
 

 

 

 

 

Masterlehrgang der FHWien der WKW 

 

MSc Marketing- und Verkaufsmanagement 

 

 

Wissensbilanzierung  

in der First-Class-Individual-Hotellerie 

 in Österreich als Chance zur Entwicklung 

 nachhaltiger Wettbewerbsvorteile  

 

 

Angestrebter akademischer Grad: 

Master of Science MSc 

 

 

Verfasst von: Nathalie Morscher  

Matrikelnummer: 51837614 

Abschlussjahr: 2019 

Betreut von: Mag. Dr. Christian Führer, Bakk. B.A. 

Lehrgangsort: Dornbirn 

Lehrgangsstart: WS 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ich versichere hiermit, 

1. diese Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen 

und Hilfsmittel benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient zu 

haben, 

2. diese Arbeit bisher weder im In- noch Ausland in irgendeiner Form als 

Prüfungsarbeit vorgelegt zu haben, 

3. die Übereinstimmung dieser Arbeit mit jener Version, die der Betreuung 

vorgelegt und zur Plagiatsprüfung hochgeladen wurde, 

4. mit der Veröffentlichung dieser Arbeit durch die Bibliothek der FHWien der 

WKW einverstanden zu sein, die auch im Fall einer Sperre nach Ablauf der 

genehmigten Frist erfolgt. 

 

Ort, Datum      Unterschrift 



 

 

 

Ich stimme der Veröffentlichung samt Upload der elektronischen Version meiner 

Masterarbeit durch die Bibliothek der FHWien der WKW in deren Online-Katalog zu. 

Im Fall einer Sperre der Masterarbeit erfolgt die Veröffentlichung samt Upload erst 

nach Ablauf der genehmigten Sperrfrist. Diese Zustimmungserklärung kann ich 

jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 





 

I 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

Abstract ................................................................................................................. IV 

Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................... V 

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................... VI 

Tabellenverzeichnis ............................................................................................ VIII 

1 Einleitung .......................................................................................................... 1 

1.1 Problemstellung ......................................................................................... 1 

1.2 Zielsetzung ................................................................................................. 2 

1.3 Forschungsfragen ...................................................................................... 4 

1.4 Methodologie – Erhebungs-/Auswertungsmethoden ................................. 4 

1.5 Sampling .................................................................................................... 5 

1.6 Qualitätssicherung und Forschungsplan .................................................... 6 

2 Begriffsabgrenzungen und Definitionen ............................................................ 7 

2.1 Wissensbilanz ............................................................................................ 7 

2.2 Intellektuelles Kapital ................................................................................. 7 

2.3 First-Class-Individual-Hotellerie ................................................................. 8 

2.4 Wissenstransfer ......................................................................................... 9 

2.5 Wissensmanagement................................................................................. 9 

2.6 Implizites und explizites Wissen ............................................................... 10 

3 Individual-Hotel als Produkt ............................................................................ 11 

3.1 Charakteristika zur Individual-Hotellerie ................................................... 12 

3.2 First-Class-Klassifizierung in Österreichs Individual-Hotels ..................... 14 

3.3 Engagement der InhaberInnen ................................................................ 15 

4 Wissen als Schlüssel zum Wettbewerbsvorteil ............................................... 18 

5 Messen immaterieller Vermögenswerte.......................................................... 20 

5.1 Immaterielle Vermögenswerte als Indikatoren für Hotel-PMS-Systeme ... 21 



 

II 

 

5.2 Analyse von immateriellen Vermögenswerten in der Hotel-Branche ....... 22 

5.3 Einflussfaktoren immaterieller Vermögenswerte in der Hotel-Branche .... 23 

5.4 Erfahrungswerte zur Messung von immateriellem Vermögen in der 

internationalen Hotel-Branche ............................................................................ 39 

5.4.1 Fallbeispiel Taiwan ............................................................................ 39 

5.4.2 Fallbeispiel Kroatien .......................................................................... 40 

5.4.3 Fallbeispiel Norwegen ....................................................................... 41 

6 Wissensanalyse in Hotels ............................................................................... 43 

6.1 Wissenstransfer im Familien-Hotel-Betrieb .............................................. 45 

6.2 Wissensmanagement für die Personalplanung in Hotels ......................... 46 

6.3 Wissensmanagement zur Qualitätssicherung in der Hotel-Branche ........ 46 

7 Wissensbilanzierung ....................................................................................... 49 

7.1 Das Modell „Wissensbilanz - Made in Germany" ..................................... 49 

7.2 Überblick Wissensbilanz – Leitfaden 2.0 .................................................. 50 

8 Beantwortung der theoretischen Subforschungs-fragen ................................. 61 

9 Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse ................................ 65 

9.1 Erhebungsmethode .................................................................................. 65 

9.2 Auswertungsmethode .............................................................................. 66 

9.3 Forschungsfeld und Sampling .................................................................. 68 

9.3.1 Sampling ........................................................................................... 68 

9.3.2 Leitfaden für das ExpertInnen-Interview ............................................ 70 

9.4 Operationalisierung .................................................................................. 71 

9.5 Durchführung der Interviews .................................................................... 72 

9.6 Umsetzung der Inhaltsanalyse ................................................................. 76 

9.6.1 Bildung der Kategorien ...................................................................... 76 

9.6.2 Zusammenfassende Inhaltsanalyse .................................................. 77 



 

III 

 

9.7 Darstellung der empirischen Auswertung ................................................. 79 

10 Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen ................................. 86 

11 Conclusio .................................................................................................... 90 

12 Ausblick ....................................................................................................... 95 

Anhang .................................................................................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

ABSTRACT 

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit Wissensbilanzierung in der First-

Class-Individual-Hotellerie in Österreich als Chance zur Entwicklung nachhaltiger 

Wettbewerbsvorteile. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass  Wissensbilanzier

ung in der österreichischen Individual-Hotellerie noch keine Anwendung findet, hat 

die Studie das Ziel aufzuzeigen, wie die immateriellen Vermögenwerte eines 

Individual-Hotels im Rahmen eines systematischen Managements dargestellt 

werden können.  

Theoretisch wird beschrieben, wie Indikatoren und Kapitalarten bewertet werden. 

Dazu werden die Hauptabteilungen Management, Empfang und Reservierung, 

Wellness, Housekeeping, Service und Küche einer umfassenden Evaluierung 

unterzogen. Für wesentliche Phasen der Bilanzerstellung wird aufgezeigt, wie 

anhand der Wissensbilanz-Toolbox ein Instrument ausgestaltet werden kann, 

welches einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung dauerhafter Wettbewerbsvorteile 

zu leisten vermag.  

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring anhand von zehn ExpertInnen-

Interviews ergibt, dass die befragten HotelinhaberInnen die theoretisch entwickelten 

Indikatoren als hilfreich zur Evaluierung von personenspezifischen Stärken und 

Schwächen betrachten, um Entwicklungspotenziale der MitarbeiterInnen zu 

realisieren. Wissensbilanzierung wird als nützliches Steuerungsinstrument für die 

Definition und konsequente Umsetzung wesentlicher Managementaufgaben in 

Hotels beurteilt. Insbesondere ist das Instrument hilfreich für die Entlastung der 

InhaberInnen, damit erfolgskritische personelle sowie organisationale Fähigkeiten 

umfassend aufgearbeitet werden. Dies begründet sich aus der Dokumentation von 

Prozess- und Faktenwissen, welches wegen des häufigen Personalwechsels, 

insbesondere in Saisonbetrieben, von besonderer Bedeutung ist. Die Relevanz der 

Wissensbilanzierung zeigt sich in der Hotellerie schließlich bei der konzeptionellen 

Unterstützung von Aufgaben des Managements. Sie betrifft dabei vor allem die 

Sicherung von Qualität, Marketing, Vertrieb, Personal und interner Kommunikation. 
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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Problemstellung 

First-Class-Individual-Hotels sind jene, welche keiner Hotelkette angehören und in die 

Vier- oder Fünf-Sterne-Kategorie fallen. Eine österreichische Bundesländeranalyse 

aus dem Jahr 2017, welche die Verteilung der Betten betrifft, wies mit rund 355.000 

Betten Tirol als das Bundesland mit dem höchsten Anteil aus (31,8%), gefolgt von 

Salzburg (217.500 Betten; 19,5%), Kärnten (123.100 Betten; 11,0%) und der 

Steiermark (113.800 Betten; 10,2%). Diese vier Bundesländer stellen beinahe drei 

Viertel des gesamten Bettenangebots Österreichs. (vgl. ADir. Schischeg/Dr. Laimer, 

2018)  

Insbesondere in den genannten ländlichen Tourismusregionen sind die Hotels 

überwiegend im Eigentum der Unternehmer-Familien und werden auch von diesen 

selbst geführt, womit sie den Individual-Hotels angehören. Die familiär gewachsenen 

Strukturen und Hierarchien verhindern erfahrungsgemäß einen expliziten 

Wissenstransfer (vgl. Meyer, 2011, S. 7–9). 

In der Hotelbranche sind viele wissensbezogene Prozesse notwendig. In den 

Individual-Hotels scheitern diese Wissensprozesse meist in der Aufbauorganisation 

(Organigramm), was zu Schnittstellenproblemen zwischen den MitarbeiterInnen  und 

der gewünschten Leistungserstellung führt. Für die Branche der Individual-Hotellerie 

ist die Wissensbilanzierung somit als Chance zu betrachten, hängen doch sämtliche 

unternehmerischen Erfolgsfaktoren davon ab.  

PionierInnen der Wissensbilanzierung haben bereits in den 1990er-Jahren aufgezeigt, 

dass die gezielte Erfassung des intellektuellen Kapitals ein zusätzliches 

Erfolgspotenzial für Unternehmen erschließt. Fachkundige Personen sind sich darin 

einig, dass große Erfolge von Unternehmen zum größten Teil auf deren intellektuelles 

Kapital zurückzuführen sind. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 7)  

Das Bewusstsein über intellektuelles Kapital sowie die Schaffung von Transparenz 

und dessen Leistungsbewertung sollen es den Unternehmen ermöglichen, sich 

strategisch und systematisch zu entwickeln, um ihre Marktposition nachhaltig zu 
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behaupten. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Problems stellt sich die 

Wissensbilanz als potenziell nützliches Instrument zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit dar. Somit können Chancen zur Entwicklung nachhaltiger 

Wettbewerbsvorteile generiert werden.  

Erste Recherchen beim Fraunhofer-Institut in Berlin haben ergeben, dass bis dato 

keine erarbeiteten Wissensbilanz-Modelle für Hotels bekannt sind. In der Literatur 

werden viele Modelle der Wissensbilanzierung diskutiert. Wie bereits erwähnt, existiert 

für die Hotellerie kein zugrundeliegendes Bilanzierungsmodell. In Folge kann von einer 

Forschungslücke in Bezug auf Wissensbilanzierung in der österreichischen Individual-

Hotellerie ausgegangen werden. Diese Masterarbeit soll ermitteln, wie 

Wissensbilanzierung in der österreichischen First-Class-Individual-Hotellerie 

anwendbar ist. 

 

1.2 Zielsetzung 

Es soll erforscht werden, wie die immateriellen Vermögenswerte eines Individual-

Hotels einem systematischen Management dargestellt werden können, da es in der 

Regel der/ die „Chefin“ selbst ist, der/die mit seinem/ihrem alleinigen Gespür und 

Geschick das Unternehmen lenkt. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 7)  

Die Master-Thesis soll Aufschluss über das zentrale Anliegen der Wissensbilanz aus 

der Managementperspektive geben. Es sollen Schwachstellen und Potenziale 

aufgedeckt werden, um den Geschäftserfolg zu maximieren. Dies ist ein sehr wichtiger 

Punkt, da das Management häufig von intellektuellem Kapital mit erheblichem 

Aufwand verbunden ist, welcher sich nur dann rechnet, wenn der Nutzen daraus 

nachweisbar wird. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie die Wissensbilanz als 

externes Berichtsinstrument für Hotels eingesetzt werden kann. Dies mit dem 

Hintergrund, das Geschäftsumfeld zu verbessern, indem bewusst versucht wird, den 

Informationsmangel zwischen den Hotels und externen Zielgruppen (z. B. Gästen, 

LieferantInnen und finanziellen PartnerInnen) abzubauen. (vgl. Alwert et al., 2013, 

S. 8) Eine der Hauptaufgaben wird die Erläuterung der wesentlichen Inhaltsaspekte 

der Wissensbilanz sein. Der Kontext einer Wissensbilanz – so wie in anderen gängigen 

Managementmethoden auch – ist die Vision und Strategie des Unternehmens mit dem 

Augenmerk auf die Chancen und Risiken im Geschäfts- und Wettbewerbsumfeld. In 
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der Anwendung gilt es hiernach, Maßnahmen abzuleiten, welche die erwünschten 

Verbesserungen im intellektuellen Kapital mit sich bringen. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 

10–12)  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Wissensbilanzmodells 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: (Bornemann/Reinhardt, 2017, S. 10) 

 

Ein weiteres Ziel der Arbeit wird es sein, einen Aufschluss über die 

Bewertungsgrundlagen und -dimensionen zur Erstellung von intellektuellem Kapital zu 

geben. Als Maßstab wird die strategische Unternehmensausrichtung, also die Ziele 

und Teilziele, die zur Erreichung der Strategie führen, herangezogen. (vgl. Alwert et 

al., 2013, S. 21) Es gilt zu erforschen, welche Indikatoren zur Beschreibung der 

einzelnen Einflussfaktoren für Hotels geeignet sind. Indikatoren sind absolute oder 

relative Kennzahlen in einem definierten Wertebereich, z. B. die Anzahl telefonischer 

Reservierungsanfragen, welche pro Tag erfasst werden. (vgl. Alwert et al., 2013, 

S. 26–30) Die Untersuchung erfolgt österreichweit, um Unterschiede in den 

Meinungen und Einflussfaktoren zu ermitteln. 
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1.3 Forschungsfragen 

Welchen Beitrag kann Wissensbilanzierung zur Entwicklung nachhaltiger 

Wettbewerbsvorteile für die First-Class-Individual-Hotellerie in Österreich 

leisten?   

 

Theoretisch: 

1. Welche Einflussfaktoren des intellektuellen Unternehmenskapitals erweisen 

sich für die First-Class-Individual-Hotellerie als erfolgskritisch?   

2. In welcher Weise lässt sich die „Wissensbilanz - Made in Germany“ auf die 

Anforderungen in der First-Class-Individual-Hotellerie anwenden? 

Empirisch: 

1. Durch welche Indikatoren empfehlen ExpertInnen, intellektuelles Kapital zu 

messen?  

2. Wie schätzen ExpertInnen die Praktikabilität von Wissensbilanz-Modellen als 

Management-Instrument sowie als Kommunikations-Instrument ein? 

 

1.4 Methodologie – Erhebungs-/Auswertungsmethoden 

Ob der klaren Tatsache, dass die Methode der Fokusgruppe die erste Wahl für den 

Forschungsprozess einer Wissensbilanz sein sollte, wird in der Master-Thesis auf das 

leitfadengestützte ExpertInneninterview zurückgegriffen. Dies geschieht aufgrund der 

unwahrscheinlichen Probanden-Verfügbarkeit. Die Fokusgruppe scheint als nicht 

praktikabel, da sich die Masterarbeit auf ganz Österreich ausweitet und die Probanden, 

je nach Hotelstandort und -ausrichtung (Freizeit-, Luxus- oder Geschäftshotel), nicht 

alle zeitgleich zur Verfügung stehen können. 

Ein leitfadengestütztes ExpertInneninterview ist eine besondere Form der 

Kommunikation, welche zwischen ForscherIn und zu beforschender Person geführt 

wird. Interviews müssen systematisch aufgebaut werden und kreisen um ein explizites, 

von der Forschungsfrage definiertes, Thema. (vgl. Hug/Poscheschnik, 2015, S. 100) 

Das Leitfadeninterview ist von der Erwartung bestimmt, dass „in der relativ offenen 
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Gestaltung der Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur 

Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen“. 

(Flick/Kardorff/Steinke, 2010, S. 117) Der Leitfaden ist das wegweisende Element, 

der/die InterviewerIn behält sich die Entscheidungsfreiheit vor, wann welche Frage 

gestellt wird. Diese Form des Interviews definiert sich hauptsächlich durch den Status, 

der dem/der Interviewten zugeschrieben wird. Es werden InterviewpartnerInnen 

gewählt, von welchen anzunehmen ist, dass sie über ein explizites Wissensreservoir 

über das zu erforschende Gebiet verfügen. Der/die ForscherIn legt sein/ihr Interesse 

ausschließlich auf die Expertise und fokussiert sich darauf, wie der/die 

InterviewpartnerIn – in seinem/ihrem Sachgebiet – die Fragen beantwortet. Die 

Persönlichkeit der zu interviewenden Person ist irrelevant. (vgl. Hug/Poscheschnik, 

2015, S. 101–104)  

Für die Methode der Auswertung und Transkription wird die qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring angewandt. Der charakteristische Ansatz liegt hierbei darin, die Stärken 

der quantitativen Inhaltsanalyse beizubehalten und auf deren These ein Verfahren der 

systematischen, qualitativ-orientieren Textanalyse zu entwickeln. (vgl. Mayring, 2016, 

S. 20–21)  

 

1.5 Sampling 

Als ExpertInnen werden Personen in Führungspositionen der First-Class-Individual-

Hotels aus ganz Österreich gewählt. Es werden nur solche Betriebe ausgewählt, 

welche keiner Hotelkette angehören, also von den Eigentümerfamilien auch selbst 

geführt werden. Je nach Unternehmensgröße und -standort können diese 

SpezialistInnen auch mehrere Führungsebenen abdecken. Ihre fachspezifischen 

Kenntnisse werden indes helfen herauszufiltern, ob immaterielle Vermögenswerte 

dabei unterstützten, den strategischen Unternehmenserfolg weiterzuentwickeln. Es 

wird ermittelt, ob die Einführung einer Wissensbilanz als Management-Instrument in 

der First-Class-Individual-Hotellerie sinnvoll ist und ob diese auch zu einem 

Wettbewerbsvorteil führen kann. Letztendlich soll das Ergebnis aufzeichnen, welches 

Modell der Wissensbilanz für die österreichischen First-Class-Individual-Hotels 

geeignet ist.  
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1.6 Qualitätssicherung und Forschungsplan 

Im Sinne der Qualitätssicherung müssen die Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität 

und Validität in der empirischen Sozialforschung unbedingt eingehalten werden. Die 

Resultate müssen unabhängig, zuverlässig und gültig sein. (vgl. Mayring, 2016, 

S. 140) 

Eine Messung gilt als objektiv, wenn das Messergebnis nicht von externen Einflüssen 

verzerrt wird, der Messvorgang sohin neutral und unabhängig von den durchführenden 

Personen ist. Als Beispiele für externe Einflüsse sind das Verhalten der 

Interviewerin/des Interviewers oder Situationsvariablen wie die Tageszeit zu nennen. 

(vgl. Rammstedt, 2010, S. 240) Die Reliabilität einer Skala ist definiert als die 

Genauigkeit, mit der eine Skala ein Merkmal misst. (vgl. Rammstedt, 2010, S. 242) 

Messungen sind zuverlässig, wenn Ergebnisse übereinstimmen, sofern diese 

wiederholt und unter akkurat denselben Bedingungen gemacht wurden. Mit Validität 

wird der Grad der Genauigkeit bezeichnet, mit der ein Verfahren konkret das misst, 

was es messen oder vorhersagen soll. Objektive Verfahren sind nicht zwangsläufig 

valide. Die Validität ist sohin gültig, wenn das Messinstrument exakt das zu messende 

Merkmal erfasst. (vgl. Rammstedt, 2010, S. 240) Der Forschungsplan wird wie folgt 

gegliedert: Nach Bewilligung des Arbeitstitels und der Festlegung der 

Forschungsfragen durch den Projektbetreuer und die FH Wien Ende Juni 2018 wird 

mit dem Theorieteil der Masterarbeit begonnen.  

Im Oktober 2018, nach Fertigstellung des Theorieteils, beginnen die 

ExpertenInneninterviews. Bereits Anfang Dezember erfolgt die Auswertung dieser 

sowie die abschließende Bearbeitung der Masterarbeit mit der Beantwortung der 

Forschungsfragen. 
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2 BEGRIFFSABGRENZUNGEN UND DEFINITIONEN 

Um die Möglichkeiten und Potentiale von Wissensbilanzierung in der österreichischen 

First-Class-Individual-Hotellerie darzustellen, sind grundlegende Definitionen 

notwendig, welche in diesem Kapitel genauer beschrieben werden.  

 

2.1 Wissensbilanz 

Die Wissensbilanz dient als Werkzeug zur akkuraten Darstellung und Schaffung von 

intellektuellem Kapital in einem Unternehmen. Sie entschlüsselt die Zusammenhänge 

zwischen den organisationalen Zielen und den Geschäftsprozessen sowie dem 

Intellektuellen Kapital und dem schlussendlichen Geschäftserfolg. Diese Elemente 

werden in der Wissensbilanz als Indikatoren beschrieben. Die Wissensbilanz darf nicht 

mit dem Sinn einer Finanzbilanz verglichen werden. Ein nicht unwesentlicher 

Unterschied zur Finanzbilanz ist, dass die Wissensbilanz einen Ausblick auf zukünftige 

Entwicklungen geben kann, während die Finanzbilanz immer die Vergangenheit 

beleuchtet. Die Wissensbilanz soll ein Gleichgewicht zwischen dem gegebenen 

intellektuellen Kapital und der daraus möglichen Erreichung der strategischen 

Unternehmensziele ermöglichen.  

Um ein Unternehmen nachhaltig strategisch weiterzuentwickeln, ist es notwendig 

herauszufinden, in welchen Bereichen gehandelt werden muss und welche 

Maßnahmen hier am ehesten greifen. In dieser Master-Thesis wird hierfür das Modell 

„Wissensbilanz - Made in Germany“ herangezogen, um den intellektuellen Status quo 

der Hotels zu ermitteln. (vgl. Bornemann/Reinhardt, 2017, S. 2) 

 

2.2 Intellektuelles Kapital 

Als intellektuelles Kapital oder immaterielle Vermögenswerte (engl. intangible assets) 

wird alles subsumiert, was in einem Unternehmen in Form von Wissen und Können 

vorhanden ist. Der Nutzen ist mittlerweile weit höher einzustufen als jener von 

Maschinen und weiteren klassischen Kapitalanlagen. Bereits in den frühen 60er-

Jahren begannen PionierInnen des Wissensmanagements mit ihren Arbeiten für den 

Wert des intellektuellen Kapitals zu sensibilisieren. Aufgrund der Informatisierung und 
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der finanzkennzahlenbasierten Managementsysteme gelangten diese jedoch bald ins 

Hintertreffen. Eine Renaissance erlangte das intellektuelle Kapital in den späteren 

90er-Jahren. (vgl. Hasler Roumois, 2013, S. 212) Die Fähigkeit, Wissen 

marktorientiert zu nutzen und bestmöglich zur Erreichung des Geschäftserfolges 

einzusetzen, stärkt wissensorientiere Unternehmen bei der Entwicklung von 

Wettbewerbsvorteilen. Zu unterscheiden gilt, dass der Umgang mit immateriellem 

Vermögen und der Ressource Wissen durchaus variieren kann. Für wissensintensive 

Unternehmen wie z. B. Unternehmensberatungen oder Wirtschaftsprüfer hat ein hoch 

qualifiziertes Expertenwissen den ausschlaggebenden Nutzen für den 

Geschäftserfolg, während z. B. für ein Franchise-Unternehmen wie McDonalds, 

welches MitarbeiterInnen mit eher geringerem Ausbildungsstand beschäftigt, das 

standardisierte Unternehmenswissen dazu beiträgt, das Kompetenzniveau zu heben 

und somit schneller weltweit expandieren zu können. (vgl. North, 2011, S. 20–24) 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: (North 2011, S. 21) 

 

2.3 First-Class-Individual-Hotellerie 

Charakterisierend für ein Individual-Hotel ist die Tatsache, dass es sich hierbei um ein 

KMU handelt, welches i.d.R. als mittelständisches Einzelunternehmen geführt wird. 

(vgl. Meyer, 2011, S. 40) Die Hotels werden im Fachjargon auch gerne als Privathotels 

bezeichnet, in dieser Master-Thesis wird jedoch überwiegend der internationale Begriff 

des Individual-Hotels Anwendung finden. Die Hotels gehören keiner Marke oder 

Hotelkette (wie z. B. Steigenberger oder Hilton) an, sondern werden von 

EigentümerInnen, PächterInnen oder von EigentümerInnen angestellten 

Abbildung 2: Unternehmenswert   
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GeschäftsführerInnen selbst geführt. Es handelt sich dabei um ein rechtlich und 

wirtschaftlich selbstbestimmtes Unternehmen. (vgl. Freyberg/Gruner/Lang, 2012, S. 

11–12) Die Kategorisierung bzw. Einstufung in das First-Class-Segment erfolgt 

aufgrund der erbrachten Produktleistungen gemäß den österreichischen 

Klassifizierungsbestimmungen im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich. (vgl. Luthe, 

01.01.2015, S. 3–22) 

 

2.4 Wissenstransfer 

Verlässt eine Person mit „Schlüsselwissen“ den Betrieb, so kann dies jenen vor 

ungeahnte Probleme stellen. In der Hotellerie sind solche Schlüsselwissenspersonen 

z. B. Chefkoch/-köchin, RestaurantleiterIn, Gouvernante, Chef-RezeptionistIn, 

GeschäftsführerIn, PächterIn oder EigentümerIn. Nicht nur der Ausfall dieses 

implizierten Wissens (eigens Erfahrungswissen), sondern auch das in den meisten 

Fällen nicht vorhandene, nicht dokumentierte explizite Wissen (Wissen über das 

Unternehmen) kann für Unternehmen die Ursache vielfältiger finanzieller 

Aufwendungen sein. Durch eine optimierte Wissensweitergabe mit möglichst geringen 

Wissenslücken bei den MitarbeiterInnen kann hier eine Win-Win-Situation geschaffen 

werden. Hierzu werden in der Literatur einige mögliche Modelle diskutiert und 

vorgestellt. Damit eines dieser Modelle in die Betriebe integriert werden kann, bedarf 

es des Verständnisses für wissensbasierte Unternehmensführung im oberen 

Management.  (vgl. Pircher, 2014, S. 150–160) 

 

2.5 Wissensmanagement 

Personen sind Wissensträger, sind im Besitz von Wissen. Während bei einem 

Unternehmen nicht davon gesprochen werden kann, dass es Wissen besitzt. Ein 

Unternehmen verfügt lediglich über das Wissen seiner MitarbeiterInnen. Von 

Wissensbesitz bei einem Unternehmen kann nur dann gesprochen werden, wenn das 

dokumentierte (explizierte) Wissen gemeint ist. In der Hotellerie zählen hierzu zum 

Beispiel Datenbanken, Dienstleistungen und Produkte. Erweitert wird das 

Unternehmenswissen von den dokumentierten Informationen über KundInnen, Märkte 

und LieferantInnen. Wissensmanagement ist jedoch mehr als die Summe einzelner 
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Anstrengungen. Erfolg verspricht es dann, wenn es den Unternehmen gelingt, 

MitarbeiterInnenwissen mit dem Unternehmenswissen zu vernetzen und somit 

zusätzliches Wissen zu generieren. Nachhaltig nutzbringend ist Wissensmanagement, 

wenn das Ziel der Kompetenzsteigerung im Unternehmen erreicht wird und somit 

Wettbewerbsvorteile gewonnen werden. (vgl. Ackerschott, 2001, S. 26–28) 

 

2.6 Implizites und explizites Wissen  

Implizites Wissen ist das gesamte Wissen einer Person, also die Kombination aus 

beispielsweise Erfahrungen, Erlebnissen, Tätigkeiten und Gelerntem. Hinzu kommt 

unter anderem noch Wissen aus der Phantasie, Faktenwissen oder sozialen 

Verhaltensweisen. Zu unterscheiden gilt, dass aus Erfahrungen gewonnenes Wissen 

einen anderen Stellenwert hat als gelerntes oder aus intuitiven Verhaltensweisen 

generiertes Wissen. Somit ist implizites Wissen kognitiv verfügbar und weist keine 

andere Bedeutung auf als die Gesamtheit des Wissens im Kopf eines Menschen. Es 

ist somit kodier- und artikulierbar und kann – bei Bedarf – externalisiert werden. Bei 

explizitem Wissen handelt es sich um jenes Wissen, über welches der/die Wissende 

sprechen oder schreiben kann, somit wird es in Zeichen und Daten übersetzt und stellt 

für andere eine verständliche Repräsentation dar. Im expliziten Zustand wird es für 

eine andere Person wieder zu einer potenziellen Information und unterstützt diese bei 

ihrer Wissensentwicklung. Eine Organisation kann nur über explizites Wissen 

verfügen. Sie kann nicht direkt über das implizite Wissen ihrer MitarbeiterInnen 

bestimmen – dort liegt allerdings das wichtigste Potenzial einer wissensintensiven 

Organisation. Wird nun Wissen als ökonomische Ressource angesehen, verfolgt das 

Wissensmanagement eine Strategie zur Kodifizierung und versucht somit durch 

unterschiedliche Maßnahmen das Wissen der MitarbeiterInnen in speicherbarer Form 

zu explizieren. (vgl. Hasler Roumois, 2013, S. 49–53) 
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3 INDIVIDUAL-HOTEL ALS PRODUKT 

„Ein Sprichwort sagt, Individualität sei das Gesicht in der Menge. Privathotels         

bestechen vor allem durch ihre Individualität. Nicht umsonst ist der Begriff 

Individualhotel ein gebräuchliches Synonym.“ (Freyberg/Gruner/Lang, 2012, 

S. 7) 

Die Einzigartigkeit in der Menge kann die unterschiedlichsten Gesichter aufweisen, 

zumeist sind jene durch die Historie der Familie und die geographischen Einflüsse der 

Standorte geprägt. Auch eine gute Idee, die evident durchgesetzt wird und 

schlussendlich in einer unverkennbaren Thematisierung endet, spiegelt die 

Individualität eines Hotels wider. Ein Vergleich der einzelnen privaten Hotels stellt kein 

einfaches Unterfangen dar, da sich diese untereinander fundamental unterscheiden, 

was wiederum einen besonderen Reiz für die Gäste darstellt. Je nach Lage, 

Ausstattung und Betriebsführung hat ein jedes dieser Häuser eine individuelle 

Handschrift. Im Individual-Hotel existiert noch eine direkte Beziehung zwischen 

BesucherInnen und GastgeberInnen. Diese sehr persönliche bzw. familiäre 

Atmosphäre ist ein weiterer Vorteil für die Alleinstellung am Markt. BesitzerInnen sind 

gegenüber InvestorInnen oder übergestellten Abteilungen nicht rechenschaftspflichtig, 

Entscheidungen können schneller und unkomplizierter getroffen werden. Den 

MitarbeiterInnen können mehr Freiräume gewährt werden und sie sind in der 

glücklichen Lage, ihre eigenen Ideen einfacher mit einbringen bringen zu können. 

First-Class-Hotels verfügen mittlerweile über ein mehr oder weniger großes 

freizeitorientiertes Angebot (z. B. Wellness, Sport, verschiedene In- und Outdoor-

Aktivitäten), die Zimmer sind vergleichsweise groß sowie meist mit Balkon oder 

Terrasse ausgestattet und ein gutes gastronomisches Angebot runden den USP ab. 

Die Immobilie und das bebaute Grundstück sind ein Kapital der EigentümerInnen, 

daraus resultiert eine hohe Investitionsbereitschaft ins Eigentum. (vgl. ebda) Das 

bebaute Grundstück (der Faktor Boden) bildet den Standortfaktor und übt wiederum 

einen hohen Einfluss auf den Produktionsfaktor des Unternehmens aus. Die 

Bestimmung des Standortes ist für ein Hotel existenziell und kann nur während der 

Gründungsphase beeinflusst werden. Je unentwickelter die Infrastruktur und die 

Lebensmittelverfügbarkeiten vor Ort sind, desto schwieriger wird sich die 

Bewirtschaftung des Unternehmens gestalten. Die Herausforderungen an 
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Geschäftsführung und MitarbeiterInnen, einen Ort des Wohlfühlens – gepaart mit 

hoher Servicequalität und Authentizität – zu schaffen, steigen.  

Zum bereits erwähnten Kapital in Haus und Grundstück muss auch der 

Produktionsfaktor derivativ als Vermögen hinzugezählt werden. Jegliche 

Dienstleistungen der Hotellerie finden in den besuchten Räumlichkeiten oder 

Außenbereichen des Hauses statt, was die UnternehmerInnen dazu nötigt, stetig zu 

investieren. Wie ist nun die Zusammensetzung des Produktes Individual-Hotel zu 

sehen? Mit der reinen objektiven Klassifizierung als Dienstleistung wird man dem 

Individual-Hotel nicht gerecht. Es setzt sich vielmehr aus folgenden Teilen zusammen: 

(vgl. Meyer, 2011, S. 4)  

1. „Beherbergungsleistung: Vermietung von Räumen und Einrichtungen 

2. Handelsleistung: Verkauf von Getränken, Bereitstellung von touristischen 

Angeboten 

3. Produktion von Sachgütern: Zubereitung von Speisen  

4. Personelle Dienstleistung: Arbeitsleistungen wie das Servieren von Speisen“ 

Die Individual-Hotellerie kann folglich als Synthese eines Produktions- und 

Serviceprozesses gesehen werden. Die verallgemeinerte Ansicht, die Hotellerie wäre 

ein reines Dienstleistungsprodukt, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das 

Produkt nur auf Anforderung geschaffen und für jede Konsumentin/jeden 

Konsumenten individuell erstellt wird. Dies sind charakteristische Kennzeichen der 

klassischen Dienstleistung. (vgl. ebd., S. 3–6) 

 

3.1 Charakteristika zur Individual-Hotellerie 

Damit der Begriff „Individual-Hotel“ definiert werden und die Abgrenzung zur 

Kettenhotellerie erfolgen kann, sollte zuerst die Begrifflichkeit „Hotel“ im Allgemeinen 

beschrieben werden. Hierzu hat der deutsche Hotel- und Gaststättenverband 

(DEHOGA) die internationale Terminologie-Norm DIN EN ISO 18513 herangezogen. 

(vgl. Freyberg/Gruner/Lang, 2012, S. 10) 

„Ein Hotel ist ein Beherbergungsbetrieb, in dem eine Rezeption, 

Dienstleistungen, tägliche Zimmerreinigung, zusätzliche Einrichtungen und 
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mindestens ein Restaurant für Hausgäste und Passanten angeboten werden. 

Ein Hotel sollte über mehr als 20 Gästezimmer verfügen.“ (ebd., 2012, S. 10) 

Im Kern der Hotellerie wird eine weitere Unterscheidung anhand der Betriebsform 

vorgenommen. Grundsätzlich wird zwischen Individual-, Privat-, Marken- und 

Kettenhotellerie unterschieden. (vgl. ebd., S. 11) Ein Individual-Hotel bezeichnet einen 

Klein- und Mittelbetrieb der i.d.R. dem mittelständischen Einzelunternehmen angehört 

und in der Form eines Familienbetriebes auch so geführt wird. Die Bezeichnung 

„Familienbetrieb“ besagt, dass die Familienmitglieder aktiv im Betrieb mitarbeiten und 

für dessen Führung verantwortlich sind. Funktionen des Managements und der Leitung 

werden i.d.R. in einer Personalunion getragen. (vgl. Seitz, 1997, S. 40) Konkretisiert 

wird der Charakter des Unternehmens mit der Bezeichnung „mittelständisch“. In der 

Historie lässt sich dieser Begriff auf die industrielle Revolution zurückführen, wo die 

Gesellschaft in zwei Klassen, jene der Bourgeoisie und jene des Proletariates, zu 

zerfallen drohte. Die Gesellschaftsschicht, welche weder die geistige Haltung noch die 

wirtschaftliche Lage und Leistung der Erwähnten teilte, blieb somit außerhalb des 

Klassenkampfes und wurde als Mittelschicht betitelt. (vgl. Seitz, 1997, S. 40, zitiert 

nach Fischer, 1961, S. 392) Nun ist die Leitung der Individual-Hotels – wie bereits 

beschrieben – von den Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften der BesitzerInnen 

abhängig. Die UnternehmerInnen sind in der Regel PraktikerInnen, müssen sich 

jedoch auf eine Vielzahl an unterschiedlichen Produktions-, Service- und 

Dienstleistungsprozessen konzentrieren, was es für sie schwieriger macht, sich in die 

Gesamtschau einer Unternehmerin/eines Unternehmers zu versetzten. Die 

BesitzerInnen leiten ihre Unternehmen mehr oder weniger kaufmännisch, meist ohne 

nachhaltige, strategische Marktorientierung. Dies hat zur Folge, dass häufig intuitive 

Entscheidungen getroffen werden, ohne Kenntnisse über die gesamtwirtschaftlichen 

Zusammenhänge. Mehrheitlich wird der Betrieb an die nächste Generation 

weitergegeben. Ist dies nicht der Fall, scheidet er in der Regel aus dem Wettbewerb 

aus. Hierzu zwei wesentliche Gründe: 

1. Die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht mehr gegeben und die Immobilie wird für 

eine andere Nutzung veräußert. 

2. Die Nachfolge kann nicht gelöst werden, da die Führungsbereitschaft der 

jüngeren Generation nicht vorhanden ist. Ein Grund hierzu könnte der stetig 

wachsende Wettbewerb in der Branche und die daraus resultierenden 
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Existenzängste der jüngeren Generation sein. Es bliebe somit nur die 

außerfamiliäre Verpachtung.  

Die derzeitige Situation der Individual-Hotellerie ist durch einen gravierenden 

Wettbewerb mit der Konzernhotellerie gekennzeichnet, denn auch die Hotelkonzerne 

beginnen damit die großen Städte zu verlassen, um auch die Peripherie und ländliche 

Umgebung zu erobern. Die noch recht günstigen Grundstückskosten in diesen 

Randlagen bestimmen den neuen Produktionsfaktor und erlauben weitaus günstigere 

Preissegment für die Hotelkonzerne. Neue moderne Gebäude mit einer konträren 

Betriebsphilosophie zur Individual-Hotellerie, welche sich besonders in der 

multifunktionalen Servicekraft-Organisation und dem Verzicht auf kostenaufwendige 

Restaurantbetriebe bemerkbar machen, stützen den Preiskampf um die 

BesucherInnen. Die Schwierigkeit, mit welcher sich die Individual-Hotellerie 

auseinandersetzten muss, liegt vor allem darin, dass trotz in Summa rückläufigen bzw. 

stagnierenden Belegungszahlen und entsprechend weniger Umsätzen, die Kosten für 

z. B. Instandhaltung, HandwerkerInnen, Personal und Energie enorm gestiegen sind. 

Ebenso wurden die kommunalen Forderungen und besonders die technisch-

behördlichen Auflagen erhöht. In diesem Kontext sollte auch darauf hingewiesen 

werden, dass das Dienstleistungsgewerbe – im Vergleich mit der Industrie – kaum 

einen produktiven Fortschritt aufweisen kann, hier also vorwiegend über den Preis ein 

Ausgleich geschaffen werden kann. Der steigende Wettbewerb in der Branche und die 

große Kapazität an Hotelbetten tragen ebenso zu einem eminenten Preisdruck bei. In 

Folge ist der charakterisierende Ausweg, die steigenden Kosten über eine 

Preiserhöhung zu regulieren, für die Hotellerie nicht anwendbar. (vgl. Seitz, 1997, S. 

42–46) 

 

3.2 First-Class-Klassifizierung in Österreichs Individual-Hotels  

Das Wort Klassifizierung leitet sich vom lateinischen „classis“ (Klasse) und „facere“ 

(machen) ab. Seitens der Bedeutung ist hiermit das Zusammenfassen von 

Erzeugnissen zu Gruppen gemeint. Das Hotel-Klassifizierungssystem in Österreich 

unterliegt der WKO und ist ein vergleichbares, in ganz Österreich geltendes, 

kategorisches System, um BesucherInnen, Unternehmen und Betrieben einen 

Überblick sowie eine Orientierung über die erforderliche Leistungserbringung im 
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Beherbergungsbetrieb zu ermöglichen. Die Beurteilung erfolgt aufgrund stetiger 

Marktbeobachtung und -forschung, womit sich die aktuellen Gästeerwartungen in der 

Klassifizierung widerspiegeln.  

Jeder Betrieb hat die Möglichkeit, sich freiwillig einer Gütebewertung unterziehen. 

Diese erfolgt von einer unabhängigen Kommission und wird in Folge regelmäßig 

wiederholt. Durchführendes Organ sind die Wirtschaftskammern der Länder. Die 

Bestimmungen unterscheiden nach „Vollbetrieben“ (z. B. Hotel) und „Betrieben mit 

eingeschränktem gastronomischem Angebot“ (z. B. Frühstückspension). Grundlage 

für die Differenzierung der beiden Betriebsarten ist das gastronomische Angebot, ein 

eingeschränktes Angebot kann es nur in Häusern der Kategorie 1 bis 4 Sterne geben. 

Der Richtlinienkatalog wird auf Basis eines Mischsystems, das aus den zu erfüllenden 

Mindestkriterien plus Zusatzpunkten besteht, erstellt. Der Katalog ist online unter 

https://www.hotelstars.eu/de/kriterien/ abrufbar. In jeder Kategorie (1 bis 5 Sterne) 

kann der Zusatz „Superior“ erreicht werden. Superior steht hier für ein Mehr an 

zusätzlichem Service, subjektiver Wahrnehmung und soften Kriterien. (vgl. WKO 

Österreich, 2018, S. 1) 

 

3.3 Engagement der InhaberInnen 

Damit die Individual-Hotellerie erfolgreich in die Zukunft geführt werden kann, ist es 

notwendig, dass die EigentümerInnen weiterhin die Wesenszüge wie 

„Selbstständigkeit“ und „Risikobereitschaft“ aufbringen. Dies bringt zum Ausdruck, 

dass die Hoteliersfamilien auch künftig eine Wochenarbeitszeit, welche weit über dem 

Durchschnitt liegt, in Kauf nehmen müssen. Die Wochenarbeitszeit einer Hotel-

Eigentümerin/eines Hotel-Eigentümers liegt bei rund 70 bis 80 Stunden. Es stellt sich 

die Frage, ob sich der Nachwuchs, der mit heutigen Gesellschaftstrends wie 

Anspruchsdenken und Sicherheitsstreben aufwächst, bereit erklärt, diese 

Herausforderungen zu übernehmen. Gelingt es, den Betrieb erfolgreich an die nächste 

Generation zu übergeben, darf nicht vergessen werden, dass die nachfolgende 

Generation das Unternehmen – im Sinne der Konkurrenzfähigkeit – durch 

Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten wettbewerbsfähig halten muss. Hohe 

Investitionen sind somit vorprogrammiert. (vgl. Seitz, 1997, S. 43) Die 

Organisationsformen in den Individual-Hotels sind herkömmlicherweise von linearer 
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Struktur, wobei es gemäß Meyer (2011, S. 30) zu einer „Anhäufung von 

Anforderungen an die Unternehmensführung“ kommt. Das Anforderungsprofil an die 

unternehmerische Führung ist sehr komplex.  

