
7. Zusammenfassung 

Der Mangel an Auszubildenden in der Gastronomie und Hotellerie ist ein bekanntes 

und ernstzunehmendes Thema. Die Unternehmen haben es zunehmend schwer, 

Ausbildungsplätze überhaupt zu besetzen. Jahrelang wurde es versäumt, die 

Ausbildung in der Hotellerie und Gastronomie attraktiv zu gestalten. Jedoch gibt es 

auch Unternehmen, die ein hohes Ausbildungsniveau bieten, die Arbeit der 

Auszubildenden wertschätzen und dementsprechend entlohnen. 

Der schlechte Ruf der Hotellerie und Gastronomie, der demographische Wandel und 

die geringe Anzahl an Schulabgängern erklärt diese Situation. Potenzielle Bewerber 

sollten in Zukunft nicht mehr von der Aussicht auf Mehrarbeit, viel Stress und der 

schlechten Entlohnung abgeschreckt werden. 

Genau dort soll uns unser Weg in Zukunft und mit unserer Studienarbeit hinführen. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, dem Hotel Pullman Berlin Schweizerhof mit 

unserer Studienarbeit zu helfen und Vorschläge zur Verbesserung zu unterbreiten. Da 

es seit Jahren einen stetigen Rückgang der Bewerberzahlen verzeichnet. Hierzu 

wurden durch die Studiengruppe Recherchen, Analysen und Besprechungen vor Ort 

durchgeführt. 

Durch Gespräche mit der Frau Pohlandt und ihrer Assistentin Frau Schulz haben wir 

erfahren, dass das Hotel Pullman Berlin Schweizerhof einen großen Wert auf eine 

hoch qualitative Ausbildung legt. Die Studiengruppe musste herausfinden, welche die 

Gründe für den stetigen Rückgang der Bewerberanzahlen sind.  

Hierzu würde eine Konkurrenzanalyse durchgeführt, um zu sehen, welche potenziellen 

Konkurrenten in der unmittelbaren Nähe des Hotels zu finden sind. Allerdings bot sich 

hier eine große Anzahl von Hotels der gleichen Kategorie, die hier die gleiche 

Zielgruppe der potenziellen Auszubildenden des Pullman Berlin Schweizerhof 

anspricht. Nach Absprache mit der Personalleitung wurden hierzu die 

Hauptkonkurrenten ausgewählt, das Hotel InterContinental und das Hotel Waldorf 

Astoria. Ausschlaggebende Punkten hierfür waren, der Standort, der 

Bekanntheitsgrad und das Angebot der Ausbildungsberufe. 

Die Studiengruppe stellte dabei fest, dass das Hotel lediglich auf der hoteleigenen 

Homepage vertreten ist, aber beim Klicken auf das Register „Ausbildung“ automatisch 

auf die Accor-Homepage der Kette weitergeleitet wird und keinen Überblick über das 

hoteleigene Ausbildungsangebot ermöglicht. Hierfür haben wir die 

Optimierungsmaßnahmen entwickelt und dem Hotel vorgeschlagen.  

Außerdem erstellten wir einen Facebook-Account und einen Instagram-Account, um 

die Zielgruppe des Hotels Pullman Berlin Schweizerhof durch die kurzen, 

aussagekräftigen Beiträge und Posts zu erreichen. 

Neben dem Internet sind Messen eine wichtige Werbe- und Präsentationsmöglichkeit. 

Deshalb besuchten wir die „You“ Jugendmesse, um genügend potenzielle Bewerber 

anzusprechen. Dort haben wir eine Umfrage, mit Hilfe eines selbst entwickelten 

Fragenbogens, durchgeführt, um Informationen über die Auswahlkriterien und 

Meinungen der Jugendlichen bei der Wahl der Ausbildung zu gewinnen. 



Des Weiteren haben wir einen „Schnuppertag“ für die Schüler der einjährigen 

Berufsfachschule geplant. Dadurch sollten die Schüler einen Einblick in das 

Unternehmen bekommen und dem Hotel sollte eine Möglichkeit der Vorauswahl der 

Bewerber für ein Praktikum gegeben werden. Dafür haben wir eine Präsentation 

vorgeführt und einen Flyer entwickelt, um die Schüler für den „Schnuppertag“ zu 

begeistern. 

Im Laufe unserer Studienarbeit entwickelten wir die Idee eines „6-Jahresplan“. Dieser 

Plan soll einen ersten Entwurf für die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen 

und den Hotelfachschulen darstellen. Zweck dieses Planes ist es die Ausbildung für 

Hotellerie und Gastronomie wieder attraktiv zu machen, die Mitarbeiterbindung für 

Unternehmen zu steigern und die Schülerzahlen für die Hotelfachschulen zu erhöhen. 

Die Auswahl und die Umsetzung der von uns vorgeschlagenen und ausgearbeiteten 

Maßnahmen liegt bei dem Hotel Pullman Berlin Schweizerhof selbst. Jedoch ist es 

ratsam aus langfristiger Sicht die externen Employer-Branding-Maßnahmen des 

Hotels zu optimieren und umzusetzen, um dem stetigen Rückgang der 

Bewerberzahlen entgegenzuwirken. 

 


