

über die wichtigsten Unterschiede zwischen der

schen Erfahrungen. Denn angesichts der Schnell-

Herkunftskultur und der deutschen Kultur sinnvoll.

lebigkeit und der zunehmend fremdbestimmten

lm Rahmen eines interkulturellen Trainings können

Zeit wird Selbsterfahrung zu einem hohen Cut. Die

Teilnehmer beispielsweise lernen, wie sich diese Un-

Wohlfühloasen in Hotels spielen dabei eine wichtige

terschiede im Arbeitsalltag auswirken. Darüber hinaus

Rolle, denn sie gehören zu jenen Pilgerstätten, die

Iernen sie, sich flexibel auf Cäste einzustellen. Dies

Raum [ür Entspannung, das tnergie-Au{tanken und

ist dann besonders relevant, wenn die Cästestruk-

Sich-Verwöhnen-Lassen bieten.

tur im Hotel international ist. Wichtige Unterschiede

Viele Hoteliers haben ihre Spa- und Entspan-

zwischen beiden Kulturkreisen zeigt die beigefügte

nungsprogramme entsprechend angepasst und fur

'104). Missverständnisse, ProbTabelle (siehe Seite

ihre Angebote an Ayurveda, Thai-Massage, Shiatsu,

Ieme oder sogar Konflikte können schnell aus allen

Meditation, Thai-Chi oder Yoga auch qualifizierte
Mitarbeiter aus den Ursprungsländern eingestellt.

Themenbereichen entstehen.

Damit sollen der authentische Charakter und die

lntegration in bestehende Teams
und Strukturen

Qualitat der Angebote gesteigert und natürlich auch

dem Arbeitskräftemangel entSegenSewirkt werden. Doch bei der Einstellung von Mitarbeitern aus

Doch der Umgang mit den Unterschieden ist nur

Asien und anderen Ländern sollte man beachten,

der erste Schritt, um zu gewährleisten, dass Mitarbei-

dass diese aus Kulturen kommen, die sich erheb-

ter die Denk- und Verhaltensweisen in ihrer neuen
Heimat besser verstehen. Cenauso wichtig ist die

lich von der deutschen Kultur unterscheiden. Und
diese Unterschiede können sich direkt positiv oder

lntegration in bestehende Teams und Strukturen.

negativ auf die Betreuung der Cäste und auf die

Hier ist eine interkulturelle Teamentwicklung hilfreich.

Zusammenarbeit innerhalb des Hotels auswirken.

Ziel ist dabei, aus einem gemischten multikulturellen

ln Asien herrscht beispielsweise ein eher indirekter

Team eine schlagkräftige Mannschaft zu entwickeln.
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Belspiele für kulturelle Unterschiede und
entsprechende Fragestellungen
DEUTSCHLAND

Kooperativer

VIETE ASIATISCHE KULTUREN

§ührungsstil

sirektiver sührungsstil

wird ein Höchstmaß an Selbstverantwortlichkeit Es werden von Vorgesetzten klare Anweisungen und
von Miiarbeitern erwartet. Delegation und Mitdenken Kontrolle erwartet. Mitdenken ist eher wenigär ublich.
ist üblich.
Es

1
I

Welche Nationalitäten werden beschaftigt? Wie wird gewährleistet, dass alle ein ähnliches Führungsverständnis haben und Aufgaben erledigt werden? Wie macht man aus einer multinationalen Mannschalt ein

schlagkraftiges Spa-Team?

§irekte Komnrunikation
Schwierigkeiten und Konflikte werden direkt
sprochen. Feedback wird direkt

erieilt.

ange-

§

ndirokte Komrrnunikatloxl

Harmonie ist wichtiger, als Konflikte zu lösen, daher
werden Schwierigkeiten nur indirekt angesprochen.
Cefahr, das Cesicht zu verlieren.
Feedback wird sehr diplomatisch vermittelt.

p

Wie wird gewährleistet, dass auch die eher passiven Mitarbeiter aus Asien in Meetings das Wort ergreifen?
Wie wird die Kommunikation zwischen deutschen oder europäischen Cästen und asiatischen Mitaibeitern
trainiert? Wie schafft man es, dass diese Mitarbeiter auch ihre Verbesserungsvorschläge oder ldeen einbringen?
Welche Feedbackkultur braucht es, damit alle ihr Gesicht wahren können?

