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 Fachkräftesicherung · Gute Arbeit

‚Gute Arbeit‘ im Holiday Inn Schönefeld
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. 
Das Interview wird mit den Partnern Matthias Kahlmeier, Personalmanager des Hotels 
Holiday Inn in Schönefeld und Oliver Jentsch, Geschäftsführer der hiba impulse GmbH, 
Dienstleistungsunternehmen und Projektträger, geführt. Mit den Mitteln der ESF-Sozi-
alpartnerrichtlinie soll der Fachkräftebedarf durch gezielte Personalentwicklungsprozesse 
im Sinne ‚Guter Arbeit‘ gesichert werden. 

Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Stärkung der Sozialpartnerschaft in 
Brandenburg

Finanzierung:
ESF: 459.700,04 Euro

Titel des Projekts:
Der Ho-Ga-Personalentwicklungsdialog

Zuwendungsempfänger: 
hiba impulse GmbH Berlin

Durchführungsort: 
Land Brandenburg

Bewilligungszeitraum: 
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019

Ansprechpartner: 
hiba impulse gmbh, 
Oliver Jentsch, Neue Kantstr. 10,  
14057 Berlin,  
Tel.: (0 30) 28 44 58–16,  
E-Mail: info@hiba-impulse.de
Internet: www.hiba-impulse.de

Herr Kahlmeier, das Holiday Inn steht in 
Schönefeld an einem Standort, der sich 
rasant entwickelt – trotz des BER. Wie geht 
es dem Hotel?

Mathias Kahlmeier: Das Haus wurde 1998 
auf einem bis dato noch unbebauten Gelände 
errichtet. Bereits damals wurde das Potenzial 
des Flughafengebietes erkannt. 

Doch der Anfang war schwer, denn das 
Gebiet war abgeschieden und dadurch nahezu 
vereinsamt. Außerdem lag zum Zeitpunkt der 
Eröffnung die Zukunft des Flughafens noch 
in den Sternen. Erst im Laufe der Zeit entwi-
ckelte sich das Gebiet zu einem aufstrebenden 
Industriegebiet. 

Doch das Haus trotzte den Bedenken und 
hat sich von einem Hotel mit dürftiger Infra-
struktur zu einem angesehenen Unternehmen 
im Flughafengebiet Schönefeld entwickelt. 

Wie sind Sie damit umgegangen?
Mathias Kahlmeier: Trotz aller Schwierig-

keiten hat sich das Holiday Inn Berlin Airport 
zu einem beliebten Vier-Sterne Hotel in Berlin-
Brandenburg etabliert. Einerseits hat man den 
Druck, in der boomenden Region Schönefeld 
konkurrenzfähig zu bleiben und andererseits 
verfügt man noch nicht über die Kundschaft, 
die der BER mit sich bringen würde. Daher 
muss man immer wieder umstrukturieren und 
neue Konzepte entwickeln.

Außerdem ist es nicht ganz so leicht 
geeignetes Personal für diesen Standort zu 
gewinnen. Man findet sicherlich vereinzelt 
gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
dem Arbeitsmarkt, sie aber an den Standort 
Schönefeld zu locken, ist schon eine kleine 
Herausforderung. Und nicht immer ausschlag-
gebend ist hier die Bezahlung.

Sondern?
Mathias Kahlmeier: Uns werden Fragen 

nach Entwicklungschancen gestellt oder was 
uns als guten Arbeitgeber auszeichnet. Da 
brauchen wir gute Argumente, bei deren Aus-
stattung uns Herr Jentsch unterstützte.

Oliver Jentsch: Es ist eine besondere 
Situation hier in Schönefeld mit dem Unter-

nehmen. Grundsätzlich ist aber die allgemeine 
Situation, dass gut qualifizierte Menschen 
sich durchaus auch aussuchen können, wo 
sie arbeiten werden. Und da geht es nicht 
nur um die Entlohnung, sondern auch um das 
Betriebsklima, es geht um die Attraktivität als 
Arbeitgeber. So wie Herr Kahlmeier auch sagte: 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

Aber auch: Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Sind Arbeitszeiten kompatibel mit 
familiären Verpflichtungen? Das ist gerade für 
jüngere Leute maßgeblich, die eine Familie 
gründen wollen, aber auch für ältere Beschäf-
tigte, die nicht selten Angehörige pflegen. 

