
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Hotellerie ist durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich stark angeschlagen. Außerdem 
zeichnet sich seit Jahren ein Trend der Abwanderung von Fachpersonal in der Hotellerie / 
Gastronomie ab. Um eventuelle Änderungen in Bezug auf die Bedürfnisse und Ansprüche der 
Arbeitnehmer an die zukünftige Arbeitswelt zu erkennen, wurde eine Umfrage der 25hours 
Mitarbeiter in Deutschland, der Schweiz und Österreich durchgeführt.  Ziel ist es, Änderungen zu 
erkennen und daraus passende Maßnahmen zur Gewinnung und Haltung von wertvollem 
Fachpersonal abzuleiten.  
 
25hours ist eine junge, kreative deutsche Hotelgruppe mit individuellen Design-Hotelkonzepten, 
vertreten in über 10 Metropolen Europas.  
Die Mitarbeiterumfrage wurde vom 07.04.2021 bis zum 23.04.2021 über das Intranet „Hotelkit-
TIM“ der 25hours Gruppe online durchgeführt. Insgesamt haben 153 Mitarbeiter, mit einer 
Abschlussquote von 85%, teilgenommen. Über die Hälfte der teilnehmenden Mitarbeiter befinden 
sich im Alter von 26-35 Jahren, dicht gefolgt von Mitarbeitern im Alter von 18-25 Jahren.  
47 % der Befragten gaben an, dass ihnen ihre Freizeitgestaltung seit der Corona-Pandemie 
wichtiger ist. Größtenteils scheinen die 25hours Mitarbeiter ihre Freizeit gerne aktiv draußen oder 
mit Sport zu verbringen. Die Gründung von Betriebssportmannschaften oder 
Interessengemeinschaften, könnte in Zukunft in Erwägung gezogen werden. So könnten 
Mitarbeiter bereichsübergreifend Kontakte knüpfen, welche sonst vielleicht nur wenig 
Berührungspunkte im Berufsalltag haben. Die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und der 
Teamzusammenhalt könnte dadurch gefördert werden. 
48 % der Befragten würden gerne in Zukunft weniger arbeiten. Im Durchschnitt bezeichnen sie 32 
Arbeitsstunden pro Woche als ideal. Die andere Hälfte der Befragten möchte ihre Arbeitszeit in 
Zukunft nicht ändern, jedoch wünschen sich einige die Einführung einer 4 Tage Woche à 10 
Stunden. Flexiblere Arbeitszeitmodelle, welche die geänderten Bedürfnisse der Arbeitnehmer 
berücksichtigen, sollten in Zukunft eingeführt werden.   
Drei Viertel der Befragten gaben an, sowohl mentale als auch physische Begleiterscheinungen 
durch ihre berufliche Tätigkeit zu haben. Die Einführung eines internen Präventionsprogramms, 
welches sowohl die physische und psychische Fitness stärkt, wäre sinnvoll.  
Über 85 % der Befragten möchten zukünftig  in der Hotellerie / Gastronomie bleiben, jedoch gab 
ein Großteil an, gelegentlich zu zweifeln. Die meistgenannten Gründe dafür sind unregelmäßige 
Arbeitszeiten oder ein zu niedriges Gehalt.  Die befragten Mitarbeiter bezeichnen ein  
durchschnittliches Netto-Einkommen von 2211 € pro Monat als angemessen und fair.  
 
Die erlangten Erkenntnisse spiegeln den allgemeinen Trend der Generation Y und Z wider, in der 
sich ein Großteil der 25hours Mitarbeiter befindet. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass sich 
die Ansprüche und Bedürfnisse dieser zwei Generation noch mehr intensivierten. Ziel muss es 
zukünftig sein, die erlangten Erkenntnisse aus dieser Mitarbeiterumfrage in realisierbare 
Maßnahmen umzuwandeln und Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden.  
 
 