 

Hier ein Auszug der wichtigsten Kompetenzen:  

1. „Personalführung, Entlohnung und Arbeitsrecht 

2. Hygiene Vorschriften, HACCP sowie bauliche Fragen  

3. Organisation von Serviceprozessen 

4. Entwicklung und Vermarktung von Serviceprodukten 

5. Rechnungswesen und Controlling einschließlich Kalkulation 

6. Marketing 

7. Wirtschaftsrecht 

8. Strategieentwicklung und deren Umsetzung 

1. Versicherungsrecht 

2. Einkauf 

3. Veranstaltungsmanagement 

4. Tourismusentwicklung 

5. Menü- und Serviceproduktentwicklung" (ebda) 

Des Weiteren ist es für die Geschäftsführende/n von Vorteil, wenn sie/er über 

folgendes soziales Können verfügt: 

6. „gute Fähigkeiten in der Organisationsarbeit 

7. Improvisationsfähigkeit 

8. Krisenfähigkeit und Management von Konfliktsituationen 

9. Motivator" (ebda) 

Nun ist es bestimmt auch so, dass nicht alle notwendigen Fähigkeiten ausschließlich 

an eine/n Unternehmensführende/n gestellt werden. Dennoch verlangt es die Struktur 

des Mittelstandes, dass die UnternehmerInnen eine höhere Verantwortung und 
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Entscheidungskompetenz tragen. Häufig gibt es zu wenig Chancen, anstehende 

Entscheidungen vernünftig zu reflektieren oder zuvor mit Bedacht zu überdenken, da 

von den leitenden Personen aufgrund des gastronomischen Leistungsdruckes, ein 

rasches Urteil verlangt wird. (vgl. ebda) Werden diese Komponenten in Summe 

betrachtet, so kristallisiert sich zunehmend hervor, dass „die Stärken und Schwächen 

des Unternehmens zugleich Stärken und Schwächen des Unternehmers werden". 

(ebda) 
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4 WISSEN ALS SCHLÜSSEL ZUM WETTBEWERBSVORTEIL    

Glaubt man dem englischen Philosophen und Juristen Sir Francis Bacon (1561–1626), 

dann ist Wissen Macht, zumindest wurde diese Affinität der Wörter bereits vielfach 

zitiert. Wissen zu besitzen und somit eine Macht über die/den Nichtwissende/n zu 

haben, hat die Menschheit bereits seit jeher angetrieben. Als Beispiele sollen hier nur 

kurz der griechische Philosoph Sokrates (469–399 v. Chr.) und seine Schüler Platon 

(427–347 v. Chr.) und Aristoteles (384–322 v. Chr.) als jene der wohl am besten 

bekannten altertümlichen Wissens-Wissenschaftler genannt werden.  

Lange Zeit wurde das Wissen an den Kirchen und in den Universitäten mittels der 

lateinischen Sprache unter Verschluss gehalten, so sicherten sich jene ihre Herrschaft 

und Macht. In den neuzeitlichen, wirtschaftlich-geprägten Jahren ist das Mehr an 

Wissen nach wie vor der Schlüssel zum Wettbewerbserfolg. Heute liegt die Kontrolle 

zum Wissenserwerb jedoch nicht mehr in der Sprachbarriere. Vielmehr sind die 

Unternehmen gefordert ihre Kompetenzen – das verwertbare Wissen – richtig 

einzusetzen. „Cogito ergo sum“ – „Ich denke, also bin ich“. Der französische Philosoph 

Descartes (1596–1650) hat mit dieser Aussage wohl die Basis für das moderne, 

zweckgerichtete, analytische Denken gelegt. Die Kontiguität von Wissen und Macht 

besteht heute wie damals – allerdings mit dem Unterschied, dass wir heute auf eine 

funktionale und für jede/n zugängliche Informationstechnologie zurückgreifen können. 

Die Zugriffsmöglichkeit alleine macht aber nicht die notwendige Macht aus. Nur wer im 

Besitz der generierten Daten ist und in Folge auch die Fähigkeiten hat, die Daten in 

Informationen und weiter zu Wissen zu verarbeiten, wird sich im Vorteil befinden.  

Zwei aktuelle Koryphäen in dieser Hinsicht sind Google als die größte Suchmaschine 

der Welt und Facebook als die noch immer mächtigste Social–Media-Plattform 

weltweit. Google nutzt als Unternehmen die Daten rein kommerziell und hütet die 

Logarithmen, welche zur Auswahl der Treffer verwendet werden, wie seinen Augapfel. 

Facebook hat kommerziell gesehen den Vorteil, dass seine NutzerInnen ihre Daten 

selbst produzieren und diese somit in den Besitz des Unternehmens übergehen. 

(vgl. Hasler Roumois, 2013, S. 41–43)  

Es soll nun aber in Folge kein philosophischer Monolog über Wissen entstehen, 

sondern mit Hilfe der Wissenstreppe nach North verdeutlicht werden, wie Wissen 

entsteht und daraus ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen erreicht werden kann. 
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Die verdeutlichte Erklärung der Wissenstreppe würde allerdings das Ausmaß der 

Arbeit sprengen. Wie North in seinem Buch „Wissensorientierte 

Unternehmensführung“ empfiehlt, findet man auf YouTube und im weiteren Internet 

einige Beträge zur Wissenstreppe: (vgl. North, 2011, S. 35 f.)  

1. http://www.community-of-knowledge.de 

2. https://www.youtube.com/results?search_query=Wissenstreppe+nach+North 

3. https://publikationsserver.tu-braunschweig.de 

 

Abbildung 3: Wissenstreppe nach Klaus North 

 

Quelle: North 2011, S. 36 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.community-of-knowledge.de/
https://www.youtube.com/results?search_query=Wissenstreppe+nach+North
https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/
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5 MESSEN IMMATERIELLER VERMÖGENSWERTE 

Zur Messung der Leistung von Unternehmen werden häufig PMS-Systeme eingesetzt, 

jene liefern auch wichtige Grundlagen zur Performance des Betriebes, die im Bereich 

der Unternehmensführung diskutiert werden. Ihre Wichtigkeit ergibt sich aus der 

Bedeutung der Annahme, dass ein Leistungsmesssystem ein wesentliches Werkzeug 

ist, welches es ermöglicht, die strategischen, gewünschten Unternehmensziele zu 

erreichen und zu kontrollieren. Darüber hinaus ermöglichen solche Techniken den 

ManagerInnen, Wachstum und Kontrolle, kurz- und langfristig, in Einklang zu bringen. 

Die aktuelle Situation in der Hotellerie ist durch einen verstärkten Wettbewerb und 

erhöhte Leistungserwartung seitens der KonsumentInnen gekennzeichnet.  

Um die Leistung von Hotelorganisationen zu bewerten, werden traditionelle 

Messungen wie z. B. der Jahresabschluss als wichtiges Steuerungsinstrument 

genannt. (Brander Brown/Atkinson, 2001, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 

473, 475) Bei diesen Maßnahmen werden die materiellen Ressourcen gut erfasst, weil 

sie Kriterien wie den Nutzenfluss für das Unternehmen und die Genauigkeit der 

Ergebnisse erfüllen, sie ermitteln hiernach die historischen Kosten. Somit kann die 

Beziehung zwischen vorhandenen Benchmark-Zahlen und den Ergebniswerten der 

G&V berechnet und dargestellt werden. Die beliebtesten Dimensionen sind hier 

Rentabilität, Umsatz und Kostenkontrolle. Nicht materielle Erfahrungswerte und 

Indikatoren werden i.d.R. nicht beachtet. (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 

475)  

Aufgrund der Tatsache, dass immaterielle Ressourcen keine physische Existenz und 

keinen genau bestimmbaren Marktwert haben, argumentieren die SteuerberaterInnen 

und BuchhalterInnen, dass jene nicht in den Finanzabschluss einbezogen werden 

sollen, da ihr Zweck nicht darin besteht, subjektive und spekulative Finanzdaten 

darzustellen. (Zambon, 2002, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) 

Ein weiteres Problem ist, dass die finanzielle Auswertung durch die 

Rechnungslegungsrahmen auf einer Ex-Post-Perspektive basiert, während der Wert 

von immateriellen Ressourcen meist ex-ante abgeleitet wird und daher 

zukunftsorientiert ist. (van der Meer-Kooistra/Zijlstra, 2001, zitiert nach Chen/Cheng, 

2012, S. 468, 469, 473, 475) Die begrenzte Erfassung von immateriellen Ressourcen 

in Jahresabschlüssen verhindert, dass die meisten Unternehmen ihre wahre Leistung 
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nicht erkennen. (Brooking, 1996; van der Meer-Kooistra/Zijlstra, 2001, zitiert nach 

Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) Informationen über wichtige Ressourcen 

wie Humankapital, KundInnenbeziehungen und die Unternehmens-Reputation sind 

darin nicht enthalten. (Garcia-Meca, 2005, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 

473, 475) Daraus ergeben sich aussagekräftige Informationslücken zwischen den 

gemeldeten Finanzdaten und den tatsächlichen Leistungstreibern. Immer mehr 

Unternehmen erkennen, dass der Jahresabschluss ein unvollständiges Bild der 

wahren Unternehmensleistung und ihren Treibern vermittelt. (vgl. Chen/Cheng, 2012, 

S. 468, 469, 473, 475) 

 

5.1 Immaterielle Vermögenswerte als Indikatoren für Hotel-PMS-

Systeme  

Die aktuelle Literatur zum Thema Performance-Messsysteme zeigt, dass die 

Bedeutung immaterieller Ressourcen häufig vernachlässigt und nicht vollständig 

verstanden wird. (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) Einige 

AutorInnenidentifizieren jedoch eindeutig Probleme und Nachteile der bloßen 

Verwendung von finanziellen Maßnahmen. Ghalayini und Noble (1996, zitiert nach 

Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) überprüften die häufigsten 

Einschränkungen bei ausschließlicher Verwendung finanzieller Kennzahlen zur 

Messung der Unternehmensleistung; sie stellten fest, dass Indikatoren wie 

Zeitersparnis oder Kundenzufriedenheit somit nicht mit der Unternehmensstrategie 

verbunden sind und daher nicht quantifiziert werden können. Darüber hinaus können 

finanzielle Kennzahlen nicht darstellen, in welchem Zusammenhang Ressourcen wie 

Wissen und Beziehungen zu KundInnen, LieferantInnen und MitbewerberInnen, die 

Entwicklung des Unternehmens beeinflussen. Tatsächlich hat die Forschung gezeigt, 

dass die gesamte Unternehmensleistung immer mehr mit immateriellen Ressourcen 

zusammenhängt. (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) In Anbetracht der 

Einschränkungen und der Schwächen traditioneller Leistungsmesssysteme haben 

Studien ergeben, dass die Aufmerksamkeit auch auf die Entwicklung integrierter 

Ansätze, die keinen finanziellen Aspekt der Leistung wiedergeben, gelegt werden 

sollte. Es wird angenommen, dass ein so ausgewogenes PMS einen positiven Effekt 

auf eine umfassendere und mehrdimensionale Sicht auf die Leistung eines 
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Unternehmens bietet. Eines der bekanntesten und beliebtesten integrierten Systeme 

(auch in der Hotellerie) ist die von Kaplan und Norton entwickelte Balance Score Card 

(BSC). (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) 

 

5.2 Analyse von immateriellen Vermögenswerten in der Hotel-

Branche  

Edvinsson und Malone (1997, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) 

erklären, dass immaterielle Vermögenswerte diejenigen sind, die keine physische 

Existenz nachweisen, aber dennoch von großer Aussagekraft für das Unternehmen 

sind. Die häufigste Taxonomie für diese Ressourcen sind Human-, Struktur- und 

Beziehungskapital. (Zhou/Fink, 2003; Ordonez de Pablos, 2002; Stewart, 1997, zitiert 

nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) In der Hotellerie sind all diese 

Ressourcen entscheidend für das Erreichen von hoher Leistung.  

Das Humankapital umfasst Ressourcen wie die Fähigkeiten, die Qualifikationen, die 

Ausbildungen sowie die Freundlichkeit der MitarbeiterInnen. 

Das strukturelle Kapital bezieht sich stark auf das Facility Management, da es die 

Sicherheit der Funktionalität von allem, was das Humankapital funktionsfähig macht, 

wie z. B. die Organisationsstruktur, Geschäftsprozesse (z. B. Supply Chain 

Management) und Unterstützung der Infrastruktur feststellt. (Walsh et al., 2008, zitiert 

nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) Insbesondere Informations- und 

Kommunikationssysteme sind von großer Bedeutung, nicht nur für einen optimalen 

Betrieb von Prozessen (z. B. einem Online-Buchungssystem), sondern auch um eine 

hohe Zufriedenheit bei den KundInnen (z. B. durch Internet-Providing) zu erreichen. 

(Claver-Cortes et al., 2008, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) 

Das Beziehungskapital bezieht sich auf die Beziehung, die ein Unternehmen zu seinen 

in- und externen Interessengruppen unterhält. In der Hotellerie können 

KundInnenzufriedenheit und -loyalität die wichtigsten Faktoren sein. 

Hauptkomponenten des Beziehungskapitals oder potenzielle Beziehungen des Hotels 

zu Lieferanten, sind seine Reputation und sein Image.  

Nach Carmeli und Tishler (2004, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 

475) sind immaterielle Ressourcen ausschlaggebender als andere, greifbare 
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Ressourcen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen, aber die Messung dieser 

Ressourcen oder Performance-Treiber ist schwierig. Der positive (direkte oder 

indirekte) Effekt von immateriellen Vermögenswerten und deren Leistung z. B. bei 

Rentabilität, Produktivität und Marktbewertung wurde bereits erfolgreich 

nachgewiesen. (Kamath, 2008; Walsh et al., 2008, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 

468, 469, 473, 475) Carmeli und Tishler (2004, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 

469, 473, 475) haben die positiven Auswirkungen von immateriellen 

Vermögenswerten, gemessen am Sammeleffekt von Ressourcen wie Humankapital, 

Unternehmenskultur und Reputation in der Organisation und deren Wirkung auf die 

Kommunalentwicklung, Selbsteinkommens- und Beschäftigungsquote, 

nachgewiesen. Da immer mehr ForscherInnen einen glaubhaften nützlichen Effekt von 

immateriellen Ressourcen auf die Unternehmensleistung sehen, ist es unerlässlich, 

dass jene von Leistungsmesssystemen erfasst werden. Durch die Integration von 

Tools zur Messung von immateriellen Werten gewinnen HotelmanagerInnen Wissen 

und Einblicke in diese organisatorischen Abläufe. Diese Leistungstreiber und das 

gewonnene Wissen können genutzt werden, um Unternehmensressourcen zu 

identifizieren und Kompetenz zur Bewertung von Geschäftsmöglichkeiten zu erlangen. 

(Marr et al., 2003, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475) Folglich 

erleichtert dies die Formulierung von Unternehmensstrategien und die Kommunikation 

jener zu Stakeholdern. Durch die Berichterstattung über immaterielle Ressourcen 

können neue KundInnen und MitarbeiterInnen angezogen und bestehende 

umgeschult werden. (Mouritsen et al., 2004, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 

469, 473, 475)  

Es wird daher empfohlen, dass Systeme zur Leistungsmessung erweitert werden, um 

die Fokussierung auf immaterielle Ressourcen zu unterstützen, und dadurch die 

Umsetzung von einem höheren Grad an Kontrolle zu erreichen. (Zambon, 2002, zitiert 

nach Chen/Cheng, 2012, S. 468, 469, 473, 475)   

 

5.3 Einflussfaktoren immaterieller Vermögenswerte in der Hotel-

Branche  

Die Aufbauorganisation in der Hotellerie folgt einer hierarchischen Ordnung zur 

Regulierung und Kontrolle der Aufgabenträger (Aufgabenstellung an Personen) und 
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zur Koordination von Informationen im Unternehmen. In den Individual-Hotels 

überwiegt das Modell des Ein-Linien-Systems. Beeinflusst wird dieses System durch 

den Willen der 

Selbstbestimmung von den EigentümerInnen, betreffend dem Ablauf von Geschäfts-

prozessen und der Entscheidungsfreiheit. Weiterer Aspekte, warum die Wahl auf diese 

Organisationsform fällt, ist die ökonomische Abhängigkeit der Unternehmerfamilien 

vom Betrieb und das Interesse, die persönliche Risikokontrolle zu haben. Die 

klassische Gastronomie greift daher auf die praktische Linienorganisation, gegliedert 

nach Abteilungen und Beschäftigungsfeldern, zurück, wie z. B. Wellness, 

Housekeeping, Management, Empfang, Reservierung, Service oder Küche. (vgl. 

Meyer, 2011, S. 112–113) Diesen Abteilungen können nun Kompetenzen zugeordnet 

werden, die das Humankapital beschreiben, vernetzt mit dem Struktur- und 

Beziehungskapital des Unternehmens bilden sich Indikatoren zur Bewertung und 

Bemessung der immateriellen Vermögenswerte im Betrieb. Nachfolgend findet sich 

die theoriegestützte Evaluierung von Indikatoren betreffend Human-, Struktur- und 

Beziehungskapital. Meyer beschreibt die sechs Hauptabteilungen der Hotel-Branche. 

(vgl. ebd., S. 113–115)  

 

Zur besseren Lesbarkeit dieser Darstellung sollte Folgendes beachtet werden:  

1. Darstellung Humankapital 

Spalte 1 definiert die Zeilennummern für die weiteren Darstellungen im Struktur- und 

Beziehungskapital. Weiter nach rechts wurden die Spalten mit A, B, C… betitelt, um 

jene in den folgenden Auswertungen zuordnen zu können. Die zweite Spalte betitelt 

die jeweilige Abteilung im Hotel. Wird den Spalten nach rechts gefolgt, so findet sich 

die theoriegestützte Aufstellung der notwendigen Kompetenzen der jeweiligen 

MitarbeiterInnen. In den weiteren Zeilen unter Spalte 2 sind die jeweiligen 

MitarbeiterInnen der Abteilung zugeordnet worden. Mit „x“ wurden nun die 

notwendigen Kompetenzen der jeweiligen MitarbeiterInnen evaluiert und so zu 

Indikatoren gewandelt.   

2. Darstellung Strukturkapital 

Die Auswertung basiert auf der Darstellung des Humankapitals. Spalte 1 gibt Auskunft 

über die notwendigen Strukturen in der Hotel-Branche, also all das, was das 
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Humankapital funktionsfähig macht. Spalte 2 erläutert den Zusammenhang der 

Kompetenzen pro MitarbeiterIn aus dem Human- mit dem Strukturkapital, hierzu 

wurden die Spalten-Bezeichnungen A, B und C mitverwendet.  

3. Darstellung Beziehungskapital  

Diese ist mit demselben Verständnis wie das Strukturkapital zu verstehen, mit der 

Ausnahme, dass hier in Spalte 1 die Beziehungen zu Stakeholdern – wie in Abschnitt 

5.2 dieser Masterarbeit beschrieben – zu finden sind.  
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Abbildung 4: Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Wellness 
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Abbildung 5: Einflussfaktoren Human- und Beziehungskapital Abteilung Wellness 

 

 

 

 

Abbildung 6: Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Housekeeping 
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Abbildung 7: Einflussfaktoren Human- und Beziehungskapital Abteilung Housekeeping 
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Abbildung 8: Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Empfang und Reservierung 
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Zeile von Humankapital  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7

Spalte von Humankapital B C F H I J

Zeile von Humankapital 5,6,7 3,4,5 3,5  3 bis 7 3,5  3 bis 7

Spalte von Humankapital C E F H I K L N

Zeile von Humankapital 3 3,5 3,5 3 bis 6 3,5 2,5,6 3,5 3,5

Spalte von Humankapital B C H

Zeile von Humankapital 5,6  3 bis 7  3 bis 7

Spalte von Humankapital B C D F G H K L M

Zeile von Humankapital  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7  3 bis 7

7

Struktur Kapital EMPFANG UND RESERVIERUNG

CRM

online Buchungsplattformen 
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Führungsinstrumente           
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Abbildung 9: Einflussfaktoren Human- und Beziehungskapital Abteilung Empfang und Reservierung 

Abbildung 10: Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Service 

Humankapital B C D E F G H I J K L M N

ABTEILUNG EMPFANG UND RESERVIERUNG

Effizienz in 

Abwicklung 

des Tages-

geschäftes 

(check-in; 

check-out, 

Gäste-

betreuung)

Verkaufskom

petenz - 

Cross Selling

Produkt 

Know-How 

der zur 

Verfügung 

stehenden 

Leistungen

Führungs-

erfahrung

Sozial-

kompetenz

Leistungs-

kompetenz

Komm-

unikations-

kompetenz

Fremd-

sprachen-

kompetenz

EDV 

Kompetenz

Inter-

kulturelle 

Kompetenz

Umgang mit 

Stress

Sorgfalt und 

Gewissen-

haftigkeit

Frustrations-

toleranz 

ReservierungsleiterIn x x x x x x x x x x x x

ReservierungsmitarbeiterIn x x x x x x x x x x

RezeptionsleiterIn x x x x x x x x x x x x x

RezeptionsmitarbeiterIn x x x x x x x x x x x

Auszubildende/Auszubildender x x x x x x x x x x

Spalte von Humankaptial B C D E F G H I J K L M N

Zeile von Humankapital 5,6,7 5,6 5,6,7 3,5 3 bis 7 3 bis 7 5,6 5,6 3 bis 7 4,5,6 4,5,6 3 bis 7 4,5

Spalte von Humankaptial B C D E F G H I J K L M N

Zeile von Humankapital 2, 4 2,3,4,5 2,3,4 2 2,3,4 2,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2 2,3,4 2 bis 6

Spalte von Humankaptial B C D E F G H I J M

Zeile von Humankapital 3,4,5,6 2,3,4,5 2 bis 6 2,4 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6

Spalte von Humankaptial B C D E G H I J K M N

Zeile von Humankapital 2,3,4 2,3,4,5 2 bis 6 2 2 bis 6 2,3 2 bis 6 2 bis 6 2 2 bis 6 3,5,6

Spalte von Humankaptial B C D E F G H I J K L M N

Zeile von Humankapital 4,5,6 2 2,3,4 2 2,4 2,3,5,6 2,3 2,3 2 bis 6 2,4 2,4 2 bis 6 2,4,5

Spalte von Humankaptial C D F H J K M N

Zeile von Humankapital 2,3,4 4 4 4,5,6 4,5,6 4 4,5,6 4,5,6

Spalte von Humankaptial B D E F H J

Zeile von Humankapital 2 bis 6 2 bis 6 2,4 2 bis 6 2 bis 6 2,4

Spalte von Humankaptial E H K L M N

Zeile von Humankapital 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Spalte von Humankaptial B C D G H J M N

Zeile von Humankapital 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6

Spalte von Humankaptial B D F H J M N

Zeile von Humankapital 4,5,6 2 2 2 2 2 2

Spalte von Humankaptial B D J M

Zeile von Humankapital 4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5

Spalte von Humankaptial D E F G H J K L M N

Zeile von Humankapital 2 bis 6 2,4 2 bis 6 2 bis 6 2 bis 6 2,4 2 bis 6 2,4 2 bis 6 2 bis 6
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(Teil- oder Inhabern) 
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3
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Abbildung 11: Einflussfaktoren Human- und Beziehungskapital Abteilung Service 
Humankapital B C D E F G H I J K L

ABTEILUNG SERVICE 

Effizienz in 

täglichen 

Ablauf 

(eindecken, 

reinigen, 

Vorbereiten - 

mis en place

Produkt 

Know-How in 

den 

angebotenen 

Getränken, 

Weinen und 

Speisen

Führungs-

erfahrung

Sozial 

Kompetenz

Leistungs-

kompetenz

EDV 

Kompetenz  

Branchen 

Software

Körperliche 

Belast-

barkeit

Frustrations-

toleranz

Verkaufs-

komeptenz  

Kompetenz 

im Einkauf

Kompetenz in 

Waren-

kalkulation

Chef de Brigade (RestaurantleiterIn) x x x x x x x x x x

Chef de Rang (StationschefIn, Rechnungserstellung) x x x x x x x x x

DemichefIn de Rang (Stellv. StationschefIn) x x x x x x x x

Commis de Rang (Unterstützungsarbeiten) x x x x x

Auszubildende/Auszubildender x x x x x

Spalte von Humankapital D F G I J K L

Zeile von Humankapital 3,4 3 bis 7 3,4,5 3 bis 7 3,4,5 3 3

Spalte von Humankapital C G J

Zeile von Humankapital 3,4 3,4 3,4

Spalte von Humankapital B C D G K L

Zeile von Humankapital 4,5 3,4,5 3,5 3,4,5 3 3

Spalte von Humankapital B C D G J K L

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3 bis 7 3,4 3,4,5 3,4,5 3 3

Spalte von Humankapital B C D E G J K L

Zeile von Humankapital 3,4 2,3 2,3 2 bis 6 2,3,4 2,3,4 2,3 2,3

Spalte von Humankapital B C D E F G H J

Zeile von Humankapital 3 3,4 3,4 3,4,5 3 3 3,4,5 3,4

Spalte von Humankapital B C D F G J K

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3 3,4 3 bis 7 3 3,4,5 3

Spalte von Humankapital B C D E I J K L

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3,4 3 3 bis 7 3 bis 7 3 bis 7 3 3

7
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Humankapital B C D E F G H I J K L

ABTEILUNG SERVICE 

Effizienz in 

täglichen 

Ablauf 

(eindecken, 

reinigen, 

Vorbereiten - 

mis en place

Produkt 

Know-How in 

den 

angebotenen 

Getränken, 

Weinen und 

Speisen

Führungs-

erfahrung

Sozial 

Kompetenz

Leistungs-

kompetenz

EDV 

Kompetenz  

Branchen 

Software

Körperliche 

Belast-

barkeit

Frustrations-

toleranz

Verkaufs-

komeptenz  

Kompetenz 

im Einkauf

Kompetenz in 

Waren-

kalkulation

Chef de Brigade (RestaurantleiterIn) x x x x x x x x x x

Chef de Rang (StationschefIn, Rechnungserstellung) x x x x x x x x x

DemichefIn de Rang (Stellv. StationschefIn) x x x x x x x x

Commis de Rang (Unterstützungsarbeiten) x x x x x

Auszubildende/Auszubildender x x x x x

Spalte von Humankapital B C D E F G H I J K L

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3,4,5 3,4 3 bis 7 3 bis 7 3,4,5 3 bis 7 3 bis 7 3,4,5,7 3 3

Spalte von Humankapital C D F I

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3,4 3 bis 7 3,4

Spalte von Humankapital D G

Zeile von Humankapital 3,4 3 bis 7

Spalte von Humankapital C D E J K L

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4 3,4 3,4 3 3

Spalte von Humankapital B K

Zeile von Humankapital 3 3

Spalte von Humankapital D E I

Zeile von Humankapital 3 3 3

Spalte von Humankapital C

Zeile von Humankapital 3,4,5,7

Spalte von Humankapital B G

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4,5

Spalte von Humankapital C D E F G H I J K L

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3,4 3 bis 7 3 bis 7 3,4,5 3 bis 7 3 bis 7 3,4,5 3 3

Kundenbeziehung vor         

Ort 
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Kundenbeziehung über 
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Kundenbeziehung über PMS

Lieferanten Beziehung       F 
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Lieferanten Beziehung HGA 
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Geschäftsausstattung) 

Beziehung zum 

Arbeitsmarkt                        

(AMS, Private Vermittler)

Beziehung zur TO 

(Tourismus Organisation)

Beziehung zu 

Kreditinstituten 

Beziehung zu 

Familienmitgliedern             

(Teil- oder Inhabern) 
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Abbildung 12: Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Küche 
Humankapital B C D E F G H I J K L M 

ABTEILUNG KÜCHE 

Effizienz in 

der 

Produktion 

und in der 

Vorbereitung 

(mis en place)

Produkt 

Know-How 

sämtlicher 

angebotener 

Speisen

Führungs-

erfahrung

Sozial 

Kompetenz

Leistungs-

kompetenz

EDV 

Kompetenz

interkultur-

elle 

Kompetenz

Umgang mit 

Stress

Sorgfalt und 

Gewissen-

haftigkeit im 

Umgang mit 

Lebens-mitteln 

und in der 

Ausführung von 

Reinigungs-

arbeiten HACCP

Kompetenz in 

der Abfall-

wirtschaft 

(Mülltrenn-ung)

Kompetenz in 

Einkauf

Kompetenz in 

Waren 

Kalkulation

ChefIn de Cuisine x x x x x x x x x x x x

ChefIn de partie (AbteilungsleiterIn) x x x x x x x x x x x x

DemichefIn de partie (Stellv. AbteilungsleiterIn) x x x x x x x x x x x x

Entremetier / Entremetieère (Beilagen, Suppen) x x x x x

Gardmanger/Gardemangère (kalte Küche) x x x x x

Saucier/Saucière (Saucen, Pfannengerichte) x x x x x

Rôtisseur/Rôtissèure (Fleisch) x x x x x

Poissonnier/Poissonnière (Fisch) x x x x x

Pâtissier/Patissière (Süßspeisen, Backwaren) x x x x x

Auszubildende/Auszubildender x x x x x x x

Küchenhilfe x x x x x x

AbwascherIn x x x x x

Spalte von Humankapital C E G H I L

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4 3,4,5 3,4 3,4 3,4,5

Spalte von Humankapital C E G H

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4 3,4,5 3,4

Spalte von Humankapital B D E F G I L M

Zeile von Humankapital 3 bis 13 3,4,5 3,4 3 bis 14 3,4,5 3 bis 14 3,4,5 3,4,5

Spalte von Humankapital B C D G J K L M

Zeile von Humankapital 3 bis 13 3,4,5,12 3 3,4,5 3 bis 14 3,4,5,12,13,14   3,4,5,12 3 bis 12

Spalte von Humankapital B E G H I J K L M

Zeile von Humankapital 3 bis 14 3 bis 14 3,4,5 3,4 3 bis 14 3,4,5,12,13,14    13,14 3,4 3,4

Spalte von Humankapital B C D E F G H J K L M

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4,5 3,4,5 3 bis 11 3,4,5 3,4,5 3,4,5 4,5 4,5 3,4 3,4

Spalte von Humankapital B C D G L

Zeile von Humankapital 2 2 2 2,3,4,11 2

Spalte von Humankapital B E F L M

Zeile von Humankapital 2 bis 13 2 bis 13 2 bis 13 2,3,4 2,3,4

Zeile 
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Abbildung 13: Einflussfaktoren Human- und Beziehungskapital Abteilung Küche 

Abbildung 14: Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Management 

Humankapital B C D E F G H I J K L M 

ABTEILUNG KÜCHE 

Effizienz in 

der 

Produktion 

und in der 

Vorbereitung 

(mis en place)

Produkt 

Know-How 

sämtlicher 

angebotener 

Speisen

Führungs-

erfahrung

Sozial 

Kompetenz

Leistungs-

kompetenz

EDV 

Kompetenz

interkultur-

elle 

Kompetenz

Umgang mit 

Stress

Sorgfalt und 

Gewissen-

haftigkeit im 

Umgang mit 

Lebens-mitteln 

und in der 

Ausführung von 

Reinigungs-

arbeiten HACCP

Kompetenz in 

der Abfall-

wirtschaft 

(Mülltrenn-ung)

Kompetenz in 

Einkauf

Kompetenz in 

Waren 

Kalkulation

ChefIn de Cuisine x x x x x x x x x x x x

ChefIn de partie (AbteilungsleiterIn) x x x x x x x x x x x x

DemichefIn de partie (Stellv. AbteilungsleiterIn) x x x x x x x x x x x x

Entremetier / Entremetieère (Beilagen, Suppen) x x x x x

Gardmanger/Gardemangère (kalte Küche) x x x x x

Saucier/Saucière (Saucen, Pfannengerichte) x x x x x

Rôtisseur/Rôtissèure (Fleisch) x x x x x

Poissonnier/Poissonnière (Fisch) x x x x x

Pâtissier/Patissière (Süßspeisen, Backwaren) x x x x x

Auszubildende/Auszubildender x x x x x x x

Küchenhilfe x x x x x x

AbwascherIn x x x x x

Spalte von Humankaptial B C F H I J L M

Zeile von Humankapital 3 bis 13 3,4,5 3 bis 14 3,4,5 3 bis 14 3 bis 14 3,4,5 3,4,5

Spalte von Humankaptial C D G H L M

Zeile von Humankapital 3,4,5 3 3 3 3 3

Spalte von Humankaptial B C D F G I L M

Zeile von Humankapital 3 bis 13 3,4,5 3,4 3 bis 14 3,4,5 3 bis 14 3 3

Spalte von Humankaptial C D E G H J K L M

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4,5 3 bis 11 3,4,5 3 bis 11 3 bis 13 3,4,5,12,13,14 3,4,5 3,4,5

Spalte von Humankaptial F J K L

Zeile von Humankapital 3,4 3,4 3,4 3,4

Spalte von Humankaptial D E H

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4,5 3,4,5

Spalte von Humankaptial C

Zeile von Humankapital 3,4

Spalte von Humankaptial K

Zeile von Humankapital 3,4,5

Spalte von Humankaptial L M

Zeile von Humankapital 3 3

Spalte von Humankaptial C D E F G H I

Zeile von Humankapital 3 3 3 3 3 3 3
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Humankapital B C D E F G H I J K L M N O P

ABTEILUNG MANAGEMENT

Personal-

führung, 

Entlohung 

und 

Arbeitsrecht

Kompetenz in 

baulichen 

Fragen

Kompetenz in 

der 

Organisation 

von Service-

prozessen

Führungs-

erfahrung

Sozial-

kompetenz

Entwicklung 

und Ver-

marktung von 

Service-

produkten

Komm-

unikations-

kompetenz

Wirtschafts-

recht 

EDV 

Kompetenz

Inter-

kulturelle 

Kompetenz

Rechnungs-

wesen und 

Controlling

Marketing & 

Veranst-

altungs-

management

Strategie-

entwicklung 

und deren 

Umsetzung

Tourismus-

entwicklung

Kompetenz 

im Versich-

erungs-

wesen

DirektorIn oder selbständiger UnternehmerIn x x x x x x x x x x x x x x x

Personal-LeiterIn x x x x x x x x

Marketing x x x x x x x x x

Controlling x x x x x x x

wirtschaftlich Verantwortliche x x x x x x x x x x x x x

Spalte von Humankapital D G H J K M N O

Zeile von Humankapital 3,4,5 3,4 3,4 3 bis 7 3,4 3,4 3 bis 7 3,4,5

Spalte von Humankapital D G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3 bis 7 3,5,6 3,5,7 3,7 3,5 3,5 3,6,7 3,5 3,5 3,5,7 3,5

Spalte von Humankapital D E F G H I J L M N O P

Zeile von Humankapital 3,6,7 3,4 3,4,5 3,5,7 3,4,5 3,7 3 bis 7 3,6,7 3,6 3 bis 7 3,5 3,5,7

Spalte von Humankapital B C D E F G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,4,6,7 3,7 3 bis 7 3,4 3,4 3,4,5 3,4,7 3,7 3 bis 7 3,4 3 bis 7 3,5,7 3 bis 7 3 bis 7 3,5,7

Spalte von Humankapital B C D E F G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,4,6,7 3,7 3 bis 7 3,4,5,6 3 bis 7 3,4,5,7 3 bis 7 3,7 3 bis 7 3,4,7 3 bis 7 3,5 3 bis 7 3 bis 7 3,4,7

Spalte von Humankapital B C D E G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,4 3,7 3,5 3,4,7 3,5 3 bis 7 7 3 bis 7 3,4 7 3,4,5 3,4,5,7 3,4,7 7

Spalte von Humankapital B C D E F G J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,4,5,6 3,7 3 bis 7 3,4 3,4,5,7 3 bis 7 3, bis 7 3 bis 7 3,6,7 3,4 3 bis 7 3,5 7

Spalte von Humankapital B C D E F G H I J K L M N

Zeile von Humankapital 3,4,7 3 3 bis 7 3,4 3 bis 7 3,4,5,7 3 bis 7 7 3 bis 7 3 bis 7 3,6,7 3,5 3 bis 7
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Abbildung 15: Fortsetzung Einflussfaktoren Human- und Strukturkapital Abteilung Management 

 

 

Spalte von Humankapital B C D E F G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3 3,7 3,4,5 3 3,4 3,4,5,7 3 bis 7 3,7 3 bis 7 3,4,5 3,6,7 3,5 3,4,7 3 bis 7 7

Spalte von Humankapital C D E F G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,7 3,5,7 3,4 3,5 3,5,6,7 3 bis 7 7 3 bis 7 3,5 3,6,7 3,5 3 bis 7 3,5 7

Spalte von Humankapital B D E F G H I J K L M N O

Zeile von Humankapital 3,4,7 5,7 5,6 3,5,6 3,5,6,7 3,5,6 7 3 bis 7 4 3,6,7 3,4 3 bis 7 3,5,6,7

Spalte von Humankapital C D E G H I J L M N O P

Zeile von Humankapital 5 5 5 3,5,6 5 5,7 3,5 3,4 3,5 3,5,7 5 5,7

Spalte von Humankapital C D E G H I J L M N O P

Zeile von Humankapital 3,5 5 3,5 3,5,6 5 5,7 3,5 5,7 3,5 3,5,7 5 3,5,7

Spalte von Humankapital D E F G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6,7 3,6 3,7 3 7

Spalte von Humankapital C D E F G H I J K L N O

Zeile von Humankapital 3,7 3,5 3 3,5,7 3,5,6 3 bis 7 3,7 3,7 3,6,7 2,5,6 3 bis 7 3,5

Spalte von Humankapital B C D E F G H I J K L M N O P

Zeile von Humankapital 3,5,7 3 3,5 3,4,7 3,4,7 3,4,5 3 bis 7 7 3 bis 7 3 bis 7 3,6 3,5 3 bis 7 3,4 3,4

Spalte von Humankapital C D F G H I J M N O

Zeile von Humankapital 3 3,5 3,5 5 3,5 7 3,5 3,5 3,5 3,5

Spalte von Humankapital B C E F H I N O

Zeile von Humankapital 3,4 3,7 3 3,7 3,7 7 3,5 3,5

Spalte von Humankapital B C E F G H I J L M N O P

Zeile von Humankapital 3,4,5,7 3,5,6,7 3 3,5,6,7 3,5,7 3 bis 7 3,7 3 bis 7 3 bis 7 3,5,6 3,5,6 3 3,7

Spalte von Humankapital B C D E F G H I K L M N O

Zeile von Humankapital 3 3 3 bis 7 3 3 bis 7 3,5 3 bis 7 3,7 3 6,7 3,5 3 3

Kundenbeziehung vor             

Ort 

Kundenbeziehung über CRM 

Kundenbeziehung über PMS

Lieferanten Beziehung           

OTA 

Lieferanten Beziehung           

RB 

Lieferanten Beziehung           F 
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Lieferanten Beziehung HGA 
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Abbildung 16: Einflussfaktoren Human- und Beziehungskapital Abteilung Management  

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.4 Erfahrungswerte zur Messung von immateriellem Vermögen in der 

internationalen Hotel-Branche  

Was in der internationalen Hotel-Branche bereits erfolgreich durchgeführt wurde, gilt in 

der deutschsprachigen Individual-Hotellerie bis dato als unerforscht. (vgl. Persönliches 

Email an Erik Steinhöfel, Fraunhofer-Institut Berlin, S. 1) Die Arbeit an intellektuellem 

Kapital verbessert sowohl die Unternehmensleistung als auch die -beziehungen zu den 

Stakeholdern, wie nachfolgende Fallbeispiele aufzeigen. (vgl. Engström/Westnes/Furdal 

Westnes, 2003, S. 287, 290, 291) 

 

5.4.1 Fallbeispiel Taiwan 

Ein Artikel im englischsprachigen International Journal of Hospitality Management aus 

dem Jahr 2012 berichtet von einer Analyse von Hotels in Taipeh City. Gemäß den 

Statistiken des Tourismusbüros, welches zum Ministerium für Verkehr und Fremden-

verkehr, Transport und Kommunikation, der Republik China gehört, gab es zu jener Zeit 

in Taiwan 59 internationale Touristenhotels, 23 davon in Taipeh City. Von diesen haben 

sich schlussendlich zwölf Hotels bereiterklärt, an der Studie teilzunehmen. Taiwan hatte 

vor Kurzem begonnen, nationale Reisekarten auszugeben, um das Land für Festland-

TouristInnen zu öffnen. Hiermit stieg der Wettbewerbsdruck auf die ansässigen Hotels 

und die Notwendigkeit, die MitarbeiterInnen in Produkt und Dienstleistung zu schulen, um 

damit eine exzellente KundInnenbetreuung zu gewährleisten. Die HotelmanagerInnen 

glaubten daran, dass wenn es den MitarbeiterInnen ermöglicht wird, ihr implizites Wissen 

mit ihren KollegInnen zu teilen, diese wahrscheinlich in der Lage sein werden, einen 

besseren Service für die Hotel BesucherInnen zu bieten. Überprüft wurden fünf 

Dimensionen im Zusammenhang mit dem Wissensaustausch: die interne 

Kommunikation, die Führung, die Unterstützung die abteilungsübergreifenden Interaktio

nen.  Besonders der Austausch von abteilungsübergreifendem Wissen hilft dabei, die 

Strukturen und Abläufe im Hotel besser zu verstehen. Es wird auch hier festgestellt, dass 

die Honorierung von individuellen Leistungen und die Weitergabe von charakteristischen 

Kenntnissen und Kompetenzen ausschlaggebend für einen funktionierenden 

Wissenstransfer sind. Das Ergebnis der Studie deutet darauf hin, dass das 

Hotelmanagement seinen MitarbeiterInnen mitteilen sollte, von welcher Bedeutung 
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Wissensaustausch ist und diesen durch die Bereitstellung von Bonifikationen oder 

anderen Anreiz-Mitteln unter den Beschäftigen forcieren sollte. Die Wissens-Ressourcen 

eines Hotels bauen auf Produkt-, Dienstleistungs- und KundInnenwissen auf. Werden 

diese im Betrieb innovativ umgesetzt und mit persönlichem Wissen forciert, kann ein 

nachhaltiger Wettbewerbsvorteil am Hotelmarkt erreicht sowie das betriebliche 

Zugehörigkeitsgefühl der MitarbeiterInnen verstärkt werden. (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 

468, 469, 473, 475) 

 

5.4.2 Fallbeispiel Kroatien 

In Kroatien wurde zusammen mit der finanziellen Unterstützung des 

Wirtschaftsministeriums und der kroatischen Handelskammer, welche die Infrastruktur 

bereitgestellt hatte, das PIENIC-Programm (Program of Increasing Efficiency of National 

Intellectual Capital) entwickelt. Es diente dazu, die Effizienzsteigerung des nationalen 

intellektuellen Kapitals zu initiieren. Einerseits sollte es zur Erreichung der strategischen 

Ziele der kroatischen Regierung beitragen und andererseits zur Entwicklung zukünftiger 

europäischer Normen für Management- und Messinstrumente. PIENIC wurde zunächst 

für jene staatlichen und städtischen Unternehmen konzipiert, die vor allem ein Umdenken 

vollziehen mussten. Es wurde erfolgreich in mehr als 60 Unternehmen verschiedener 

Branchen und EigentümerInnenstrukturen eingesetzt, unter anderem in der 

Dienstleistungsbranche, darunter auch in Hotels. Mit dem PIENIC-Programm sollte eine 

Neuorientierung in wertorientiertes Handeln unterstützt werden, was grundsätzlich 

bedeutete, dass die Unternehmen mehr über die Wertschöpfung als über die 

Kostensenkung nachdachten. Die Erfahrung in der Hotel Branche hat gezeigt, dass die 

meisten ManagerInnen mit der Kontrolle der Kosten und den aktuellen 

Geschäftsproblemen beschäftigt sind. Nur wenige nehmen sich für zukunftsorientiertes 

Denken und Reden Zeit oder machen sich Gedanken über eine erfolgreiche Umsetzung 

wertschöpfender Konzepte und Möglichkeiten aufgrund vorhandener Ressourcen im 

Unternehmen. Eine Umwandlung in ein wertorientiertes Unternehmen verlangt – wie viele 

neue Prozesse – Zeit und Mühe, bis sich die bestehende Denkweise zu ändern beginnt. 

