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Zusammenfassung der Studienarbeit 

Das Restaurant Auszeit, im Herzen vom Berliner Stadtteil Pankow, bietet seinen 

Gästen neben den frischen, hausgemachten, mediterranen Speisen ein 

weitgefächertes Angebot an schmackhaften Getränken in einem stilvollen, 

gemütlichen und modernen Ambiente. Herr Tunc, Inhaber des Restaurants, 

gründete das Restaurant im Jahre 2007, woraufhin es 2016 vom ursprünglichen 

Standort im Berliner Wedding nach Pankow gezogen ist. Bevor, während und nach 

der Eröffnung am neuen Standort stellte der Inhaber eine hohe 

Mitarbeiterfluktuation fest, welche er im Rahmen unserer Studienarbeit bereitwillig 

analysieren lies. In diesem Rahmen überprüften wir sowohl die 

Mitarbeiterrekrutierung als auch die Mitarbeiterbindung im Unternehmen. In 

gemeinsamen Gesprächen mit dem Inhaber befragten wir Herrn Tunc nach der 

aktuellen Lage hinsichtlich der Mitarbeiterauslastung, der Mitarbeiterbindung und 

der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Um die Gründe für die hohe Fluktuation der 

Angestellten zu erforschen, entschlossen wir uns eine Mitarbeiterbefragung mittels 

eines Onlinefragebogens durchzuführen. Wir erstellten drei Fragebögen, einen für 

den Inhaber, einen für den Restaurantleiter und einen für die Angestellten vom 

Service und der Küche. Bei der Auswertung war festzustellen, dass die 

Mitarbeiterrekrutierung weniger problematisch ist und auch die Zusammenarbeit 

vom Inhaber und Restaurantleiter wirkte harmonisch. Die Gegenüberstellung der 

Mitarbeiterfragebögen mit den Fragebögen der Führungsebene ergab, dass die 

Pausengestaltung, die Lohn/Gehaltszahlungen, die Kommunikation durch den 

Vorgesetzten, die Mitarbeiterveranstaltungen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, 

ausbleibende Feedbackgespräche und Schulungen als auch die Arbeitskleidung 

verbesserungswürdig sind. Wir gaben Herrn Tunc verschiedene Ratschläge zur 

Verbesserung dieser Punkte und erläuterten ihm die hierfür erforderliche 

Vorgehensweise. Um die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu verbessern, 

beschlossen wir, gemeinsam mit Herrn Tunc, ein „Willkommensbuch“ für neue 

Mitarbeiter zu erstellen, worin das Unternehmen und der Inhaber vorgestellt, 

unternehmenseigene Vorgaben und Aufgaben aufgeführt und arbeitsrelevante 

Daten eingefügt werden. Dieses „Willkommensbuch“ dient nicht nur den neuen 

Mitarbeitern zur Orientierung und Informationen über das Auszeit, sondern auch 

dem bestehendem Team zur Verinnerlichung der Arbeitsabläufe. Nach der 
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Auswertung der Fragebögen hat Herr Tunc bereits eigenständig verschiedene 

Verbesserungen in seinem Unternehmen vorgenommen, wie zum Beispiel 

Feedbackgespräche zu führen. Schlussendlich rechnen wir damit, dass mittels des 

„Willkommensbuches“ und unserer Ratschläge die Mitarbeiterbindung gestärkt wird 

und die hohe Mitarbeiterfluktuation ausbleibt.  