Da sind immer individuelle Lösungen nötig. 
Und vor allem intensive Gespräche, die nicht 
nur Herr Kahlmeier führen soll, sondern eben 
auch seine Führungskräfte, die in der Hierar-
chie etwas niedriger sind. Da ist die Sensibilität 
manchmal noch nicht ausreichend vorhanden.

Darum ging es bei der Förderung durch die 
Brandenburger Sozialpartnerrichtlinie?

Mathias Kahlmeier: Es geht um Prozesse, 
die die Zufriedenheit und die Motivation aller 
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Mitarbeiter im Unternehmen fördern. Dazu ist 
es auch wichtig, Führungskräfte im mittleren 
Management zum Beispiel Schichtleiterinnen 
und Schichtleiter optimal an ihre Aufgaben 
heranzuführen, sie aus- und weiterzubilden. 
Sie müssen in alle Prozesse miteinbezogen und 
aktiv beteiligt werden, sodass sie diese Werte 
und Erwartungen des Unternehmens auch an 
Ihre Teams weitergeben können. So schafft 
man ein harmonisches Arbeitsklima.

Oliver Jentsch: Man muss dazu sagen, 
das gilt für Ihr Unternehmen sicher auch: 
Führungskräfte in der Hotel- und Gaststätten-
Branche sind in der Regel häufig ernannt 
worden, weil sie fachlich gut sind, weil sie 
lange dabei sind, weil sie Berufserfahrung 
mitbringen. Aber sie sind für die umfangrei-
chen Führungsaufgaben in neuen Formaten 
manchmal noch nicht gut genug. In diesen 
ganzen Soft-Themen wie Kommunikation, 
Teamführung, Laufbahn- und Karriereentwick-
lung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 
einfach die Handlungskompetenz noch nicht 
ausreichend vorhanden, da hilft oft externe 
Beratungskompetenz.

Mathias Kahlmeier: Das Umdenken musste 
bei den Mitarbeitenden und den Führungs-
kräften beginnen: Wenn ich die Fachkraft auf 
dem Arbeitsmarkt nicht finde, muss ich sie mir 
selber entwickeln und fördern. 

Jetzt ist es aber so, dass die Hotellerie 
eine sehr hohe Fluktuation hat. Von daher ist 
es unser Ziel, von Anfang an Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, junge dynamische Auszubil-
dende langfristig durch eine gute Ausbildung 
und eine gute Entwicklungsplanung an das 
Unternehmen zu binden. Und gute Mitarbeiter 
wollen irgendwann eine bessere Position. Da-
mit müssen Führungskräfte umgehen können. 
Deshalb ist es wichtig, sie für diese Verantwor-
tung auch zu befähigen. 

War es kompliziert, diesen Förderantrag  
zu stellen?

Mathias Kahlmeier: Das war relativ leicht. 
Wir haben zunächst sehr lange projektiert 
und philosophiert auf welchen Kommunika-
tionsebenen wir welche Beratungssegmente 
benötigen und welche Themen beraten werden 
sollen. Wir sind dann mit Herrn Jentsch ins 
Gespräch gekommen, der sich als aufsuchen-
der Betriebsberater bei uns vorstellte und 
haben mit ihm unsere Grundgedanken, unser 
Grundkonzept mitgeteilt. Darauf aufbauend 
wurde ein Maßnahmenplan entwickelt sowie 
die einzelnen Themen mit einem externen 
Berater bearbeitet.

für das ganze Team einfacherer, da sie klaren 
Linien folgen können.

Woran zeigt sich der Erfolg der Förderung?
Mathias Kahlmeier: Wir haben die stetige 

Betriebszugehörigkeit von knapp einem Jahr 
und drei Monate auf zweieinhalb Jahre erhöht. 
Die Fluktuationsquote ist gesunken, weil wir 
Entwicklungspläne aufstellen können. Wir 
können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
langfristig an uns binden durch individuelle 
Entwicklung. Der Krankenstand ist so niedrig, 
wie ich ihn persönlich selten erlebt habe. Die 
Mitarbeiterzufriedenheit ist einfach hoch, was 
nicht nur mit unserer übertariflichen Entgelt-
struktur zu tun hat. 