(vgl. Pulic/Kolakovic/Jelcic, 2009, S. 136) 
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5.4.3 Fallbeispiel Norwegen   

Als Beispiel für Wissensbilanzierung in Hotelketten kann eine Fallstudie aus dem Jahr 

2003 der belgischen Hotelkette Radisson SAS (seit 2009 unter dem Namen Radisson 

Blu bekannt) herangezogen werden. Radisson Hotels sind im Vier- und Fünf-Sterne-

Bereich angesiedelt. Die Fallstudie wurde in Norwegen durchgeführt, wo Radisson zu 

diesem Zeitpunkt 19 Hotels betrieb. 13 Hotels dieser Kette nahmen an der Studie teil. Zur 

Erstellung des Modells wurden die Businesspläne und Strategiedokumente von Radisson 

SAS verwendet. In Folge wurden Organigramme, Stellenbeschreibungen sowie 

wertschöpfende Aktivitäten erstellt und analysiert. Darüber hinaus wurden Ziele und 

Strategien für die Zukunft festgelegt. Die Identifizierung der Wertschöpfungskette war der 

nächste Schritt, hierzu wurde die Value Chain von Porter (1985, zitiert nach 

Engström/Westnes/Furdal, 2003, S. 287, 290, 291) herangezogen. Für Radisson SAS 

stellte sich somit heraus, dass die folgenden drei Prozesse und Abteilungen untersucht 

werden sollten:  

1. das Raumerlebnis zu vermitteln  

2. das Erlebnis von Essen und Trinken zu vermitteln 

3. Vertrieb und Marketing weiter zu entwickeln  

Die Ergebnisse kamen zum Schluss, dass es möglich ist, intellektuelles Kapital in einer 

Hotelkette zu bewerten und dass die Erkenntnisse sowie Daten aus der Wissensbilanz 

nützliche Informationen – in Bezug auf die Identifizierung von Schwerpunktbereichen, 

Ressourcenzuweisung, Stärken und Schwächen, Benchmarks und Zukunfts-

management liefern. Darüber hinaus deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass es Sinn 

macht, folgendes zu tun: „Nämlich das intellektuelle Kapital eins Hotels aufgrund seiner 

potenziellen Beziehung zur Geschäftsleistung zu bewerten.“ 

(vgl. Engström/Westnes/Furdal Westnes, 2003, S. 287, 290, 291) 
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Abbildung 17: Intellektuelles Kapital Radisson Blu 

 

Quelle: Engström/Westnes/Furdal Westnes, 2003, S. 287, 290, 291 
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6 WISSENSANALYSE IN HOTELS   

Hotels sind primär nicht unbedingt als sehr wissensintensive Unternehmen bekannt. Dem 

Hotel wird im Allgemeinen die Bereitstellung von Serviceleistungen zugeordnet. 

(vgl. Engström/Westnes/Furdal Westnes, 2003, S. 287)  

Häufig existiert eine Überschneidung der Kenntnisse der MitarbeiterInnen und eine 

unzureichende Nutzung ihrer individuellen Fähigkeiten sowie ihres Wissens, letzteres 

wird auch als „organisatorischer Durchhang“ bezeichnet. Nohria und Gulati (1995) 

definieren es als „die Existenz eines Pools von Ressourcen“, in einem Unternehmen, der 

über das erforderliche Mindestmaß hinausgeht, um auf einer bestimmten Ebene 

organisatorische Leistungen erbringen zu können. Dieses stellt dar, dass das 

vorhandene Wissen in der Branche nicht vollständig angewandt wurde, um das 

Unternehmen weiterzuentwickeln. Wissensmanagement befasst sich mit der Verwertung 

von Wissen und Entwicklung der Wissensbestände eines Unternehmens im Hinblick auf 

die Förderung der Ziele des Unternehmens. ForscherInnen haben herausgefunden, dass 

die Unternehmenskultur die Einstellungen und Verhaltensweisen der MitarbeiterInnen 

zum Wissensaustausch erheblich beeinflusst.  

Abbildung 18: Wissenstransfer im Unternehmen 

 

(vgl. Engström/Westnes/Furdal Westnes, 2003, 287, 290, 291) 
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Kim und Lee (2006, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468 f.) haben frühere Studien 

überprüft, welche drei Elemente der Unternehmenskultur vorgeschlagen haben, die mit 

dem Wissensaustausch in Verbindung gebracht werden können:  

1. die Perspektiven und Ziele des Unternehmens 

2. das Vertrauen in das Unternehmen  

3. die sozialen Netzwerke im Unternehmen.  

Sie stellten fest, dass soziale Netzwerke den Wissensaustausch stark beeinflussen. Die 

zunehmend wettbewerbsintensive Hotellerie muss sich stetig Gedanken darüber 

machen, wie die eigenen Produkte und Dienstleistungen verbessert und das  

Servicepersonal geschult werden kann, um einen exzellenten KundInnenservice zu 

bieten. Die in Taiwan befragten Hotel-Manager (siehe Fallbeispiel) glauben, dass die 

Anhäufung und der Austausch von Wissen unter den MitarbeiterInnen ein wichtiger 

Managementansatz sind, der es ihrem Hotel ermöglicht, TouristInnen nicht nur 

anzuziehen, sondern auch zu halten. Bock et al. (2005, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, 

S. 468 f.), Kolekofski Jr./Heminger (2003, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468 f.) und 

Hendriks (1999, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468 f.) argumentieren, dass die 

Einstellungen zum Wissensaustausch in mehrere Phasen aufgeteilt werden sollte. 

Nämlich: 

1. Selbstwert 

2. Symbol der Macht 

3. Erwartung der Rendite.  

Der Selbstwert bezieht sich darauf, welche MitarbeiterInnen im Betrieb denken, dass 

Wissenstransfer für sie selbst von Vorteil sein kann.  

Das Symbol von Macht bezieht sich auf das Ausmaß, in welchem Wissen als persönlicher 

Machtvorteil betrachtet wird.  

Die Erwartung der Rendite soll darstellen, in welchem Umfang eine Person glaubt, dass 

der Austausch von Wissen zu einer ex- und internen Belohnung führen wird (Bock et al., 

2005; Hendriks, 1999, zitiert nach Chen/Cheng, 2012, S. 468 f.), einschließlich 

finanzieller Vergütung, möglicher Beförderung, Chancen eines Erfolgserlebnisses oder 

der Anerkennung bei anderen Betrieben. (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 468) 
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6.1  Wissenstransfer im Familien-Hotel-Betrieb  

Familien-Hotel-Betriebe haben das Merkmal, dass sie von ihren BesitzerInnen besonders 

charismatisch geleitet werden. Der Führungsstil entspricht i.d.R. einem autoritären, 

patriarchalischen. Dies erklärt warum in Individual-Hotels meist die Familienmitglieder 

Positionen im oberen Management bekleiden. Eine konsultative Führung verlangt eine 

starke Präsenz der Inhaberin/des Inhabers bzw. der Familienmitglieder und verringert die 

Möglichkeit deren Entlastung.  

MitarbeiterInnen wird hiernach eine hohe Akzeptanz von Fremdbestimmung abverlangt, 

denn das erwähnte Führungsverhalten führt zu einer geringen Machtverteilung und 

niedrigen sozialen Dimensionen. Kritisch betrachtet gibt es wahrscheinlich in der 

heutigen Zeit immer mehr Menschen, welche sich mit dieser Art der Unternehmensleitung 

nicht mehr identifizieren wollen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass deren 

Interesse am Unternehmensfortschritt sinkt. Der Betrieb wird nur noch als 

Einkommensquelle wahrgenommen. (vgl. Meyer, 2011, S. 148) Demnach ist sich die 

Frage zu stellen, was dies in Folge für die Hotels bedeuten kann. In der 

Wissensmanagementliteratur wird immer wieder deutlich, dass ein Unternehmen 

nachhaltig erfolgreicher ist, wenn es ihm gelingt, seine „Arbeitskräfte“ in 

„Arbeitsintelligenz“ zu wandeln. Hierfür braucht es aber motivierte MitarbeiterInnen. Die 

UnternehmerInnen sind gefordert, die Relevanz der Ressource MitarbeiterInnenwissen 

für den Betriebserfolg anzuerkennen. Ein erster Schritt kann sein, dass den 

BetriebsinhaberInnen bewusstwird, dass AbteilungsleiterInnen in ihrer Position als 

Wissensträger gleichviel Beachtung zu teil kommen. Die gewachsenen Führungs-

grundsätze sollten aufgeweicht werden und Platz für neue MitarbeiterInnen-

Anreizsysteme bieten. Die Honorierung von individuellen Leistungen sowie die 

Weitergabe von charakteristischen Kenntnissen und Kompetenzen kann maßgeblich 

zum Unternehmenserfolg beitragen. Macht- und Wissenspositionen sollten immer mehr 

zusammenwachsen. (vgl. North, 2011, S. 121, 127) Wissensmanagement bedeutet 

„Wissen zu teilen und zu dokumentieren, Wissen darf nicht zum Machtsymbol werden“. 

(vgl. Meyer, 2011, S. 136) 
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6.2 Wissensmanagement für die Personalplanung in Hotels  

Die BesucherInnen unterscheiden bei einem Hotelaufenthalt nicht zwischen dem Hotel 

bzw. der Hardware und den angestellten Personen, für sie sind ihre subjektiven 

Wahrnehmungen ausschlaggebend dafür, ob sie das Hotel wieder besuchen oder 

weiterempfehlen würden. Dies schlägt sich somit sofort auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Hotels nieder. Die Hotel-MitarbeiterInnen haben einen entscheidenden Einfluss darauf. 

Jeder Ablauf im Betrieb, von der Reservierung über das Zimmer hin zum Restaurant bis 

zum Check-out, bietet den BesucherInnen Raum für eigene Meinungsbildung. Nun leidet 

das Beherbergungsgewerbe jedoch an einem gravierenden Fachkräftemangel, der sich 

mit dem demografischen Wandel noch zuspitzen wird. Die Unternehmensführung liegt 

wie bereits erwähnt in Familienhand. Was kann jedoch getan werden, damit die weiteren 

Abteilungen im Hotel mit langfristig tätigen MitarbeiterInnen besetzt werden können? Was 

scheint hier die Kettenhotellerie besser zu machen? Ein Grund könnte die mangelnde 

Aufstiegschance im Individual-Hotel sein, weitere Ursachen können das Fehlen von 

innerbetrieblichen Weiterbildungschancen oder das Nicht-vorhanden-sein von 

Abteilungen wie Controlling und Marketing darstellen. Auch die geografische Lage – 

meist sehr ländlich – kann ein Recruiting-Problem herbeiführen. Die Kettenhotellerie ist 

durch ihre Betriebsstruktur hier klar im Vorteil und verfügt darüber hinaus noch über die 

Möglichkeit des betrieblichen Transfers von MitarbeiterInnen. (vgl. Freyberg/Gruner/Lan

g, 2012, S. 23, 50, 58) Es sollte auch die Tatsache, dass viele Individual-Hotels in 

Österreich saisonal betrieben werden, nicht außer Acht gelassen werden. Dies könnte 

ein weiterer Grund für den Fachkräftemangel darstellen. Somit wäre zu klären, ob es 

möglich ist, mittels Wissensbilanzierung und -management, diesem Elementarwissen 

entgegenzutreten, um den Individual-Hotels damit ein Konstrukt zur Erlangung eines 

Wettbewerbsvorteils zu bieten.  

 

6.3 Wissensmanagement zur Qualitätssicherung in der Hotel-Branche 

Gerade KMU's – zu jenen die Individual-Hotels zählen – sind weitgehend stark von ihren 

MitarbeiterInnen abhängig. In den Individual-Hotels sind die MitarbeiterInnen teilweise 

auch noch Familienmitglieder oder werden – sowohl von den Gästen, als auch von den 

UnternehmerInnen selbst – als solche gesehen.  
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Das spezielle, individuelle Wissen in jenen Häusern ist, wie auch in branchenfremden 

KMU's, an wenige ExpertInnen gebunden. Wie können Erfahrungen beim Ausscheiden 

von KollegInnen gesichert werden? Was erwarten Gäste von ihrem Besuch, welche 

Kompetenzen müssen erworben und aufgebaut werden? Wie verhalten sich 

MitbewerberInnen? Was kann man von ihnen lernen? Solche und ähnliche Fragen stellen 

sich die UnternehmerInnen immer wieder. Eine erfolgreiche Umsetzung von 

Wissensbilanzierung/-management beruht hier jedoch nicht auf einem revolutionären 

Veränderungsprozess, viel mehr ist der Schlüssel zum Erfolg in vielen kleinen Schritten 

zu erreichen. (vgl. North, 2011, S. 212) Um einzelne Informationen für das gesamte 

Unternehmen nutzbar zu machen, ist die Verteilung von Erfahrungen eine zwingende 

Voraussetzung. Nur wer die Grundprinzipien des Wissensmanagement selbst lebt, wird 

eben diese im Betrieb verankern können. Authentisch ist, wer nach den eigenen 

gesprochenen Prinzipien lebt. (vgl. Probst/Raub/Romhardt, 2012, S. 32, 261) Zum 

Beispiel argumentiert Sheldon (1997), dass die Tourismus- und Gastgewerbebranche 

eine derjenigen ist, welche zu den größten NutzerInnen von Informationstechnologie 

gehört. Bayraktaroglu und Kutanis (2003) haben in der Türkei eine Studie durchgeführt, 

welche einen Hotel-Transformations-Prozess zur lernenden Organisation bewertete. 

Alles deutete darauf hin, dass nicht geschriebene und nonverbale Regeln zu 

Hindernissen werden können, um weitere Schritte in der lernenden Organisation zu 

erreichen. Aksu und Ozdemir (2005) haben in weiterer Folge das organisatorische 

Lernen in einigen Fünf-Sterne-Hotels der Türkei bewertet. Ihre Ergebnisse zeigten auf, 

wie wichtig die Rolle der Vorgesetzten ist, damit das Lernen in Hotelanlagen ermöglicht 

wird. Die Verbesserung des individuellen Lernens zeigte sich erfolgreich durch Dialoge 

mit KollegInnen, Teamarbeitsorientierung, Trainings und Belohnungen. (vgl. Hallin/Marn

burg, 2008, S. 371) Ratajczak und Jockwer (2016, S. 50) äußern: „In- und externe 

Kommunikation wird viel zu oft unterschätzt und selbst einfachste Regeln werden im 

Alltag nicht konsequent umgesetzt“. Verständigungsprobleme untereinander und mit den 

Gästen treten hiernach dort auf, wo eine fehlerhafte Kommunikation besteht. Wird diesen 

Konfliktsituationen konsequent Beachtung geschenkt und werden sie erfasst, um in Folge 

Lösungen zu diskutieren und zu finden, dann ist die Möglichkeit gegeben, die 

KundInnen langfristig zufriedenzustellen. Schwächen in der Kommunikation beeinträchti

gen nicht nur den internen Mitteilungsfluss, sondern wirken sich auch auf das gesamte 

Unternehmensporträt aus.  
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Speziell im Marketing sollte daher die Kommunikation umfassend betrachtet werden, 

damit auch die Erwartungen von Gästen an den Betrieb realitätsgetreu bleiben. Im 

menschlichen Miteinander kann Kommunikation die Basis für einen überzeugenden 

KundInnenservice schaffen, damit sich die Gäste zu jeder Zeit in ihrer Rolle ernst 

genommen und gut aufgehoben fühlen. (vgl. Ratajczak/Jockwer, 2016, S. 50) 
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7 WISSENSBILANZIERUNG   

In einer Lebenswelt, welche durch Globalisierung, Technologisierung und Digitalisierung 

geprägt ist, kann es durchaus zu einem Wettbewerbsvorteil führen, wenn Betriebe sich 

der Bedeutung des Wissens in den unterschiedlichen Abteilungen bewusst sind. Um sich 

in dieser Situation einen Marktvorteil zu erschaffen, haben innovative Unternehmen damit 

begonnen, ihr Wissen zu bilanzieren. Somit ist es den Betrieben möglich, ihr eigenes 

intellektuelles Kapital herauszufiltern und fortschrittlich einzusetzen. Die Wissensbilanz 

kann sowohl als internes Managementinstrument sowie als externes Berichtsinstrument 

fungieren. In der internen Anwendung ist das zentrale Anliegen, Schwachstellen und 

Potenziale zu erkennen sowie den Zusammenhang von Stärken und Schwächen in 

Bezug auf den Betriebserfolg zu ermitteln. Nach außen betrachtet soll die Wissensbilanz 

die Interaktionen mit dem betrieblichen Geschäftsumfeld stärken. Dies können 

KundInnen, LieferantInnen und im besten Fall auch KapitalgeberInnen sein. 

Wissensbilanzen helfen den externen PartnerInnen sich über die Fähigkeiten eines 

Unternehmens zu informieren, wenn die Finanzbilanz oder ein Situationsbericht durch 

diese ergänzt werden. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 4, 8) 

 

7.1 Das Modell „Wissensbilanz - Made in Germany" 

Bei der „Wissensbilanz - Made in Germany" handelt es sich um ein vom deutschen BMWi 

gefördertes Projekt, welches vom Arbeitskreis Wissensbilanz unterstützt und angeleitet 

wurde. (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), , 2008, S. 4) Das 

Kern-ExpertInnen-Team im Arbeitskreis Wissensbilanz besteht aus sieben 

WissenschaftlerInnen, welche sich alle bereits einen Namen im Wissensmanagement 

verdient haben. Genauere Informationen hierzu liefert die Website des AKWB: 

http://akwissensbilanz.org/kernteam/. (vgl. Arbeitskreis Wissensbilanz) Um die kleinen 

und mittleren Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung in Deutschland „fit für den 

Wissenswettbewerb“ zu machen, wurde vom BMWi die Interessengemeinschaft 

„WissensMedia“ ins Leben gerufen. (vgl. www.wissensmedia.de) Über „WissensMedia“ 

wurden sechs Ideen für die Erstellung von neuen Technologien zum Thema 

Wissensmanagement mit dem Gedanken gefördert, dass die disponiblen Kompetenzen 

und Methoden des Wissensmanagements in die Praxis übergehen. Hiermit sollte ein 

Aspekt der Nachhaltigkeit für das angesprochene Thema im Mittelstand erzeugt werden.  



 

50 

 

Die „Wissensbilanz - Made in Germany“ war ein Projekt im Rahmen dieser Koalition. Als 

Motivator für das Projekt „Wissensbilanz - Made in Germany“ ist die zunehmende 

Einflussnahme des intellektuellen Kapitals und immaterieller Werte auf die 

wissensgesteuerte Wirtschaft zu nennen. Das Projekt fokussierte sich auf den Mittelstand 

in Deutschland. Um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es auch für Betriebe des 

Mittelstandes notwendig, ihre internen Führungsstrukturen und externen Beziehungen 

sowie unbedingt auch das Wissen ihrer MitarbeiterInnen zu managen. Im AKWB wurde 

ein Tool entwickelt, welches die Maßnahmen steuert und so ermöglicht, das breite 

praktische Wissen in den Unternehmen zu kategorisieren. Für den/die ErstanwenderIn 

kam es somit zur Schaffung eines Leitfadens für die „Wissensbilanz - Made in Germany“. 

In dieser Masterarbeit wird der im Jahr 2013 neu überarbeitete Leitfaden 2.0 zur 

Anwendung kommen. (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 

2008, S. 5–7) 

 

7.2 Überblick Wissensbilanz – Leitfaden 2.0 

Der Leitfaden 2.0 sagt aus, dass es möglich ist, eine Wissensbilanz in acht Schritten zu 

erstellen. Eine sorgfältige Vorbereitung und überlegte Zusammenstellung eines 

Wissensbilanz-Teams im Unternehmen ist unverzichtbar. Alle relevanten Inhalte der 

Wissensbilanz werden durch das Team ermittelt. Die Sichtweise der Teammitglieder auf 

den Betrieb wird sich in der Bilanz widerspiegeln. Es ist daher zu empfehlen, ein 

möglichst repräsentatives und breitgefächertes Team aufzustellen.  

Nicht nur Personen aus den Führungsebenen, sondern auch MitarbeiterInnen des 

operativen Bereichs sollten ein Teil des Teams sein. Eine essentielle Aufgabe kommt hier 

dem/der ProjektleiterIn zu. Sie sollten in die Pflicht genommen werden, den Prozess 

kontinuierlich zu prüfen und voranzutreiben. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 11–12) 
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Abbildung 19: Prozess und Projektablauf der Wissensbilanzierung 

 

Quelle: Wissensbilanz Made in Germany  et al., 2013, S. 12 

 

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die acht Schritte des Modelles „Wissensbilanz 

Made in Germany“: 

1.) Beschreibung des Geschäftsmodelles 

Definition des betrieblichen Status qquo mit dem Resultat, dass hierdurch nebst der 

Feststellung von Chancen und Schwächen auch die momentane strategische 

Ausrichtung des Unternehmens transparent wird.  

2.) Ausarbeiten des Intellektuellen Kapitals 

Immaterielle Ressourcen sind das Intellektuelle Kapital in der Wissensbilanz. Es besteht 

aus Human-, Struktur- und Beziehungskapital. Auf die drei Kapitalarten wurde in Kapitel 

5.2 dieser Masterarbeit bereits näher eingegangen. Es wird analysiert, wie der 

immaterielle Ist-Bestand an Wissensvorrat letztendlich auf die Geschäftsprozesse wirkt.  
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Abbildung 20: Grafik zu immateriellen Ressourcen 

 

Quelle: https://gloeckner-schuhwerk.de/2017/01/macht-wissensbilanz-sinn/ 

 

3.) Bewertung 

Anhand der strategischen Ausrichtung des Betriebes wird nun das intellektuelle Kapital 

bewertet. Hierzu bedient man sich den Ergebnissen des ersten Schrittes, welche 

Aufschluss über den momentanen Zustand der Einflussfaktoren sowie die Stärken und 

Schwächen des intellektuellen Kapitals geben. Im Prozess der Bewertungsbetrachtung 

sollte hierüber mit dem Wissensbilanz-Team ausführlich diskutiert werden, damit keine 

wesentlichen oder wichtigen Argumente untergehen. So kann eine Repräsentativität 

gefördert und die interne Kommunikation gefestigt werden. Unter anderem fördert dieser 

Austausch das gegenseitige Verständnis für den Betrieb. 

Um die Einflussfaktoren des intellektuellen Kapitals bewerten zu können, müssen jene in 

einer bestimmten Quantität (QN) und Qualität (QI) vorhanden sein. Weiters sollten die 

Einflussfaktoren auch systematisch (SY) entwickelt werden, da ansonsten die Gefahr 

besteht, dass sie verbraucht werden und zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen.  
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Die Bewertungskriterien sind hiernach: 

1. Quantität 

2. Qualität 

3. Systematik  

Die Quantität beschreibt die Menge an Einflussfaktoren, die benötigt werden, um die 

strategischen Unternehmensziele zu erreichen. Gelegentlich ist die Bewertung der 

Quantität jedoch nicht dienlich, zum Beispiel bei der Bewertung von der 

Unternehmenskultur. Ein Betrieb kann nur eine Kultur aufweisen, außer er kauft einen 

weiteren Betrieb dazu. Diese Beurteilung würde eher der Bewertung von Qualität 

zufallen.  

Die Qualität hingegen ist für fast jeden Einflussfaktor bewertbar. Zur Bewertung werden 

die Güte, die Art und Weise sowie die Ausprägung herangezogen. Als gutes Beispiel 

wäre die Fachkompetenz zu nennen. Es kann zwar jemand Meister seines Faches sein, 

ist dies jedoch für die Zielerreichung des Betriebes ungeeignet, wäre diese Qualität 

unpassend. (vgl. Bornemann/Reinhardt, 2017, S. 109–110.) „Die erste Geigerin der 

Wiener Philharmoniker ist als Programmiererin in einem IT-Start-up vermutlich 

unpassend?“ (ebd., S. 110)  

Die Systematik ist das Vorgehen, welches die Zielvorstellung über den Endstand zu 

einem bestimmten Thema beschreibt. Es soll ein klares Konzept zu eben jener vorliegen, 

sodass das Ergebnis hinsichtlich der Zielerreichung kontrolliert und überprüft werden 

kann. (vgl. ebda) 
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Abbildung 21: Bewertung von Einflussfaktoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung anhand der Wissensbilanz Toolbox  
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4.) Messung 

In diesem Schritt werden die Einflussfaktoren, welche die Effizienz und Effektivität der 

Leistungserstellung im Unternehmen beeinflussen, erhoben und mit Indikatoren 

hinterlegt. Selbstverständlich möchten z. B. auch MitarbeiterInnen, KapitalgeberInnen 

oder Aufsichtsbehörden in Erfahrung bringen, welches Wissen und Fähigkeiten ein 

Unternehmen hat, um dessen Leistungsfähigkeit besser einschätzen zu können.  

Ein Indikator beschreibt eine absolute oder relative Kennzahl in einem definierten 

Wertebereich, mit welchem eine festgelegte Interpretation erreicht werden kann. Durch 

die Verwendung von Zahlen und Fakten wird die Aussagekraft der Wissensbilanz 

gestärkt. Die definierten Bereiche werden über mehrere Abteilungen im Unternehmen 

verteilt und können daher dabei unterstützen, eine bessere Auskunft zu Qualität, 

Quantität und Systematik im Betrieb zu geben. Dadurch kann die Selbstbewertung 

objektiviert werden. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 12–27) Prinzipiell sollten die Kennzahlen 

aus existenten Reporting-Tools entnommen werden. Mitunter ist es für einige Fragen 

notwendig, eigene Kennzahlen zu entwickeln. Generell sollten alle Kennzahlen möglichst 

an einer zentralen Stelle (z. B. im Qualitätswesen oder von Personalverantwortlichen) 

gepflegt werden. Diese Vorgehensweise sichert die Datenqualität und die Vollständigkeit 

der Daten, da es hierfür eigene Verantwortliche gibt. (vgl. Bornemann/Reinhardt, 2017, 

S. 155) 

5.) Wirkung  

Die Wirkungszusammenhänge in der Wissensbilanzierung sind zwischen zwei 

unterschiedlichen Einflussfaktoren zu analysieren, das heißt es ist festzustellen, welchen 

Einfluss die Änderung eines Einflussfaktors auf den anderen hat. Bei der Analyse werden 

auch die Geschäftsprozesse und -ergebnisse als Einflussfaktoren bestimmt. Dies 

ermöglicht, trotz der paarweisen Betrachtung der Einflussfaktoren, am Ende ein 

umfassendes Wirkungsnetz der Organisation, welches im nachfolgenden Schritt der 

Auswertung visualisiert werden kann.  

In der Wissensbilanz können zwei Aspekte von Wirkung erfasst und ausgewertet werden: 

1. die Wirkungsstärke und 

2. der Wirkungszeitraum 
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Die Wirkungsstärke stellt die Stärke der Beeinflussung bei Veränderung von einem 

Einflussfaktor auf den anderen dar. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 31) 

In der Folge definieren Alwert et al. (2013, S. 31) die Wirkungsstärke in vier Stufen: 

→→ 0 = keine Wirkung 

→→ 1 = schwache Wirkung (unterproportional) 

→→ 2 = mittlere Wirkung (proportional) 

→→ 3 = starke Wirkung (überproportional) 

Beispiel: In einem Softwarebetrieb hat die interne Kooperation eine starke Wirkung auf 

Innovation. Der Zusammenhang zwischen beiden Faktoren wird daher mit der Stärke 3 

codiert. Grundsätzlich sind auch negative Wirkungen möglich, also -1, -2 oder -3. Eine 

negative Zahl bedeutet, dass eine Verbesserung des einen Faktors zu einer 

Verschlechterung des anderen führen würde oder umgekehrt.  

Beim Wirkungszeitraum wird die Dauer bis zum Einsetzten der veränderten Wirkung 

von einem Einflussfaktor auf den anderen beschrieben. (vgl. Alwert et al., 2013, S. 32) 

Somit sprechen Alwert et al.(2013, S. 32) von folgenden Wirkungszeiträumen: 

→→ a = sofort 

→→ b = kurzfristig (z. B. max. 12 Monate) 

→→ c = mittelfristig (z. B. max. 24 Monate) 

→→ d = langfristig (z. B. länger als 24 Monate) 

Beispiel: Innovationen wirken auf das Wachstum frühestens nach 12 Monaten. Der 

Zusammenhang bekommt daher die mittelfristige Kategorie c.  

Das Wissensbilanz-Team ist nun angehalten, den Einfluss jedes Faktors auf alle anderen 

in einer Matrix zu erfassen (siehe Abbildung 22), um die Wirkungszusammenhänge 

darzustellen. Wie die Matrix analysiert wird (zeilen- oder spaltenweise), spielt hierbei 

keine Rolle. Es sollte jedoch bei jedem Faktor die Frage beantwortet werden, wie stark 

die Veränderung der einzelnen Faktoren die restlichen Faktoren beeinflusst. 

Veränderungen können aktive oder passive Auswirkungen haben.  
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Die Summe der aktiven Veränderungen wird aus der jeweiligen Zeilensumme der 

gesamten Wirkungsstärken eines Einflussfaktors gebildet, während sich die 

Passivsumme aus der Spaltensummer aller Wirkungsstärken zusammensetzt. (vgl. 

Alwert et al., 2013, S. 32) 

 

Abbildung 22: Grafik zur Wirkungsanalyse 

 

Quelle: (Alwert et al., 2013, S. 32) 

Es folgt die Interpretation der Analyseergebnisse und Auswertung. Fokussiert wird das 

Potenzial-Portfolio. Somit wird auf einen Blick transparent, welche Faktoren eine hohe 

Wirkung auf das gesamte System haben und aufgrund ihrer recht geringen Bewertung 

entwickelt werden müssen. Diesem Schritt kann eine Dringlichkeit in Bezug auf den 

Handlungsbedarf zur Aufwertung des Wettbewerbsvorteiles zugeteilt werden.  

Folglich erläutern Alwert et al. (2013, S. 34) das Beispiel in Abbildung 23 wie folgt: 

Die x-Achse bildet den Mittelwert der QQS-Bewertung (Qualität, Quantität, Systematik-

Bewertung) ab. Sie gibt das durchschnittliche Verbesserungspotenzial eines 



 

58 

 

Einflussfaktors wieder. Je weiter links ein Einflussfaktor steht, desto schlechter ist seine 

Bewertung und desto größer ist sein Verbesserungspotenzial. 

→→ Auf der y-Achse ist das Einflussgewicht des Faktors, also die Wirkungsstärke auf 

das Gesamtsystem, dargestellt. Je weiter oben ein Einflussfaktor steht, 

desto größer ist seine Wirkung in der Organisation. 

→→ Das Einflussgewicht berechnet sich aus dem Quotienten der Aktivsumme eines 

einzelnen Einflussfaktors und der Summe aller Aktivsummen. 

 

Abbildung 23: Potenzial-Portfolio 

 

(Alwert et al., 2013, S. 35) 
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7.) Maßnahmen 

Die Maßnahmen werden abgeleitet, indem man sich auf jene Einflussfaktoren mit dem 

größten Entwicklungspotenzial konzentriert. Die Zielsetzung ist das intellektuelle Kapital 

strategisch weiterzuentwickeln, um den Geschäftserfolg des Unternehmens zu steigern. 

Allerdings gehört die operative Umsetzung der Maßnahmen nicht mehr zur 

Wissensbilanzierung, sondern ist ein Teil des Wissensmanagements. Die Wissensbilanz 

unterstützt jedoch bei der Maßnahmenplanung und dabei den Fokus auf die richtigen 

Faktoren zu legen. Weiters hilft die Wissensbilanzierung dabei, den Maßnahmen-Erfolg 

in nachfolgenden Bilanzierungszyklen zu kontrollieren und mittels Indikatoren zu messen. 

(vgl. Alwert et al., 2013, S. 45) 

8.) Wissensbilanz  

Im letzten Schritt geht es darum, die Wissensbilanz zu erstellen und zu kommunizieren. 

Anhand der „Wissensbilanz–Toolbox“ können einzelne Berichte für einzelne Abteilungen 

in einem Dokument zusammengeführt und an die unterschiedlichsten externen 

PartnerInnen ausgegeben werden. Zu beachten gilt, dass die „Wissensbilanz–Toolbox“ 

auf keinen Fall die notwendige Kommunikation von Prozessen im Betrieb ersetzt. Die 

Software hilft bei der Erfassung und Dokumentation von Daten. (vgl. Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 2008, S. 17) 

 

7.3 Die Wissensbilanz-Toolbox  

Die Wissensbilanz-Toolboxsoftware wurde entwickelt, damit es für KMU's einfacher wird, 

ihr Wissen und intellektuelles Kapital im Unternehmen sichtbar zu machen. Das 

Programm soll einen einfacheren und kostengünstigeren Zugang als die bereits 

bestehenden, recht akademischen und komplexen Quellen bieten und somit den Kriterien 

der KMU's genügen. Der Leitfaden „Wissensbilanz - Made in Germany“ wurde aufgrund 

der Anforderungen des deutschen Mittelstandes entwickelt, mit Unterstützung der 

Software Wissensbilanz-Toolbox konnte eine ideale Lösung gefunden werden, das 

intellektuelle Kapital der Unternehmen darzustellen. Das Programm unterstützt 

maßgeblich bei der Erfassung des immateriellen Vermögens und dessen Illustration. 

Somit ist es für die Unternehmen einfacher, strategieorientierte Schritte abzuleiten. Das 

in Berlin ansässige Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
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hat in Zusammenarbeit mit dem AKWB und der incowia GMBH die Software entwickelt, 

welche auf Microsoft Windows basiert. Die ermittelten Daten sind auf Grundlage des 

Leitfadens in der Toolbox auf einfache Weise zu erfassen, wobei die Datenintegrität 

sichergestellt und eine automatisierte Auswertung angelegt wird. Das Programm hilft 

anhand des „learning by doing“-Prinzips dabei, sich die essentiellen Säulen der 

Wissensbilanzierung anzueignen. Anhand der Software ist es somit für jedes 

Unternehmen möglich, selbstständig einen kompletten und aufschlussreichen 

Wissensbilanzbericht anzufertigen. Zwischen August 2006 und August 2007 wurden 

15.000 Abrufe und Bestellungen der Wissenbilanz-Toolbox registriert, was einen Hinweis 

auf das Interesse an Wissensbilanzierung darstellte. Es kann hiernach davon gesprochen 

werden, dass das Instrument Wissensbilanz und die subsidiarische Toolbox zwei Zielen 

dient:  

1.) Sie ermöglicht eine interne, systematischen Regulierung der immateriellen Werttreiber 

und unterstützt das Management erheblich bei der Entscheidungsgrundlage zur 

Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen. Zusätzlich wäre es auch möglich, die Toolbox 

als Controllinginstrument zu nützen, um das Fortkommen des Unternehmens 

kontinuierlich und valide zu überprüfen.  

2.) Das Berichtswesen der Wissensbilanz nützt in- wie extern als 

Kommunikationsinstrument, um die unternehmensspezifischen immateriellen Werte 

darzustellen. Die Unternehmensleitung kann hiermit die weichen Faktoren der 

Unternehmensleistung und den daraus konstruierenden Geschäftserfolg anschaulich an 

die Belegschaft kommunizieren. Zudem wäre es mit der erstellten Wissensbilanz 

möglich, den externen Zielgruppen wie KundInnen oder KapitalgeberInnen, den Status 

quo des intellektuellen Kapitals und somit den echten Unternehmenswert aufzuzeigen. 

Um nachhaltige Wettbewerbsvorteile erlangen zu können, müssen die 

BetriebsinhaberInnen in der Lage sein, ihr immaterielles Vermögen zielsicher zu steuern 

und an ihre StakeholderInnen zu kommunizieren. (vgl. Krupka, 2007, S. 39–41) 
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8 BEANTWORTUNG DER THEORETISCHEN SUBFORSCHUNGS-

FRAGEN  

 

Welche Einflussfaktoren des intellektuellen Unternehmenskapitals erweisen sich 

für die First-Class-Individual-Hotellerie als erfolgskritisch?   

Auch wenn Hotels primär nicht als besonders wissensintensiv wahrgenommen werden, 

so widerlegt die Hotelmanagement-Theorie jene Annahme. Um einzelne Informationen 

für das gesamte Unternehmen sichtbar zu machen, ist die Verteilung von Erfahrung eine 

zwingende Voraussetzung. Aufgrund der vorherrschenden linearen Organisationsform in 

der Individual-Hotellerie ist es mitunter auch möglich, dass explizites Wissen von den 

InhaberInnen als ein Indiz von Macht über die Organisation und die MitarbeiterInnen 

gesehen wird. Vereinzelt kann auch davon ausgegangen werden, dass somit eigene 

Schwächen und Unwissenheit in einzelnen Bereichen überspielt oder unterdrückt 

werden. Erfolgreiche Unternehmen haben jedoch erkannt, dass das Teilen und 

Weitergeben von explizitem betrieblichem Wissen längerfristig zu mehr Erfolg und 

Wettbewerbsvorteilen führt.  

Immaterielle Vermögenswerte sind diejenigen, die keine physische Existenz nachweisen, 

aber dennoch von großer Aussagekraft für das Unternehmen geprägt sind. Intellektuelles 

Vermögen besteht der Literatur zufolge aus drei Kapitalarten: 

1. Humankapital 

2. Strukturkapital 

3. Beziehungskapital  

Auf die drei Kapitalarten wurde in Abschnitt 5.2 dieser Masterarbeit bereits erklärend 

eingegangen. In der Hotellerie sind alle drei Kapitalarten für das Erreichen von hoher 

Leistung entscheidend. Festzustellen ist, dass immaterielle Mittel maßgeblicher als 

weitere, greifbare Ressourcen dazu beitragen, Wettbewerbsvorteile zu generieren.  

In Abschnitt 5.3 dieser Masterarbeit wurden die Zusammenhänge der Einflussfaktoren in 

Bezug auf die drei genannten Kapitalarten evaluiert. Dabei konnte festgestellt werden, 

dass die interne Kommunikation mitunter eine der zentralsten Schwachstellen darstellt. 

Um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein, ist es ratsam, dass auch Individual-Hotels ihre 
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patriarchalischen Führungsstrukturen aufweichen und verstärkt auf das implizierte 

Wissen ihrer MitarbeiterInnen zurückgreifen. Bei der Evaluierung von Einflussfaktoren, 

die im direkten Bezug mit dem Wissensaustausch stehen, wurden fünf 

ausschlaggebende Dimensionen identifiziert: die interne Kommunikation, Trainings- und 

Kommunikationskompetenz, abteilungsübergreifende Interaktionen, die Unterstützung 

des Managements und die Betriebsführung.  

Interne Kommunikation: 

Vorgesetze haben den Auftrag, sämtliche operativ wichtige Informationen an ihre 

unterstellten MitarbeiterInnen weiterzugeben. Handelt es sich hierbei um reines 

impliziertes Wissen und gibt es keine ausreichende Dokumentation darüber, kann dies 

durchaus zu Problemen führen.  

Trainings- und Kommunikationskompetenz: 

Vorgesetzte sollten daher über Fähigkeiten wie Führungserfahrung, Leistungs- oder 

interkulturelle Kompetenz verfügen, die es ihnen erlauben, ihre MitarbeiterInnen zu 

schulen und Informationen entsprechend richtig zu kommunizieren. Sind diese 

Kompetenzen am Mitarbeitermarkt nicht verfügbar, wird eine andere Person im 

Individual-Hotel diese Position übernehmen müssen, klassisch sind dies die 

InhaberInnen.  

Abteilungsübergreifende Interaktionen: 

In puncto strukturelle IT und Beziehung zu KundInnen kommt nun die abteilungs-

übergreifende Interaktion ins Spiel. Wird der Abteilungsleitung zum Beispiel nicht der 

Umgang mit dem PMS gelehrt, ist es für jene nicht möglich, den Zusammenhang 

zwischen PMS und der Kommunikation sowie Interaktion mit den Gästen zu verstehen. 

