
Übersicht über die erarbeiteten Lösungsansätze der Studienarbeit

Materielle Anreizsysteme 

Dienen hauptsächlich der kurzfristigen Motivation der Mitarbeiter und sollen vor allem dafür sorgen, dass zukünftige 
Unternehmensziele erreicht werden. Dies kann beispielsweise durch folgende Varianten geschehen:

GRUNDLAGE

In Zusammenarbeit mit dem DEHOGA wurden auf der Basis von Fragebögen, Auszubildende der Hotel- und Gas-
tronomiebranche, sowie Facharbeiter und branchenfremde Arbeitnehmer zu aktuellen Missständen bezüglich der Arbeitsbedin-
gungen befragt. Nach Identifizierung der Probleme wurden Anreizsysteme als Lösungsansätze für die Arbeitgeber ausgearbeitet 
und vorgestellt. Im Folgenden eine Übersicht der vorgeschlagenen Anreizsysteme:

Immateriell Anreizsysteme 

Um langfristig attraktive Arbeitsplätze bieten zu können und den Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, bieten 
immaterielle Anreizsysteme einen nachhaltigen Effekt im Bezug auf Identifikation und Treue gegenüber dem  

Unternehmen.  

Prämien 
Wie zum Beispiel Bonusprogramme dienen dazu, 
langfristige Ziele und deren Erreichen attraktiv zu 

gestalten.

Umsatzbeteiligung  
Hierbei wird der einzelne Mitarbeiter oder ein Team 
bei Erreichen einer Untergrenze prozentual am Um-

satz beteiligt.

Arbeitszeitmodelle  

Durch dem Wertewandel ist es heute mehr 
denn je von Bedeutung, höhere Flexibilität 

und Innovation bezüglich der Arbeits-
gestaltung einzubringen.

Jahrensarbeitszeitkonto 
Innerhalb dieses Modells wird auf 

eine monatlich erforderliche Arbeit-
szeit verzichtet und auf einen Jahres-

durchschnitt der Arbeitszeiten 
berechnet. Hierdurch können Arbeits-

zeiten den Bedürfnissen der  
Mitarbeiter angepasst und aus-

geglichen werden. 

6 Stunden Arbeitstag  
Eine Reduzierung auf einen 6 Stun-
dentag bietet dem Mitarbeiter ausge-

wogene Work-Life Balance und 
kommt vor allem der Konzentrations-

fähigkeit zugute, dadurch können 
Ziele effektiver umgesetzt werden.

Gesundheit 
Ein intensives und effektives Gesund-
heitsmanagement in Betrieb sind mit  

einfachen Mitteln und wenig Kostenver-
bundenheit umsetzbar. Für den Mitarbeiter 

eine gute Hilfe den Körper und Geist zu 
stärken, um somit volle Leistungen bei der 

Arbeit abzurufen.

Personalentwicklung  
Gezielte Personalentwicklung kann 

langfristig die Besetzung der Führungs- 
und Fachkräftepositionen gewährleisten. 

Spezifizierte und kontinuierliche  
Weiterentwicklung steht heutzutage in 

Fokus für Arbeitnehmer. 

Psychische Gesundheit 
Durch aufmerksame Führungskräfte 

können Wesensveränderung der  
Mitarbeiter wahrgenommen werden. 
Richtig reagiert, können mit Maßnah-
men wie Reduzierung der Krankheits-

tage oder Coaching-Gespräche 
langfristig den Mitarbeiter fördern.

körperliche Belastung 
Durch das Integrieren sportlicher Aktiv-
itäten, durch Kooperation mit Partnern 

können Teamgeist gestärkt und ein 
Ausgleich zum Beruf geschaffen  

werden.

Ernährungsprogramme 
In Form von gesünderen Speiseplä-
nen für Betriebskantinen oder das 

Bereitstellen von Obst und Getränke-
bars in den Unternehmensräumen, 

können nachhaltig den Lebensstil der 
Mitarbeiter beeinflussen. Eine 

gesunde Ernährung gilt als einer der 
Erfolgsfaktor zur langfristigen 

Steigerung der Produktivität und zur 
Optimierung des Unternehmens- 

images.

Rekrutierung 
In Zeiten der Digitalisierungen müssen 
Unternehmen verstärkt auf Social Me-
dia Plattformen zur Rekrutierung der 

Mitarbeiter zurückgreifen. 

Ausbildung 
Wichtig  für eine zukunftsorientierte 

Zusammenarbeit mit Auszubildenden 
sind Transparenz und Abwechslung in 

den Berufslehrjahren.

Entwicklung 
Basis einer guten und langfristigen 

Entwicklung ist die emotionale 
Bindung zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer. 

Führung 
Um die Unternehmensziele zu  
erreichen sind gut ausgebildete 

Führungskräfte von essenzieller Be-
deutung. Die Förderung der 
Führungskräfte könnte eine  

der Maßnahmen sein.

eigenständige  
Dienstplangestaltung 

Eine Mitgestaltung der Arbeitszeit  
bietet der heutigen Generation den 

gewünschten Freiraum.


