Housekeeping

Sparen Sie oder
optimieren Sie Kosten?
Gerade in Zeiten der allgegenwärtigen Wirtschaftskrise kommt
es nicht selten vor, dass auch in der Hotelbranche die Parole
„Sparen, sparen, sparen!“ ausgegeben wird. Diese Worte können jedoch ungeahnte negative Effekte bei der Mitarbeiterschaft
hervorrufen.

B

egriffe wie ‚Sparmaßnahmen’ oder
‚Kürzungsstrategien’ können dafür
sorgen, dass sich die Mitarbeiter unmotiviert fühlen und keinen Anreiz für anstehende Aufgaben finden. Positiv klingende Begriffe können dagegen das genaue Gegenteil erreichen, selbst wenn sie
einen ähnlichen Sachverhalt darstellen.
In meinem persönlichen Umgang mit
dieser Thematik hat sich der Begriff der
Kostenoptimierung etabliert. Die Wörter
‚Sparen’ und ‚Kostenoptimierung’ beschreiben ohnehin zwei unterschiedliche
Möglichkeiten. Während beim Sparen ein
Teil des zur Verfügung stehenden Budgets
weggelassen wird, um dann mit dem restlichen Geld über einen bestimmten Zeit-

raum hinweg über
die Runden zu kommen, ist die Vorgehensweise bei der
Kostenoptimierung
deutlich systematischer angelegt.
Durch gezieltes
Hinterfragen der
Bedürfnisse bezüglich des Budgets –
Welchen Betrag
brauche ich unbedingt? Welcher Betrag ist entbehrlich?
– wird nur das ausgegeben, was für
essenzielle Maßnahmen gebraucht wird.
So erreicht man eine möglichst hohe Effizienz, man optimiert die eigenen Ausgaben. Auch wenn das dem üblichen Vorgang
des Sparens nahe kommt, ist ein kleiner,
aber feiner Unterschied in der Vorgehensweise zu erkennen, zumal auch der unterschiedliche Effekt der Begrifflichkeiten
nicht zu unterschätzen ist.

Sparen: Viele denken nur an
Leistungskürzungen
In meiner Tätigkeit als Leitende Hausdame kam eines Tages mein Vorgesetzter
zu mir und sagte im Gespräch: „Wir müssen sparen!“ Ich erlaubte mir einen Spaß

und sagte: „Na gut, dann lassen wir das
Reinigen der Zimmer für den nächsten Monat einfach weg.“ Zugegeben, mein Vorgesetzter fand das nicht so lustig, wie ich
gehofft hatte. Als ich mich gezwungen sah,
die Situation zu retten, schlug ich vor, das
Reinigen der Gardinen in den Zimmern für
den besagten Monat auszusetzen, worauf
mein Chef schon besser gelaunt reagierte
und augenblicklich anfing zu rechnen.
Dann stelle sich allerdings die Frage, ob wir
die Qualität weiterhin verantworten könnten, fügte ich hinzu. Letztlich konnten wir
uns darauf einigen, nur in einem Teil der
Zimmer die Gardinen nicht reinigen zu lassen. Saubere Gardinen ließen wir in diesem Monat hängen, während wir beispielsweise Gardinen aus Raucherzimmern
und solche mit Flecken zur Reinigung
schickten. Dazu hatten wir in Betracht gezogen, wie hoch die Kosten bei Gästebeschwerden oder sogar beim Ausbleiben
von Gästen wären. Somit haben wir die
Kosten auf der einen Seite optimiert und
andererseits unseren gewohnten Qualitätsstandard halten können.

Verknüpfung von Kontrolle
und Planung
Möchte man die Kostenoptimierung gezielt im Housekeeping-Bereich anwenden,
spielt vor allem die Verknüpfung von Kontrolle und Planung eine große Rolle. Während sich die Kontrolle auf die Ausgabewerte vergangener Monate bezieht, beschäftigt sich die Planung mit der Budgeterstellung für das nächste Jahr. Es kommt
dann darauf an, möglichst effizient die Erfahrung aus der Vergangenheit in die Planungen der Zukunft mit einzubeziehen. Im
Bereich des Housekeepings gibt es dabei
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Beispiel 1: Kostenfaktor Wäsche für sechs Monate
Monat
Belegte Zimmer
Wäschereikosten
Kosten pro
belegtes Zimmer