Fehlt dieses Verständnis, wird die weitere Kommunikation der Auswirkungen, z. B. auf 

die Gästezufriedenheit, an die ihr unterstellten Fachkräfte nicht erfolgen. Mit der 

wahrscheinlichen Folge, dass somit Unstimmigkeiten in der Servicequalität 

hervorgerufen werden.  

Unterstützung des Managements: 

Die Perspektiven und Ziele des Unternehmens sollten bestmöglich an die MitarbeiterInn

en kommuniziert werden. Häufig existiert in einem Betrieb ein „Pool von Ressourcen“, 
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der nicht über das erforderliche Mindestmaß hinaus genutzt wird und somit dem 

Unternehmen auch nicht zum Wettbewerbserfolg hilft. Die unterstützende Aufgabe des 

Managements bzw. der AbteilungsleiterInnen wird hiernach darin gesehen, dass die 

Wissenstransfer-Hürden und -Lücken im Unternehmen evaluiert werden, und 

abteilungsübergreifend an einer besseren Kommunikation gearbeitet wird. Hierzu sind 

diverse Steuerungselemente wie die Steigerung des Selbstwertes bei MitarbeiterInnen, 

die Kommunikation von Wissen als persönlicher positiver Machtvorteil und der 

Wissensaustausch als eigene Rendite in Form von Belohnungssystemen notwendig.  

Betriebsführung: 

Die Unternehmenskultur wird von dem/der InhaberIn vorgegeben. Zu sehr verwachsene 

Führungsanreize sollten aufgeweicht werden und Platz für neue MitarbeiterInnen-

Anreizsysteme bieten. Die Wissens-Ressourcen eines Hotels bauen auf Produkt-, 

Dienstleistung- und KundInnenwissen auf. Werden all jene im Betrieb kommuniziert, mit 

persönlichem Wissen forciert und innovativ umgesetzt, dann kann ein nachhaltiger 

Wettbewerbsvorteil am Markt erreicht werden.  

 

In welcher Weise lässt sich die „Wissensbilanz - Made in Germany“ auf die 

Anforderungen in der First-Class-Individual-Hotellerie anwenden? 

Die zunehmende Einflussnahme von intellektuellem Kapital auf eine nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit macht auch vor der Frist-Class-Individual-Hotellerie in Österreich 

nicht halt. Die Unternehmen leiden zurzeit unter einem gravierenden Fachkräftemangel 

und haben teils große Schwierigkeiten mit der Betriebsnachfolge aus dem Familienkreis.  

Die „Wissensbilanz Made in Germany“ soll vor allem dabei helfen, die Stärken und 

Schwächen in den Hotels aufzudecken. Werden diese Komponenten evaluiert und 

nachfolgend dokumentiert. können jene auch deutlich zur Qualitätsverbesserung 

herangezogen werden, ebenso kann es möglich sein, dass die Betriebsnachfolge 

einfacher und strukturierter erfolgt. Auch wenn die Erfassung und Dokumentation von 

intellektuellem Vermögen den Ruf hat, sehr zeitaufwendig zu sein, kann mittels einer 

sachdienlichen außerbetrieblichen Begleitung und einem motivierten internen Team ein 

wesentlicher Schritt in Richtung nachhaltigem Wettbewerbsvorteil erfolgen. So lässt sich 

darauf schließen, dass die Wissensbilanzierung auch zur Entlastung des persönlichen 
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Arbeitsaufwandes der UnternehmerInnen beiträgt. Nach außen hin betrachtet soll mit der 

Wissensbilanzierung die Interaktion mit dem betrieblichen Geschäftsumfeld gestärkt 

werden. Gemeint sind hier vor allem Reisebüros, Online-Buchungsplattformen, F&B-

Lieferanten, Tourismusorganisationen, Bergbahnen, politische Institutionen sowie 

KapitalgeberInnen. Eine weitere mögliche Nutzung könnte in der Beschaffung von 

MitarbeiterInnen gesehen werden. Ein wesentlicher Punkt im Wissensmanagement ist 

Wissen zu teilen und zu dokumentieren. Ein erster Schritt kann sein, dass den Betriebs-

InhaberInnen bewusstwird, dass Management- und Wissensträger- Positionen gleich viel 

Beachtung zu Teil kommen. Ein Unternehmen wird North (vgl. 2011, S. 121) zufolge dann 

erfolgreicher, wenn es ihm gelingt die „Arbeitskräfte“ in „Arbeitsintelligenz“ zu wandeln. 

Diese Theorie zeigt, dass sich MitarbeiterInnen wertgeschätzter fühlen, wenn sie 

aufgefordert werden, ihr impliziertes Wissen zu teilen. Zudem entwickeln sie auch ein 

höheres Unternehmenszugehörigkeitsgefühl. Dies könnte als Chance für die Individual-

Hotellerie betrachtet werden, da jene i.d.R. saisonal geführt wird und hiernach eine 

höhere Fluktuation an MitarbeiterInen aufweist. Das implizierte MitarbeiterInnenwissen 

zu externalisieren, in dem es dokumentiert und ausgewertet wird, kann die Hotels auch 

in der Beibehaltung oder Verbesserung ihres Alleinstellungsmerkmales unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

9 ERHEBUNG UND AUSWERTUNG DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE  

In diesem Kapitel wird die Methodologie der Forschung sowie die empirischen 

Ergebnisse aus dem leitfadengestützten ExpertInneninterview dargestellt.  

 

9.1 Erhebungsmethode 

Ob der eindeutigen Tatsache, dass als Erhebungsmethode die Fokusgruppe die erste 

Wahl für den Forschungsprozess in der Wissensbilanzierung sein sollte, wird in dieser 

Masterthesis das leitfadengestützte ExpertInneninterview angewandt. Die Fokusgruppe 

erscheint als nicht praktikabel, da die Masterarbeit österreichweit ausgelegt wurde und 

die ExpertInnen je nach Hotelstandort und -ausrichtung nicht alle zeitgleich zur Verfügung 

stehen können. Erhoben werden die Daten mittels der qualitativen Inhaltsanalyse,  

1. um auszudrücken, wie immaterielle Vermögenswerte in den First-Class-Individual-

Hotels evaluiert und dargestellt werden können 

2. sowie die Chancen zu erläutern, wie das Modell „Wissensbilanz Made in Germany“ 

in den Hotels ein- und umgesetzt werden kann. 

In der empirischen Forschung wird einerseits auf eine Ansammlung von Wissen und die 

Entwicklung von methodischen Erkenntnissen im Sinne von erwiesenen Erfahrungen 

zurückgegriffen. Andererseits kann sie ebenso die Sicht auf die Verwendung 

wissenschaftlicher Vorurteile und Scheinprobleme, die Kontroverse von 

Forschungsergebnissen mit der Komplexität realer Lebenszusammenhänge oder die 

Irritationen und Enttäuschungen im Zusammenhang vermeintlicher Sicherheiten 

darstellen (z. B. widerlegende Erfahrungen). (vgl. Hug/Poscheschnik, 2015, S. 25–26) 

Die empirische Forschung benötigt Hilfsmittel und die Verwendung von methodischen 

Vorgehensweisen, damit die Erfahrungen und Aussagen über den betreffenden 

Ausschnitt der Wirklichkeit gesammelt werden können. Dies bedeutet es werden 

spezielle Messgeräte wie Fragebögen und Interviewleitfäden eingesetzt, welche in Folge 

mit der Datenanalyse ausgewertet werden. (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 35) Die 

Auswertung nach der qualitativen Methode beruht auf dem Verständnis sozialer 

Sachverhalte, die auf einer gesprochenen Beschreibung jener resultiert. Qualitative 

Methoden normieren die Informationen über soziale Sachverhalte nicht im selben 
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Ausmaß wie dies quantitative Methoden tun. Die Verflochtenheit sozialer Sachverhalte 

wird erst beim Prozess der Auswertung schrittweise reduziert. (vgl. Gläser/Laudel, 2010, 

S. 27) Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden Informationen aus dem Ursprungstext 

extrahiert und getrennt vom ursprünglichen Text weiterverarbeitet. Der Bezug zum Text 

bleibt aufgrund der Verwendung von Quellenangaben vorhanden, alle weiteren 

Analyseschritte werden jedoch mit den extrahierten Textinformationen vorgenommen. 

Somit können mit der Inhaltsanalyse idealerweise Beschreibungen sozialer Sachverhalte 

vorgenommen werden. Diese Art der Auswertung eignet sich besonders für 

ExpertInneninterviews. (vgl. Gläser/Laudel, 2010, S. 46–47) Die Befragung läuft nach 

einem vorab erarbeiteten problemzentrieten Interview-Leitfaden ab. Jener eignet sich 

besonders für eine theoriegeleitete Forschung, da es keine reinen erforschten 

Eigenschaften gibt, sondern die Faktoren der erstrangigen Problemanalyse in das 

Interview Einlass finden. Diese Methode bietet sich somit überall dort an, wo eine 

bestimmte, spezifische Fragestellung im Vordergrund stehen soll. (vgl. Mayring, 2015, 

S. 70) Von außen betrachtet könnte das Leitfadeninterview mit einem natürlichen 

Gespräch verglichen werden. Im Alltag kommt es häufig vor, dass sich 

GesprächspartnerInnen gegenseitig Fragen stellen, ein Interview ist im Grunde 

genommen nichts anderes. Hier ist es jedoch so, dass der/die InterviewerIn ein klares 

Informationsziel in den Dialog mit einbringt. Der/die Fragende hat somit die Aufgabe das 

Gespräch zu steuern und dafür Sorge zu tragen, dass der/die Interview-PartnerIn die 

gewünschten Informationen preisgibt. (vgl. Gläser/Laudel, 2010, S. 111) 

 

9.2 Auswertungsmethode 

Die Auswertung des ExpertInnen-Interviews erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse 

nach Mayring. Mayring (vgl. 2015, S. 13) beschreibt seine Methode zusammenfassend 

dahin gehend, dass  

1. jene eine fixierte Kommunikation analysieren will, 

2. dabei systematisch, 

3. regelgeleitet und 

4. basierend auf der Theorie vorgegangen  
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5. sowie das Ziel verfolgt werden soll, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der 

Kommunikation zu ziehen. 

Damit die Inhaltsanalyse den Stellenwert einer sozialwissenschaftlichen 

Forschungsmethode für sich verwenden darf, müssen selbstverständlich die 

Gütekriterien der Validität (Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) eingehalten 

werden. (vgl. ebd., S. 123–125) Nun wurde an jenen „klassischen“ Gütekriterien und 

deren Übertragbarkeit auf die inhaltsanalytische Forschung öfters Kritik geübt. Gemäß 

Mayring (2015, S.  125) erscheint diese ganze Kritik jedoch etwas einseitig, müssen die 

Untersuchungsergebnisse einer wissenschaftlichen Auswertung doch immer nach dem 

Strom der Erkenntnisse, dem Stand der Forschung und dem theoretischen Hintergrund 

eingeordnet werden. Ohne diese Komponenten ist keine sinnvolle Auswertung möglich. 

(vgl. ebd., S. 123–125) Als eine Stärke der Inhaltsanalyse kann angesehen werden, dass 

mit ihr das Material streng methodisch kontrolliert und schrittweise analysiert wird. Die 

Sachverhalte werden in Einheiten zerlegt und nacheinander bearbeitet. Das Zentrum 

bildet hierbei ein theoriegeleitetes Kategoriensystem, durch jenes werden diejenigen 

Aspekte bestimmt, welche aus dem Material herausgefiltert werden sollen. (vgl. Mayring, 

2016, S. 114) „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu 

schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist.“ (ebd., S. 115) Wie bereits 

erwähnt, bildet die Definition der Kategorien einen der zentralsten Schritte in der 

Inhaltsanalyse. Es handelt sich dabei um einen sehr sensiblen Prozess, bei dem zwei 

Vorgehensweisen unterschieden werden: 

1. Deduktive Methode: das Kategoriensystem wird durch die Gesamtheit der 

theoretischen Überlegungen bestimmt. Hierzu werden Voruntersuchungen, der 

derzeitige Forschungsstand und neu entwickelte Theorien in einem 

Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt. 

2. Induktive Methode: hier werden die Kategorien direkt aus den Fragen in einem 

Pauschalierungsprozess abgeleitet, ohne sich vorab auf das ausgearbeitete 

Theoriekonzept zu beziehen. (vgl. Mayring, 2015, S. 85)  

Gemäß Mayring (vgl. 2015, S. 85 f.) ist die induktive Methode für die weitere 

Vorgehensweise sehr fruchtbar. Es strebt nach einer möglichst naturalistischen, 

gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch Vorannahmen der 
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Forscherin/des Forschers, eine Erfassung des Gegenstandes in der Sprache des 

Materials. Anhand der qualitative Inhaltsanalyse bildet sich eine vom Ursprungstext 

differenzierte Informationsbasis, welche lediglich die Informationen enthalten soll, welche 

für die Beantwortung der Forschungsfragen von Relevanz sind. Durch dieses Verfahren 

wird der Ursprungstext frühzeitig und konsequent verabschiedet und somit versucht, die 

Informationsfülle systematisch zu reduzieren und dem Forschungsziel entsprechend zu 

strukturieren. Als Verfahrenszentrum ist die Extraktion zu sehen, das heißt der Text wird 

gelesen und anschließend entschieden, welche Informationen für die Untersuchung 

relevant sind. Jene Aspekte werden sodann den Kategorien zugeordnet. Die Extraktion 

kann als wesentlicher Interpretationsschritt gesehen werden, da hiermit festgestellt wird, 

ob relevante Informationen im Text enthalten sind. Ist dem so, müssen diese interpretiert 

werden. Somit ist die Extraktion – trotz aller dafür aufgestellter Regeln – an den 

Verstehungsprozess der/des jeweiligen Wissenschaftlerin/Wissenschaftlers gebunden 

und somit individuell geprägt. (vgl. Gläser/Laudel, 2010, S. 200–201) 

 

9.3 Forschungsfeld und Sampling 

 

9.3.1 Sampling 

Umgangssprachlich werden Mensch mit besonderem Wissen als ExpertInnen 

bezeichnet. Dies können zum Beispiel WissenschaftlerInnen oder PolitikerInnen sein. Ein 

signifikantes „ExpertInnenwissen“ haben allerdings auch Menschen, die über ein 

besonderes Wissen verfügen. Eine Person, die beispielsweise von einer seltenen 

Krankheit betroffen ist, kann sich zur Expertin/zum Experten in Bezug auf diese Krankheit 

entwickeln. Im Grunde ist es aber das besondere Wissen über soziale Kontexte, in denen 

Personen agieren. Nur wer unmittelbar beteiligt ist, verfügt über jenes Wissen. (vgl. 

Gläser/Laudel, 2010, S. 11) Im ExpertInneninterview werden die verbalen Äußerungen 

einer Person zu Fakten, subjektiven Erfahrungen und persönlichen Meinungen 

wiedergegeben. Eine wissenschaftliche, mündliche Befragung ist ein Gespräch, welches 

durch systematisch, gezielte Fragestellungen die erwünschten Informationen einholt. Als 

Grundlage zur Fragestellung dient ein leitfadengestützter Fragebogen.  
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Das Ziel der Befragung ist es, die hinter den Fragen und Aussagen steckenden 

Konstrukte und theoretischen Zusammenhänge zu beurteilen und hiernach 

übergeordnete Forschungsfragen zu beantworten. (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 178) Es 

kann somit von einem strukturierten Interview gesprochen werden, da die Fragen 

schriftlich formuliert und der Reihe nachgestellt werden. Im Fragebogen können 

vorgegebene Antwortkategorien vorhanden sein, jene erleichtern in Folge die 

Vergleichbarkeit der Daten. (vgl. Aeppli et al., 2016, S. 180) Für die Auswertung dieser 

Masterarbeit sind vertiefende und detaillierte Informationen von Nöten. Es war zu 

erwarten, dass die Themen „Wissen dokumentieren“ und „Wissen transferieren“ ein 

komplexeres Gesprächsthema ausmachen werden. Daher war schlussendlich die 

Entscheidung, die ExpertInnen-Interviews einzeln in den jeweiligen Hotels durchzuführen 

richtig.Wie bereits in der Theorie erwähnt, werden die Individual-Hotels zumeist von den 

BesitzerInnen selbst geführt. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden zehn Hotels 

besucht, wobei eines von einem Direktor geleitet wird, jedoch trotzdem in Familienbesitz 

ist. Die Kriterien zur Auswahl der ProbandInnen waren: 

1. Klassifizierung im First-Class-Segment 

2. Individual-Hotel, keine Zugehörigkeit zu einer internationalen Hotelkette 

3. Unternehmenssitz und -standort in Österreich  

Die Rekrutierung der Interview-PartnerInnen erfolgte nach Recherche im Internet gefolgt 

von einem persönlichen Anschreiben per E-Mail. Nachfolgend sind die Interview-

PartnerInnen dargestellt:  

 

Tabelle 1: Zusammenstellung der ExpertInnen-Interviews 

Interview- 

PartnerIn 

Position im 

Unternehmen 

Datum  

des Interviews 

Ort  

des Interviews 

A Besitzer 01. 11. 2018 Lobby des Hotels in Salzburg 

B Besitzerin 30. 10. 2018 Lobby des Hotels in Kärnten 

C Besitzer 30. 10. 2018 Seminarraum des Hotels in der 

Steiermark 
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D Besitzer 31. 10. 2018 Privathaus des Besitzers in 

Oberösterreich  

E Direktor 14. 11. 2018 Restaurant/Bar des Hotels in Wien 

F Besitzerin 16. 11. 2018 Restaurant des Hotels in Vorarlberg 

(Bezirk Bludenz) 

G Besitzer 14. 12. 2018 Lobby des Hotels in Vorarlberg 

(Bezirk Lech/Zürs) 

H Besitzer 14. 12. 2018 Lobby des Hotels in Vorarlberg  

(Bezirk Bregenz)  

J Besitzer 28. 11. 2018 Restaurant des Hotels in Tirol  

(Bezirk Innsbruck-Land) 

K Besitzer 08. 12. 2018 Restaurant des Hotels in Tirol 

(Obergurgel Bezirk Imst)   

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

9.3.2 Leitfaden für das ExpertInnen-Interview  

Ein Interview und der Leitfaden hierzu müssen generell gut vorbereitet sein, das heißt, 

dass im Vorfeld so viele Informationen wie möglich über den Gegenstand des Interviews 

beschafft und erarbeitet werden müssen. Der/die InterviewerIn sollte immer imstande 

sein, dem/der InterviewpartnerIn zu signalisieren, dass er/sie sich genauestens mit dem 

Gegenstand des Interviews beschäftigt hat. Nun könnte gegen die Justierung von 

Interviewleitfäden eingewendet werden, dass jene einen Teil von Standardisierung sind. 

Dieser Einspruch wäre jedoch nur dann gerechtfertigt, falls der Leitfaden die Aufgabe 

hätte, zur Standardisierung der Interviewsituation beizutragen. Dies trifft jedoch nicht zu, 

der Leitfaden soll lediglich sicherstellen, dass in allen Interviews die notwendigen 

Informationen erhoben werden. Wird der Interviewleitfaden in Form der Frageordnung an 

den/die InterviewpartnerIn und die Interview-Situation angepasst, so lässt sich dies mit 

dem Prinzip der Offenheit und des Verstehens begründen. Diese Anpassung wird im 

seltensten Fall bedeuten, dass Fragen aus Leitfäden entfernt werden, wenn sie über 



 

71 

 

andere Quellen beantwortet werden könnten. Dies wäre lediglich bei Fakt-Fragen 

möglich, die Antwort einer Interviewpartnerin/eines Interviewpartners auf deren/dessen 

Standpunkt kann durch keine andere Informationsquelle ersetzt werden. (vgl. 

Gläser/Laudel, 2010, S. 150 f.) Im Vergleich hierzu wären bei einem völlig geschlossenen 

Interview alle Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Solch eine Form des Interviews kommt 

in der qualitativen Forschung praktisch nicht vor, der Fokus liegt auf einer offenen 

Interviewführung, bei denen den InterviewpartnerInnen die Wege eröffnet werden, ihre 

Subjektivität zu entfalten und die Fragen so frei wie möglich und uneingeschränkt zu 

beantworten. (vgl. Hug/Poscheschnik, 2015, S. 101) In dieser Masterarbeit stellt die 

Menge der Befunde aus Kapitel 3 bis 7 die theoretische Basis. Die Fragen wurden 

wissentlich so formuliert, dass keine Dualität entsteht und somit vielfältige Antworten und 

Informationen erhalten werden können. Der verwendete Leitfaden für das ExpertInnen-

Interview befindet sich im Anhang dieser Arbeit.  

 

9.4 Operationalisierung 

Mayring (vgl. 2016, S. 140) zufolge ist es in der empirischen Forschung essentiell, dass 

zum Abschluss des Forschungsprogramms die Charakterisierung der 

Forschungsergebnisse anhand von Gütekriterien gemessen werden. Jene beruhen auf 

den Grundregeln der Validität, Gültigkeit (Wurde all das erfasst, was erfasst werden 

sollte?) und Reliabilität, Genauigkeit (Wurde der zu erforschende Gegenstand explizit 

erfasst?). Folglich sagt Mayring (vgl. ebda) aus, dass in der qualitativen Forschung die 

Qualitätskriterien in den Ergebnissen der Forschung viel flexibler gestaltet werden sollten. 

Es ist von Nöten, Nachweise zu erbringen und zu diskutieren, welche die Güte des 

Forschungsprozesses erweisen können. An den genannten Gütekriterien wurde 

hinsichtlich der Zulänglichkeit auf die inhaltsanalytische Forschung immer wieder Kritik 

geübt. Dennoch scheint diese Kritik etwas unilateral zu sein. (vgl. Mayring, 2015, S. 124–

125) In Folge definiert Mayring (ebd., S. 125)  

„Das Untersuchungsergebnisse einer wissenschaftlichen Studie immer in den 

Strom der Erkenntnisse, Stand der Forschung und Theoriehintergrund 

eingeordnet werden, um sinnvoll anwendbar zu sein und zu weiterem 

wissenschaftlichem Fortschritt führen zu können, auch wenn dieser 
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Forschungsstand nie absolut gesichert oder abgeschossen erscheint.“ (vgl. 

Mayring, 2015, S. 124–125)  

Die Validität in dieser Masterarbeit wurde anhand der am Leitfaden orientierenten und 

wiederholt gestellten Interview-Fragen sichergestellt. Die Leitfadenfragen hatten alle 

Theoriebezug und waren somit auch auf dem Stand der Forschung.  

Die Reliabilität konnte anhand des Kategoriensystems gewährleistet werden. Die 

Kategorien wurden theoriegestützt exakt definiert, um sodann explizite Textbestandteile 

aus dem Interview-Material herauszufiltern und zusammenzufassen.  

Dies geschieht im ersten Schritt mit der Paraphrasierung der Textbestandteile. In weiterer 

Folge werden die Paraphrasen generalisiert und reduziert. (vgl. Mayring, 2015, S. 124–

125) Des Weiteren wurde während der Materialsichtung die Exaktheit der Kategorien 

überprüft, indem sichergestellt wurde, dass keine weiteren Kategorien aus dem 

analysierten Material gebildet werden können und folglich keine wertvollen Informationen 

verloren gehen. Das Prinzip der Offenheit konnte sichergestellt werden, indem die 

GesprächspartnerInnen gemäß den Empfehlungen nach Gläser/Laudel (vgl. 2015, S. 

131–133) befragt wurden. Somit war es den ProbandInnen möglich, nach ihrem Wissen 

und Augenmerk zu antworten.  

 

9.5 Durchführung der Interviews 

Die ExpertInnen-Interviews wurden in der Zeit zwischen dem 30. Oktober und 14. 

Dezember 2018 durchgeführt. Die Studentin besuchte alle InterviewpartnerInnen 

persönlich in ihren Hotels. Die ProbandInnen wurden vorab per Mail über das 

Forschungsthema informiert. Weitere Informationen, wie zum Beispiel der Interview-

Leitfaden oder die berufliche Position der Studentin, wurden jedoch nicht im Vorfeld 

bekannt gegeben. Die Interviews wurden mit einer Audio-Software aufgezeichnet und im 

Anschluss transkribiert. Vor dem Start des jeweiligen Interviews wurde nochmals auf die 

Anonymität und die Verwendung der Audio-Software hingewiesen, dies wurde von allen 

InterviewpartnerInnen genehmigt.  

Jedes Interview startete mit einer „Anwärmfrage“, also einer Frage, die für die 

ProbandInnen einfach zu beantworten war. (vgl. Gläser/Laudel, 2010, S. 147) Dies half 
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dabei, die Interviewsituation entspannt zu starten und weckte bei den ProbandInnen den 

Eindruck des Interessens seitens der Interviewführenden. Nachfolgend eine kurze 

Situationsbeschreibung der Interviews: 

 

Tabelle 2: Situationsbeschreibung der Interviews 

Interview Datum Situationsbeschreibung 

Interview A 01. 11. 2018 Das Interview hat morgens um 

10:00h in der großen Hotel-Lobby 

stattgefunden. Zu dieser Zeit 

befand sich nur eine Person in der 

Lobby, jene war ca. 20 Meter von 

den Interview-Partnern entfernt. 

Hin und wieder querte ein Gast die 

Lobby, was aber nicht weiter 

störend war. 

Interview B 30. 10. 2018 Das Interview hat morgens um 

09:30h in einem ruhigen 

Nebenraum der Hotel-Lobby 

stattgefunden. Zu dieser Zeit 

befanden sich nur die Interview-

Partner im Raum. Es gab keinerlei 

Störungsquellen. 

Interview C 30. 10. 2018  

 

Das Interview hat um 13:30 Uhr in 

einem der Seminarräume des 

Hotels stattgefunden. Zu dieser 

Zeit befanden sich nur die 

Interview-Partner im Raum. Es gab 

keinerlei Störungsquellen. 

Interview D 31. 10. 2018 Das Interview hat um 16:00 Uhr 

im Privathaus der Besitzer 

stattgefunden. Zu dieser Zeit 

befanden sich nur die Interview-

Partner im Raum. Es gab keinerlei 

Störungsquellen. 
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Interview E 14. 11. 2018 Das Interview hat um 11:00 Uhr 

im Restaurant/der Bar statt-

gefunden. Im Raum befanden 

sich fünf Damen aus 

Südamerika, die etwas laut 

diskutierten, was die Fragen 

und Antworten der Interview-

partner jedoch nicht beein-

trächtigte. Lediglich die 

Transkription wurde dadurch 

erschwert, konnte aber mit etwas 

mehr Zeitaufwand zur 

Zufriedenheit des Interviewers 

durchgeführt werden. 

 

 

 

Interview F 16. 11. 2018 Das Interview hat um 10:00 Uhr 

im Hotel-Restaurant statt-

gefunden. Zu dieser Zeit befanden 

sich nur die Interview 

Partner im Raum. Es gab keinerlei 

Störungsquellen. 

Interview G 14. 12. 2018  

 

Das Interview hat um 11:00 Uhr in der 

weitläufigen Hotel-Lobby 

stattgefunden. Zu dieser Zeit befanden 

sich nur die Interview-Partner im 

Raum. Eine kleine Unterbrechung gab 

es bei Frage 11 als der Sohn des 

Eigentümers kurz an den Tisch kam, 

um seinen Vater zu 

begrüßen. Der Interview-Partner war 

jedoch gleich wieder fokussiert und es 

gab keinerlei weitere Störungsquellen. 
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Interview H 14. 12. 2018 Das Interview hat um 14:00 Uhr an 

einem etwas abseitsstehenden 

Tisch im Restaurant stattgefunden. Zu 

dieser Zeit befanden sich 12 Gäste im 

Raum. Der Interview-

Partner war jedoch immer gleich-

bleibend fokussiert. Auch den 

Interviewten störte die Anwesenheit 

der Gäste nicht bei der Fragestellung. 

Interview J 28. 11. 2018 Das Interview hat um 11:00 Uhr im 

geschlossenen Hotelbetrieb 

stattgefunden. Das Hotel befand sich 

zu dieser Zeit in den Betriebsferien. Zu 

dieser Zeit befanden sich nur die 

Interview-Partner im Raum. Es gab 

keinerlei Störungsquellen. 

 

Interview K 08. 12. 2018 

 

Das Interview hat um 18:00 Uhr in 

einem für sich geschlossenen 

private Dining des Hotels 

stattgefunden. Zu jener Zeit befanden 

sich nur die Interview-Partner im 

Raum. Eine kurze Unterbrechung gab 

es bei 59:39, als die Tochter den Raum 

betritt und der Interviewenden 

vorgestellt wird. Nach der kurzen 

Unterbrechung 

konnte jedoch fokussiert 

weitergesprochen werden. 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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9.6 Umsetzung der Inhaltsanalyse 

9.6.1 Bildung der Kategorien  

Durch die Bildung eines theoriebezogenen Kategoriensystems kann mittels der 

qualitativen Inhaltsanalyse eine große Menge an Daten auf ihre Quintessenz reduziert 

werden. In Folge ist es möglich zu erörtern, welche konkreten Aussagen von einer 

bestimmten Person in welche abstrakte Kategorie fallen, somit können auch ähnliche 

Aussagen anderer Person eingegliedert werden. Dies bedeutet hiernach, dass die 

textlichen Inhalte in den Kategorien prägnant beschrieben werden, denn sie wurden 

zuvor auf sogenannte Sinn-Einheiten zergliedert. (vgl. Hug/Poscheschnik, 2015, S. 152)  

Ist der Text mittels Kategoriensystem bearbeitet worden, folgt die Zusammenfassung des 

paraphrasierten Materials. (vgl. Mayring, 2015, S. 103) In dieser Masterarbeit gab es 

zumeist relativ große Materialmengen, so ist es „nicht immer möglich, alle 

inhaltstragenden Textstellen zu paraphrasieren“. (ebda) Nachfolgend findet sich das 

Kategoriensystem, welches sich für diese Masterarbeit als geeignet herausgestellt hat.  

Tabelle 3: Übersicht Kategoriensystem 

Nr. Kategorie Aussage  Leitfaden  

Fragen 

1 Erfolgskritisches Wissen in der Hotel-Branche 1, 2, 3, 3a 

2 Praktikabilität der Dokumentation von Erfolgsfaktoren und 

Indikatoren 

4, 5 

3 Beitrag der Wissensdokumentation für nachhaltigen 

Wettbewerbserfolg 

6a, 6c, 6d, 6e, 

6g, 10  

4 Nützlichkeit der Wissensbilanz-Toolbox 7, 8, 9 

5 Wissensdokumentation als Unterstützung für das Recruiting  6b, 6f, 6h 

6 Einsatzmöglichkeit von Wissensbilanzierung in der Hotellerie 6i, 11, 11a, 11b  

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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9.6.2 Zusammenfassende Inhaltsanalyse  

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse liegt der Fokus darauf, die Texte systematisch zu 

überprüfen damit jene, Schritt für Schritt, in das theoriegeleitete Kategoriensystem 

eingegliedert werden können. Generell unterscheidet die qualitative Inhaltsanalyse drei 

Grundformen: 

1. die Zusammenfassung: hat das Ziel das Material so zu reduzieren, dass die 

entscheidenden Inhalte bestehen bleiben und es trotzdem möglich ist, sich eine 

generalisierte Illustration des Grundmaterials zu verschaffen 

2. die Explikation: hat das Ziel zu unterschiedlichen, fraglichen Textpassagen, 

weiteres Material heranzutragen, welches dazu beiträgt, das Verständnis für die 

Textstellen zu unterstützen 

3. die Strukturierung: hat das Ziel, nach einem zuvor definierten Ordnungssystem, 

bestimmte Faktoren aus dem vorhandenen Material zu extrahieren. In Folge ist es 

somit möglich, einen Querschnitt durch das Material zu legen oder eben dieses 

auf entscheidende Kriterien einzuschätzen.  

Für diese Masterarbeit wurde die Form der Zusammenfassung gewählt. Zuerst war es 

notwendig, die aufgezeichneten Audio-Dateien zu transkribieren. In weiterer Folge 

wurden die Interviews erst paraphrasiert, dann generalisiert und schlussendlich reduziert. 

Durch diese mehrfache Sichtung des Materials konnte die Menge kontinuierlich 

verkleinert werden, verlor jedoch nicht den Bezug zum Ausgangsmaterial. Weiter war es 

hierdurch möglich das theoriegeleitete Kategoriensystem stetig zu prüfen, indem das 

Antwort-Material zugeordnet wurde (vgl. Mayring, 2016, S. 114–115) 
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Abbildung 24: Materialreduzierung mittels der Zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach 

Mayring 

 

Quelle: In Anlehnung an Mayring, 2015, S. 85 

 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte definiert: 

1.) Paraphrasierung  

Hier werden bereits die ersten ausschmückenden Textstellen liquidiert. Dabei ist es 

wichtig, eine einheitliche Sprachebene zu formulieren. Schlussendlich sollen die 

Textpassagen in einer grammatikalischen Kurzform stehen, wie zum Beispiel: „Was mich 

immer gereizt hat, war die Größe des Hotels“. 

2.) Generalisierung  

Für diese Masterarbeit wurde ein Generalisierungs-Schritt vorgenommen. Hier werden 

die Paraphrasen wiederum reduziert, die alten Gegenstände sind somit in der neuen 

Abstraktionsebene enthalten. Auch die Satzaussagen sollten in derselben Weise 
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abstrahiert werden. Paraphrasen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, sollten 

belassen werden, somit bilden sich einige inhaltsgleiche Aussagen, die nun gestrichen 

werden können. Weitere ausschmückende oder nichtssagende Paraphrasen können in 

diesem Schritt bereits weggelassen werden. 

 3.) Reduktion 

Paraphrasen mit gleicher oder ähnlicher Sinnhaftigkeit werden nun zusammengebündelt. 

Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Objekt sollten ebenfalls, im Sinne von 

Konstruktion und Integration, zusammengefasst werden. Auch sollten Paraphrasen mit 

derselben oder sehr ähnlichen Aussage zu einem Objekt konstituiert und integriert 

werden. (vgl. Mayring, 2015, S. 71–72) 

 

9.7 Darstellung der empirischen Auswertung  

Anhand des theoriegestützten Kategoriensystem und durch die Reduktion des textlichen 

Interview-Materials war es der Studentin in Folge möglich, die unterschiedlichsten 

Antworten zu analysieren und in den entsprechenden Kategorien einzuordnen. Es konnte 

überprüft werden, ob die Logik dahinter klar ist und der Abstraktionsgrad zu Objekt und 

Fragestellung passt. Somit war sichergestellt, dass das erstellte Kategoriensystem 

ganzheitlich in Bezug auf die Fragestellung und die dahinterliegende Theorie begründet 

werden konnte. (vgl. Mayring, 2016, S. 117) 

In dieser Masterarbeit wurden die Daten, wie beschrieben, in tabellarischer Form 

dargestellt. Nachfolgend ist eine Abbildung jener Tabellen ersichtlich. Die gesamte 

Auswertung findet sich im Anhang dieser Arbeit.  
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Abbildung 25: Beispiel Auswertung der Inhaltsanalyse 

 

Quelle: Eigene Bearbeitung nach Mayring, 2015, S. 74–84 

 

Nun folgt die Erläuterung der einzelnen Kategorien in Zusammenhang mit den 

Fragestellungen.  

 

Kategorie 1: Erfolgskritisches Wissen in der Hotel-Branche 

Alle befragten UnternehmerInnen definieren ihre Hotels als Familienbetriebe die bereits 

einen oder mehrere Generationen-Wechsel in der Unternehmensleitung durchlaufen 

haben. Die Hotels sind über die Jahre stetig gewachsen und vergrößerten sich vom 

einstigen kleinen Bauernhof oder Gasthaus zum gegenwärtigen First–Class–Betrieb. 

Ausschlaggebend für die Weiterentwicklung ist der Pioniergeist und der stetige und 

kontinuierliche unternehmerische Gedanke der InhaberInnen. Als bezeichnend für die 

Individualität der Hotels wird auch die exponierte Lage am Land oder am Berg genannt. 

Infolgedessen ist auch das vorhanden sein einer ansprechrechenden und vielseitigen 

Hotel–Infrastruktur für die Befragten von großer Wichtigkeit. Implizites Wissen über den 

Betrieb und die Region wird stets innerhalb der Familie personalisiert weiter 

kommuniziert. Die Anzahl der MitarbeiterInnen ist je nach Größe des Hotels mit 30 bis 
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100 Personen angegeben worden. En gros arbeiten in allen Hotels MitarbeiterInnen im 

saisonalen Arbeitsverhältnis. Die humanen Kompetenzen und Fähigkeiten aller 

MitarbeiterInnen in den unterschiedlichen Arbeitspositionen und Abteilungen im Hotel 

wird als eine wichtige Eigenschaft in Bezug auf organisationale Kompetenzen gesehen. 

Besonders hervorgehoben wird die erforderliche humane Gesinnung der 

MitarbeiterInnen in der Dienstleistungsbranche. Personen die den Umgang mit 

Menschen scheuen, seien klar fehl am Platz, so die Aussage der ExpertInnen. Weiters 

finden einige der Befragten, dass das betriebliche Hintergrundwissen essentiell für einen 

reibungslosen Arbeitsablauf und die Gästezufriedenheit ist. Mit Hintergrundwissen ist das 

bereits dokumentierte Wissen in den PMS Systemen gemeint. Nicht wegzudenken ist 

auch das Wissen über die LieferantInnen, ganz besonders im Küchen-, Service-, 

Reservierungs- und Managementsektor. Als eine sehr große Herausforderung in Bezug 

auf das Unternehmenswissen wird der stetige, saisonale Wechsel der MitarbeiterInnen 

genannt. In Folge dessen ist es auch nicht einfach die notwendige Kommunikation der 

betrieblichen Abläufe konstant zu halten. Erschwerend für die Kommunikation ist zudem 

die Vielsprachigkeit der MitarbeiterInnen. Das Personalmanagement ist somit eine 

maßgebliche Herausforderung, so die Befragten.  

 

Kategorie 2: Praktikabilität der Dokumentation von Erfolgsfaktoren und Indikatoren 

Das dokumentieren der anhand der Theorie evaluierten Erfolgsfaktoren und Indikatoren, 

wird generell als hilfreich und subsidiär empfunden. Die ProbandInnen sehen die 

Bedeutsamkeit darin, dass Arbeitsabläufe und Schnittstellen in Abteilungsübergreifenden 

Prozessen besser verstanden werden und hiernach neue MitarbeiterInnen schneller und 

effizienter eingelernt werden können. Auch das abteilungsübergreifende Denken wird 

hierdurch gestärkt. Die Dokumentation würde auch das Verantwortungsbewusstsein der 

Abteilungsleiter erhöhen, so sind sich einige der Befragten sicher. Einsetzbar sehen die 

Befragten Wissensdokumentation für Änderungen in Prozessabläufen und ganz speziell 

in der Haustechnik, welche aufgrund der Infrastruktur der Hotels eine wichtige Rolle 

darstellt. Einige ziehen in den Dokumentationen einen Vergleich zur Balance Score Card 

von Kaplan. Besonders betont wird immer wieder, dass beim Dokumentieren von Wissen 

die Ausdrucksweise nicht zu komplex angewendet sein soll, ein umgangssprachlicher 

Ton wird von den ExpertInnen empfohlen. Dies vor dem Hintergrund, dass in den Hotels 
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Personen mit unterschiedlichem Bildungsniveau und ethnischer Herkunft arbeiten. Die 

Struktur der Dokumentation muss jedenfalls unbedingt flexibel bleiben, denn in der Hotel-

Branche ist Flexibilität eine der fundamentalsten Funktionen. Kritisch wird die 

Praktikabilität der Erfassung von Indikatoren in Bezug auf den Faktor Zeit betrachtet, eine 

ausführliche Dokumentation wird als sehr zeitaufwändig angesehen und die ExpertInnen 

sehen es etwas problematisch in die ohnedies schon langen operativen Arbeitstage und 

-Wochen auch noch die angesprochene Dokumentation auf sich zu nehmen.  

 

Kategorie 3: Beitrag der Wissensdokumentation für nachhaltigen Wettbewerbserfolg 

Die Wissensdokumentation wird durchaus als sinnvoll eingestuft, allerdings mit der 

Prämisse, dass die Dokumentationen auch im Team umgesetzt werden. Also dann, wenn 

es MitarbeiterInnen in Führungspositionen oder die InhaberInnen bewusst anwenden. 

Folgend wird man sich erst seines Alleinstelllungsmerkmales bewusst und die 

MitarbeiterInnen können auf vielseitige oft gar nicht bedachte Informationen 

zurückgreifen, was wiederum für den Betriebserfolg essentiell ist. Wissensdokumentation 

kann als strategisches Führungsinstrument eingestuft werden, welches bei 

Veränderungen im operativen Alltag hilft. Hilfreich wird die Erfassung von Daten, Fakten 

und Visionen bei der Umsetzung und Planung von strategischen Zukunftsplänen und in 

der betrieblichen Weiterentwicklung gesehen, auch dann, wenn es um 

Betriebsübergaben geht. Anhand dieser Dokumentationen ist es möglich eine 

Verdeutlichung zu erlangen ob das Unternehmen und sein System das Ziel erreichen. 