Y

§aci,

oriemti*r'un6

§ex*chungscrientierung

Hier legt man großen Wert auf die genaue Erledigung lm Mittelpunkt steht die Beziehung zu Menschen.
von Aufgaben. Die Aufgabe stehi im Vordergrund. Cute Beziehungen sind die Basis für gute Ceschäfte.
Beziehungen entwickeln sich während der Zusammenarbeit.

p
I

Wie kann Beziehungsorientierung zum Wohl und zur Bindung der Cäste genutzt werden? Was passiert
außerhalb der Arbeit? Werden die entsprechenden Mitarbeiter sich selbst überlassen oder werden sie in

Aktivitäten integriert?

lndividuunr §m §tfilttelpunkt
Die Leistungen und Erwartungen des

:l!!"! lI v9,g9lsi!ld:
fI

Einzelnen

Gruppe im'l iVtitt*§punkt
Die Leistungen der Cruppe stehen im Vordergrund.
E:
gill"lng person hervorzuheben.

i:l
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Wie stärkt man das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Leistungsfahigkeit des Spa-Teams? Wie kann die
Mannschaft als Team mehr Verantwortung übernehmen und selbst neue ldeen und Angebote entwickeln?

.lünger* were§en bevorzugt

Altere erwarten Respekt

als
betrachtet.

Im Umgang mit dem Alter werden oft Jüngere
leisiungsfähiger und dynamischer

Altere genießen einen hohen Stellenwert und starke
,r ist wichtig, das AIter in Teams mit einzu-

ä::".,J[::
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Wie können Alter, Seniorität und trfahrungen besser integriert werden und zur Qualitäts- und Angebotsverbesserung bertragen/

Am &egelxl lxälä x"nan

s§eh

Flexibilität und situationsb*ding{heit

Punktlichkeit ist wichtig. Regeln sollen befolgi werden Man passt sich eher der jeweiligen §tuation an und
und gelten für alle. Regeln ordnen die Zusammenar- reagiert entsprechend flexibel. Regeln sind eher von
beit. Verbindlichkeit spielt eine große
geringerer Bedeutung, daher könnLn Dinge oft noch
bis zum Schluss verändert werden.

Rolle.

,

fI

Wer erläutert die Bedeutung von Regeln, Pflichten und zuverläs;igkeit? Wie kann ilexibilität eine stärkere
Rolle spielen? lnwieweit fördert höhere Flexibilität auch die Kreativität des Spa-Teams?
Cr
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Cerade im Spa-Bereich braucht es nämlich ein einheitliches und
hohes Serviceverständnis und eine konsequente Gästeorientierung. Hier gilt es sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter das gleiche

Verständnis von ihrer Tätigkeit haben und entsprechend die
Qualitätsansprüche des Hotels verinnerlichen. Die Mitarbeiter
können somit zu wichtigen »Botschaftern« des Hotels werden
und dafür sorgen, dass Cäste neben einheitlichen Servicestandards auch die Philosophie des Hotels live erleben. Wer sich
hier von anderen Hotels abheben möchte, sollte dafür sorgen,
dass die lv4itarbeiter anderer Nationalität fester Bestandteil des

eigenen Teams sind. Es lohnt sich, sie zu integrieren, denn asia-

tische Mitarbeiter bringen in der Regel ein hohes Service- und
Leistungsverständnis mit. Dieses lässt sich gut mit deutschen
Denk- und Verhaltensweisen verknÜpfen. Vorausgesetzt man

baut eine entsprechende Brücke.
Eine Kombination aus interkultureller Kompetenz und Tea-

mentwicklung dient daher auch dem gegenseitigen Verständnis
von Mitarbeitern unterschiedlicher Nationalitäten. Sie fördert das
Zusammengehörigkeitsgef uhl und schafft eine hohe ldentif ika-

tion mit dem Hotel und seiner Philosophie. Sich um eine bessere
lntegration zu kümmern, ist in jedem Fall eine lohnende Investition, denn die Mitarbeitergeben dieseWertschätzungan die Cäste

weiter.

Viele Hoteliers hoben für Angebote wie die
Tho
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d en IJ r sp r u ngsl o n d ei n g estellt

Zielsetzungen einer interkulturellen
Teamentwicklung
i Verbesserung der Teamzusammenarbeit
t Steigerung der Leistungsfähigkeit, der Motivation und des
Zusammengehörigkeitsgef ühls

.l

Entwicklung eines gemeinsamen Ziel- und Serviceverständnisses

r Cegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz der jeweiligen
kulturellen Denk- und Verhaltensweisen
r InteSration in bestehende Strukturen
rl ldentifikation mit den Zielsetzungen des Hotels
Michoel Moritz,
Troiner & Cooch für interkulturelle Themen
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