Januar
2.737
27.014,19 Euro

Februar
März
3.954
4.100
42.350,00 Euro 45.467,00 Euro

April
3.745
35.950,00 Euro

Mai
4.040
41.250,00 Euro

Juni
3.850
36.820,00 Euro

9,87 Euro

10,71 Euro

9,60 Euro

10,21 Euro

9,56 Euro

11,09 Euro

Durchschnittskosten Wäsche pro belegtem Zimmer: 10,17 Euro
Tabelle 1: Kontrolle und Planung für Wäschekosten (Beispielzahlen)
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Housekeeping
mehrere entscheidende Kostenfaktoren,
die man analysieren und letztlich auch optimieren kann. Von diesen werden im Folgenden zwei Beispiele näher erläutert.
Die Tabelle auf Seite 33 unten stellt ein
Beispiel für die Kontrolle der monatlichen
Wäschekostenbeträge und Kennzahlen pro
belegtes Zimmer dar. Auf Basis dieser Tabelle bieten sich bessere Kontrollmöglichkeiten in der Wäschekostenoptimierung
an. In der Praxis kann diese in Bereichen,
wie zum Beispiel in der Qualität der Wäsche, im Bestell- und Lieferungswesen und
im Preis-Leistungsangebot angesetzt werden.
Die Qualität der Wäsche ist in diesem
Zusammenhang ein enormer Kostenfaktor,
den man jedoch leicht übersieht. Geht man
von dem Fall aus, dass fleckige Bettwäsche
geliefert werde, dann entsteht schon der
erste kleine Kostenpunkt mit der Tatsache,
dass die gelieferte und bezahlte Wäsche
nicht verwertbar ist und zurückgeschickt
werden muss, auch wenn man generell einen Anspruch auf die Lieferung sauberer
Ware hat. Bleibt die Fehlerhaftigkeit der
Ware bei der Lieferung unbemerkt und die
Zimmermädchen beziehen ein Bett mit der
Bettwäsche, leidet die Effizienz der Arbeit
darunter, da Aufwand und Zeit umsonst investiert wurden. Im schlimmsten Fall jedoch bemerkt auch das Zimmermädchen
die Flecken auf der Bettwäsche nicht, sodass es zu einer Gästebeschwerde kommt
und wegen einer Wiedergutmachung beim
Gast die Kosten höher ausfallen.
Neben der Qualität ist vor allem auch
die Lieferung der Wäsche ein weiterer wichtiger Punkt. Im Optimalfall kommt die Lieferung pünktlich und vollzählig beim Hotel an, sodass die Zimmermädchen nicht
mit dem Beginn ihrer Arbeit warten müssen und so kein Arbeitsstau entsteht. Dies
setzt eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit des Hotels mit dem Lieferanten voraus. Daran schließt eine möglichst problem- und fehlerlose Verteilung der Wäsche auf die Etagen an.

Wenn der Lieferant eigene
Entscheidungen fällt
Kurz nach der Neueröffnung eines Hotels, in dem ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet hatte, gab es eine ständige Differenz
zwischen der Menge an bestellter und gelieferter Wäsche. Der Wäschelieferant lieferte immer weniger Wäsche, als eigentlich bestellt war, da er der Meinung war,
dass wir als Kunden eine solche Menge an
Wäsche gar nicht benötigen würden. Auf
diverse Nachbestellungen nach dieser eigenständigen Entscheidung erfolgte keine
Reaktion. Nachdem sich die Geschäftsleitung eingeschaltet hatte, wurde uns die
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Nachlieferung dann bestätigt. Diese konnte aus diversen Gründen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert werden, sodass
die Fertigstellung der Zimmer nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnte, während die anreisenden Gäste schon in der
Hotelhalle warteten. Auch in diesem Beispiel waren die Kosten für die verschiedenen Wiedergutmachungen bei den Gästen
nicht zu unterschätzen. Hätte der Lieferant
keine eigenständigen und einseitigen Entscheidungen getroffen, hätte dieser Zwischenfall verhindert werden können und
das Vertrauen zu dem Lieferanten wäre
nicht schon von Beginn an beschädigt gewesen.
Ein möglichst optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, das regelmäßig geprüft
werden sollte, ist sehr wichtig. Für den Fall,
dass kein zufrieden stellendes Verhältnis
für das Hotel gegeben ist, muss nicht gleich
die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten
in Gefahr gebracht werden. Manchmal ist
es effektiver, mit dem Lieferanten im Verhandlungsgespräch möglichst eine sogenannte Win-win-Situation zu erschaffen,
sodass beide Seiten zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen.