Einige der ProbandInnen sagen aus, dass die Betriebsstrategie und -Philosophie anhand 

von MitarbeiterInnen-Workshops unter externer Begleitung ermittelt werden sollen. Somit 

ist auch eine kontinuierliche Dokumentation der Ergebnisse gewährleistet. Im Vertrieb 

und Marketing wird der Dokumentation von Wissen eine hohe Bedeutsamkeit 

zugesprochen. Dort sollen unteranderem auch die vielseitigen Vertriebskanäle 

permanent erfasst und gepflegt sein. Vertriebskanäle können zum Beispiel online 

Buchungs-Plattformen wie booking.com oder klassische Reiseveranstalter sein. Speziell 

im Vertrieb und Marketing wird die Qualität des Unternehmens kommuniziert, was sich 

nicht nur auf die Performance des eigenen Betriebes auswirkt, sondern auch die 

regionale Entwicklung fördert, so die ExpertInnen.   
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Kategorie 4: Nützlichkeit der Wissensbilanz-Toolbox 

Die ProbandInnen beurteilen, die theoretisch evaluierten Indikatoren, siehe Kapitel 5.3 in 

dieser Masterarbeit, als eine interessante Strukturvorgabe. Mit der Verdeutlichung in der 

Wissensbilanz - Toolbox kann gut bewertet werden in welcher Ausprägung die 

Indikatoren zu den jeweiligen Kapitalarten stehen. Hervorgehoben wird die Notwendigkeit 

von einer längerfristigen Vor- und Rückschau Möglichkeit. Die ExpertInnen begründen 

dies damit, dass es bis dato keine Möglichkeit gibt betriebliche Performanceleistungen 

anhand immaterieller Daten zu ermitteln. Weiter positiv wird die Bewertung auf die 

MitarbeiterInnen Zufriedenheit und Motivation gesehen. Die Mitarbeiter fühlen sich zum 

Beispiel vermehrt wahrgenommen und sind mitunter Stolz darauf anhand ihrer eigenen 

humanen Kompetenzen direkt am Unternehmenserfolg mitzuwirken. Fördernd wirkt ein 

systematisiertes, dokumentiertes Verfahren bei einem MitarbeiterInnen Wechsel in 

leitenden Positionen, so die ExpertInnen. Die ProbandInnen stellen jedoch auch fest, 

dass in ihren Betrieben, Wissen nicht dokumentiert, sondern personalisiert kommuniziert 

wird. In Folge wird Wissensbilanzierung die Art der Kommunikation im Unternehmen 

radikal umstellen. Lediglich für größere Veranstaltungen werden Handouts oder 

Umlaufzettel ausgegeben. Sollte es angedacht sein, die Wissensbilanz Toolbox als ein 

MitarbeiterInnen-Übergreifendes Informationssystem einzusetzen, sind die 

InterviewpartnerInnen der Meinung, dass die Handhabung dessen einfach sein sollte.  

 

Kategorie 5: Wissensdokumentation als Unterstützung für das Recruiting 

Aufgrund des derzeitig vorherrschenden Fachkräftemangels am Personalmarkt 

bezweifeln die InterviewpartnerInnen, dass Wissensbilanzierung beim Recruiting 

Unterstützung leistet, es wären einfach zu wenig der geforderten Kompetenzen 

vorhanden. Das Instrument wird mehr für die Personaleinführung als umsetzbar 

eingestuft. Die First-Class-Hotel-Branche bietet eine sehr hohe Dienstleistungsqualität, 

die Umsetzbarkeit jener ist sehr oft von der Menschlichkeit jedes Einzelnen abhängig. 

Was die ProbandInnen positiv sehen, ist eine Unterstützungsfunktion bei der Lösung und 

Einschätzung von Schwierigkeiten in den diversen Abteilungen und deren Schnittstellen. 

Der Wissensbilanzierung als Hilfsmittel für die Betriebsübergabe wird en Grand positives 
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Feedback der ExpertInnen zu teil. Gerade in dieser Phase könne eine sorgfältige 

Dokumentation und klare Struktur dabei helfen sich schneller an die Gegebenheiten im 

operativen Betrieb anzupassen. Die Dokumentation kann auch als Gedächtnisstütze 

dienen und dabei helfen, Gespräche mit MitarbeiterInnen und Stakeholdern aufzubauen. 

Dies vor allem unter dem Aspekt, das essentielles Wissen in der Individual–Hotellerie 

einfach sehr Personen abhängig ist. Wird das Wissen kontinuierlich dokumentiert, kann 

dies bei der Betriebsübergabe wesentlich das eigene Selbstbewusstsein stärken, weil 

somit viel weniger Erklärungsbedarf vorherrscht, so eine ProbandIn. Die Entlastung des 

eigenen Arbeitsaufwandes mittels Wissensdokumentation wird manifest bejaht.  

 

Kategorie 6: Einsatzpotenzial von Wissensbilanzierung in der Hotellerie 

Die InterviewpartnerInnen geben an, dass sie der Meinung sind, dass 

Wissensbilanzierung in den Individual–Hotels einsetz- und anwendbar ist, die Umsetzung 

ist jedoch sehr stark von der Unternehmenskultur und Führungsstruktur abhängig. Sie 

stellen auch fest, dass das Instrument Wissensbilanzierung durchaus positiv den Zahn 

der Zeit trifft. Die Einsetzbarkeit der Wissensbilanzierung wird für große Betriebe mit 

klaren Strukturen als durchaus möglich gesehen. Mittels Wissensaufzeichnungen und -

Auswertungen kann auch die Motivation der MitarbeiterInnen gesteigert werden, weil klar 

ersichtlich ist, wo Erfolg und Misserfolg lägen. Die Wissensdokumentation gibt den 

Mitarbeitern auch einen gewissen Grad an Sicherheit, so können diese sofort agieren, 

wenn zum Beispiel der Strom oder Tiefkühler ausfällt, ohne dafür den InhaberIn zu rufen, 

so ein Proband. Das Interesse wird auch geweckt, weil mittels der Wissensbilanzierung 

Details im Betrieb aufgedeckt werden können die sonst keine Beachtung finden, man 

kann davon sprechen, dass die betriebliche DNA analysiert wird. Weiters positiv zu 

nennen ist, dass das betriebliche Networking forciert wird und es zu einer 

Bewusstheitsbildung über vorhandene Ressourcen im Unternehmen kommt. Wichtig ist 

für die ProbandInnen, dass beim Einsetzen des Instruments ein klarer Mehrwert 

erkennbar ist. Kritisch wird wiederholt der Faktor Zeitaufwand während des operativen 

Geschäftsalltags für das Erfassen der Daten genannt. Kleinere Hotelbetriebe werden vor 

allem den Mehrwert spüren wollen, damit der Zeitaufwand in einem sinnvollen Verhältnis 

zu den eingesetzten finanziellen und zeitlichen Ressourcen steht. Die Vielsprachigkeit 
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der Mitarbeiter im Unternehmen sehen die InterviewpartnerInnen ebenso als ein etwaiges 

Hindernis im Erfassen von Daten. Mit etwas Skepsis wird auch eine mögliche 

Übermotivation der Mitarbeiter gesehen, wenn diese in den Datenerfassungsprozess mit 

einbezogen werden. Die befragen ExpertInnen befürchten, dass, die MitarbeiterInnen 

fasziniert vom Wissensmanagement sind und dabei die Wichtigkeit der eigentlichen 

Arbeit im Unternehmen unterschätzen.  
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10 BEANTWORTUNG DER EMPIRISCHEN SUBFORSCHUNGSFRAGEN 

 

Durch welche Indikatoren empfehlen ExpertInnen, intellektuelles Kapital zu 

messen?  

In Abschnitt 5.3 dieser Masterarbeit finden sich die auf Basis der Theorie erarbeiteten 

Indikatoren, welche den ExpertInnen präsentiert und erklärt wurden. Allesamt erhalten 

positives Feedback in Bezug auf deren Praktikabilität und deren strukturgebendes 

Einsatzpotenzial. Die Auswertung der empirischen Ergebnisse veranschaulicht, dass das 

Fachwissen der MitarbeiterInnen ein essentieller Indikator für intellektuelles Kapital ist. 

Jenes hat offensichtlich je nach Abteilung und Position der MitarbeiterInnen einen 

unterschiedlichen Einfluss auf die Performance des Unternehmens. Die implizierten 

Fähigkeiten der MitarbeiterInnen bilden die Basis für eine relevante Vernetzung der 

Abteilungen, welche für einen reibungslosen operativen Geschäftsalltag unabdingbar ist. 

Laut Meyer (vgl. 2011, S. 148) führt die patriarchalische, konsultative Führung der 

Individual–Hotels dazu, dass in der heutigen Zeit MitarbeiterInnen ein solch hohes Maß 

an Fremdbestimmung nicht mehr akzeptieren und die intrinsische Arbeitsmotivation sinkt. 

Daraus ergibt sich ein weiterer nennenswerter Indikator, die interne Kommunikation. Der 

Austausch von Erfahrungen ist essentiell dafür, dass die Strukturen und Abläufe im Hotel 

besser verstanden werden. (vgl. Probst/Raub/Romhardt, 2012, S. 32) Der Transfer von 

charakteristischen Kenntnissen und Kompetenzen unterstützt die Innovationen im 

Unternehmen sowie das Zugehörigkeitsgefühl der MitarbeiterInnen (vgl. Chen/Cheng, 

2012, S. 468-475). Wird der Austausch von Erfahrung nun dokumentiert, sehen dies die 

ExpertInnen vor allem als Unterstützung in folgenden Punkten: 

• Ablaufprozesse können besser verstanden werden 

• Schnittstellenprobleme werden sichtbarer gemacht  

• Neue MitarbeiterInnen werden schneller und effizienter eingearbeitet. 

 

Die Trainings- und Kommunikationskompetenz der Führungskräfte gilt als weiterer 

Indikator. Aufgrund des momentanen Fachkräftemangels sollte diesen Kompetenzen ein 

besonderes Maß an Aufmerksamkeit geschenkt werden. Mittels der Wissensbilanz – 



 

87 

 

Toolbox ist es möglich, sowohl die Quantität als auch die Qualität von Kompetenzen 

schematisch darzustellen, was verdeutlicht, in welchen Abteilungen Bedarf besteht. 

(Stärken und Schwächen, Defizite und Entwicklungsbedarf).Die ExpertInnen schlagen 

zur Messung der genannten Indikatoren das Hotel-PMS vor. Alle befragten Hotels 

arbeiten mit Systemen, welche eine Messbarkeit von Informationen ermöglichen. Gelingt 

das Teilen von Fachwissen anhand einer funktionierenden und dokumentierten internen 

Kommunikation, sollte es für den Betrieb möglich sein, das Geschäftsumfeld insofern zu 

stärken, als dass Fähigkeiten sichtbar gemacht werden können, welche ursprünglich gar 

nicht beachtet wurden. Hierzu zählen zum Beispiel die MitarbeiterInnenmotivation, eine 

bessere Verhandlungsposition zu Stakeholdern oder einfachere Betriebsübergaben an 

Nachfolger, so die ExpertInnen.  

 

Wie schätzen ExpertInnen die Praktikabilität von Wissensbilanzmodellen als 

Managementinstrument sowie als Kommunikationsinstrument ein? 

Fachkundige Personen sind sich einig, dass Unternehmenserfolge zu einem großen Teil 

auf die gezielte Erfassung von intellektuellem Kapital zurückzuführen sind. (vgl. 

Wissensbilanz – Made in Germany u.a., 2013, S.7) Durch die Einführung von Systemen 

zur Messung von immateriellen Werten ist es den HotelmanagerInnen möglich, Einblicke 

in das leistungstreibende und gewonnene Wissen zu erhalten. Somit können neue 

Unternehmensressourcen identifiziert werden. (vgl. Chen/Cheng, 2012, S. 468 – 469 

zitiert nach Marr et al. 2003) Chen/Cheng (vgl. 2012, S. 468) definieren, dass sich in den 

Hotels sehr oft ein sogenannter „organisatorischer Durchhang“ findet, welcher die 

unzureichende Nutzung der personellen Kenntnisse von MitarbeiterInnen beschreibt. 

Laut Chen/Cheng (2012, S. 468 – 469 zitiert nach Nohria und Gulati, 1995), dass in den 

Unternehmen ein „Pool an immateriellen Ressourcen“ existiert, welcher durchaus einen 

Mehrwert darstellen würde, um auf einer bestimmten Ebene organisatorische Leistung 

zu erbringen. Dadurch wird dargestellt, dass das vorhandene Wissen in der Branche nicht 

vollständig zur Anwendung kommt, um das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. 

Weiter sehen die ExpertInnen in der Wissensbilanzierung einen Vorteil bei der 

Betriebsübergabe. Die lineare Organisationsform in den Individual–Hotels führt laut 

Mayer (2011, S. 30) zu einer „Anhäufung von Anforderungen an die Unternehmer-

familien“. Die befragten ExpertInnen bejahten diese Aussage. Das recht komplexe 
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Anforderungsprofil an die unternehmerische Führung wurde in dieser Masterarbeit in 

Abschnitt 3.3 bereits eingehender beschrieben. Die ExpertInnen erachten die 

Verwendung einer Wissensbilanz auch in der Phase der Betriebsübergabe als sinnvoll, 

denn die Dokumentationen und Auswertungen könnten dabei helfen, schneller am 

operativen Betrieb anzudocken. Auch wäre es denkbar, dass die Aufzeichnungen als 

Gedächtnisstütze dienen, da die betrieblichen Prozesse und Abläufe in der Individual–

Hotellerie sehr personenabhängig seien. Mittels einer strukturierten Wissens-

dokumentation könnte der Übergabeprozess vereinfacht werden, sind sich ExpertInnen 

einig.Hinsichtlich der innerbetrieblichen Kommunikation ergibt die Analyse, dass sich 

durch Wissensbilanzierung vor allem die Motivation und MitarbeiterInnenzufriedenheit 

steigern ließe. Chen/Cheng (vgl. 2012, S. 468- 470 zitiert nach Bock et al, 2005, 

Kolekofski, Jr. und Heminger, 2003 und Hendriks, 1999) sehen in den Punkten 

• Selbstwert 

• Symbol von Macht 

• Erwartung von Renditen   

 mögliche Motivationsfaktoren. Diese Motivatoren wurden bereits in Kapitel 6 dieser 

Masterarbeit erläutert. Als essentiellen Aspekt für die Mitarbeitermotivation sehen die 

ExpertInnen hierfür die Unternehmenskultur. So sind sie der Meinung, dass intern das 

Instrument Wissensbilanz nur erfolgreich eingesetzt werden kann, wenn es die 

Unternehmensführung voll und ganz befürwortet. Dies bestätigt auch die theoretische 

Aussage von Chen/Cheng (vgl. 2012, S. 468 - 470), welche belegt, dass die 

Unternehmenskultur ausschlaggebend für die Verwertung und Entwicklung von Wissen 

ist. Die Einstellung der Mitarbeiter zum Wissensaustausch wird davon erheblich 

beeinflusst. Im Fallbeispiel Taiwan, zu finden in Abschnitt 5.4.1 dieser Masterarbeit, wird 

deutlich, dass die Kommunikation von Wissen unter den MitarbeiterInnen eine wichtige 

Rolle spielt, um TouristInnen anzuziehen und zu halten. Die Individual–Hotellerie ist 

zunehmend einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt und muss sich stetig 

Gedanken darüber machen, wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen an die 

MitarbeiterInnen weitergibt und sie so auf dem Laufenden hält. (vgl. Chen/Cheng, 2012, 

S. 468 - 470) Auch wird das innerbetriebliche Networking als ein Faktor der internen 

Kommunikation gesehen. So könnte anhand der Wissensbilanzierung die 
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Bewusstheitsbildung über vorhandene Ressourcen verstärkt werden. Die 

Wissensressourcen eines Hotels finden sich in Produkt-, Dienstleistungs- und 

Kundenwissen. Werden diese im Betrieb innovativ umgesetzt und wird so persönliches 

Wissen impliziert, kann ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil am Hotelmarkt erreicht und 

das betriebliche Zugehörigkeitsgefühl der MitarbeiterInnen verstärkt werden. (vgl. 

Chen/Cheng, 2012, 468-475) Um eine nachhaltige Qualitätsverbesserung und somit 

auch Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu erlangen, finden die ExpertInnen den Einsatz 

einer Wissensbilanz praktikabel. Dies treffe den Zahn der Zeit, denn die Verhandlungen 

mit Kapitalgebern und Stakeholdern würden sich von Jahr zu Jahr erschweren. Im 

finanziellen Bereich wurde hier vor allem die Eigenkapitalrichtline Basel III genannt. Bei 

den Stakeholdern geht es en grande darum, den Unternehmenswert in Form von 

immateriellen Kompetenzen darzustellen, um dadurch bessere Konditionen zu erlangen. 

Verwertbare Informationen werden jedoch auch in Bezug auf das Facility Management 

durch die Darstellung von intellektuellem Kapital gesehen. Besonders in der Anschaffung 

von neuen PMS- und CRM-Systemen schätzen die ExpertInnen die Berücksichtigung 

von Erkenntnissen der Wissensbilanzierung als fundamental ein. Aus der Summe der 

ExpertInnenmeinungen lässt sich ableiten, dass die Umsetzbarkeit einer Wissensbilanz 

vor allem in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens besteht. Die 

ExpertInnen sehen darin eine wesentliche Chance, dass mithilfe einer 

Wissensbilanzierung personenspezifische Stärken und Schwächen im Unternehmen 

evaluiert werden, welchen andernfalls zu wenig Beachtung geschenkt würde. Folglich 

unterstützt die Evaluation von intellektuellem Kapital dabei, die Hotels aufgrund ihrer 

nachhaltigen Geschäftsentwicklung zu bewerten.   
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11 CONCLUSIO  

 

Es folgt die analytische Darstellung der Nutzenargumente zur Hauptforschungsfrage: 

 

„Welchen Beitrag kann Wissensbilanzierung zur Entwicklung nachhaltiger 

Wettbewerbsvorteile für die First–Class–Individual–Hotellerie in Österreich 

leisten?“  

Alle evaluierten Hotels blicken auf eine generationenübergreifende Historie zurück. Die 

Hotels befanden sich stetig in Familienhand, wurden sukzessive erweitert und zu jenen 

Betrieben geformt, welche sie heute darstellen. Dokumentiertes Wissen findet sich in den 

Hotels zum Beispiel im Rechnungswesen, dem Controlling, den Nächtigungszahlen, 

Verträgen und Kochrezepten. Das Wissen über Arbeitsprozesse wird in Handouts für 

größere, wiederkehrende Veranstaltungen dokumentiert. Die Hotelbranche ist ein 

wissensintensives Metier. Besonders das implizite Fachwissen der EigentümerInnen und 

MitarbeiterInnen wird als essentiell für den operativen Geschäftsalltag erkannt. En gros 

liegen saisonale Anstellungs- und Arbeitsverhältnisse vor. Dieser saisonale 

MitarbeiterInnenwechsel stellt die InhaberInnen vermehrt vor die Herausforderung, das 

Unternehmenswissen wie zum Beispiel die Familiengeschichte- und Traditionen, 

Lieferantenbeziehungen, regionale Gepflogenheiten, Unternehmenskultur oder die 

Beziehung zu Stammgästen erfolgreich an die MitarbeiterInnen zu kommunizieren.  

Mittels des Leitfadens der „Wissensbilanz - Made in Germany“ und anhand der 

Wissensbilanz Toolbox besteht die Möglichkeit, MitarbeiterInnen- und Unternehmens-

wissen zu dokumentieren und zu bewerten. Das Management von intellektuellem Kapital 

ist mit Arbeitsaufwand verbunden und InhaberInnen können sich eine Umsetzung nur 

dann vorstellen, wenn ein klarer Nutzen daraus ersichtlich wird. Der wesentliche 

Unterscheid einer Wissensbilanz zur Finanzbilanz ist die Darstellung der Ergebnisse. So 

beleuchtet die Finanzbilanz die Vergangenheit, die Wissensbilanz hingegen erlaubt den 

Blick in die Zukunft des Unternehmens. Ist der Zeitaufwand für die Erfassung und 

Dokumentation von intellektuellem Vermögen unumgänglich, verspricht sie mittels einer 
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sachdienlichen außerbetrieblichen Begleitung und einem motivierten internen Team 

einen wesentlichen Schritt in Richtung eines nachhaltigen Wettbewerbserfolges.  

 

Mittels Wissensbilanzierung wird die Möglichkeit geschaffen, ein ganzheitliches 

Führungs- und Steuerungssystem zu implementieren. Sie unterstützt dabei, erforderliche 

Managementaufgaben klar zu definieren und in den Hotels konsequent zu erfüllen.  

 

Qualitätsmanagement: 

Das Hotel-PMS liefert grundlegende Informationen über das Beziehungskapital für die 

Wissensbilanzierung. Die Wissensbilanz veranschaulicht zum Beispiel die Feedbacks 

der unterschiedlichen Stakeholder und deren Wirkungszusammenhänge.  Kontinuierliche 

Auslastung, schnelle und reibungslose Prozesse sowie relevante Informationen zu den 

Hotelgästen und zufriedenen Mitarbeitern sind wesentliche Voraussetzungen für ein 

absatzstarkes Hotel. Mit den Darstellungen in der Wissensbilanz-Toolbox wird 

transparent, in welcher Abteilung welche Strukturen benötigt werden und wie 

unterschiedliche Kapitalarten ausgestaltet sind. Die Hotels sind in der Lage, jene 

Ressourcen und Thematiken im Betrieb zu erörtern und zu aktivieren, welchen sonst zu 

wenig Beachtung geschenkt wird. 

 

Marketingmanagement: 

Die Interaktion mit internen und externen Interessensgruppen ist in der Hotelbranche 

einer der wichtigsten Faktoren, wenn es um das Image geht. Anhand der 

Wissensbilanzierung wird unter anderem die positive Bewertung des Alleinstellungs-

merkmals unterstützt. Auch die Servicestandards werden dabei nach Innen und Außen 

optimiert. Die KundInnenberatung in der Marketingkommunikation wird durch das breitere 

Unternehmenswissen individueller und authentischer. Die Konzentration auf die 

KundInnen und das Wissen um deren Bedürfnisse erlauben eine bessere Planung der 

Marketingmixtur. Das Hotel-PMS ermittelt hierzu di notwendigen Informationen. 

Nachfolgend sind Beispiele aufgelistet, wie die Marketingleistungen von Produkt, Place, 

Preis und Promotion dargestellt werden können: 



 

92 

 

• Produkt: Bewertung des Produkts „Hotel“ aufgrund dessen baulicher Substanz, 

Infrastruktur und der angebotenen Serviceleistungen  

• Place: Einschätzung der Attraktivität des Standorts, der Erreichbarkeit und der 

lokalen touristischen Infrastruktur 

• Preis: Wahrnehmungsgrad der betrieblichen Serviceleistung sowie des Produktes 

„Hotel“ als angemessen für den veranschlagten Preis 

• Promotion: Übermittelung von Informationen durch das Tracken von 

Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel Conversation-Rate, Telefonanfragen, 

Couponsaussendungen  

Eine durch Wissensbilanzierung geschaffene offene und ehrliche Diskussion über 

Stärken und Schwächen verdeutlicht die Vorteile im Wettbewerb.  

 

Vertriebsmanagement: 

Das Wissen über intellektuelles Kapital dient den Hotel BesitzerInnen beim Verhandeln 

neuer Konditionen mit LieferantInnen und KundInnen. Es bietet eine globalere Sicht auf 

den wahren Unternehmenswert und unterstützt die externen PartnerInnen wie 

Reisebüros, Agenturen usw. dabei, sich über die immateriellen Fähigkeiten des 

Unternehmens zu informieren. Das erlangte KundInnenwissen durch das PMS öffnet den 

Weg für Chancen auf neuen Märkten und über neue Vertriebswege. 

 

Personalmanagement: 

Wissensbilanzierung ermöglicht eine effiziente Personalplanung und unterstützt 

entscheidend bei der Einschulung neuer MitarbeiterInnen in Führungspositionen. 

Infolgedessen trägt die Wissensbilanz zur Entlastung des persönlichen Arbeitsaufwandes 

der UnternehmerInnen bei. Anhand von Wissensbilanzierung kann eine Reduzierung der 

personellen Fluktuation in den Saisonbetrieben angedacht werden. Dies ist auch deshalb 

möglich, weil anhand der Evaluierung und Bewertung von intellektuellem Kapital die 

Motivation und der Selbstwert der MitarbeiterInnen gesteigert wird. 
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Interne Kommunikation: 

Wissensbilanzierung unterstützt positiv bei der Umsetzung und Planung von 

strategischen Visionen und in der betrieblichen Weiterentwicklung, ebenso in der Phase 

der Betriebsübergabe. Die Wissensbilanz kann hiernach als strategisches 

Führungsinstrument eingesetzt werden. Der Unternehmensleitung ist es dadurch 

möglich, die weichen Faktoren der Unternehmensleistung und den daraus 

konstruierenden Geschäftserfolg anschaulich an die Belegschaft zu kommunizieren. 

Nachhaltige und konsequente interne Kommunikation trägt zudem zur Optimierung von 

Schnittstellenproblemen zwischen den Abteilungen bei.  

Daraus lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:  

Zu Beginn werden in Zusammenarbeit mit externen BetreuerInnen die zu bilanzierenden 

Abteilungen im Unternehmen festgelegt. Es folgt die Bildung des Wissensbilanzteams. 

Im Team sollten MitarbeiterInnen aller Abteilungen integriert sein. Das Augenmerk sollte 

darauf gerichtet sein, dass sich nicht nur Personen aus Führungsebenen, sondern auch 

MitarbeiterInnen des operativen Bereichs darin befinden. Dies können zum Beispiel 

KüchenchefInnen und Demi-ChefInnen aus der Küche, RestaurantleiterInnen und Demi 

Chef de Rang aus dem Service, die Massage-MitarbeiterInnen aus dem 

Wellnessbereich, die AbteilungsleiterIn (Gouvernante) und die Angestellten der 

Haustechnik aus dem Housekeeping und InhaberIn, Marketingleitung und 

Personalverantwortliche aus dem Management sein. Somit kann ein breiter 

Unternehmensüberblick geschaffen werden. Ebenso ist es unabdingbar, innerbetrieblich 

eine Person als projektverantwortlich zu benennen. In weiterer Folge wird mit dem Team 

das Geschäftsfeld genau umrissen und beschrieben. Hierzu gehören z.B. die folgenden 

Faktoren: die stärksten branchengleichen Wettbewerber in der Region, technologische 

Rahmenbedingungen (wie der Internetausbau, usw.), politische Rahmenbedingungen 

(wie die Erlangung von Arbeitsbewilligungen für ausländische Fachkräfte, usw.), das 

soziale Umfeld, der Arbeitsmarkt und die aktuelle Konjunkturlage. Es folgt die 

Formulierung der Unternehmensvision, die z.B. ein Alleinstellungsmerkmal in einem 

bestimmten Produktsegment (Natur-, Business-, Familienhotel) entwickelt. Im Anschluss 

folgt die Ausarbeitung der zukünftigen Strategie, um die Vision zu unterstützen.  
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Unterschieden wird hierbei zwischen Geschäfts- und Wissensstrategie. Unter einer 

Geschäftsstrategie versteht man z.B. eine Spezialisierung auf eine Kundengruppe zur 

Stärkung einzigartiger Kernkompetenzen oder Alleinstellungsmerkmalen. 

Wissensstrategien sind z.B. Verbesserungen des internen Wissenstransfers zwischen 

den Abteilungen. Mittels der Darstellung der Geschäftsprozesse werden die zentralen, 

wertschöpfenden Geschäftsprozesse in der Hotelbranche aufgezeigt, deren Ergebnisse 

von direktem Nutzen für die Kunden sind. Nun folgt die Festlegung der Indikatoren, wie 

in dieser Masterarbeit in Abschnitt 5.3 beschrieben wurde. Sind die Indikatoren 

festgelegt, folgt die Beschreibung des Geschäftserfolges. Jener entsteht durch den 

Einsatz der Indikatoren, damit die angestrebten Geschäftsergebnisse erreicht werden. 

Es kann sich dabei um finanzielle oder materielle (Ertrag, Betriebswachstum) sowie auch 

um immaterielle Ergebnisse (Image, Gästebindung) handeln. Die ermittelten Faktoren 

werden dann in die Wissensbilanz-Toolbox eingepflegt. Anhand der Toolbox erfolgt die 

Auswertung und Messung des intellektuellen Kapitals. Dadurch wird die Wissensbilanz 

erstellt. Die Messung ermöglicht die Evaluierung der Zielsetzungen und 

Maßnahmenplanung in der nächsten Bilanzierungsrunde nach einem Jahr.  
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12 AUSBLICK 

 

Diese Masterarbeit hat sich mit Wissensbilanzierung und dem Instrument „Wissensbilanz 

- Made in Germany“ in der First-Class-Individual-Hotellerie befasst. Untersucht wurde die 

Praktikabilität der Einsetzbarkeit zur Erreichung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile für die 

First–Class–Individual–Hotellerie in Österreich. Die theoretische Fundierung der Arbeit 

setzt ihren Schwerpunkt auf das Modell „Wissensbilanz – Made in Germany“, welches in 

den Abschnitten 7.1 – 7.3 dieser Arbeit beschrieben wurde.  

Zukünftige Forschung könnte auf dieser Masterarbeit aufbauen, indem untersucht wird, 

welche anderen Modelle von Wissensbilanzierung sich in der First–Class–Individual–

Hotellerie in Österreich zur Anwendung eignen. In Hinblick auf weitere Forschungs-

arbeiten kann es sinnvoll sein, nicht nur den Aspekt der Wettbewerbsvorteile zu 

analysieren, sondern auch zu ermitteln, wie Wissensbilanzierung als externes 

Berichtsinstrument für Investoren und Kapitalgeber der Hotels eingesetzt werden kann.  

In der vorliegenden Arbeit sind qualitative Methoden zur Anwendung gekommen, die 

quantitative Messbarkeit der Erfolge von Wissensbilanzierung in der First-Class-

Individual-Hotellerie könnte ebenfalls als Inspiration für weitere Forschung dienen. 

Schließlich wäre es von Interesse, wie persönliches Wissensmanagement in der 

Hotellerie eingesetzt werden kann, um   personenspezifische Stärken und Schwächen zu 

evaluieren und Entwicklungspotenziale von MitarbeiterInnen zu realisieren.    
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Anhang 1: Leitfaden für die Experteninterviews 

Frage Fragestellung Kategorie 

 Erfolgskritisches Wissen in der Hotel-Branche  

1 Darf ich Sie eingangs bitten Ihr Unternehmen vorzustellen? 1 

2 Welches Wissen, würden Sie meinen, ist in Ihrem Unternehmen erfolgskritisch? 

Mit welchem Wissen steht und fällt sozusagen der Betrieb? 

1 

3 In meiner Master Arbeit habe ich bereits erfolgskritisches Wissen im Hotelbetrieb 

identifiziert. Ausschlaggebend hierfür sind drei Bereiche:  

1. die Kompetenzen der Mitarbeiter 

2. die von den Mitarbeitern verwendeten Strukturen im Unternehmen  

3. die Beziehungen zu externen Stakeholdern  

1 

3a Für wie relevant halten sie dieses Wissen und diese Kompetenzen der 

MitarbeiterInnen und fallen ihnen noch weitere ein?  

1 

   

 Praktikabilität der Dokumentation von Erfolgsfaktoren und 

Indikatoren 

 

4 Wie nützlich finden Sie es dieses Erfolgsfaktoren zu dokumentieren? 2 

5 Wofür könnte es nützlich sein, diese Erfolgsfaktoren zu dokumentieren? 2 

   

 Beitrag der Wissensdokumentation für einen nachhaltigen 

Wettbewerbserfolg 

 

 Übergeordnete Frage: „Welchen Beitrag könnte das Dokumentieren 

von Unternehmenswissen Ihrer Meinung nach für Ihr Unternehmen 

für:“ 

 

6a die Strategie Entwicklung sein? 3 

6c das Qualitätsmanagement und - Sicherung sein? 3 

6d den Vertrieb und das Marketing sein? 3 

6e die weitere Entwicklung des Geschäftsumfeldes sein? 3 
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6g die Beibehaltung Ihres Alleinstellungsmerkmales sein? 3 

10 Wie nützlich schätzen Sie die Erstellung eines Berichtes über den Umgang mit 

erfolgskritischem Wissen zu Entwicklung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile ein? 

3 

 Nützlichkeit der Wissensbilanz-Toolbox  

7 Ich habe einen Vorschlag entwickelt wie man Wissen und Kompetenzen im 

Unternehmen messen und zu einem Bericht zusammenfassen könnte, wie 

praktikabel finden Sie diese Vorgehensweise in der Praxis?  

4 

8 Wie denken Sie, dass sich Ihr Betrieb verändern könnte, wenn Wissen 

systematisch dokumentiert wird?  

4 

9 Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern untereinander kommunizieren und damit 

Entscheidungen herbeiführen, sprechen Sie in der Regel persönlich 

untereinander oder versuchen Sie Ihre Informationen eher schriftlich zu 

dokumentieren? 

4 

   

 Wissensdokumentation als Unterstützung für 

 Recruiting Zwecke 

5 

 Übergeordnete Frage: „Welchen Beitrag könnte das 

Dokumentieren von Unternehmenswissen Ihrer Meinung nach für Ihr 

Unternehmen für“: 

 

6b die Personalplanung sein? 5 

6f die Sicherung der Betriebsübergabe sein? 5 

6h die Entlastung Ihres eigenen Arbeitsaufwandes sein? 5 

   

 Einsetzbarkeit des Berichtsinstrument Wissensbilanz 

 in der Hotellerie 

6 

6i Fällt Ihnen persönlich hierzu noch was ein? 6 

11 Inwieweit können Sie sich vorstellen solch ein Betriebsinstrument in Ihrem Betrieb 

einzusetzen? 

6 

11a Was spricht dafür? 6 
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11b Was spricht dagegen? 6 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Anhang 2: Empirie Auswertung (siehe nächste Seiten) 
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

22 1 B 1 1 ab 10 Wir sind ein Familienbetrieb, direkt am 

Faakersee mit 94 Zimmern, [...], haben in 

letzter Zeit in der Vor- und Nachsaison auch 

Seminarbetrieb, in der Hochsaison reine 

Individual-gäste  [...] viele Golfer, Wanderer 

Aktivurlauber und in der Hochsaison sehr 

viele Familien, klassische Badeurlauber [...] 

und ja - und wir haben 75 Mitarbeiter und..  

Familienbetrieb mit 34 

Zimmern und 75 Mitarbeitern 

am Kärnter Faaker See, kein 

Winterbetrieb, Hauptanteil sind 

Indivdual und Seminargäste

42 1 C 1  4, 3 ab 149                     

ab 98                         

ab 472

[…]das war der Großvater, der war 

eigentlich der Pionier, der hat früher die 

Pension, den Gasthof gemacht also 

Bauernhof, über Jahrzehnte […] Wir sind 

der östlichste Punkt der Vier Berge 

Schischaukel in der Steiermark [...]  ab 70, 

80, da geht es nur so, da wird es ganz 

wichtig mit Abteilungsleitern [...] 10 

Abteilungsleiter, mit Stellvertreter oft auch 

noch[...] Jahresbetrieb[...]Ja im Hotel haben 

wir 100 Mitarbeiter, bei 93 Zimmern

Großvater als Pionier 

angefangen mit Pension, 

Gasthof und Bauernhof, 

mittlerweile ein Hotelbetrieb 

mit ca. 100 Mitarbeiter, 93 

Zimmern, 10 Abteilungsleiter 

und stellvertreter, gelgegn 

ganz im Skigebiet in der 

Steiermark

64 1 D 1 2,3,5 ab 39                        

ab 123                            

ab 198

[..] ein Familienbetrieb geht von 

Generationen aus und eine Generation gibt 

es der nächsten weiter und die nächste 

arbeitet weiter daran[…]wenn Sie anfangen 

Hotel zu erben, dann können Sie das nur in 

der Gesellschafts Konstruktion 

machen[…]Das Zweite ist, die 

Privathotellerie gibt es praktisch nur mehr in 

der Ferienhotellerie. In der Stadt gibt es 

fast keine Privathotels mehr[...]Unser 

Betrieb ist da genau in der Mitte, also so 

100 Mitarbeiter plus minus und da 

brauchen Sie eine Struktur[...]Darum haben 

wir als Seebetrieb im Winter aufgesperrt. 

Wir haben gesagt, wegen Schulden 

ganzjährig geöffnet. Wir haben 82 im 

Winter aufgesperrt und die ersten 6 Jahre 

waren furchtbar[...]Von Anfang Dezember 

bis Ende März machen wir nicht ganz 2 

Millionen Umsatz und die anderen 7 

Millionen machen wir im Sommer

Familienbetriebe gehen von 

Generation an Generation, 

Übergabe heute nur noch im 

Gesellschaftskonstrukt, 

Privathotellerie fast nur noch in 

Familienhand und in ländlicher 

Region. Unser Betrieb ca. 100 

Mitarbeiter, da braucht es 

Struktur und eine ganzjährige 

Öffnung, aufgrund der Lage 

am Wolfgangsee  mehr 

Umsatz im Sommer 

85 1 E 1 2 ab 55 [...] ein familiengeführtes Stadthotel im 

Familienbesitz, 1956 gegründet und 

tatsächlich seit damals von der 

Eigentümerfamilie geführt bis vor 10, 12 

Jahren ungefähr, wo man sich dann 

entschieden hat, einen Direktor 

einzusetzen. Aber bis dahin hat sogar die 

Großmutter vom Eigentümer, bis 1992 den 

Betrieb geführt. Wir haben 56 Zimmer noch, 

wir bauen nächstes Jahr um, es wird sich 

ändern, wir werden noch 53 Zimmer haben. 

Wir haben um die 36 Mitarbeiter und wir 

bilden 3 Lehrlinge aus und haben das 

Housekeeping intern, was auch nicht 

selbstverständlich ist [...]Kerngeschäft ist 

Zimmer zu verkaufen und das muß gut 

laufen[...] wir haben….Abteilungen, es gibt 

eine Rezeption, es gibt Service, es gibt ein 

Housekeeping, ein ganz kleines 

Küchenteam, Direktion, Buchhaltung, dann 

Technik und eben die Lehrlinge. 

seit 1956 familiengeführt seit 

12 Jahren Familie aus 

operativem Geschäft 

zurückgezogen und einen 

Direktor eingesetzt, 53 

Zimmer und 39 Mitarbeiter, 7 

Abteilungen intern im Betrieb, 

Lage mitten in der Wiener 

Innenstadt vis a vis des 

Stephansdom

1 1 A 1 1 ab 4 - 26                   

und                                 

ab 39

familiengeführt seit Gründung 

des Betriebes, stetig 

gewachsen zum Hotel Resort 

entwickelt, 270 Gäste in der 

Hochsaison, Geografische 

Lage im Salzkammergut als 

Wettbewerbsvorteil, breites 

Infrastruktur Angebot im Haus, 

Herausforderung die 

Nebensaison Zeiten zu 

verkraften

familiengeführt seit 1958 […]meine 

Großmutter hat damit angefangen 

angefangen als Frühstückspension[...] sehr 

erfolgreich während des Deutschen 

Wirtschaftswunders aufgrund der Lage 

Fuschelsee, Bad Ischel, Salzburg […]mein 

Vater hat dann mit 26 Jahren den Betrieb 

übernommen[…]er war gelernter Koch, viel 

im Ausland[…]hatte den unternehmerischen 

Gedanken, wie kann der Betrieb 

weiterentwickelt werden[...] Mitte der 

Neunziger Jahre ist dann der Winter 

geöffnet worden mit dem Zubau 

Schwimmbad mit Sauna und 

Liegebereichen[...]Nächste große Schritt 

war  2002 auf 2003 die Entscheidung 

getroffen haben, nicht in den 5 Sterne 

Bereich zu gehen sondern eher in die 

Richtung Hotelresort[...]wir haben zwei 

Restaurants[...]2009 den Spabereich 

gebaut im Ansitz Haus und den 9-Loch 

Golfplatz mit der Alm[...]270 Gäste in der 

Hochsaison[...] mittlerweile haben wir die 

Ausdehnung oder Bettenkapazität 

erreicht,[...] die Herausforderung sindd ie 

Nebensaisons Zeiten besser zu verkraften 

[...]sehr breites Angebot: eigener 

Bogenschießplatz[...]den Tennisplatz, Zillen 

Schifffahrt, [...]eigener Pferdestall, 

Abenteuerspielplatz[...]das kulturelle Gut 

dass wir da haben im Salzkammergut und 

die Landschaft relativ einzigartig in 

Österreich[...]ist schon eine sehr wertvolle 

Geschichte und das schätzen die Leute 

sehr, deswegen sind wir auch recht 

erfolgreich. 

Familienbetriebe von 

Generation an 

Generation weiter 

gegeben, zwischen 30 - 

100 Mitarbeiter, 

exponierte Lagen, 

Saisonarbeit ist 

Herausforderung, 

Infrastruktur im Haus 

wird als wichtig 

angesehen, Wissen 

wird von Generation an 

Generation 

weitergegeben, Wichtig 

ist das implizierte 

Fachwissen der MA 
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105 1 F 1 1 ab 5 […] ein Familienbetrieb, in den 60iger 

Jahren gegründet von meinem Opa, mein 

Papa Anfang der 70iger Jahre 

übernommen,  40 Jahre das Haus geführt 

und ich führe es jetzt in dritter Generation 

seit 3 Jahren […]in der Stadt Bludenz, sind 

wir natürlich auf Geschäftsleute 

ausgerichtet[...] internationalen 

Businessgäste[...]ein a la Carte Restaurant

für  Hausgäste ein wichtiger Faktor, aber 

auch sehr beliebt in der Region[...] wir 

haben zwei Hotels, die gemeinsam geführt 

werden, insgesamt gut 30 Mitarbeiter

9 Lehrlinge [...] Wir haben 80 Betten im 

Schlosshotel und im Einhorn auch noch 

einmal 

Familienbetrieb seit den 

60iger Jahren wird jetzt in 3. 

Generation geführt, liegt in der 

Stadt Bludenz, auf 

internationalen 

Geschäftstourismus 

ausgerichtet, bekanntes à la 

Carte Restaurant, zwei Hotels 

gemeinsam geführt, 30 

Mitarbeiter / Lehrlinge, 80 

Betten 

125 1 G 1 ab 5 [...] in Familienbesitz seit 1955, von den 

Großeltern gekauft, von den Eltern 

weitergeführt und jetzt von mir und meiner 

Frau übernommen. Wir sind in der 

Kategorie fünf Sterne Superior, 180 Betten, 

das heißt ungefähr 200 Gäste wenn richtig 

was los ist. Wir haben 120 Mitarbeiter und 

sind reiner Saisonbetrieb, also geöffnet von 

Ende November bis Ende April. Ca. 5 

Monate Saison, das uns natürlich schon vor 

Herausforderungen stellt, in 

verschiedensten Bereichen. Aber ein 

Unternehmen, das viel Spaß macht. Wir 

machen ungefähr 8½ bis 9 MIO Umsatz pro 

Jahr und ja – das sind einmal die groben 

Eckdaten.

