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srurTGART. Den Abdeckservice hat
das 5-Sterne-Hotel abgeschaft. Auch
das zweite Handtuch ist aus dem Bad
verschwunden.In der Krise wird gespart. Meist am Personal. Und das
Housekeeping ist erfahrungsgemäß
am stärkstenbetroffen. Denn die Hotelleitung spart gern Zimmermädchen
und Hausdamenein.
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ist dic
Gefahr groß, dirssdic Untcrschicclc
zwischen4- und 5-Stcntc-Hotels
vcrschwimrrren",mahnt JasnaVrdoliak,

> Sind die Mitarbeiter motiviert,
ftihlen siesich alsTeil desHotelteamsund bringensesichund
ihre Vorschläge
ein?
> Wie sindTeamgeistund Hilfsbereitschaft?
> Wie sind der Kenntnisstandder
Standardsund der Umgangmit
dem Gast?

Housekeeping-Expertin und
Geschäftsftihrerinvon VSL - Hotel Consulting GmbH.
Daswirkt sich nicht nur auf den Abdeckserviceaus, sondern geht noch
weiter: Der Gastfindet etwaDuschgels
und Shampoosvon minderer Qualität
vor. Dasist ein großerFehler.Denn vor
allem in der heutigen Zeit achtet der
Gast darauf, was er fiir sein Geld bekommt.

Efflzlenterarbelten
Bleibt dem Hotelier also nur die Möglichkcit, so zu sPilrcn,clirsstlcr Gast es
nicht rrrcrkt. ,,1)as gcht", lrchauptet
Vrdoljak. Sic schlligt vor, Arbeitsproz.csscvon Mitarbeitern und Lieferantcn z.u hinterfragen. In den meisten

> Wie klappt die Umsetzungvon
,,On the job trainings",Extraarbeiten,Brainstormingsftir Verbesserungen
?
> Wie ist die Wertschätzungder
Housekeeping-Abteilungund ihrer Arbeit?
> Wie groß ist die Fluktuation bei
den Mitarbeitern?
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Fällen könnten sie effizienter gestaltet eingreifen.Sie trägt zur Prozessoptiwerden.
mierung und Motivation des Teams
DasZiel dabeiist, sovielZeit zu spabei",so die Housekeeping-Expertin.
ren, dassein Zimmermädchen ein bis
Desweiteren
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gangskönne erhöht werden,so Vrdolwird oft unterschätzt.
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rung,Wegeabzukürzen,Arbeitsschrit- pünktlich zu crtiillcn, kostetZeit und
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sowie auf modamit zuviel Gclcl.Flincengeund verdernerePutzhilfsmittclurrrzusteigen, trauenswürdigeZusarnmenarbeitmit
erläutertVrdoljak.
den Lieferantengarantiertdas offene
brauchenzu Ar,,Zimmermädchen
Gesprächftir mehr Effrzienz.,,Manchbeitsbeginnihr vollständiges
Arbeitsmal aberist eineKrisedie richtigeZeit,
materiafgriffuereit.Yiel Zeit gehtverum unrentableBeziehungen
zu überloren,weil cliesesicherstallesmühsam denken",bekräftigtVrdoljak.
zusammensuchen
müssenoder damit
Alle Ins Bootholen
beschäftigtsind, die Wagenvom Vortagzu bestücken."Außerdemmachtes Kein Prozcsswircl allerdingsbesser,
Sinn, ein schnellesSystemeinzufrihwenn die Mitarbcitcr nicht mitziehen.
ren, um die Zimmermädchenschnel, ,,Alle ins Boot holcn", rät Vrdoljak.
ler über putzbereiteZimmer zu inforDenn Motivation ist clicGrundvorausmieren.Nicht dasssieerstwarten müssetzung ftir bessere Prozesseund
sen, bis die Gästedie Räumlichkeiten schnellereArbeit. Das fördere die
verlassenhaben.
Kreativität. Und neue ldeen können
Kurze Wege durch eine sinnvolle
nicht nur Kostensparen,sondernauch
ZimmereinteilungsolltenebenfallsgedasArbeiten erleichtern.
währleistetsein. ,,Schließlichist es inAnetteSchlemmer
effizient über drei Etagen ständig hin
Weitere
Informationen
zumThema,
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Vrdoljak. Die Hausdamemuss die BeimInternet
dürfnisse ihres Teams erkennen und