Kostenfaktor Gästeartikel
Gerade in Vier- bzw. Fünf-SterneHotels sind die Gästeartikel meist von hoher Qualität und sehr wertvoll. Gäste dieser Hotels legen neben der Qualität großen
Wert auf die Vielseitigkeit der Artikel, das
heißt ein Fläschchen Duschgel gehört genauso dazu wie eine Nagelfeile, ein Zahnputzset oder beispielsweise Abschminkpads für die Damen. Auf Grund dieses Anspruchs auf Vielseitigkeit stellen die Gästeartikel einen bedeutenden Kostenfaktor
dar. Trotzdem kann durch richtige Lagerung
und Verwaltung, bewussten Umgang durch
die Zimmermädchen und ein sorgfältig geführtes Bestellsystem ein großer Teil der
Kosten optimiert werden.
Artikel
Duschgel
Shampoo
Seife
Body Lotion
Wattestäbchen
Amenity Box
Toilettenpapier
Kleenex
Gesamtkosten pro Zimmer

Preis
1,09 Euro
1,10 Euro
0,89 Euro
1,20 Euro
0,10 Euro
3,00 Euro
0,89 Euro
0,69 Euro
8,96 Euro

Tabelle: Übersicht über die Gästeartikel
eines Zimmers (Beispielzahlen)
Dazu passt eine kurze Anekdote aus
meiner persönlichen Erfahrung ganz gut.
Von meinem Vorgesetzten wurden mir kurz

nach meiner Einstellung in dem Hotel die
Zahlen über den Verbrauch von Gästeartikeln in meiner Abteilung vorgelegt, aus denen hervorging, dass die Kosten für die Artikel dreimal so hoch waren wie die damalige Belegung der Zimmer es erlaubt
hätte. Dem Verbrauch der Gästeartikel
nach wäre jedes Zimmer dreifach belegt
gewesen. Als die Problematik in einem
Meeting mit meinen Mitarbeitern besprochen wurde, hat sich eine Assistentin bereit erklärt, sich der Sache anzunehmen
und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Anfangs war ich etwas skeptisch und
hatte die Befürchtung, dass die Gäste auf
Grund der sehr sparsamen Vorgehensweise, für die die Assistentin berüchtigt
war, ganz ohne Gästeartikel bleiben würden. Es blieb mir in dem Moment jedoch
keine andere Wahl, da es viele andere Baustellen unter extremem Zeitdruck zu bewältigen gab, sodass ich ihr die Aufgabe
schließlich anvertraut habe. Da die besagte Mitarbeiterin schon länger im Betrieb gewesen ist und oftmals nach eigensinnigen Vorstellungen handelte, war unsere Zusammenarbeit zu diesem Zeitpunkt
nicht die beste. Ihrem Gesichtsausdruck
zufolge war selbst sie damals überrascht,
dass ich ihr die Verantwortung für das Problem übergab.
Nach eingehender Analyse stellte sich
heraus, dass große Mengen an Gästeartikeln unkontrolliert in verschiedenen Housekeeping-Offices deponiert wurden und
auch ohne Kontrolle herausgegeben wurden. Die Mitarbeiterin, die die Verantwortung übernommen hatte, hat die Ausgabe
der Gästeartikel an die Zahl der zu reinigenden Zimmer angepasst und eine regelmäßige, rechtzeitige Bestellung zur Regel gemacht. Zudem wurde der Kreis an
Personen, die Zugriff auf die Artikel hatten, stark beschränkt. Das in sie gesetzte
Vertrauen hat die Assistentin sehr genossen und mit effizienter Kostenoptimierung
zurückgezahlt. Mit großem Stolz durfte ich
meinem Vorgesetzten im nächsten Meeting die optimierte Kostenübersicht vorlegen. Daraus habe ich auch gelernt, wie
wichtig es ist, Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter zu haben und ihnen die Möglichkeit zu geben, Ideen und Vorschläge umsetzen zu dürfen.
Im Bereich des Housekeepings gibt es
schließlich immer neue Stellen zu entdecken, an denen eine möglichst effiziente
Kostenoptimierung, wie sie in den Beispielen aufgezeigt wurde, angesetzt werden kann. Wichtig ist dabei, dass durch
eine gründliche Analyse die Qualität nicht
auf der Strecke bleibt.
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