Familienbetrieb seit 1955, jetzt 

in 3. Generation geführt, 

klassifiziert mit 5S, 180 

Betten, 200 Gäste und 120 

Mitarbeiter, klassicher 

Wintesaisonbetrieb in Zürs am 

Arlberg, ca. 9 MIO Umsatz in 

den geöffneten  Monaten 

147 1 H 1,2 ab 5 Wir sind ein 4 Sterne Hotel, mit einem 

starken Restaurant Anteil, haben 70 Betten, 

haben wir eine gehobene Küche eine 

Haube bekommen [...] wir sind ein 

traditionelles Haus, mit kreativer Küche, 

gehobenem Service und eine 

anspruchsvolle Weinauswahl [...] führen den 

Betrieb als Familienbetrieb, meine Frau 

Monika arbeitet mit, sie macht 

hauptsächlich den Rezeptionsbereich und 

die Organisation. Ich agiere von der Küche 

aus, habe aber natürlich meinen 

Stellvertreter in der Küche, mache halt auch 

die unternehmerischen Tätigkeiten

traditioneller 4 Sterne 

Familienbetrieb mit Hauben 

Restaurant, Frau kümmert sich 

um Rezeption und 

Organisation, ich agiere von 

der Küche aus und mache die 

unternehmerischen 

Tätigkeiten, jüngster Sohn 

steigt ev. nach dem Studium in 

den Betrieb ein

189 1 K 1 1,2,5,13 ab 6                              

ab 60                          

ab 209                              

ab 541

Das Hotel gibt es seit 1934 [...]wurde vom 

Großvater meiner Frau erbaut [...]weiter-

gegangen an meinen Schwiegervater [...] 

und 1993 sind wir zu diesem Betrieb 

gekommen [...] was mich immer gereizt hat, 

war die Größe dieses Hotels, natürlich auch 

die Infrastruktur [...] dann sind die Kinder mit 

der Schule fertig gewesen, die haben beide 

die Hotelfachschule gemacht, dann haben 

wir die in bestimmten Positionen 

eingesetzt, die Tochter an der Rezeption, 

der Sohn war eher der Mann im Service 

oder speziell an der Bar [...]wir haben 170 

Betten und 70 Mitarbeiter 

Im Familienbesitz seit 1934, 

1993 an die jetzigen Besitzer 

übergegangen, Kinder wurden 

in den Betrieb integriert, 

mittlerweile 170 Betten und 70 

Mitarbeiter 

ab 511J1167 [...] seit 1509 ist das Familienwappen und 

unsere Familie Wirtsfamilie [...] ein kleines 

Gasthaus damals und sie haben es dann 

übernommen - kleine Landwirtschaft dabei

war natürlich eine schwierige Zeit [...] von 

den Großeltern der Wiederaufbau [...]der 

Papa, der Papa hat es im Prinzip zu einem 

Hotel gemacht, in der jetzigen Größe und 

da ist es von 10 Zimmern auf 45 Zimmer 

hinauf gegangen [...]und 2004 bin ich dann 

miteingestiegen und habe im Prinzip 

probiert, das in die heutige Zeit zu führen, 

vor allem von der Philosophie her [...] so 

sind wir jetzt spezialisiert auf Familien, auf 

nachhaltige Familien. Was die 

Nachhaltigkeit betrifft, sind wir eines der 

führenden Häuser in Österreich, wir sind 

das einzige klimaneutrale Hotel in 

Österreich [...] gleichzeitig haben wir 

versucht, die Philosophie im Betrieb wirken 

zu lassen, in der Mitarbeiterpolitik, wie man 

mit den Partnern usw. arbeitet [...] es ist ein 

Familienbetrieb nach wie vor, es ist immer 

noch das Wirtshaus, wo der Fokus auf der 

Küche liegt, auf der Natur liegt und auf der 

gelebten Nachhaltigkeit [...] wir haben 

knapp 100 Betten, grob 300 Öffnungstage, 

haben derzeit stabile, fast 26000 

Nächtigungen,200 Restaurantsitzplätze, 

das Wirtshaus, 30 Mitarbeiter

Familienbetriebe von 

Generation an 

Generation weiter 

gegeben, zwischen 30 - 

100 Mitarbeiter, 

exponierte Lagen, 

Saisonarbeit ist 

Herausforderung, 

Infrastruktur im Haus 

wird als wichtig 

angesehen, Wissen 

wird von Generation an 

Generation 

weitergegeben, Wichtig 

ist das implizierte 

Fachwissen der MA 

Familienbetrieb seit 1509, von 

den Großeltern wieder 

aufgebaut, vom Vater zum 

Hotel entwickelt, seit 2004 der 

Philosophie der Nachhaltigkeit 

verschrieben, einziges 

klimaneutrales Hotel in 

Österreich, immer noch 

Familienbetrieb, 100 Betten, 

30 Mitarbeiter 

1
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

24 1 B 2 2, 3 ab 69 Ja eigentlich ist es ein spannendes Thema 

für uns weil wir schon sehr Familien- und 

Abteilungsleiter strukturiert sind also wir 

machen schon sehr viel [...] und es ist nicht 

so einfach auch die, die wieder neu 

anfangen [...] also auf dasselbe Level geht 

nicht [...] aber auf ein hohes Level zu 

kriegen, [...]also wir haben auch heuer 

wieder intensiv überlegt weil gewisse 

Informationsflüsse einfach ins Stocken 

geraten,[...] und da haben wir auch schon 

Systeme angeschaut, bzw. auch dieses 

Mitarbeitertraining am Anfang ist ein 

Thema, weil diese 20 Seiten die man ihnen 

mitgibt, landen dann irgendwo [...] bin ich 

persönlich nicht so zufrieden damit- sind wir 

eigentlich dabei uns Gedanken zu machen.

Datenerfassung an sich ein 

spannendes Thema, nicht 

einfach die betriebliche 

Struktur und das hohe Service 

Level an Neue Mitarbeiter 

weiterzugeben, persönlich ist 

das belastend, Gedanken über 

Optimierung werden gemacht

47 1 C 2 2,3 ab 61                       

ab 112

Ein Problem hast du dann, wenn die Leute 

nicht mehr da sind, weil es geht vielmehr 

mittlerweile schon um die Kultur im 

Unternehmen […]Das ist viel wichtiger, also 

desto größer du wirst umso wichtiger. Es 

kommen neue Leute daher – die passen 

rein, die passen nicht rein […] Der muss 

fast heimisch sein und wenn er nicht 

heimisch ist, muss er zumindest so 

orientiert sein dass er sich vorstellen kann, 

hier zumindest eine Zeit seines Lebens zu 

verbringen [...]Und dann ist es so wichtig, 

dass man das dann vorbereitet, darum sind 

diese Wissensmanagement-geschichten 

so wichtig, dass wir es  selber nachher 

wissen

Wenn Personen wegfallen führt 

das zu Problemen, wobei es 

schon viel mehr um die 

Unternehmenskultur geht, der 

Mitarbeiter muss sich mit  dem 

Unternehemen loyal verbunden 

sehen und das muss vom 

Betrieb vorbereitet werden, 

daher ist 

Wissensmanagement so 

wichtig 

65 1 D 2 14 ab 530 Sie dürfen eines nie vergessen in Ihrer 

Arbeit: es menschelt in der persönlichen 

Dienstleistung. In der Industrie können Sie 

wahnsinnig viel robotisieren und 

strukturieren usw. in der persönlichen 

Dienstleistung gilt Menschen für Menschen, 

darum habe ich zuerst gesagt: der Ort muß 

funktionieren, Eigentümerfamilie muß 

funktionieren, die Mitarbeiter müssen 

funktionieren, sie müssen es gern machen 

und erst dann haben sie die Schneid, dass 

sie zu einem Gast gehen. Und es ist diese 

tiefe Achtung vor Menschen – mehr wie 

Mensch kann keiner werden – und dann 

können Sie sich jedem einzelnen widmen 

[...]

In der persönlichen 

Dienstleistung gilt Menschen 

für Menschen, im Gegenteil 

dazu in der Industrie kann man 

robotisieren. Standort, Familie 

und Mitarbeiter müssen 

harmonisieren und ihre Arbeit 

gerne machen. 

Fachliche Kompetenzen 

der Mitarbeiter, 

Bereitschaft zur 

Dienstleistung, 

Betriebsphilosophie 

muss gelebt werden, 

gute Planung der 

Abläufe, 

Herausforderung der 

Handhabung der 

internen 

Kommunikation, 

Unternehmer Familie 

hat eine hohe Präsenz

13 Essentiell für den Betrieb ist  

das Wissen über das 

Handwerk zB. in der Küche 

und die Liebe zur 

Dienstleistung, die 

Menschlichkeit, Familie im 

Betrieb immer präsent daher 

schnellere Wahrnehmung 

wenn etwas subotimal läuft, ist 

eine Challenge zum einen gute 

Mitarbeiter finden und zum 

anderen die steigenden Gäste 

Wünsche befriedigen, 

die Küche das ist ein Handwerksberuf,mit 

Ausnahmen[...] der Frühstückskoch, den 

kann ich in ein paar Wochen oder Monaten 

soweit bringen dass er das Spiegelei, das 

Rührei macht, ein hochwertiges Menü zu 

kochen, da muß derjenige jahrelang lernen 

und investieren[...]das Wichtigste ist bei uns 

in der Dienstleistung  die Menschlichkeit, 

die Liebe zum Beruf[...]in der Hotellerie und 

Gastronomie generell, dass man im Prinzip 

nur mit freundlichen glücklichen Menschen 

zu tun hat, wenn das Produkt in Ordnung 

ist[...]Aber dadurch, dass wir  ein 

Familienbetrieb sind und jeden Tag unter 

den Gästen und  den Mitarbeitern sind, 

spüren wir das ja, es gelingt nicht 

immer[...]Das ist schon eine Challenge, wo 

die Schere schon weit auseinander geht, 

wo es einerseits immer schwieriger wird, 

gute Leute zu finden, die den Job machen 

wollen und andererseits werden die Gäste 

immer anspruchsvoller und lästiger[...]Das 

ist glaube ich so das Wichtigste, weil 

Dienstleistung kann man den Menschen 

beibringen. Also welche Angebote wir im 

Hotel haben, wie gesagt, wichtig ist es, 

dass sie es ehrlich meinen, weil eine 

aufgesetzte Geschichte ist - weil das merkt 

der Mensch

ab 106                      

und                                             

ab 172

2A 3,4
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106 1 F 2 1,2 ab 32 [...] viel das Wissen über den Gast, dass wir 

die Bedürfnisse und die Wünsche der 

Gäste kennen und das geht schon bei der 

Reservierung los[...] natürlich die Abläufe in 

den Abteilungen, das ist wichtig, weil der 

Betrieb wechselt ständig [...] ich habe dafür 

extra einen kleinen Jahresplan gemacht für 

jede Abteilung [...]Im a la Carte beginnen im 

November die Weihnachtsfeiern, das ist 

eineinhalb Monate Ausnahmezustand 

[...]Dazu kommt natürlich die gesamte 

Unternehmensführung – Zahlen, Bilanzen 

und diese Geschichten

Das Wissen über die 

Ansprüche des Gastes, das 

Abteilungsspezifische Wissen 

über alle Abläufe je nach 

Monat im Jahr - vorab 

Planung, Wissen über die 

Unternehmensführung, Zahlen, 

Bilanzen 

es liegt viel Wissen bei den 

Mitarbeitern selbst, die 

Unternehmensstandards 

müssen aber auch 

dokumentiert sein und nicht nur 

personell abhängig sein, 

gerade wenn es 

Mitarbeiterwechsel gibt, diese 

Standards dürfen die Gäste 

aber nicht spüren, ein Maß an 

Individualität muss bleiben, 

nicht wie in der 

Kettenhotellerie wo alles durch 

standardisiert ist, 

Gästewünsche, Wareneinkauf 

und Eindeckungen sind ein 

großes Wissensthema 

126

Viele kleine Sachen, ich würde jetzt nicht 

sagen[…]Wichtig ist, dass vielleicht auch 

ein anderer Mitarbeiter an der Rezeption 

steht, der Gast das Gefühl hat, das Hotel 

kennt mich, schätzt mich, weiß was meine 

Präferenzen sind […]Also solche Sachen 

dokumentieren wir und versuchen, das 

dann auch Mitarbeiter unabhängig 

umzusetzen. Ich denke das ist ein Wissen, 

das wichtig ist um die Stammgäste 

vielleicht auch zu halten. Auf der anderen 

Seite ist auch viel Wissen im Hintergrund, 

um dieses Customer Journing -  wie das 

auch heißt, von der Buchung bis zum Check 

Out so zu gestalten, dass der Gast UND 

der Mitarbeiter wenig Probleme haben, 

sondern das beide das gut lösen 

können[...]Das sind so Kleinigkeiten, die 

nicht mitarbeiterspezifisch sind, aber 

trotzdem im Hotel als Wissen da sein 

müssen. Und wie ist es da, das geht nur 

durch Dokumentation. Wiederum 

Dokumentation ist das Eine, Papier ist 

geduldig, es ist auch wichtig, dass es zur 

richtigen Zeit kommuniziert wird und da gibt 

es heutzutage schon die richtigen Mittel das 

geht im PMS System[...]Aber auch interne 

Programme wo man Handbücher schreiben 

kann, gewisse Prozesse niederschreiben 

kann, was zu tun ist. Das machen wir auch, 

wir haben seit 3 Jahren Hotelkit 

implementiert[...]Das ist jetzt kein günstiges 

Tool, aber es ist ein sehr gutes Tool finde 

ich um intern. Wenn es gepflegt wird, wenn 

es gelebt wird, Wissen zu speichern, aber 

auch Übergaben an die richtigen Personen 

zu übergeben

[...] einerseits viel Wissen bei den 

Mitarbeitern [...]Es ist aber auch wichtig, 

dieses Wissen und auch diese Standards 

oder die Linie, die man im Unternehmen 

hat, nicht nur von den Mitarbeitern abhängig 

zu machen, sondern gewisse Dinge 

müssen natürlich schon vorgegeben und 

auch dokumentiert sein [...]doch immer 

wieder Mitarbeiter-wechsel gibt, weil es 

auch immer wieder personelle 

Veränderungen gibt. Darum ist es schon 

wichtig dass das Ganze auch weiterläuft, 

wenn bestimmte Personen dann einmal 

ausgetauscht werden oder auch sich 

ändern. Ich bin schon ein Fan von gewissen 

Standardisierungen in bestimmten 

Bereichen, sage ich jetzt einmal, die sollen 

aber nicht unbedingt für den Gast spürbar 

sein. Wir wollen nicht, wie es in der 

Kettenhotellerie sicher anders vorkommt, 

wir wollen keine Telefonstandards, wie 

jeder Mitarbeiter genau Wort für Wort jeden 

Gast am Telefon begrüßen soll [...]in 

digitaler Form Arbeitsabläufe, wie sie in 

den jeweiligen Abteilungen funktionieren 

müssen. Natürlich auch sehr viel Wissen, 

was Gästewünsche betrifft [...] Dann Listen 

oder Dokumentationen natürlich, was 

Einkäufe betrifft, was Waren betrifft in 

bestimmten Bereichen, wie Eindeckungen 

funktionieren müssen, was alles da sein 

muß. Also da gibt es sehr sehr viel was da 

natürlich auch dokumentiert sein muß, 

damit der Ablauf reibungslos funktioniert.

ab14242E186

ab 2012G1

Fachliche Kompetenzen 

der Mitarbeiter, 

Bereitschaft zur 

Dienstleistung, 

Betriebsphilosophie 

muss gelebt werden, 

gute Planung der 

Abläufe, 

Herausforderung der 

Handhabung der 

internen 

Kommunikation, 

Unternehmer Familie 

hat eine hohe Präsenz

Kleinigkeiten wie Präfernzen 

der Gäste, Hintergrund Wissen 

über die Custumer Journey all 

das ist nicht Mitarbeiter 

spezifisch aber wichtig für den 

Hotelbetrieb, wichtig ist auch, 

dass zur richtigen Zeit 

kommuniziert wird hierzu kann 

das PMS oder das Tool 

Hotelkit gut angewandt werden 

solange es gelebt und gepflegt 

wird
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148 1 H 2 2,3 ab 67 eine Grundlage ist natürlich immer eine 

fundierte Ausbildung [...] dann ist es 

natürlich wichtig, dass man Erfahrungen 

macht, im eigenen Betrieb und auch in 

anderen Betrieben, um einfach ein 

bisschen Überblick zu haben [...] ja und 

sonst ist jetzt halt Wissen schon sehr auf 

Erfahrung beruhend [...] gerade so wie wir, 

wo man mit regionalen Lieferanten arbeitet 

[...] aber alleine das Spektrum, dass man 

30 oder noch mehr verschiedene 

Lieferanten hat, das ist dann einfach 

Routine, die von selbst läuft, insofern dass 

man das natürlich selber mit Checklisten 

organisiert haben muss

wichtige Grundlage ist eine 

fundierte Ausbildung, das 

sammeln von Erfahrung in 

unterschiedlichen Betrieben, 

gute Organisation mittels 

Check-Listen speziell bei der 

Lieferanten Vielfalt 

168 1 J 2 2 ab 59 Prinzipiell, ich glaube was Mitarbeiter mit 

einbringen müssen, ist Fachwissen und 

Empathie, dass sie gerne Gastgeber 

sind[...] und als weitere 

Grundvoraussetzung die  Sprache [...] 

Mitarbeiter werden von einer 

Führungsperson mitgenommen und durch 

die verschiedenen Punkte durchgeführt. 

Lernt einmal das Haus kennen, lernt einmal 

die administrative Abwicklung kennen und 

danach die philosophische und dann 

abteilungsspezifische[...]Wir haben eine 

Mitarbeiterin die für Mitarbeiter und 

Controlling zuständig ist, die macht mit 

ihnen das ganze Administrative [...] und 

dann ist der Abteilungsleiter dafür 

zuständig, dass er ihnen das Wissen so 

Stück für Stück hinüber bringt. Kommt 

immer darauf an, in welcher Position, so 

begleitet man ihn einfach ein paar Tage, 

eine Woche oder länger und dann immer 

darauf schauen, dass man ihn dorthin 

bringt, wo man ihn hinbringen will

Wichtig sind Fachwissen, 

Empathie als Gastgeber und 

die Sprache, Mitarbeiter 

werden von einer 

Führungsperson in die 

Betriebsphilosopie eingeführt, 

eigene Mitarbeiterin die für die 

Mitarbeiter Administration 

zuständig ist, Wissen über den 

operativen Ablauf vermittelt 

der Abteilungsleiter

190 K1 K 2 7 ab 291 was das Wichtigste ist, das ist die 

Freundlichkeit [...] weil der Gast sowohl zum 

Frühstück als auch beim Abendessen 

denselben Tisch hat, muß der  Kellner bitte 

wissen, dass wer an seinem Tisch sitzt [...] 

und danach ein ganz wichtiger Punkt ist 

natürlich, dass wir Informationen von den 

Abläufen her, sofort festhalten, dass wir 

wissen, die Familie Sowieso ist zum 

zweiten Mal da und danach gleich – auch 

wenn sie das erste Mal da sind – wenn er 

sagt, bitte ich hätte gerne jeden Tag, das, 

dann wird es bei uns in der Kartei vermerkt

In der Software wird das sofort vermerkt 

und dann gibt es in dem Programm diese 

Untertitel,

das wichtigiste ist die 

Freundlichkeit und das Wissen 

über den Gast mit all' seinen 

Wünschen und vorlieben 

Fachliche Kompetenzen 

der Mitarbeiter, 

Bereitschaft zur 

Dienstleistung, 

Betriebsphilosophie 

muss gelebt werden, 

gute Planung der 

Abläufe, 

Herausforderung der 

Handhabung der 

internen 

Kommunikation, 

Unternehmer Familie 

hat eine hohe Präsenz
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

48 1 C 3 7 224 statt Zahlen, Kompetenzen der Mitarbeiter 

zu erfassen wäre viel, viel gscheiter, viel 

besser […] denn mit Zahlen werden sie oft 

fehlgeleitet

Kompetenzen Erfassung der 

Mitarbeiter viel besser als 

Zahlenlastigkeit 

66 1 D 3 4,5 ab 163               Und jetzt sind wir mitten im Wunschkonzert. 

Das ist alles logisch, wenn Sie einen Spa 

haben, werden Sie eine Spa Leiterin haben 

und da muß man sich überlegen, was muß 

die wissen, was muß die können. Zuerst 

müssen Sie einmal eine finden[…]Und 

dann müssen Sie sie da wo sie ist, 

abholen. Und das ist eine Aufgabe des 

Unternehmers, des Managements wenn 

Sie so wollen, jetzt diese Frau schrittweise 

dahin zu führen, wo Sie sie haben 

wollen[...]Die andere Frage ist, wen an 

Menschen können Sie akquirieren, wen 

bekommen Sie, wen gibt es am 

Markt[...]und Sie können natürlich eine Liste 

schreiben, was sie alles muss, 

einverstanden, nur Sie müssen es so 

schreiben dass sie es lesen kann

Kompetenzen 

Anforderungsprofil ist in der 

momentanen Situation am 

Arbeitsmarkt ein 

Wunschkonzert. Der 

Unternehmer bedient sich an 

jenen Personen die am Markt 

verfügbar sind und holt jene 

dort ab wo sie stehen. 

Aufgabe des Managements ist 

es dann diese Personen 

weiter zu entwickeln, jedoch 

immer mit dem Bedacht auf 

Ethik und Moral. 

107 1 F 3 2,3 ab 60 Wissen der Mitarbeiter ist wesentlich [...] 

dass die immer upgedatet sind. 

Kommunikation ist das um und auf, davon 

ist ein Tagesablauf abhängig

hat natürlich auch mit Persönlichkeiten zu 

tun [...] wenn man nicht 

kommunikationsbegabt ist [...] ist es ganz 

schwierig, das im Alltag umzusetzen. Ja 

das denke ich, ist ein wesentlicher Faktor 

[...] Sprachen, das ist das große Thema [...] 

weil die letzten Jahre sind gezeichnet vom 

Personalmangel [...]weißt Du was mir jetzt 

einfällt, was das Wissen anbelangt – 

Netzwerk – es ist alles nach innen gerichtet 

und ich finde es total wertvoll, den 

Austausch in der Branche [...]neue Impulsen 

zu stärken [...]dass wir nach außen denken 

bis dahin gehend, dass momentan einfach 

Gedanken da sind: Können wir einmal 

einen Mitarbeiter Pool, in Vorarlberg, in der 

Region schaffen, wo wir, wenn wir 

unterschiedliche Auslastungen haben, uns 

gegenseitig mit Mitarbeitern versorgen

Wesentlich ist das Wissen der 

Mitarbeiter über die täglichen 

Abläufe - Kommunikation ist 

wichtig aber sehr 

persönlichkeitsabhängig, auch 

wesentlich das Thema 

Sprachen wegen des 

vorherrschenden 

Personalmangels und ganz 

wichtig für mich - Netzwerk 

unter den Branchen selbst, 

Impulse stärken, neue Ideen 

entwickeln zb. im Thema 

Mitarbeiter Recruiting 

128 1 G 3 4 140 Das ist um herauszufinden wo sind meine 

Stärken und wo habe ich vielleicht noch 

Defizite?

Stärken und Defizite 

herausfiltern 

169 1 J 3 3 ab 117 Da ist nichts dokumentiert. Ja es ist so…. 

ja Arbeit [...]ich glaube unser Hauptproblem 

ist einfach der Fachkräftemangel. Ich bin 

ganz selten in der Situation gewesen, dass 

ich die Wahl hatte. Wofür sollte ich 

bilanzieren, wenn ich nachher draufkomme 

äh,äh – habe ich eh‘ nicht

Keine Dokumentation aus 

Zeitgründen, Hauptproblem ist 

der Fachkräftemangel, man ist 

nicht in der Situation sich 

Mitarbeiter aus suchen zu 

können

191 1 K 3 1,2 ab 46 den neuen Stil anzunehmen [...] wir alles 

neu besetzt, weil wir von Anfang an gesagt 

haben, wir brauchen in dieser Größe doch 

viel mehr als im kleinen Haus, wir brauchen 

neue Strukturen, wir müssen schauen, dass 

wir dieses Schiff auf, auf Fahrt kriegen und 

haben sofort strukturiert, dass wir gesagt 

haben, es gibt überall Abteilungsleiter, die 

für ihre Abteilung verantwortlich sind, die 

haben dann den Kleinkram selber erledigen 

müssen,

ab einer gewissen Größe 

braucht es klare Strukturen und 

Abteilungsleiter die 

Verantwortung tragen 

Dokumentation von 

Strukturen wird als 

wichtig angesehen, 

Kompetenzen zu 

erfassen kann besser 

sein als Zahlenlastigkeit, 

Fachkräfte Mangel 

macht es jedoch schwer 

nach Kompetenzen 

auszuwählen, zur Zeit ist 

es Aufgabe des 

Unternehmers und 

Abteilungsleiters die 

Mitarbeiter nach 

Betriebsphilosophie zu 

schulen

A18 Das Wissen an sich, ob das jetzt die 

Abläufe in der Rezeption sind, die Menüs in 

der Küche, das wird jetzt schon erfasst. 

Natürlich ist es schwierig, wenn zum 

Beispiel in der Rezeption die 

Abteilungsleiter komplett wegbrechen, wie 

gesagt wir in der Familie sind halt… – wir 

sind keine Abteilungsleiter – wir probieren 

das zu vermeiden, An der Rezeption ist das 

eine Zeitlang nicht gelungen, weil wir 

einfach keinen Mitarbeiter gefunden haben, 

der das machen hätte können, also ist 

meine Frau eingesprungen, was aber nicht 

ideal ist, prinzipiell probieren wir schon, 

solche Dinge zu dokumentieren, ich weiß 

nicht ob Sie das Hotel Kit kennen, da sind 

wir gerade am Überlegen ob wir das 

einführen, also jetzt nicht für alle, weil es 

macht keinen Sinn wenn jetzt der Lehrling 

da immer wieder reinschreibt, mit 

Ausnahme von gewissen Abteilungen wie 

die Rezeption, da wäre es schon wichtig 

wenn der Lehrling da Bescheid weiß[...]ist 

wichtig dass die Abteilungsleiter und 

Stellvertreter und die wichtigen Mitarbeiter 

Zugang dazu haben und das ist ein Thema, 

wo wir gerade dran sind, wo wir im Haus 

schon einführen möchten I: Also doch schon 

so diese Kommunikation untereinander

Das Wissen wie Abläufe an 

der Rezeption oder der Küche 

wird dokumentiert, schwierig 

wird wenn ein Abteilungsleiter 

wegbricht, Familie will keine 

Abteilungsleiter sein, 

Überlegung das Tool Hotel Kit 

im Betrieb einzuführen für die 

wichtigsten Mitarbeiter, nicht 

für allle, zur Verbesserung der 

internen Kommunikation

ab 3066,73
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10 1 A 3a 9 ab 356 […]bei hundert Mitarbeitern gut, also zu 

97/96 %, ich rede von 4 Mitarbeitern, mit 

denen ich über das reden kann […] Also 

die interessiert mehr, wie viele Seidel Bier 

haben wir verkauft im Jahr

nur ein geringer Teil der 

Mitarbeiter kann mit dem Tool 

arbeiten 

25 1 B 3a 4 ab 162 Hhmm, ja, für uns selber darf es nicht zu 

komplex sein, weil wir auf Grund des 

Saisonbetriebes wahrscheinlich trotzdem 

mehr Wechsel haben als ein Jahresbetrieb 

für uns ist am ehesten die Frage relevant 

wie bekomme ich einfach die wichtigsten 

Informationen über die Abläufe und 

Angebote an die Mitarbeiter im 

Gästekontakt weiter, also das ist 

eigentlich….

Relevant ist ein nicht zu 

komplexes System relevant 

damit die wichtigsten 

Informationen über Abläufe 

und Angebote an Gäste 

gelangen

50 1 C 3a 8,16 ab 281                 

ab 572

Ja sicher! Finde ich gut ja […] die Leute 

wollen immer mehr. Der Job alleine – 

Tische abräumen, oder schauen, dass es 

passt […] es gibt 3 Typen von Mitarbeitern: 

die ersten sind die Begeisterten - die 

Super Motivatoren, dann gibt es die Pfeifen 

und die Psychopathen 

Finde ich gut, die Leute wollen 

immer mehr über den 

täglichen Job hinaus, 

Typisierung der Mitarbeiter 

beachten: Super Motivatoren, 

Pfeifen und  Psychopathen

67 1 D 3a 5 ab 186 Bleiben wir noch ein Stück tiefer. Bleiben 

wir bei der  aus Ungarn. Die bringt mit… 

die ist freundlich und nett, die hat zwei 

Kinder daheim und geht nur deswegen 

nach Österreich arbeiten, weil sie da Geld 

verdient. So und jetzt muß ich die abholen 

und schauen, hat sie schon einmal in der 

Hotellerie gearbeitet, das sehe ich da nicht 

und muß schauen, was kann sie und wie 

weit kann ich sie entwickeln[...]Es gibt 

Winterbetriebe die holen ihre Mitarbeiter 

eine Woche bevor sie aufsperren in den 

Betrieb und üben nur mit ihnen. Das geht 

aber nur an den Plätzen, 4 und 5 Stern 

Hotellerie, wo sie hohe Preise erzielen.

Aufgrund dessen dass, die 

Mitarbeiter meist aus den 

unterschiedlichsten Ländern 

und Kulturen kommen muss 

der Mitarbeiter abgeholt 

werden wo er steht und dann 

entwickelt. Geziehlte 

Schulungen sind nur in 

exponierten Betrieben mit 

hohem Preis Niveau möglich. 

87 1 E 3a 8 ab 321 Ja gut, es können ja nur die fachlichen 

Kompetenzen sein. Wir machen das 

vielleicht unbewusst so, weil wir eben 

Fakten sammeln und niederschreiben, 

Aufgaben niederschreiben, Was aber auch 

wichtig ist [...]dass wir uns eher die 

menschliche Seite angeschaut haben in 

den Teams es gibt alle möglichen 

Arten….der eine ist blau, gelb, grün. Sie 

kennen das mit den Farben vielleicht [...]Ich 

glaube das ist mal der erste Schritt: wie 

schaut überhaupt mein Team aus, mit dem 

ich arbeite, was kann ich dem zutrauen“ und 

ich glaube das muß auch mit reinspielen[...] 

Das ist mal ganz gut zu wissen und was für 

Leute ich mir dann eher holen muß

Außer den fachlichen 

Kompetenzen zählen auch die 

Charaktere der Mitarbeiter, so 

weiß man nach wem man 

explitzt suchen muss

108 1 F 3a 3 ab 112 [...] wesentlich wäre, eine Dokumentation all 

dieser Dinge und da bleibt einfach keine 

Zeit, weil man hat den Mitarbeiterwechsel 

[...] gerade beim Housekeeping, ich kann 

es kaum erwarten, dass die sich 

gegenseitig Wissen weitergeben und es 

geht so viel verloren. Ich muß wieder immer 

wieder jemand von extern dazu holen, der 

jedes Mal wieder neues Training macht mit 

diesen Sachen, Bedienung von 

Masch…also wenn das dokumentiert wäre 

[...]

Die Dokumentation dieser 

Dinge wäre wesentlich, es fehlt 

aber die Zeit, ein wichtiger 

Faktor wäre die 

Dokumentation im 

Housekeeping 

durch den starken 

Mitarbeiterwechsel in der 

Saisonhotellerie eher schwer 

diese Komponenten zu 

erfassen, neue Mitarbeiter 

sind noch nicht so gut bekannt, 

bei langjährigen Mitarbeiterin 

und jenen die eine höhere 

Position haben sicherlich 

interessant für den Status Quo, 

wichtig das 

Abteilungsübergreifende 

Verständnis 

nur geringer Teil der 

Mitarbeiter kann mit 

dem System umgehen, 

System darf nich zu 

komplex sein, 

Dokumentation kann 

unterstützen und 

motivieren, birngt 

Nutzen bei höher 

Abteilungsleiter 

Fluktuation, aufgrund 

Saison Bewirtschaftung 

jedoch schwer bei 

neuen Mitarbeitern 

anzuwenden, ist sicher 

hilfreich damit 

Schnittstellen besser 

verstanden werden, 

[...]  das ist bei der Saisonhotellerie 

vielleicht grundsätzlich mal ein bisschen ein 

Sonderfall, weil natürlich die Mitarbeiter 

jedes Jahr sehr stark wechseln [...] 

wahrscheinlich relativ aufwändig, vor allem 

das Problem ist [...]dass man einen 

Mitarbeiter ja eine gewisse Zeitlang kennen 

muß, um überhaupt festlegen und 

herausfinden zu können, wo sind seine 

Kompetenzen, wie tickt er, wo sind seine 

Stärken und seine Schwächen, Inwieweit 

das jetzt bei uns umsetzbar wäre, das 

schriftlich festzuhalten – das kann ich jetzt 

so schnell nicht beantworten aber es 

schadet sicher nicht, um herauszufinden, 

wo ist denn eigentlich der Status Quo [...] 

Bei den Mitarbeitern, die länger da sind ist 

es sicherlich ein sehr wichtiger Punkt. 

Meine Meinung ist, je höher die Position 

und je mehr Verantwortung die Position hat, 

desto wichtiger ist es natürlich auch, dass 

dieser Mitarbeiter mehr weiß. Mehr auch 

über seinen eigenen Bereich vielleicht auch 

hinaus, dass er in verschiedene 

Abteilungen vielleicht auch hinein…und was 

sehr wichtig ist, auch dieses 

Abteilungsübergreifende, vor allem einmal 

das Verständnis, sage ich jetzt einmal.

ab 14543aG1129
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149 1 H 3a 3,4 ab 135                           

ab 161

Jo wichtig ist es schon, du hast es hier 

einfach strukturiert, natürlich ist das wichtig, 

nur wird das sehr oft, unbewusst eigentlich, 

vorausgesetzt oder angewendet [...] also 

das ist jetzt so, ich sage jetzt einmal, posten- 

oder abteilungsübergreifend irgendwo 

zusammen

strukturierte Darstellung ist 

wichtig, wird jedoch meist 

unbewusst vorarusgesetzt / 

angewendet, mach Sinn für 

Abteilungsübergreifende 

Schnittstellen

170 1 J 3a 3 ab 120 ich probiere halt immer mit Gefühl und mit 

Gespür und auch wenn Situationen 

kommen, wie kann ich das am besten 

lösen, wie kann ich die Leute einschätzen, 

was können sie, was haben sie und wie 

bringe ich sie irgendwie dorthin. Ja, aus 

dem was ich vorhanden habe, das Beste zu 

machen und herauszubringen.

Gefühl und Gespühr werden 

eingesetzt um die Mitarbeiter 

dorthin zu bringen wo sie sein 

sollten 

192 1 K 3a 16, 17 ab 700                         

ab 724

Nein, das können wir leider nicht, wir 

müssen schon schauen, dass wir sagen, 

was wir akzeptieren, sie müssen entweder 

deutsch oder englisch können,  Das sind 

heute die Grundvoraussetzungen

Heute können wir nicht darauf 

schauen, wir können sagen 

was wir akzeptieren und dass 

sie wenigsten Deutsch oder 

Englisch können

nur geringer Teil der 

Mitarbeiter kann mit 

dem System umgehen, 

System darf nich zu 

komplex sein, 

Dokumentation kann 

unterstützen und 

motivieren, birngt 

Nutzen bei höher 

Abteilungsleiter 

Fluktuation, aufgrund 

Saison Bewirtschaftung 

jedoch schwer bei 

neuen Mitarbeitern 

anzuwenden, ist sicher 

hilfreich damit 

Schnittstellen besser 

verstanden werden, 
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

6 2 A 4 aus 2 6 ab 242 Mit der Unterstützung dieser Dame, mit 

dem Coach und die wird es sich, 

wahrscheinlich ja gut mitdokumentieren und 

aufschreiben usw. da könnt ihr dann auch – 

dann ist das eine Anlaufstelle eine 

Auswertung, Ja genau […]

externer Coach dokumentiert 

zur Qualitätssicherung, dient 

als Anlaufstelle für schriftliche 

Auswertungen

27 2 B 4 5 ab 197 ja das ist im Familienbetrieb ein bisschen 

schwierig, mehr würde ich darauf schauen 

wenn ich einen Direktor hätte, der sehr viel 

macht und wo ich nicht weiß, ob der mit 3 

Monats Kündigungsfrist kündigt und was 

der dann alles mitnimmt und dann wird es 

um einiges relevanter, es ist schon 

abteilungsmäßig relevant, aber ich glaube 

wir sind zu viel involviert und man kriegt zu 

viel mit, dann gibt es ja auch Systeme dafür 

wo man Sachen einträgt und schaut wer 

kriegt da Zugriff dafür, [...]aber viel 

relevanter ist es in einer Struktur wo auch 

bei den Abteilungsleitern mehr Fluktuation 

ist, gerade wo es einen Direktor gibt, wo es 

einen Marketing Menschen gibt, was der für 

Maßnahmen gesetzt hat und das, der das 

genau dokumentiert hat und wenn man viel 

selber macht, braucht man das trotzdem  

umso weniger

Wird durch starke involviertheit 

der Familie in den Betrieb als 

eher schwer angesehen, 

49 2 C 4 8 ab 296 Sie müssen soweit kommen, dass sie 

miteinander arbeiten und nicht 

gegeneinander. Das Abteilungsdenken ist 

natürlich sehr ausgeprägt und das ist immer 

so. Bis daher arbeite ich, das ist mein Teil 

und der Rest nicht mehr und diese Grenze 

gilt es zu überschreiten, wenn man einen 

funktionierenden Betrieb haben will

Die Arbeit Miteinander - 

Abteilungsübergreifend zu 

erledigen, den Sinn dahinter zu 

begreifen, so können Grenzen 

überschritten werden und der 

Betrieb funktioniert

68 2 D 4 6 ab 239 Einsaison Betriebe können sagen, in den 7 

Monaten wo sie zu haben: „wir haben das 

dokumentiert, was der und der gemacht hat 

und eine Woche vor dem Aufsperren holen 

wir uns die und nehmen jeden Einzelnen 

heran und diskutieren mit ihm durch“ – nicht 

nur durchdiskutieren – sondern versuchen, 

sein Wissen einzubringen, 

selbstverständlich [...]Das geht nie von 

oben nach unten. Wenn Sie mit Mitarbeitern 

reden, ist es immer partnerschaftlich[...]Gut, 

das können Sie dort versuchen, von einer 

Saison in die andere zu retten, oder 

hinüberzubringen. Wenn der Restaurantchef 

eine neue Persönlichkeit ist, oder der 

Küchenchef eine neue Persönlichkeit ist, 

können Sie das natürlich dokumentieren, 

aber überschätzen Sie die intellektuelle 

Fähigkeit vieler Menschen nicht. Es gibt 

Menschen, die können mit Ziffern, Zahlen, 

Büchern, Listen was anfangen – ich bin so 

ein Listenmensch – und es gibt andere

Das Dokumentieren ist in den 

Einsaisonen Betrieben 

einfachher, weil es eine lange 

geschlossene Zeit gibt und 

somit können die Mitarbeiter 

vor Beginn auch effinzienter 

auf das dokumentierte 

eingschult werden. Zu 

beachten ist eine 

partnerschhaftliche 

Vorgehensweise beim 

diskutieren mit den 

Mitarbeitern um Wissen zu 

erfassen. Jedoch können nicht 

alle Mitarbeiter mit diesen 

Listen was anfangen, nicht 

jeder versteht das.

88 2 E 4 1 ab 23 [...] Wissen irgendwo zu speichern und zu 

dokumentieren, kostet viel Zeit und 

Energie. Auf der anderen Seite, wenn ich 

keine Mitarbeiter habe, muß ich als 

Hotelchef an der Rezeption stehen, in der 

Küche stehen, muß ich im Service 

mitmachen, das heißt, da gebe ich meine 

Ressourcen für solche Sachen her und 

dann wiederum habe ich keine Zeit für 

solche Sachen. Das ist ein Teufelskreis, 

der einerseits mit dem Fachkräfte Mangel, 

der Mitarbeiter zusammenhängt und 

andererseits mit den Zeiten und den Tools, 

wie man das machen kann. Kann ich das 

so schnell dokumentieren und einfach es 

muß ja kein komplettes Handbuch sein 

aber alle drei hängen ja total zusammen 

und sind voneinander abhängig auch

Wissen zu speichern und zu 

dokumentieren ist sehr 

Zeitaufwendig , wenn jedoch 

Mitarbeiter fehlen muss der 

Hotelchef, die Hotelchefin dies 

Positionen selber ausgleichen 

und hat wieder keine Zeit für 

das andere, es hängt vom Tool 

ab wie schnell ich erfassen 

kann und wie es anwendbar ist 

zb. Handbuch

109 2 F 4 3,4 ab 121 [...] ein wesentlicher Faktor, aber für das 

hast du keine Ressourcen. Das ist echt das 

Thema. Und du musst es auch so 

dokumentieren, dass es wieder einsetzbar 

ist, weil wenn man das von extern geben 

würde, von der Technik, das kann kein 

Mitarbeiter lesen. Das ist nicht so 

aufbereitet, dass ich das weitergeben kann

Dokumentation wäre 

wesentlich es fehlt an der 

Ressource, die 

Dokumentation muss aber so 

geschrieben sein, dass für die 

Mitarbeiter klar verständlich, 

nicht zu technisch 

Wird generell als 

nützlich empfunden, 

damit Abläufe 

verstanden werden und 

neue Mitarbeiter 

schneller eingelernt 

werden können, 

Dokumentationsergebni

s darf aber nicht zu 

komplex formuliert sein, 

soll einfach verständlich 

sein, schwierig wird die 

Ressource Zeit gesehen 

da Dokumentationen als 

zeitaufwändig gelten 
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130 2 G 4 4,5 ab 165 [...] kann sicher in einem Jahresbetrieb  

besser funktionieren, weil [...] mehr Struktur 

und mehr Stabilität drinnen hat in den 

Mitarbeitern, was grundsätzlich ganz klar 

ist, dass die Sozialkompetenz viel viel 

wichtiger geworden ist, im Vergleich zu 

früher, früher war die fachliche Kompetenz 

einmal das Allerwichtigste, Ja ich glaube, 

das kommt wieder individuell auf jeden 

Einzelnen an, zum großen Teil glaube ich ist 

es schon so, dass Mitarbeiter gerne ein 

Raster haben in dem sie sich bewegen 

können. Das heißt, sie wollen schon gerne 

wissen wie es läuft und wenn man das nicht 

richtig dokumentiert und vor allen nicht 

kommuniziert, dann wird das schwierig, 

weil dann tut jeder was er glaubt und was er 

will

Jahresbetrieb prädestinierter 

dafür weil mehr Struktur und 

Stabilität vorhanden, 

Sozialkompetenz steht heute 

über Fachkompetenz, generell 

bewegen sie Mitarbeiter gerne 

in einem Raster und wissen 

somit was gewünscht ist und 

was nicht, das macht Sinn dies 

zu dokumentieren und auch zu 

kommunizieren

150 2 H 4 5 ab 171 dass ein Externer eine Analyse macht? […] 

dann Workshops macht oder so weiter? 