Ich glaube, das Thema Wertschätzung in 
Verbindung mit Kommunikation ist einfach 
das größte und wichtigste Thema derzeit, 
um Angestellten zu vermitteln, dass man sie 
wahrnimmt und dass man ihre Bedürfnisse 
sieht. Und natürlich: wenn man Kommunika-
tion sagt, meint man nicht nur das Sprechen, 
sondern auch das Zuhören. Ein wechselseitiger 
Prozess, der den Beschäftigten die Möglichkeit 
gibt, selbst beteiligt zu sein, eigene Vorschläge 
aus dem eigenen Handeln und den eigenen 
Erfahrungen einzubringen. Das ist für uns ‚Gute 
Arbeit‘ im Betrieb.

Dass uns die Nutzung der Förderung 
ermöglicht wurde, dafür möchte ich mich bei 
unseren Partnern, dem DEHOGA Verband Bran-
denburg, bei hiba impulse, Herrn Jentsch und 
auch bei der Gewerkschaft NGG, bedanken.

Das Interview führte Vera Hummel im 
Auftrag der Wirtschaftsförderung Branden-
burg und wurde BRANDaktuell zum Abdruck 
(leicht gekürzt) zur Verfügung gestellt.

 InFoS
•	 Team WFBB Arbeit – Soziale Innovation, Integ-

ration & Vereinbarkeit, Heike Hofmann, E-Mail: 
heike.hofmann@wfbb.de 

•	 Das ungekürzte Interview finden Sie als PDF-
Datei auf den Internetseiten der WFBB unter 
http://t1p.de/ciyo.

•	 Zur Richtlinie finden Sie Informationen auf den 
Internetseiten der ILB unter http://t1p.de/0ftb

Die Sozialpartner-Richtlinie wird durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds des Landes Brandenburg 
gefördert.

Herr Jentsch, wie konnten sie Herrn  
Kahlmeier unterstützen?

Herr Kahlmeier mit seinem Unternehmen 
ist ein Teil von 20 Unternehmen, die auf der 
Landesebene in unserer Reichweite sind. Es 
funktioniert so, dass die Landesregierung eine 
Richtlinie veröffentlicht hat, an der wir uns 
beteiligt haben. Die hiba impulse hat erfolg-
reich einen ESF-Förderantrag gestellt, der von 
den Sozialpartnern unterstützt und letztlich 
bewilligt wurde. Da gibt es auch administrative 
Prozeduren, die mir nach 27 Jahren Erfahrung 
im Förderbereich durchaus nicht so fremd sind. 
Damit haben wir Herrn Kahlmeier diese admi-
nistrative Arbeit im Wesentlichen bis auf ein 
paar Kleinigkeiten komplett abgenommen. Das 
gehört zu unserem Projektangebot gegenüber 
den Unternehmen dazu. Viele fürchten sich ja 
vor Bürokratie.

Mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, dass bestimmte Pro-

zesse der Arbeitsorganisation mit Hilfe dieser 
Unterstützung schneller und früher stattfinden 
konnten. Auch mehr Themen wurden aufge-
griffen, die zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und zur Fachkräftesicherung beitra-
gen. Mehr Beschäftigte wurden erreicht und 
zur Mitwirkung animiert. Das sind wichtige 
Beschleunigungseffekte, die erzielt wurden.

Nennen Sie uns bitte konkrete Beispiele.
Mathias Kahlmeier: Zum einen mehr 

Bewusstsein bei Führungskräften für ‚Gute Ar-
beit‘ und Zufriedenheit im Betrieb, was durch 
Beschäftigte mit einer höheren Motivation und 
Leistungsbereitschaft zurückgegeben wird. 
Kommunikation, Wertschätzung spielen eine 
größere Rolle, aber auch kritische Gespräche, 
Konfliktgespräche werden in anderer Art und 
Weise geführt, als das manchmal bisher noch 
der Fall war.

Wie kam das bei der Belegschaft an?
Mathias Kahlmeier: In der Vergangenheit 

wurden viele Dinge standardisiert durchge-
führt, auch in der Führungskultur. Hier war nur 
wenig individueller Handlungsspielraum und 
alles wurde nur oberflächlich behandelt. Dies 
führte auch oft zu Unzufriedenheit unter den 
Mitarbeitern und Diskussionen, da nicht klar 
definiert wurde, was von den Mitarbeitern er-
wartet wird. Heute können die Führungskräfte 
im mittleren Management klare Anweisungen 
geben, da sie selbst die Ziele und Werte des 
Hotels genau kennen und diese dann an die 
Belegschaft weitergeben können. Das macht es 