[…] Nützlich ist es durchaus, natürlich

ist absolut nützlich um 

Analysen daraus zu ziehen

171 2 J 4 5 ab 190 Papier ist ja geduldig und es hängt von den 

Menschen ab [...] ich habe es hundertmal 

probiert, dass wir es dokumentieren und 

schreiben und tun und nachher wenn du’s 

wieder raus ziehst siehst du, dass du es mit 

denen gar nicht so machen kannst [...] am 

liebsten habe ich halt, wenn ich einen 

gewissen Stamm noch habe, der die Leute 

nachher einschult. Grundregeln sind 

geschrieben. Aber danach - der Rest ist – 

ob das jetzt grün oder blau ist, das ist 

wurscht und wir haben halt unsere 

Haussitten. 

Im Etagenbereich, oder im Küchenbereich 

kannst du es noch besser kompensieren, 

aber nicht beim Gast, das ist heiß. Das 

hatten wir schon gemerkt gehabt da hätte 

auch keine Dokumentation geholfen [...] 

weil es die Abläufe sind, die müssen 

ineinandergreifen

Erfolg der Dokumentatin hängt 

schlussendlich vom Menschen 

selber ab, in der Küche und 

Etage etwas einfacher, direkt 

am Gast schwer,  Grundregeln 

sind sowieso aufgeschrieben, 

der Rest muss persönlich 

eingeschult werden damit die 

Abläufe ineinandergreifen

193 2 K 4 16 704 […] machen wir das sicher, weil wir einfach 

wissen, wo wir heute punkten können, das 

ist mit der Software. 

machen wir, heutzutage kann 

mit der Software gepunktet 

werden 

Wird generell als 

nützlich empfunden, 

damit Abläufe 

verstanden werden und 

neue Mitarbeiter 

schneller eingelernt 

werden können, 

Dokumentationsergebni

s darf aber nicht zu 

komplex formuliert sein, 

soll einfach verständlich 

sein, schwierig wird die 

Ressource Zeit gesehen 

da Dokumentationen als 

zeitaufwändig gelten 
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

7 2 A 5  aus 2 6 ab 257 Das ist nicht immer leicht, wenn man in der 

Hochsaison, den Tagesstress und das 

Operative hat, wo man einfach probiert 

oben zu bleiben, in der heutigen Zeit, wie 

gesagt du hast einfach nicht mehr diese 

Fachleute 

nicht immer leicht, speziell in 

der Hochsaison mit dem 

operativen Tagesgeschäft, in 

der heutigen Zeit wo die 

Fachleute fehlen

28 2 B 5 6 ab 219 [...] Ja, wobei das trotzdem auch zum 

Nachdenken anregt, es ist ja trotzdem auch 

so das gerade die Abteilungsleiter schon 

merken sollten dass das jetzt in ihrer 

Verantwortung liegt und da niemand 

hinterherschaut. Das halte ich schon für 

wichtig, weil wenn sich dann am Ende viele 

im Haus darauf verlassen dass da immer 

jemand kommt und schlichtet und schaut, 

dann muss man halt immer mehr involviert 

sein aber wenn man weiß das liegt in 

meiner Verantwortung, das wäre 

wahrscheinlich einfacher, also das 

Intelligentere ist wahrscheinlich das Andere

 kann den Inhaber insoweit  

entlasten, als dass es die 

Selbstverantwortung der 

Abteilungsleiter unterstützt und 

stimmuliert 

51 2 C 5 7 ab 264                   

ab 285

Ist das was für die Geschäftsführung, so 

quasi? Dann geht das in die Richtung 

Balance Score Card? Die Führungskraft 

muß auch Führungskraft sein wollen […] Es 

bringt überhaupt nichts wenn man sagt: 

“mach das einmal"[…]Sowas würde ich auf 

Kooperate Ebene machen, da muß man 

die Mitarbeiter schulen [...] wissen Sie, die 

Zeiten sind ja sehr kurz, wo man die 

Mitarbeiter da hat. Bis der einmal 

eingearbeitet ist – ich kann ihm doch nicht 

am zweiten Arbeitstag sowas geben. Da ist 

er ja erst bereit, wenn er mal ein Jahr bei 

dir ist, dann kann ich ihm das einmal 

zeigen, was wir vorhaben.

Sinvoll für die Geschäfsführung 

angelehnt an die Balance 

Score Card, damit man weiß 

ob die Führungskraft auch 

führen kann und will. Für 

Mitarbeiterschulungen eher 

nicht geeignet die sollten auf 

Kooperate Ebene statt finden. 

69 2 D 5 7 ab 267 Die Kettengeschäfte sind alle normiert, ob 

Sie in einem Blue Radisson arbeiten, in 

Norwegen oder in Schweden ist ganz 

wurst[…]Ja, das sind lauter Jahresbetriebe, 

sind Ketten-betriebe, alle gleich. Da sind 

von 100 Zimmern 98 gleich und zwei sind 

Suiten. Da rennt alles gleich ab. Nur das ist 

es ja, was unsere Ferienhotels ausmacht. 

Unser Hotel besteht aus 9 Häusern, und in 

den 9 gibt es 91 Zimmer und jedes ist 

anders. Und wir tun halt nicht so, Radisson 

ist ein Super Hotel aber es ist genau 

stilisiert, jedes Zimmer. Es hat 22m² und es 

ist drin, was drin ist. Bei uns ist Bibliothek 

drin und das drin und das drin [...]Aber das 

kostet Arbeitszeit und das kostet Geld

Das ist wie in den Kettenhotels 

da ist alles normisiert, alles 

gleich, weltweit. In den 

Ferienhotels ist alles anders, 

viel individueller und das 

kostet Arbeitszeit und Geld. 

89 2 E 5 1,8,9 ab 40                 ab 

349

[…] jedes Mal geht was verloren und 

gewisse Prozesse ändern sich, es 

schleichen sich irgendwann noch Fehler 

oder Änderungen ein[…] dieses Wissen, 

was den Charakter des Hauses ausmacht, 

was das Empfinden des Hauses ausmacht. 

Das kann ich weder einem neuen 

Mitarbeiter wiedergeben, weil er es nicht 

kennt, noch schnell lernen, wenn er drei 

Seiten liest. Der kann da nur reinwachsen 

und ich glaube auch nicht, dass das schnell 

geht und dass er viel von dem hat, kann 

man das gar nicht so dokumentieren, dass 

es der nächste auch hat. also das geht 

glaube ich schon verloren

wenn sich Prozesse ändern 

um Fehler zu vermeiden, 

wichtig auch um den Charakter 

des Hauses zu verstehen, da 

braucht es länger zum 

reinwachsen, das geht nicht 

alleine vom lesen eines 

Dokumentes 

110 2 F 5 4 ab 127 Für den Mitarbeiter im Alltag auf der einen 

Seite und für neue Mitarbeiter, ja […] Wenn 

ich jetzt speziell an diese technischen 

Sachen denke 

für die Mitarbeiter allgemein, 

ja, speziell im technischen 

Bereich

131 2 G 5 5 ab 197 insofern glaube ich, ist es eine 

Erleichterung für die Mitarbeiter [...] gerade 

wenn die Saison wieder neu beginnt [...] 

weil man einfach nicht immer bei null 

beginnt, sondern ganz klar weiß, so und so 

und so funktioniert es. Wichtig ist natürlich 

schon auch, dass man da nicht so eine 

Struktur hineinbekommt, wo überhaupt 

nichts mehr verändert wird [...] wichtig ist [...] 

dass man auch auf die Veränderungen 

reagiert, aber grundsätzliche Abläufe und 

grundsätzliche Tätigkeitsbeschreibungen 

[...] gerade bei den Abteilungsleitern [...] wie 

weit haben sie Entscheidungs-kompetenz, 

wo müssen sie sich rückversichern [...]das 

sind so Punkte, wo die Mitarbeiter auch 

dankbar sind, wenn sie das bekommen. 

Wenn sie auch genau wissen, wie das 

Unternehmen tickt und woran sie sich halten 

sollen.

eine Erleichterung für die 

Mitarbeiter, bei Saisonstart 

wird nich von null begonnen, 

aufpassen, dass die Struktur 

flexibel bleibt und man auf 

Veränderungen reagiert, 

besonders hilfreich für 

Abteilungsleiter um ihr pouvoir 

genau zu kennen, so wissen 

die Mitarbeiter wie der Betrieb 

tickt 

151 2 H 5 5 ab 193 Ja gut, wenn das gut aufgegleist ist, sage 

ich jetzt einmal, dann ist es auch für 

Mitarbeiter, nicht nur für Führungskräfte, ein 

Instrument, dass sie das Gefühl haben ernst 

genommen zu werden, dass sie auch das 

Gefühl haben, dass man auf ihre Anliegen 

eingeht und dass man irgendwo 

Verbesserungen oder Erleichterungen oder 

was auch immer herbeiführen will

Gutes Tool nicht nur für 

Führungskräfte sondern auch 

für die Mitarbeiter und deren 

Anerekennungs Gedanken 

unterstützt die 

Selbstverantwortung der 

Abteilungsleiter, gibt der 

Geschäftsführung 

Auskunft ähnlich der 

Balance Score Card, 

unterstützt bei 

Änderungen von 

Prozessen,  wird sehr 

hilfreich im technischen 

Bereich angesehen,  

Unterstützt bei der 

Ersetzbarkeit des 

Einzelnen, Hilft beim 

Saisonstart, fördert den 

Wettbewerb 

untereinander, System 

flexibel gestalten 
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172 2 J 5 6 ab 225 Also was ich schon dokumentieren möchte, 

weil es geht ja bei der Dokumentation viel 

um die Ersetzbarkeit [...]das ist 

schlussendlich das, worum es geht, dass 

ich nicht da sein muss, und wir haben schon 

ganz viel Transparenz, im Operativen 

brauchen sie mich fast nicht mehr. Es geht 

darum, wenn jetzt wirklich ein Problem im 

Haus ist, mit der Technik….das sind halt 

auch immer so Sachen

Dokumentation hilft für die 

Ersetzbarkeit des Einzelnen, 

operativ läuft das schon gut, 

wichtig wäre es noch für die 

Technik im Haus

194 2 K 5 18 ab 758                             Das ist ja gut, wenn das jemand einmal so 

zu Papier bringt […] da siehst du dann 

einfach da nach, dort beginnt der 

Wettbewerb untereinander 

Ist gut das zu Papier zu 

bringen, fördert den 

Wettbewerb untereinander 

unterstützt die 

Selbstverantwortung der 

Abteilungsleiter, gibt der 

Geschäftsführung 

Auskunft ähnlich der 

Balance Score Card, 

unterstützt bei 

Änderungen von 

Prozessen,  wird sehr 

hilfreich im technischen 

Bereich angesehen,  

Unterstützt bei der 

Ersetzbarkeit des 

Einzelnen, Hilft beim 

Saisonstart, fördert den 

Wettbewerb 

untereinander, System 

flexibel gestalten  
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

11 3 A 6a 11 ab 451 […]wir arbeiten immer mit dem 

Nussbaumer, eigentlich schon seit 

Jahren[…]und da wird immer jährlich diese 

Strategiemeetings gemacht und seit ein 

paar Jahren ist meine Schwester, die Dani 

mit im Betrieb, die war jahrelang bei KTM 

und da kommt vielleicht auch das eine oder 

andere, also das postindustrielle Denken 

mit herein

seit jahren Zusammenarbeit 

mit externem Tourismus 

Consulting Büro für Strategie 

Entwicklung/Behaltung, 

postindustrielles Denken 

brachte Schwester vor ein 

paar Jahren mit ein

41 3 B 6a 6 ab 231 Ich weiß nicht, die Strategieentwicklung ist 

für mich schon etwas was aus den 

Gedanken kommt und aus dem Sprechen, 

und aus dem Zusammensitzen ich weiß 

nicht ob es dafür relevant ist, Rein für die 

Strategieentwicklung glaube ich nicht. Ich 

möchte jetzt nicht sagen 

Strategieentwicklung ist Bauch Gefühl weil 

das finde ich auch wieder nicht, das ist zu 

schwammig aber es ist schon etwas wo wir 

zB bei Abteilungsleitermeetings und wo wir 

eher im Gespräch Dinge entwickeln und 

dann draufkommt

Strategieentwicklung kommt 

mehr aus dem persönlichen 

Gespräch und 

Zusammensitzen

52 3 C 6a 13, 17 ab 483                      

ab 608

Ja schon [...] Wir hatten vorher 30 Zimmer 

[...]ich wollte Vollgas geben. Vollgas und 

am Betrieb arbeiten, das ist mein Ding 

[...]Man muss die Sache zu Ende denken 

[…] am Anfang schon das Ende im Blick 

haben[…]I wollt erst amol bauen da… was 

Schönes hin bauen

Das Ende am Anfang im Blick 

zu haben zu wissen was man 

erreichen will 

90 3 E 6a 9, 10 ab 380                       

ab 409

na ja die Strategische Entwicklung hat auch 

viel mit der Vision und mit dem Ziel, das 

man sich setzt zu tun und das muß ja 

einerseits ausgearbeitet werden und dann 

dokumentiert und kommuniziert 

werden[...]Ich glaube dass die Vision, mit 

den Werten, die da definiert werden, die 

Werte auch umzusetzen, dann ist auch die 

Strategie erreicht[...] Also Daten und 

Fakten sind wichtig für die Analyse der 

Vergangenheit und natürlich auch für die 

Strategie in die Zukunft.

Strategie hat mit der Vision 

und Zielsetzung zu tun, Daten 

und Fakten sind ebenfalls 

wichtig für die Analys der 

Strategie das muss 

dokumentiert und 

kommuniziert werden

112 3 F 6a 4 ab 148 Genau, ja ja ja ja, also von der Qualität 

natürlich, dass alles viel leichter ist, ich 

denke bis dahingehend ein Unternehmen 

zu übergeben. Das ist ein Faktor, wenn du 

das alles dokumentiert hast, hast du ganz 

einen anderen Wert, dann, dann…

Ja hilft und auch bei der 

Betriebsübergabe 

132 3 G 6a 6 ab 218 wenn man Dinge dokumentiert, dass man 

sich auch strategisch leichter tut – ja, 

sicher, sicher [...]je besser die Organisation 

an sich funktioniert, desto mehr kann man 

sich mit Strategie beschäftigen [...] 

Dokumentation hilft zur 

stratgeischen 

Weiterentwicklung

152 3 H 6a 6 ab 212 Ja natürlich ist es dann ein Vorteil, wenn 

man diese Grundlage – man könnte ja 

sagen, das ist eine Grundlagenarbeit – zum 

Beispiel wenn ich Entscheidungen treffen 

will, will ich verkleinern, will ich vergrößern, 

will ich dazu bauen, will ich die Struktur 

irgendwie verändern [...] natürlich kann man, 

je besser das dokumentiert ist, desto 

gezielter kann man auch planen [...] weil es 

ja aufgeschrieben ist und planen kann man 

am besten auch, wenn man Skizzen und 

seine Visionen ein bisschen zu Papier 

bringt, das auch hilft, den Geist zu ordnen

Ja ist ein Vorteil um 

Entscheidungen zu treffen, je 

besser das dokumentiert ist, 

desto gezielter kann man auch 

planen 

173 3 J 6a 7 263 Für die Strategie-

entwicklung…..unterstützend, aber nicht für 

die Entwicklung, es ist nur unterstützend für 

die Umsetzung, für die Strategieumsetzung.

Unterstützend für die 

strategische Umsetzung, nicht 

Entwicklung 

195 3 K 6a 10 ab 439 Ja schon für die Strategieentwicklung 

wichtig

wenn die Gäste mit dem Mitarbeiter, mit 

dem einzelnen Mitarbeiter, der sie jetzt 

bedient, zufrieden sind, dann wissen wir, 

dieses System, das wir versucht haben 

dem Mitarbeiter einzuimpfen, mit dem 

haben wir Erfolg 

Ist wichtig, zeigt auf, dass 

System funktioniert 

Ja, Dokumentation hilft 

bei der strategischen 

Weiterentwicklung, 

Umsetzung und 

Planung, muss auch 

kommuniziert werden, 

zeigt auf ob das System 

funktioniert 
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

2 5 A 6b aus 1 3 ab 93 die großen Herausforderungen sind das 

Thema Mitarbeiter[…]es war schon immer 

schwierig gute Leute zu bekommen, aber 

es wird immer schwieriger Fachpersonal zu 

bekommen, speziell in der Küche, 

Rezeption, Service[…]bei Stubenmädchen, 

Hausmeistern – Abwäschern ist es kein 

Problem[...]bei den Themen wie Wissen 

das Gefühl zu vermitteln daheim zu sein, 

braucht man  Leute die das auch leben,man 

kann nicht irgendwen der vorher 

Staplerfahrer war

in die Rezeption oder in der Küche setzen, 

weil man einfach Jahre braucht, bis man da 

wirklich soweit ist

das Hotel Leitbild "Daheim 

Gefühl" an die Mitarbeiter zu 

übermitteln braucht jahrelange 

Praxis und Erfahrung, stellt 

somit eine große 

Herausforderung dar, es wird 

immer schwieriger 

Fachpersonal speziell für 

Küche, Service, Rezeption zu 

bekommen

23 5 B 6b aus 1 1 ab 20 Ist ganz unterschiedlich, also wir starten ja 

auch mit einer kleineren Mannschaft [...] das 

heißt diese lange Saison haben jetzt nicht 

alle von den 75 arbeit sie werden in der 

Hochsaison auch durch Praktikanten und 

kürzere Kräfte ergänzt und über den Winter 

ist es ganz unterschiedlich, ein Teil bleibt 

bei uns angemeldet allerdings ein kleiner 

Teil, weil es sich sonst nicht ausgeht [...] 

wobei wir schon sehr auf die  

Deutschkenntnisse achten müssen [...] dass 

im 4 Sterne Bereich die Service Mitarbeiter 

die Gäste eigentlich nicht verstehen, sowas 

können wir uns für uns nicht vorstellen, wir 

haben einfach zu hohe 

Dienstleistungsqualität auch und zu viel 

Kommunikation mit den Gästen und auch 

ein sehr familiäres Verhältnis [...]

Familiäre Struktur im  Betrieb 

sehr wichtig, 

Deutschkenntnissse der 

Mitarbeiter ausschlaggebend 

für guten Service am Gast

44 5 C 6b 1,2 ab 35 für die Mitarbeiter, da sehe ich sehr großes 

Potenzial für diese Sachen, es ist nämlich – 

die Bleibedauer der Mitarbeiter wird kürzer 

von Jahr zu Jahr usw. der Wissensabfluss 

der ist sehr hoch[…] in kleinen Betrieben 

[...] In Pensionen zum Beispiel da können 

Sie das vergessen, weil da ist das die 

Person, die weiß das sowieso, die schaffen 

das zeitlich sowieso nicht. In unserer Größe 

wird das ab 50, 60, 70 Mitarbeiter schon 

interessant. Weil da kann es passieren, so 

wie es bei uns auch ist, dass ich in einem 

Jahr an die 100 neue Mitarbeiter habe 

[...]Das wechselt durch und da hast du 

einmal im Jahr alles neu [...] Nicht nur 

saisonell sondern auch in der Saison zwei- 

dreimal [...]

Die Neuen kommen, nach drei Wochen – 

passt nicht – geht wieder, der eine bleibt 

drei Tage, geht wieder und so…und da 

muß man sich die Frage stellen, welche 

Instrumente kann man da einführen

Potenzial für die Mitarbeiter 

Planung wird gesehen, 

allerdings nur für größere 

Betriebe ab 50 Mitarbeitern, 

Fluktuation steigt immer mehr 

an, Wissensabfluss wird als 

hoch eingeschätzt, kleine 

Betriebe sind persönlich zu 

stark involviert und haben 

keine Zeit für die 

Dokumentation 

71 5 D 6b 6 ab 219 [...]Und da gibt es noch die Ferienhotellerie, 

das sind immer noch 3/4 vom Geschäft und 

da gibt es wiederum drei: der Ein 

Saisonbetrieb, der kann nur ganz wenig, 

wenn überhaupt, Mitarbeiter halten, dass er 

sie 7 Monate zahlt, wo er zu hat. Das ist 

unmöglich, oder er muß das Pendeln 

schaffen, dass er sagt OK über den 

Sommer bin ich in Kärnten, dann habe ich 

einen Monat frei, dann gehe ich zum Zürser 

Hof und dann nach Zürs, dann habe ich 

wieder einen Monat frei und dann gehe ich 

wieder nach Kärnten[...]das zweite ist ein 

Zwei Saison Betrieb, der kann schon 

versuchen mit Stempeln und so, dass 

dieses Wissen der Mitarbeiter, von dem 

Sie richtigerweise  sprechen – dieses 

Wissen zu halten[...Dann gibt’s den Dritten 

so wie wir, wegen Schulden ganzjährig 

geöffnet

Die Saisonenabhängige 

Ferienhotellerie hat es 

schwerer Mitarbeiter und 

deren Wissen zu halten. Im 

Jahresbetrieb ist dies 

einfacher. 

91 5 E 6b 1, 10 ab 3                  ab 

388

[...] in der Stadthotellerie haben wir doch 

365 Tage und die Fluktuation ergibt sich 

eher was am Markt so Positionen verfügbar 

sind, und vielleicht Motivation und was man 

für die Mitarbeiter tut. In den Ferien Hotels 

ist es doch eher Saisonen abhängig. Zu 

Saisonende hat man vielleicht 

abgeschlossen oder geht zum nächsten 

Betrieb oder sucht sich etwas Neues [...] 

und der eine kann Mitarbeiter halten und 

der andere hat vielleicht 10 Neue 

Mitarbeiter gekriegt [...] im Endeffekt sind 

es glaube ich, diese Sachen und das die 

Mitarbeiter mir nicht davonlaufen oder 

vielleicht länger bleiben und das vielleicht 

von 3% auf 5% 

Stadthotellerie ist ein 

Jahresbetrieb und Fluktuation 

ist eher vom Markt abhängig, 

Ferienhotellerie ist 

Saisonabhängig und der 

Mitarbeiter sucht sich gerne 

mal was Neues, Augenmerkt 

ist darauf zu legen, dass die 

Mitarbeiter nicht davon laufen

115 5 F 6b 5 ab 173 Ja klar das kann in Job reinlaufen da  weiß 

man schon viel mehr, ja 

Ja 

Wird eher mehr der 

Personaleinführung 

zugeschrieben, für die  

Planung wird der  

Fachkräfte Mangel eher 

schwierig werden da es 

nicht mehr alle 

geforderten 

Kompetenzen am Markt 

gibt, kann jedoch gut 

helfen um Schnittstellen 

Probleme zu lösen und 

anders einzuschätzen 
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133 5 G 6b 6 ab 230 Ja, ja natürlich. Konkretes Beispiel, wenn 

ich im Service viele Mitarbeiter habe, die zu 

wenige Stunden arbeiten, oder 

andererseits zu viele Stunden, die freien 

Tage nicht eingehalten werden können, 

dass sie unterbesetzt oder überbesetzt 

sind, natürlich. Ganz wichtig für die 

Personalplanung [...] wo hat man vielleicht 

Prozesse, die vereinfacht werden können 

[...] gibt’s Aufgaben, die vielleicht andere 

übernehmen könnten, gibt es Dinge die 

abteilungsübergreifend funktionieren 

können, also das ist ganz wichtig.

Sehr wichtig für die 

Personalplanung auch um 

eventuell Prozesse zu 

vereinfachen bzw. 

Abteilungsübergreifend 

einzuleiten 

153 5 H 6b 6 ab 227 Ja ja, umso besser, wenn man sich wirklich 

die Mühe macht zum Dokumentieren, dann 

ist das ja ein Arbeitsprozess, wo man sich 

damit befasst und dann merkt man, wo 

Schnittstellen funktionieren und wo etwas 

fehlt. Natürlich ist es dann ein Vorteil, wenn 

man einmal den Weg gegangen ist, dann 

kommt das immer mehr zum Laufen.

Ja das hilft um zu merken wo 

Schnittstellen funktionieren und 

wenn es dann läuft kann es nur 

von Vorteil sein 

174 5 J 6b 7 266 Für die Planung kann es ein bisschen 

helfen, vor allem ist es aber für die 

Personaleinführung

Gut für die Personaleinführung, 

Planung nur unterstützend

196 5 K 6b 2 ab 65 ich wollte einen Mann installieren, der 

unsere rechte Hand ist, ich habe nicht 

daran gedacht und auch nicht so 

ausgesucht, dass ich einen fixfertigen Mann 

bekomme, der irgendein Konzept von 

irgendwoher mitbringt

will keine fix fertigen 

Mitarbeiter die nach einem 

fremden Konzept arbeiten

Wird eher mehr der 

Personaleinführung 

zugeschrieben, für die  

Planung wird der  

Fachkräfte Mangel eher 

schwierig werden da es 

nicht mehr alle 

geforderten 

Kompetenzen am Markt 

gibt, kann jedoch gut 

helfen um Schnittstellen 

Probleme zu lösen und 

anders einzuschätzen
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

5 3 A 6c aus 2 5 ab  201 Über dem Ganzen haben wir einmal im 

Jahr einen Workshop,wir schauen dass wir 

immer mit allen Abteilungsleitern und 

Stellvertretern, dass man jedes Mal für 2 

Tage woanders hinfährt, dass man einmal 

wegkommt vom Haus, ein sehr lustiges 

Hotel anschauen[...]wir haben seit letztem 

Jahr / seit diesem Jahr eine Art Akademie

wir haben fix einmal pro Monat einen 

ganzen Schulungstag mit einem 

Coach[...]also da hat jede Abteilung ein Zeit 

Fenster

1 x im Jahr Workshop mit 

Abteilungsleitern und 

Stellvertretern, Studienfahrt in 

komplett anderes Hotel, 

Mitarbeiter Akademie mit 

externem Coach, auf Abteilung 

angepasst 

26 3 B 6c aus 3 5 ab 177 Ich glaube dass man es ihnen schon 

beibringen kann, ich glaube dass es immer 

weniger Menschen gibt die das wirklich 

mitbringen. Also ich glaube dass das noch 

ein Riesenthema wird, weil man eigentlich 

nicht nur die Informationen über den Betrieb 

vermitteln muß, sondern auch ganz 

essentielle Grundvoraussetzungen, die für 

uns selber selbstverständlich sind. Ich 

glaube zum Teil müssen wir da ziemlich 

umdenken, Ja einfach dass man Dinge 

vermitteln muss, die jetzt für die Leute, 

Stamm- Mitarbeiter oder die Familie 

selbstverständlich sind [...] Es jungen 

Mitarbeitern beizubringen die meinen es 

muss immer so kreativ sein, nichts gegen 

Kreativität aber man muss es auch können, 

da gibt es einfach Standards [...]

klare betriebliche und familiär 

geprägte Standards und 

essentielle 

Grundvoraussetzungen zu 

vermitteln wird zur großen 

Herausforderung 

45 3 C 6c 2 ab 46 Klar, nur ist es nicht so sehr, dass das 

System da ist, sondern wie bringe ich das 

System an die Mitarbeiter. Es ist schön 

wenn man da einen Pott hat, den man füllt 

mit Informationen, zack, zack, zack – kann 

ich mir sehr gut vorstellen, da läuft alles 

hinein die Frage wird dann sein „wo mache 

ich da den Ausfluss das Horn wie stecke 

ich das rein, dass da was rauskommt, , 

aber es braucht ganz, ganz, ganz starke 

Leute die das verstehen, im Betrieb. 

Vorteil für 

Qualitätsmanagement wird 

klar gesehen, es bleibt die 

Frage wie bringe ich die 

dokumentierten Infos an die 

Mitarbeiter, damit es richtig 

umgesetzt wird und es braucht 

Mitarbeiter im Betrieb die das 

verstehen 

72 3 D 6c 9 ab 350 [...]ich bewundere die Kettenhotellerie, weil 

was die – Blue Radisson zum Beispiel – 

was die können, hervorragend. Die sind 

großartig, die verstehen, solche 

Dienstleistungen zu standardisieren und du 

bist, wenn du da hinkommst, standardisiert, 

genau 1,2,3,4,5 dann nimmst du deinen 

Koffer in die Hand und den Schlüssel in die 

Zähne und suchst den Lift[...]Wenn du aber 

in ein Ferienhotel kommst…[...]Du willst mit 

einem Menschen reden, der soll sich um 

dich kümmern, der soll dir‘s aufs Zimmer 

bringen, der soll dir sagen, was wo ist

Die Standartisierung in der 

Kettenhotellerie funktioniert 

sehr gut, in der 

Ferienhotellerie hat der Gast 

andere Erwartungen er will 

persönlich angesprochen 

werden und nicht wie in der 

Kettenhotellerie eine Nummer 

sein,,

92 3 E 6c 10 ab 400 Ja sehr wichtig und da kann natürlich auch 

sehr viel Wissen verloren gehen. Wenn 

kurzfristig immer wieder neue Mitarbeiter 

kommen, bis man den wiederum bei der 

Qualität hat, die man sich erwartet. [...]  

meistens kommt ja der neue Mitarbeiter, 

wenn der alte schon weg ist und es gilt eine 

Lücke zu füllen, andere zu ersetzen, zu 

entlasten und da entsteht natürlich immer 

ein Gap der zu füllen ist

Absolut wichtig gerade bei 

kurzfristigen Mitarbeiter 

Wechseln geht sehr oft 

wichtiges Wissen verloren und 

es muss schnellst möglich eine 

Lücke gefüllt werden 

111 3 F 6c 4 ab 134 Wenn man es hätte und nur nachschauen 

müsste was man tun muß, auf jeden Fall 

effizient. Weil oft fünf Leute fragen bis man 

bei der richtigen Antwort ist, ist auf jeden 

Fall ressourcenbindend und das dauert 

alles lang. Wenn man Handbücher hat, wo 

man viel schneller bei einer Antwort ist.

Vorhandene Dokumentation 

wäre auf jenden Fall effizient 

und ressourcenbindend

134 3 G 6c 6 ab 243 Ja, auf jeden Fall

Genau wie ich gerade gesagt habe, geht 

genau in die gleiche Richtung. Ist schon 

wichtig, Dinge die man vorgibt und Ziele 

die man sich selber setzt, dass man die 

auch kontrolliert, inwieweit das funktioniert, 

inwieweit das auch eingehalten wird.

Ja auf jeden Fall damit die 

betrieblichen Vorgaben auch 

definitiv eingehalten weden 

154 3 H 6c 6 ab 233 Natürlich, klar Natürlich

175 3 J 6c 7 269 Definitiv Definitiv

197 3 K 6c aus 2 8 ab 324 der Wert für den Gast den er eigentlich 

nicht bezahlen kann, weil wenn der sagt 

heute „Mensch, ich buche immer Südseite 

Zimmer, aber auf der vierten Etage war das 

so toll, weil ich da oben drüber gesehen 

habe“, jetzt gibst Du ihn in die zweite 

herunter. Umgekehrt, einer der immer in der 

zweiten war, der auch gesagt hat, er 

möchte in der zweiten, den geben wir jetzt 

einmal in die fünfte hinauf. Der wird sagen 

„Sie, im fünften oben, erstens habe ich 

Angst im Hotel vor Feuer, dass ich zu weit 

flüchten muß, ich kann nicht auf den Balkon, 

weil ich Höhenangst habe“, oder so [...] ich 

sage, solche Sachen, müssen auch erfasst 

werden, aber wenn du das dann hast, ist 

das ein Kapital, das für den Einzelnen eine 

Bedeutung hat.

Wenn man über die Wünsche 

des Gastes bescheid weiß, 

diese dokumentiert, dann führt 

das zum zufriedenen Gast und 

das ist ein Kapital, welches für 

jeden Einzelnen eine 

besondere Bedeutung hat

Ja, wird als 

unterstützender Beitrag 

für das 

Qualitätsmanagement 

gesehen, vorallem um 

betriebliche Standards 

an Mitarbeiter weiter zu 

geben, wird als effizient 

und ressourcenbindend 

eingestuft, vorischt ist 

geboten, dass es nicht 

zu unpersönlich wird und 

einfach im Handling für 

alle Mitarbeiter  
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29 3 B 6d 6 ab 233 ich glaube es ist eher für die Abläufe 

relevanter, es ist für Marketingmaßnahmen 

relevanter, für Gästedaten und dass man da 

erfolgreicher ist, also ich halte es für das 

Marketing relevanter als für die Strategie.

Tool ist  für die internen 

Abläufe und das Marketing 

relevant

53 3 C 6d 9 ab 343 Ja, Marketing, fürs interne Marketing gibt 

es da sicher was. Das klassische 

Marketing da eher nicht

In House Marketing ja, 

Outbound Marketing nein 

73 3 D 6d 15 ab 580 Die Gesundheitshotellerie hat eine 

Aufenthaltsdauer von 2, 3 Wochen wo das 

auch ganz anders rennt die Ferienhotellerie 

hat eine Aufenthaltsdauer von 2 ½, 3,4, 

Tagen und lebt in Österreich von diesen 

kleingewerblichen Strukturen, von denen 

sich ein großer Teil betriebswirtlich nicht 

darstellen lässt.

Die Ferienhotels leben von 

ihrer Kleingewerblichkeit und 

familiären Strukturen, das lässt 

sich betriebswirtschaftlich nicht 

darstellen, im Vergleich mit 

der Gesundheitshotellerie die 

ist ganz anders

93 3 E 6d 10 ab 415 [...] Die müssen auch irgendwo 

dokumentiert sein, es reicht nicht, wenn der 

Verkaufsmitarbeiter weiß - aha, der bucht 

gut der bucht schlecht – es muss schon 

belegbar sein [...] Es ist halt je nach Produkt 

auch ganz anders. Ein Messe Hotel hat halt 

ganz andere Gäste anzusprechen als ein 

Stadthotel oder Ferienhotel…

die Verkaufskanäle und deren 

Eigenschaften müssen 

dokumentiert sein, ist 

Produktabhängig wofür / wo 

steht das Hotel 

116 3 F 6d 5 ab 187 Ja natürlich, ich denke dass alles in 

Richtung Bewusstsein geht, alles was du im 

Team ins Bewusstsein bringst und einfach 

die Stärke noch klarer ist als wenn man nur 

„ma das habt ihr toll gemacht, ist gut und 

super“ und wenn das dann einmal….ich 

denke wenn du eine Selbstbewertung 

machst, wenn du schon mit deinem 

Abteilungsleiter sitzt und dich selbst 

bewertest in gewissen Dingen [...] Damit 

stärkst du einfach und dann geht das 

natürlich in den Verkauf. Wenn ich meine 

Nachhaltigkeit hinterfrage, aber sehr wohl in 

diese Richtung gehen möchte und mal 

schaue, wo stehe ich jetzt und mit welchen 

Schritten kann ich 10% mehr leisten, dann 

kann ich es auch nach außen tragen.

Ja, alles was in Richtung 

Bewussheitsbildung und 

Selbsbewertung geht kann ich 

nachhaltig in den Verkauf 

miteinfließen lassen, weil ich 

weiß, dass ich hier stark bin

135 3 G 6d 7 ab 257 Ja absolut [...] wenn man in Form von 

Prozessen und in Form von bestimmten 

Dingen auf das draufkommt, muß man es 

oder kann man es natürlich auch 

marketingtechnisch verwenden [...] wie 

auch immer, das ist absolut – man kann ja 

nur das vermarkten, was man auch hat, 

oder sollte man zumindest. Dazu ist es 

wichtig, dass man eine genaue Struktur 

hineinbringt und die auch kennt, wie immer 

es im Endeffekt dann läuft

Absolut ja durch das Erfassen 

der Daten kann das was  man 

definitv hat auch so vermarktet 

werden wie es für den Betrieb 

von Nutzen sein kann 

155 3 H 6d 6 ab 236 Ja natürlich auch nach außen, je besser ich 

mich selber kenne im Inneren umso besser 

kann ich nach Außen etwas ableiten und 

argumentieren. Gerade wenn man so 

Workshops machen würde, da kommt ja so 

viel auf eine Pinnwand, teilweise eine Art 

Brainstorming. Da kommen plötzlich 

Sachen heraus, so Aha Erlebnisse, wo man 

sagt „aha genau das sollten wir jetzt noch 

herausbringen“.

Ja natürlich, je besser ich mich 

im Inneren kenne um so mehr 

kann ich nach außen ableiten, 

Workshops bieten die 

Möglichkeit neues zu 

entwicklen 

176 3 J 6d 7 ab 271 Hhmm, nein, ähnlich wie bei der ersten 

Frage, Strategie - du musst die Strategie 

wissen, die ist wichtig für Strategie und 

Marketing, das ist Ablauf, interner Ablauf, 

Organisation

Nein es geht hierbei um 

internen Ablauf 

198 3 K 6d 5, 6 ab 231                          

ab 246

ich sage, du musst den Leuten ein bisschen 

was Anderes bieten und wir haben jetzt – 

gestern war Freitag – war dieser Raum für 

Private Dining gebucht und am Dienstag ist 

er schon wieder gebucht […] und solche 

Sachen muß man heute ein bisschen 

überlegen, weil die Leute eher das ein 

bisschen Außergewöhnliche auch suchen 

im Urlaub.

die Leute suchen das 

Außergewöhnliche auch im 

Urlaub 

Im großen und ganzen 

ein Hilfsmittel für 

Vertrieb und Marketing 

da man den Betrieb 

besser kennenlernt und 

somit auch genau weiß 

was man vermarkten 

kann, jedenfalls hilft es 

auch für internes 

Marketing 
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12 3 A 6e 9 ab 386 […]wir im Ort der größte Zahler sind, für den 

Tourismus […]und wir halt wirklich im Ort 

jede dritte Nächtigung generieren[…] und 

wir werbebudgetmäßig auch sehr viel für 

den ganzen Ort und für die ganze Region 

machen. Und natürlich die Lieferanten, ob 

das Bier, ob Lebensmittel oder Gemüse, 

die sind alle wie gesagt einerseits gute 

Partner, weil es preislich und qualitativ 

passen muß[...]

größter Netto Zahler im 

örtlichen Tourismus, mit 

eigenem Werbeetat wird der 

Ort und die Region mit 

unterstützt, Lieferanten 

profitieren weil gute Qualität 

gefordert wird, für Hotel selbst 

sind diese Beiträge jedoch 

nicht unbedingt wichtig

31 3 B 6e 8, 9 ab 310 [...] es gibt ja ein Regionsprogramm wo

viele Gäste teilnehmen, mit Wanderungen,

Radtouren und so – wenn da ein Gast

kommt und ein Feedback gibt, dann leiten

wir das immer weiter, weil es ja vom

Programm her wichtig ist, dass man sich

da verbessert, ja, sonst wenn der ganze

Informationsfluss, gerade an der Rezeption,

der an die Gäste weitergegeben wird, über

die Aktivitäten genauso [...] Für die

Regionsentwicklung ist es schon wichtig

Wichtig für die 

Regionsentwicklung und das 

Regionsprogramm in Bezug 

auf den Gast

54 3 C 6e 4 ab 152 Wir sind der östlichste Punkt der Vier

Berge Schischaukel. Der Onkel betreibt die

Sesselbahnen, [...]hat die Schneeanlagen

über 50, 60 Schneekanonen, Pistengeräte

und alles Mögliche [...] Also man muß echt

sagen, wie sind da sehr weit fortgeschritten

in Bezug auf Technik, überhaupt auf

Perfektion

Hat Auswirkung auf die 

Winterbergbahnen und Pisten 

wegen der exponierten Lage 

des Hotels

74 3 D 6e 14, 15 ab 548                      

ab 566

Da haben wir ja die Hogast gegründet, die 

da eine sehr wichtige Rolle spielt. Weil da 

gibt es jetzt eine Rationalisierung der 

Einkaufskanäle. Da muß einer schon einen 

guten Grund haben, warum er einen 

Hogastlieferanten austauscht und einen 

Nicht Hogastlieferanten nimmt. Das ist ein 

Beispiel, dass in Ihre Richtung geht[...]wo 

dann der Wechsel des Mitarbeiters an den 

Einkaufsstrukturen nichts ändert. Weil die 

sind da und bei der Hogast gibt es 

Einkaufsberater und sie gibt gewisse 

Konditionen und da muß ich schon ein sehr 

gutes Argument haben, um zu sagen „ich 

nehme nicht den Lieferanten A, sondern 

den Lieferanten B“. 

Durch die Gründung der 

Hogast 

Einkaufsgenossenschhaft wird 

es den Mitgliedern einfacher 

gemacht, die betrieblichen 

Strukturen und Wissen 

beizubehalten

94 3 E 6e 11 ab 435 Also das wäre wirklich sehr vermessen und 

arrogant, das mit Ja zu beantworten. 

Unsere 30 000 Gäste sind ein kleiner Anteil 

von den 13Mio Nächtigungen in Wien, die 

wir jedes Jahr haben, das gilt eher für 

Häsuer die vielleicht ein Dorf oder eine 

ganze Region beeinflussen können…

Wissen im Hotel kann den top 

Standort in Wien nicht 

beinflussen, gilt für Häuser die 

woanders liegen eher 

117 3 F 6e 6 ab 206 Ganz bestimmt, auf jeden Fall […] Da bist

du in deiner ganzen Argumentation stärker

und siehst wahrscheinlich klarer, was

möglich ist. Macht richtig Sinn […] ja das ist

immer Unterstützung 

Ja ist immer Unterstützung für 

eine klarerer Sicht und besser 

Argumentation nach außen 

136 3 G 6e 7 ab 276 Ja, ich gehe schon davon aus [...]also 

grundsätzlich ist es einmal so, je besser die 

Strukturen, die Organisation funktioniert, 

desto besser wird das Geschäft 

funktionieren 

desto mehr Gäste werden kommen und 

das kommt natürlich auch der Gemeinde 

zugute, den Schiliften zugute, den 

Restaurants zugute über diesen Weg, 

natürlich und ich glaube je besser 

strukturiert die Unternehmen in einer 

Gemeinde oder in einem Tourismusumfeld 

sind, desto besser ist es für die Tourismus 

ja definitiv.

Ja definitiv davon gehe ich 

aus, je besser die 

innerbetriebliche Struktur ist 

umso mehr Gäste kommen 

und das wirkt sich positiv auf 

das Geschäftsumfeld aus

158 3 H 6e 7 ab 261 Natürlich, gerade wenn man eine positive 

Wirkung nach außen hat des profane ist ja, 

dass mehr Gäste kommen [...] zum 

Beispiel, zu uns kommen[...]oder mit 

Lieferanten natürlich, wenn ich jetzt bei 

einer Sennerei oder bei einem Bauernhof – 

ich sage jetzt ein Beispiel – der auf meine 

Initiative Barbarie Flugenten jetzt züchtet 

und ich dann die kaufe, dann hat das eine 

Wechselwirkung [...]und es war schon so 

dass Gäste, die das bei uns gegessen 

haben, zu ihm gegangen sind, das 

einzukaufen und wenn das sein 

Kundenkreis ist, der nicht unbedingt zu uns 

kommen würde, vordergründig einmal. Weil 

die dann auch erzählen, dass sie an uns 

liefern, diese Flugenten, dass die dann zu 

uns essen kommen, nur zum Ausprobieren, 

wie das in einem Gasthaus, wie das bei 

uns schmeckt…

Natürlich! Wichtig ist ja, dass 

mehr Gäste kommen, oder mit 

den Lieferanten wenn einer 

vom Ort auf meinen Wunsch 

hin Flugenten züchtet und 

meine Gäste die dann bei ihm 

kaufen oder seine Kunden bei 

uns zum essen kommen 

177 3 J 6e 7 ab 276 Natürlich kann man Abläufe dokumentieren, 

zwischen anderen […]und wenn du da - hier 

oder drüben – Änderungen bei Menschen 

hast, ist es fein wenn es dokumentiert ist, 

dass man wieder dran ansetzen kann. 

Ja kann man machen, hilft bei 

personellen Veränderungen 

Unterstützt die 

Umgebung damit mehr 

Gäste kommen, auch 

nützlich im Bezug auf 

die Lieferanten, damit 

gute Qualität an den 

Gast kommt bei zb. 

personellen 

Veränderungen
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15 5 A 6f 10 ab 413 […]wenn der Kopf geht, gehen auch die 

Köpflein – die Stellvertreter, die hält es 

dann meistens nicht […]Im Groben haben 

wir das beim Workshop letzte Woche auch 

besprochen, ich sage „Leute, es ist nicht 

komisch, dass manche Sachen bei uns 

noch nicht so funktionieren, weil wir einen  

schweren Start hingelegt haben und dann 

wirklich von 7 Abteilungsleitern und deren 

Stellvertretern, ich sage jetzt einmal, 90% 

weg sind und das ist halt schon ein Thema 

und das war mir bis jetzt in dem Umfang – 

wo ich das Sheet gesehen habe - das 

stimmt eigentlich - Wahnsinn

Wenn persönliche 

Kompetenzen und internes  

Wissen wegbricht, funktioniert 

der Betrieb oftmals nicht mehr 

wie gewohnt, die Auflistung 

der Fachkompetenzen von 

einzelnen Mitarbeitern  und 

deren Vernetzung im Betrieb 

ist umfangreich und hilfreich 

32 5 B 6f 9 ab 334 Ich meine, was bei uns spannend wäre, das 

mit der ganzen Haustechnik wenn das mehr 

dokumentiert wäre, das ist ein 

Riesenthema und für mich ein schwieriges 

Thema, das mit den Gästen ist relativ 

einfach 

Dokumentation der 

Haustechnik wäre ein 

Riesenthema, Arbeit am Gast 

ist einfach 

55 5 C 6f 14 ab 498 […]eine Größe unser Betrieb, dass schon 

andere Leute auch interessiert sind, da zu 

arbeiten – Direktoren usw.[…]Es ist die 

Frage, wie entwickle ich mich weiter, wie 

entwickelt sich der Betrieb weiter, was tue 

ich? [...] Aber das ist Kopfsache, das musst 

du ganz nüchtern betrachten, das ist so

ab einer bestimmten Größe 

kann ein Direktor auch 

eingestellt werden, die 

Entwicklung dahin ist reine 

Kopfsache

75 5 D 6f 11 ab 428 [...]unser Herr Steiner zum Beispiel, der 

Verwaltungs-mensch – der weiß auch alles. 

Und niemand wird dem was dreinreden und 

das ist ein Prozess gewesen, den habe ich 

30 Jahre gehabt[...]der weiß es, nur die 

Übergabe – das wird einmal sein - ob der 

dann… ob man da…. man kann der 

nächsten, die hat meine Tochter schon 

aufgenommen, sie braucht noch ein Jahr, 

weil sie auch Kinder hat, die wird ihren 

eigenen Weg finden. Sicher kann man ihr 

mit gewissen Strukturen helfen, anzudocken

Generell sehr Personen 

Abhängig, es gibt Leute mit 

enormen betrieblichen 

Wissen. Bei 

Betriebsübergabe können 

Strukturen helfen anzudocken, 

den Weg muss aber jeder 

selber finden. 

95 5 E 6f 11 ab 453 […] das beginnt sich  langsam nach oben 

zu drehen sozusagen und in ein paar 

Jahren oder Generationen oder halt 

Mitarbeiterwechsel, ist es vielleicht 

einfacher das Wissen zu vermitteln […]

nach ein paar Jahren wird es 

einfacher Wissen an Neue 

weiter zu geben 

113 5 F 6f 4 ab 152 Das kannst du bewerten, das siehst du ja 

nicht, das ist eine 

Wahrnehmungsgeschichte, wenn du das 

dokumentiert hättest kriegst du mehr 

Selbstbewusstsein und wirst dir deines 

Wertes noch mehr bewusst, weil du ja 

siehst, was da alles vorhanden ist. Das ist 

mir schon so ergangen mit dieser 

Übergabe. Von außen mit 20 Jahren Wien - 

klar habe ich viel gesehen und viel 

mitgekriegt und ich habe meinen Papa 

geschätzt für alles was er gemacht hat, 

aber in einer Übergabe zu sein und 

mitzukriegen, bei was allem ich ihn fragen 

muß und was in dem Kopf alles drinnen ist, 

das ist schon sensationell, was da alles da 

ist.

Im Falle der Dokumentation 

kann besser bewertet werden 

und somit auch die eigene 

Position gestärkt werden, 

vorallem sind die wesentlichen 

Dinge nicht alle von einer 

Person und deren Wissen 

abhängig

137 5 G 6f 7 ab 286 Klar, ich habe das ja selber miterlebt, bei 

uns in der Betriebsübergabe. Mein Vater ist 

da sehr genau, der hat wirklich….da geht 

es auch um Verträge, da geht es um 

Dienstbarkeiten und um Vereinbarungen 

auch mit Nachbarn, mit anderen 

Unternehmen. Das ist natürlich ganz 

wichtig, dass man da eine genaue Struktur 

hat, dass man das dokumentiert hat, dass 

man auf einen Griff genau weiß, wo man 

nachschauen muß

Ganz klar, je strukturierter der 

Betrieb ist umso einfacher die 

Übergabe 

156 5 H 6f 6 ab 243 Ja weil es dann eine Basis ist, die auch mit 

dem potenziellen Betriebsübernehmer, ich 

sage jetzt einmal – da werden ja auch 

Gespräche geführt – dann ist das eine 

Basis, Gespräche aufzubauen und eine 

theoretische, oder zu Papier gebrachte 

Unterlage ist natürlich sehr wertvoll, weil sie 

auch eine Gedächtnisstütze ist, wo man 

dann nichts vergisst

Ja weil die erfasste Theorie 

hilft Gespräche aufzubauen 

und eine Gedächtnisstütze 

darstellt 

178 5 J 6f 7 ab 281 Da habe ich noch ein bisschen Zeit […]ich 

glaube, da ändert sich so viel

Ist noch zu weit weg

199 5 K 6f 14 ab 616 Ja helfen, wir haben schon bestimmte 

Sachen dokumentiert, indem ich sage, du 

pass auf, so und so hat es zu sein

Ja hilft schon 

Ja ist hilfreich, da sehr 

viel Wissen von 

bestimmten Personen 

abhängig ist, bei guter 

Dokumentation können 

Strukturen helfen 

anzudocken, sie dienen 

auch als 

Gedächtnisstützen und 

erfasste Theorie hilft 

Gespräche aufzubauen
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14 3 A 6g 11 ab 439 Ja es ist wichtig, weil wir wollen, wie gesagt 

– das nicht weil wir noch wachsen wollen, 

sondern, es soll jeder Spaß an der Arbeit 

haben das „endlich daheim“ ist für uns kein 

Namen der nur für die Gäste zählt, sondern 

er soll auch für die Mitarbeiter zählen. 

geht nicht um weiteren 

Wachstum des Betriebes 

sondern um die Gesamheit 

des Hotel Leitbild / Slogan 

"endlich daheim" zu behalten 

und verwirklichen

33 3 B 6g 9 ab 348 Ich denke brauchen können wir das auf 

jeden Fall

Kann auf jeden Fall eingesetzt 

werden 

56 3 C 6g 9, 10 ab 344 [...]die Mitarbeiter besser motiviert sind und 

wissen worum es geht, dann kann man 

auch für dieses Employier Branding [...] 

Marketing nach innen [...] jeder sagt, jeder 

ist eine Arbeitgeber Marke – ja klar bist du 

eine, freilich aber wahrscheinlich eine 

Schlechte [...]Aber wie gesagt, das ist für 

ein Unternehmen das vorhat, noch mehr 

Mitarbeiter einzuführen irgendwann zur 

Unterstreichung der Professionalität sicher 

erforderlich sogar

durch besser informierte und 

motivierte Mitarbeiter kann 

man Employer Marketing 

betreiben, was für die Zukunft 

zur Untersreichung der 

Professionalität sicher 

erforderlich ist

76 3 D 6g 10 ab 397 Das Hotel Appesbach wird jetzt als 

Konzern geführt. Die Ergebnisse sind 

beschissen […]Glauben Sie dass der 

Schöner Hans ein Mords Management hat, 

in seinem Sporthotel. Da gibt es ihn und 

seine Partnerin – aus, Ende. Ja es gibt 

viele langjährige Mitarbeiter

Konzernstrategie und großes 

Management führt nicht zum 

Betriebserfolg in der 

Ferienhotellerie 

96 3 E 6g 2 ab 78 [...] es sperren ganz viele Hotels auf in 

Wien, es kommen immer neue Zimmer 

dazu und der eine winkt mit 20 Euro mehr 

oder mit einem neuen Produkt und bringt 

frischen Wind

Großer Wettbewerb in Wien 

118 3 F 6g 6,7 ab 236 wenn die AUVA da ist und all diese 

Sachen, vielleicht läuft das dann viel 

schneller mit rein, weil du manchmal im 

Alltag überfordert bist

all diese ganzen Dokumentationen 

auszufüllen und vielleicht findest du dadurch 

ein System für den Betrieb, wo das gleich 

mitgemacht ist.

Gut wäre ein System zu finden 

für den Betrieb wo langwierige 

Dokumentationen wie zb. für 

die AUVA bereits mit 

hinterlegt würden 

138 3 G 6g 8 ab 305 Ja natürlich, wenn man ein 

Alleinstellungsmerkmal haben möchte, 

dann auf jeden Fall. Dann muß man wissen, 

was ist denn das Alleinstellungsmerkmal? 

Und das muß man leben und vor allem 

kommunizieren.

Ja, man ist sich so des 

Alleinstellungsmerkmal 

bewusst 

157 3 H 6g 7 ab 253 Ja natürlich schon, weil man durch das 

Bescheid wissen, ja wirklich ableiten kann, 

wo man fokussieren kann, auf ein ganz 

kompetentes Thema das man dann auch 

im Marketing verwenden kann

Ja, denn wenn man Bescheid 

weiß kann man ableiten auf 

was man sich fokussieren soll 

179 3 J 6g 8 294 Ja Ja

200 3 K 6g 15 ab 650 Ja das ist sicher, die Weiterentwicklung ist 

das Wichtigste, wie wir weiter machen. Ja, 

nur zu sagen die Küche ist gut, oder was 

…ich sage, wir müssen dem ganzen 

Rechnung tragen

Ja das sicher

Kann aufjedenfall 

eingesetzt werden so 

wird man sich erst des 

Alleinstellungsmerkmale

s bewusst und die 

Mitarbeiter sind besser 

informiert was für den 

Betriebserfolg 

eingesetzt werden kann. 

Bei großem 

Wettbewerb wie in Wien 

eher nicht sinnvoll.
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13 5 A 6h 10 ab 401 sowieso ja ja 

34 5 B 6h 9 ab 352 Das glaube ich auf jeden Fall Ja bestimmt 

57 5 C 6h 17 ab 597 Ja sicherlich, das machen sehr viele 

Betriebe auch vor, das funktioniert. Es gibt 

auch viele Betriebe wo der Chef sehr alt ist, 

wo es mit Abteilungsleiter funktioniert, dass 

die sehr viel Macht haben über das Ganze 

und der hält es oben zusammen […]

Ja es funktioniert in der Praxis 

mit Abteilungsleitern den 

Betrieb zu führen 

77 5 D 6h 16 ab 620 Ein zwei Saisonen Betrieb, der hat 7 

Monate offen, oder 8, da muß er da sein. 

Wir haben ein mittleres Management, wir 

haben zwar hohe Lohnkosten, da kann 

meine Tochter aber sagen, wir fahren mit 

den Kindern im Sommer 11 Tage weg. Da 

gibt es den VIP Manager, da gibt es den 

Residenz Manager, da gibt es den Facility 

Manager. Dann gibt es noch meine Frau, 

die hat die Mitarbeiterwohnungen 

vermietet, da gibt es den Alt Wirt der – 

wenn man ihn bittet darum – auch mal was 

tut [...]

Im Zweisaisonen betrieb ohne 

mittleres Management muss 

der Chef vor Ort sein, im 

Jahresbetrieb kann man sich 

aufgrund der vorhandenen 

Manager auch mal erlauben 

weg zu fahren in den 

Ferienzeiten 

97 5 E 6h 11 ab 450 Ich denke, kurzfristig ist es keine Entlastung 

aber langfristig ist es eine Entlastung. 

Kurzfristig ist es vielleicht eine Belastung, 

weil man trotzdem noch in die Küche gehen 

muß und Suppe machen muß oder vielleicht 

servieren und dann soll man sich hinsetzen 

und dokumentieren, Basiswissen irgendwo 

festhalten. 

Entlastung kommt auf 

langfristige Sicht, kurzfristig 

aufgrund des Arbeits-

aufwandes eher eine 

Belastung 

114 5 F 6h 5 ab 164 Auf jeden Fall sicher, natürlich, weil ich 

habe jetzt viel schon verändert, was nicht so 

der Stil von meinem Papa war. Er hat alles 

entschieden und er hat jeden Techniker 

angerufen, über jede Reparatur Bescheid 

gewusst [...] und ich denke mir da kannst du 

viel delegieren, wenn es gut strukturiert ist 

und man eigentlich nichts falsch machen 

kann [...]

Ja hilft bei guter Struktur 

sicherlich 

139 5 G 6h 8 ab 311 Wieder wie vorher, ohne Struktur ist es 

einfach schwierig.

Ja 

159 5 H 6h 7 ab 282 Ja, wir praktizieren das ja, ist aber schon 

Jahre her, auch durch die Ausbildungen

Ja 

180 5 J 6h 8 296 Vorallem Vorallem

201 5 K 6h 16 689 Nein, die Schwierigkeit heute ist ja, die 

richtigen Leute für so etwas zu finden und 

es ist auch die Schwierigkeit in einem Ein 

Saison Betrieb, die Leute zu halten

Nein, weil es an den Leuten 

fehlt die das dann umsetzten 

Ja hilft bestimmt, 

Struktur muss stimmen, 

Saisonbetriebe sind 

aber immer noch sehr 

Chef-lastig ausgelegt, 

bei Jahresbetrieben 

kann es mit 

Abteilungsleitern besser 

funktionieren sich frei zu 

spielen, 
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16 6 A 6i 11 ab 459 […] dieses Industriedenken in gewissen 

Abläufen ist schon hilfreicher um die 

Abläufe einfach zu organisieren, dass das 

eine runde Geschichte wird

Abläufe zu erfassen und zu 

dokumentieren ähnlich wie 

Industrie ist hilfreich 

35 6 B 6i 10 ab 360 Ja, spannend sind immer die Grauzonen 

und Schnittstellen aber das ist auch so wo 

sich das System überschneidet. wenn z.B. 

da ein großes Seminar ist und das macht 

die Rezeption und das Service müsste da 

helfen z.B. in den Pausen und die haben 

aber selber in der Mittagspause zu tun, die 

müssen da versorgen.. wer da genau was 

macht und wer entscheidet auch 

schlussendlich von Tag zu Tag, oder auf der 

Wiese, wo eine schöne Liege ist, das 

machen die Hausmeister, aber es ist 

gerade ein Tag an dem Sturm ist, und die 

müssen gerade andere Dinge machen, wer 

macht es dann, wer springt ein, weil es 

einfach andere Prioritäten gerade gibt

spannend für die Grauzonen 

und Schnittstellen, zur 

Prioritäten Vergabe an die 

Mitarbeiter 

43 6 C 6i 1 ab12 wo ich Sie enttäuschen muß, wir sind in 

Europa, wir sind in Österreich, wir sind in 

der Steiermark. Bei uns sind Finanzgeber 

die Banken [...]Nein, also was ich eher 

sehe, dass es für die Bank als 

Kapitalgeber solche Tools – wenn das zum 

Beispiel schon ausgefüllt wäre – schon 

Nice to have ist, Nice to have [...]das was 

schlussendlich zählt, sind die letzten drei 

Bilanzen und sonst nichts. Nicht einmal so 

sehr, was man vorhat in Zukunft [...] sondern 

ist es darstellbar, gibt es Sicherheiten?  -

und die Sicherheit ist immer, immer 

materiell, niemals immateriell [...]Das ist 

vielleicht für irgendwelche neuartigen 

Investoren interessant, für New Economics, 

Crowdfunding und alles Mögliche

in Österreich in der Steiermark 

wird das Dokumentieren von 

Wissen nicht für Kapitalgeber 

interessant sein, hier zählen 

Bilanzen und Sicherheiten, es 

könnten mitunter für Investoren 

von Interesse sein 

78 6 D 6i 16 ab 616 So viel Strukturen wie unbedingt notwendig 

und so wenig wie möglich. Je kleiner der 

Betrieb, desto mehr muß er aus dem 

Handgelenk geführt werden

Betriebliche Strukturen an die 

Größe angepasst, nicht 

überdimensionieren 

98 6 E 6i 11 ab 467 [...] es ist nicht nur wichtig zu wissen, welche 

Gäste was haben wollen, sondern auch so 

einfache Schritte, die selten vorkommen, 

zum Beispiel „was mache ich, wenn der 

Strom ausfällt in einem Zimmer“ [...] das 

vielleicht einmal im Jahr, oder in zwei 

Jahren und der Mitarbeiter der gerade da 

ist, muß auch schnell eine Lösung finden 

[...]wo er nachschauen muß und ich glaube 

man kann nicht das ganze Wissen allen 

Mitarbeitern vermitteln sondern man muß 

ihnen nur sagen, wo das Wissen liegt, wo 

sie nachschauen können

nicht nur das Wissen über die 

Gäste sondern auch einfache 

technische Dinge wie 

Stromausfall sollten gut 

dokumentiert sein, sodass die 

Mitarbeiter wissen wo 

nachlesen 

140 6 G 6 i 8 ab 314 Für mich ist eine Struktur im Unternehmen 

die Voraussetzung dafür, dass das 

Unternehmen funktionieren kann [...] je 

besser die Struktur und je besser Dinge 

dokumentiert sind und je transparenter 

Dinge auch sind, desto besser wird es im 

Endeffekt funktionieren.

Struktur und Dokumentation 

helfen dem Unternehmen gut 

zu funktionieren 

160 6 H 6i 8 ab 295 Ja ich meine, dass vieles vernetzt ist, dass 

ein Lieferant auch Gast sein kann, oder ein 

Gast auch mal Lieferant werden kann, weil 

er irgendetwas anbietet. Also es ist ja oft in 

einer sehr starken Wechselbeziehung, das 

Ganze

Vieles ist miteinander vernetzt, 

eine starke Wechselbeziehung 

das ganze 

181 6 J 6i 8 ab 298 Ich glaube, es gibt den Mitarbeitern 

Sicherheit [...] du kannst durch diese 

Geschichten – es entlastet nicht nur dich – 

ich glaube ein großes Thema ist das für die 

Mitarbeiterpolitik, die Arbeitszeiten [...] und 

das hängt ja von vielen Faktoren ab [...] 

wenn du da aber eine Qualitätskontrolle 

hast, wenn die Übergaben funktionieren, 

wenn die Kommunikation funktioniert, wenn 

die Grundlagen funktionieren, die Abläufe 

funktionieren, dann kannst du anders 

arbeiten

Gibt den Mitarbeitern eine 

Sicherheit, es ist ein großes 

Thema für die 

Mitarbeiterpolitik weil es in 

Puncto Qualitätskontrolle und 

Kommunikation unterstützt 

202 6 K 6i 3 ab 134 Natürlich muß man ein bisschen 

Rahmenbedingungen dazu gestalten, 

natürlich muß heute die Arbeitszeit passen.

Rahmenbedingungen schaffen 

damit die Arbeitszeiten 

passen ist wichtig,

Ist spannend und 

hilfreich zum aufdecken 

von Grauzonen und 

Schnittstellen so wie in 

der Industrie, Struktur 

und Dokumentation 

helfen dem 

Unternehmen zu 

funktionieren und auch 

dabei Prioritäten an 

Mitarbeiter zu vergeben, 

gibt den Mitarbeitern 

Sicherheit im operativen 

Tagesablauf, kann für 

Investoren interessant 

sein
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17 4 A 7 11 ab 462 Wie ein Rezept, das ist so, wie wenn ich 

eine Parmesancremesuppe mache, 

brauche ich das, das und das und wie heiß 

muß es sein und wie lange und was 

[…]Wenn ich das Rezept nicht habe – ich 

weiß zwar noch wo ich hinwill, aber ich 

habe keine Ahnung, was ich da hinein tun 

soll und dann wird es nie zur 

Parmesansuppe werden

Eine klare Anleitung ein 

Rezept was zu tun ist, wo, was 

gebraucht wird, ohne diese 

kein befriedigends Ergebnis 

36 4 B 7 12 ab 455 Doch, glaube ich schon; Ja, grundsätzlich 

gibt es Gesprächs Notizen von den 

Abteilungsleiter Meetings und vom Jahres 

Meeting gibt es dann auch eine 

Zusammenfassung, die jeder kriegt und so 

gibt es Aufgaben für jeden die auch 

schriftlich zusammengefasst sind und die 

dann auch beim nächsten Mal wieder 

nachverfolgt werden.

 ist interessant die 

Zusammenfassungen der 

Mitarbeiter Meetings zu 

erfassen und wieder nach zu 

verfolgen 

58 4 C 7 9 ab 321 Ja, man muß dieses Werkzeug – man muß 

ganz vorne ansetzen – die 

Bewußtseinsmachung, um was geht es 

wirklich. Es geht nicht nur um meine eigene 

Abteilung, es geht um viel mehr eigentlich 

und das musst du mit einem Workshop 

machen und dann geht das schon, da 

würde ich schon sehen, dass das gehen 

kann

Ja das kann funktionieren 

wenn man mit den Abteilungen 

in Workshops das 

Wesentliche herausarbeitet 

79 4 D 7 10 ab 377 Wenn sich 90% der österreichischen 

Ferien Hotellerie diese Frage stellen, ob ihr 

Buchwert, der Marktwert ist, können sie es 

morgen lassen. Wissen Sie, Sie müssen 

das viel pragmatischer sehen.  Sie tun es 

erstens weil es sie freut, zweitens weil sie 

nichts anderes können, drittens weil sie so 

viele Schulden haben, dass sie weiter 

arbeiten müssen und viertens hoffen sie, 

dass ihre Kinder kommen[...]

Wird am österreichischen 

Markt nicht funktionieren da 

die Unternehmer aus anderen 

Gründen ein Hotel betreiben 

und es dann an ihre Kinder 

weiter geben wollen

99 4 E 7 7 ab 294 Das finde ich interessant. Das Schwierige 

daran ist, dass das eine punktuelle 

Darstellung ist. Man muß daraus eine 

längere Darstellung machen können, dass 

ich weiß was letzte Woche war oder vor 

drei Wochen und wie mein Kapital zb. am 

16.9. 17 war und wie es heute ist, und ich 

brauche - gut  dann geht der aber wieder in 

3 Wochen und dann muß ich einen suchen, 

der Fachkompetenz von X hat.

Finde ich interessant sollte 

nicht nur punktuell dargestellt 

sein sondern einen breiten 

Überblick schaffen, damit ich 

eine verlorene Fachkompetenz 

wieder mit der Person X 

besetzten kann 

119 4 F 7 aus 8 6,7 ab 225                        

ab 270

Das ist ein strategisches Instrument du 

machst eine Analyse dort wo Du im Alltag 

nicht hinschaust und öffnest Felder, wo du 

vorher nicht hinschaust […] Auf jeden Fall 

denke ich, dass man mehr Strategie in die 

Unternehmens-führung reinbringt

Für die Zukunftsplanung. Kann ich mir 

schon vorstellen, dass man sich 

Schwerpunkte herausnimmt und die sich für 

einen Jahresplan überträgt und sagt, „OK, 

da wollen wir stärker werden, da wollen wir 

was machen, oder das nutzen wir für die 

Kommunikation, oder – stimmt – damit 

können wir unsere Personalplanung 

verbessern“

Auf jeden Fall nützlich für die 

Zukunftsplanung um sich vor 

Augen zu führen wo man 

stärker werden will, auch 

sinnvoll für die 

Personalplanung 

G4141

Gibt eine interessante 

Struktur vor, wo wird 

was gebraucht, vielleicht 

auch sinnvoll für die 

Zusamenfassung der 

Mitarbeiter Meetings , 

nicht zu punktuell 

sondern breitfächernd 

darstellen, manche 

Betriebe haben jedoch 

andere Prioritäten wie 

Übergabe an Familie 

Das ist die Frage, die beste Software ist 

am Ende ja nur so clever, wie man sie 

benutzt, Erstens muß man schon einmal die 

Mitarbeiter dazu bringen, dass sie sich 

dieser Software auch bedienen. Das ist, 

glaube ich einmal der schwierigste Punkt, 

weil Veränderungen in einem Unternehmen, 

die die tagtägliche Arbeit betreffen, sind 

nicht so einfach[...] Ich glaube dass es 

schon wichtig ist, gewisse Dinge in Form 

von Software natürlich zu dokumentieren, 

diese auch auszuwerten und zu verwenden. 

Ich bin jetzt aber nicht unbedingt der Freund 

davon, dass man alles über diese Software 

– ich habe das selber erlebt, in Betrieben 

wo ich gearbeitet habe – es besteht die 

Gefahr einer gewissen Trägheit, weil man 

sich sehr stark dann auch auf diese Dinge 

verlässt und eigentlich kaum mehr 

individuell und flexibel auf gewisse Dinge 

reagiert

Ich glaube eine Mischung ist gut. Ich glaube 

je größer die Organisation ist und je 

umfangreicher das Ganze ist, desto 

wichtiger ist es. Weil je größer was ist, 

desto weniger Platz ist für Individualität [...] 

aber in unserem Bereich glaube ich, dass 

schon Platz sein muß für situative Dinge – 

ja man kann nicht alles im Vorhinein planen. 

Und drum, wenn Sie mich jetzt fragen, ob 

ich daran denken würde, abteilungsweise 

jeweils so eine neue Software zu 

implementieren und Dinge dort 

festzuhalten, würde ich wahrscheinlich 

sagen: „Nein“

Eher skeptisch weil dadurch 

eventuell die situative 

Individualität verloren geht und 

eine Trägheit einschleicht, 

man verlässt sich zu sehr auf 

die Software, und die Frage ist 

benutzen die Mitarbeiter 

dieses Tool, für unseren 

Betrieb würde ich eher sagen 

es bringt nichts

ab 33797
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161 4 H 7 8,9 ab 328                          

ab332

Ich glaube umsetzen kann man es schon, 

nur wie Du eingangs schon gesagt hast, 

man muß sich halt die Zeit nehmen 

[…]Grundsätzlich wäre es positiv und 

hilfreich und könnte einem weiterhelfen, ja.

Umsetztbar ja, Zeit muss man 

sich nehmen, grundsätzlich 

positiv und hilfreich

182 4 J 7 9 ab 353 Für einen Betrieb wie meinen, nicht. Also 

natürlich ist es hilfreich, natürlich ist es 

schön dieses Wissen zu haben [...]immer 

wenn du dich mit irgendwas beschäftigst, 

wie dem, dann eröffnen sich neue Felder 

und es ist ja immer bereichernd, weil du am 

Betrieb weiter arbeitest, es hilft auch 

immer, wenn du Vergleiche ziehst, wenn du 

dich einordnen kannst, usw. absolut. Nur ich 

sehe die Priorität in einem Betrieb wie 

meinem, woanders.

Grundsätzlich ist es hilfreich 

und bereichernd, es eröffnen 

sich damit auch neue Felder, 

für meinen Betrieb sehe ich 

die Prioritäten aber woanders

203 4 K 7 17 721 Ich sage, wir müssen eben auch schauen, 

die Möglichkeiten der Mitarbeiter von der 

Ausbildung her, ob die das überhaupt 

können.

Ist die Ausbildung der 

Mitarbeiter dafür ausreichend

Gibt eine interessante 

Struktur vor, wo wird 

was gebraucht, vielleicht 

auch sinnvoll für die 

Zusamenfassung der 

Mitarbeiter Meetings , 

nicht zu punktuell 

sondern breitfächernd 

darstellen, manche 

Betriebe haben jedoch 

andere Prioritäten wie 

Übergabe an Familie 
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18 4 A 8 11 ab 468 Es wird auch nicht beim Ersten Mal 

gelingen […]und darum ist das auch so ein 

mühsames Thema und darum springen 

auch viele ab […]weil sie meinen  des 

machen wir jetzt und do hocken wir uns jetzt 

zamm zwei – drei Tage und des schreiben 

wir zamm und dann meinen sie das geht 

von allein [...] Geht auch um den  

Mitarbeiterwechsel oder wie auch immer. 

Aber wenn du das System dann 

irgendwann auch oben hast, dann ist es 

nicht mehr so eine Dramatik, wenn du einen 

Mitarbeiterwechsel im oberen Bereich hast, 

weil du demjenigen dann vorlegen kannst 

„da, schau her, so schaut das bei uns aus, 

schau dir das an, wenn es dir gefällt dann 

kommst du“  [...) Wenn nicht dann sage ich 

„naja, Abteilungsleiter Service und über 30 

Mitarbeiter, den wechsle ich ein“ und 

glaube dass das eh einfach so läuft… Ja es 

ist ein spannendes Thema, ja…

Wird oft als mühsames, 

zeitaufwendigesThema 

gesehen, daher Gefahr einer 

höheren Absprungrate, 

Mitarbeiterwechsel in oberen 

Abteilungen kann viel 

systematisierter ablaufen, ein 

spannendes Thema, ja

59 4 C 8 9 ab 338 Ja das finde ich schon, dass das 

motivierend sein kann. Sinnstiftend, 

motivierend

Sinnstifend motivierend für die 

Mitarbeiter 

80 4 D 8 4,1 ab 129               ab 

388

Erstens kriegen Sie für 5 Monate im Winter 

kein mittleres Management, zweitens 

können Sie 7 Monate nicht durchzahlen und 

drittens funktioniert es nur aus dem 

Handgelenk. Weil da muß eine Person, ob 

Frau oder Mann, Familie sein und die 

machen das und in den 5 Monaten ist keine 

Zeit zum Reden, sondern es muß gemacht 

werden. Sonst ersaufen wir in den 

Mitarbeiterkosten[...]Der Dallner vom 

Boutique Hotel, hat 30 Zimmer, der arbeitet 

wie ein Verrückter, 7 Tage in der Woche. 

Dafür sperrt er 4 Monate zu und sagt: 

“L.m.a.A“[...]Entschuldige, 7 Monate hat er 

Saison, da arbeitet er mindestens 2000 

Stunden oder 2500 Stunden und die 

anderen 4 Monate sagt er „L.m.a.A, jetzt 

brauche ich Zeit, dass ich 

wieder…[...]Wenn ich den jetzt mit Listen 

quäle, sagt der „weißt du was, gehe dich 

brausen"

aufgrund begrenzter 

Saisonzeiten nicht die richten 

Personen auffindbar und auch 

keine Zeit für die Umsetzung, 

Führungskräfte sind während 

der Saison stark eingespannt 

und haben nach der Saison 

Erholungsbedarf, mangelndes 

Interesse an Dokumentation

100 4 E 8 6 ab 249 Also es ist schon sehr gut und es entwickelt 

sich auch immer mehr [...] Der nächste 

Schritt ist glaube ich,  wäre Schnittstellen 

versuchen zu kreieren, 

Zeiterfassungssysteme, 

Wareneinsatzsysteme - glaube ich, damit 

das mehr zusammenarbeitet. Und es hat 

jeder ein Handy, heutzutage hat jeder ein 

Smartphone und ich sag auch immer, wir 

haben Wlan im Haus, jeder ist drinnen im 

Wlan und im Hand out, an dem Hand out 

schreibe ich natürlich regelmäßig, wenn 

was Neues kommt „Aha, da haben wir was 

gelernt“ schreibt man ein kurzes Memo rein 

und natürlich teile ich das an die Mitarbeiter 

und ich sehe wer das gelesen hat und wer 

es nicht gelesen hat und so kann ich 

sicherstellen, dass das Wissen ankommt 

und nicht in einer Mappe.

Das is sehr gut und entwickelt 

sich auch mit der Zeit immer 

mehr, es sollten Schnittstellen 

zu anderen Systemen in der 

Hotellerie möglich sein und es 

sollte auf dem Smartphone 

funktionieren so kommt es bei 

den Mitarbeitern an und kann 

überprüft werden ob gelesen  

142 4 G 8 10 ab 393 gewisse Dinge ja, ist sehr wichtig. Auch die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter ist extrem 

wichtig, weil nur der Mitarbeiter, der gerne 

arbeitet kann langfristig – oder 

grundsätzlich – auch einen guten Job 

machen [...] also ich bin eher der Fan 

davon, individuell viel mit den Leuten zu tun, 

viel mit den Mitarbeitern zu reden, 

herauszufinden…...

für die Feststellung der 

Mitarbeiter Zufriednheit 

wichtig, generell aber lieber 

direkte Kommunikation  mit 

den Mitarbeitern  

162 4 H 8 9 ab 349 Schon, das hängt natürlich vom Betrieb ab. 

Ein bisschen verändern immer

Aber ob das große Veränderungen sind, 

hängt von der Bereitschaft ab, etwas zum 

Annehmen, erstens und zweitens vom 

Willen zur Veränderung – also Bereitschaft 

und Willen dazu. Klar, wenn man meint es 

ist eh perfekt, dann ist es aber hilfreich, um 

sich selber noch einmal zu bestätigen und 

vielleicht doch ein paar kleine Impulse noch 

zu holen.

Ja schon ist aber grundsätzlich 

von der Bereitschaft für 

Veränderung im Betrieb 

abhängig, kann auch hilfreich 

sein sich selbst zu bestätigen 

oder kleine Impulse zu holen 

183 4 J 8 9 ab 360 Das ist einfach der Punkt, ich stelle mir halt 

bei meinem nachhaltigen Weg die Frage 

[...] die Kennzeichen von unserem Haus, 

sind einfach Familienbetrieb, wir sind sehr 

stark familiär [...]und es funktioniert [...] wir 

stehen gerade davor, dass wir einen 

Nachhaltigkeitsbericht machen, mit ganz 

definierten CSR Kennzahlen, brutaler 

Aufwand, ähnlich wie da  [...] so können wir 

unsere Kern Kompetenz einfach noch 

einmal verbessern. 

stark auf Familienbetrieb 

ausgelegt, Nachhaltigkeit ist 

Kernkompetenz und wird jetzt 

mittels Corporate Social 

Responsibility Kennzahlen 

erarbeitet umd sich dort weiter 

zu festigen 

Sinnstifend für die 

Mitarbeiter Zufriedenheit 

und Motivation, 

Mitarbeiter Wechsel in 

höheren Positionen 

kann dadurch 

systematisierter 

ablaufen, sollte einfach 

zu handhaben sein am 

besten auf dem 

Smartphone, kann 

jedoch auch als lästiger 

Zeitaufwand während 

den in Saisonbetrieben 

arbeitsaufwändigen 

Zeiten gesehen werden
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204 4 K 8 9 ab 373 es profitieren, wenn ich das in ein Dreieck 

hineinstelle: Gast, Mitarbeiter, Unternehmen 

[...] und das ist ja heute auf lange Sicht 

gesehen , wenn das Aber kommt und das 

hat diesen Wert erfüllt und wenn er hinaus 

geht, wird er sagen“ ich freue mich schon, 

wenn ich das nächste Mal wieder kommen 

darf

Profit für Gast, Mitarbeiter und 

Unternehmer, auf lange Sicht 

weil Gast wieder kommt 

Sinnstifend für die 

Mitarbeiter Zufriedenheit 

und Motivation, 

Mitarbeiter Wechsel in 

höheren Positionen 

kann dadurch 

systematisierter 

ablaufen, sollte einfach 

zu handhaben sein am 

besten auf dem 

Smartphone, kann 

jedoch auch als lästiger 

Zeitaufwand während 

den in Saisonbetrieben 

arbeitsaufwändigen 

Zeiten gesehen werden  
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

4 4 A 9 aus 2 5 ab 187 […]natürlich hat jede Abteilung ihren 

Abteilungsleiter[…]wir haben da jetzt jede 

Woche unsere 

Abteilungsleitermeetings[…]wo  die 

nächste Woche besprochen wird,wo  

Themen angesprochen werden, die 

funktionieren, die nicht so funktionieren, wo 

spezielle Veranstaltungen besprochen 

werden – also wo einfach ein bisschen 

Austausch passiert. Da gibt es dann 

natürlich ein Protokoll[...] Dann gibt es 

natürlich in jeder Abteilung wöchentlich ein 

Meeting mit den verantwortlichen 

Mitarbeitern[...]wo natürlich auch wieder ein 

Protokoll geschrieben wird, das dann auch 

für jeden zu lesen ist. 

Abteilungsübergreifende Meetings haben 

wir so sporadisch, alle paar Monate 

einmal[...]

es gibt Abteilungsleiter für alle 

Abteilungen, jede Woche 

Leitungsmeeting, persönlicher 

Austausch mit Protokoll für alle 

zum lesen, 

Abteilungsübergreifend 

sporadische Meetings 

9 4 A 9 aus 3 8 ab 330 Das funktioniert nicht schlecht, so bei 

Veranstaltungen, den Meetings  und 

Verschiedenem mit den Protokollen usw. 

aber wer liest es denn. Da hängt man es 

auf das schwarze Brett in den Abteilungen, 

aber wer liest es. Wenn man dann sagt 

„unterschreibt es“ naja dann wird im 

Vorbeigehen, naja…interessiert sie ja nicht

schriftlich, gedruckte 

Protokolle funktionieren für 

diverse Aktivitäten im Haus, 

werden aber von den 

Mitarbeitern eher nicht 

beachtet, sind nicht von 

interesse  

37 4 B 9 aus 8 12 ab 466 Nein, eher gehen wir die Punkte noch 

einmal durch und sagt, „gut das hätte man 

probiert, das hat aber nicht funktioniert, war 

nicht das Richtige.“ Wenn es nicht 

funktioniert, wird im Prinzip das 

dazugeschrieben und beim nächsten Mal 

wird es dann irgendwann [...]  ad acta 

gelegt, oder ist zum Teil umgesetzt worden 

[...]

Nein,wird durchgegangen und 

analysiert was funktioniert oder 

nicht funktioniert hat, dann ad 

acta gelegt oder teilweise 

umgesetzt  

46 4 C 9 3,6 ab 81                           

ab 227 

Nein, nein, es muß schon geschrieben sein, 

es sind permanente Meetings, Protokolle, 

Berichte, das ist schon alles…das müssen 

wir machen[…]6, 7Jahre probiere ich das 

jetzt und das braucht wirklich die Reife vom 

Abteilungsleiter. Sonst hast du gar keine 

Chance

Es muss schlechthin alles 

dokumentiert werden in 

Berichten diese Daten kann 

aber nicht jeder Mitarbeiter 

verstehen, da braucht es eine 

tiefere Reife

81 4 D 9 3 ab 119 Das ist noch ein Riesenproblem. Das hängt 

wieder mit den Arbeitskosten zusammen. 

Wenn sie in der Summe der 

Familienbetriebe in Österreich so 

Strukturen aufbauen, gehen Sie Pleite, weil 

Sie sich die Personalkosten nicht leisten 

können. Unser Betrieb ist da genau in der 

Mitte, also so 100 Mitarbeiter plus minus 

und da brauchen Sie eine Struktur[...]

Wird als Problem gesehen 

weil es für die meisten 

Betriebe mit den 

Arbeitskosten zusammen-

hängt, größere Betriebe um 

die 100 Mitarbeiter brauchen 

die Struktur 

101 4 E 9 6,8 ab 232 genützt wird hierfür das Tool Hotel Kit[...] 

viel besser und viel wichtiger, ich kann, 

wenn ich eine Aufgabe oder eine Übergabe 

oder eine Information oder News erstelle, 

Umfragen machen wir schicken es den 

Mitarbeitern wenn man sagt, wie soll das 

und das heißen, dann können die 

mitentscheiden, offene und geschlossene 

Umfragen, Ideen Sammlungen und so 

weiter. Aber das Gute ist, sie sehen an wen 

sie es rausschicken, sie sehen ob es die 

Person gelesen hat und wann sie es 

gelesen hat. Dann kann ich hingehen und 

sagen „Hey, du hast es gelesen“ und dann 

können sie nicht sagen „die Email habe ich 

nicht gekriegt, oder der Zettel ist an mir 

vorbeigegangen“

wird bereits digital mit dem 

Tool Hotel Kit gemacht, ist 

einfacher zu handeln und zu 

kontrollieren da eine 

Lesebestätigung gesendet 

wird

120 4 F 9 8 ab 282 Nein, ist alles auf der…..also maximal in 

der Rezeptionskommunikation durch 

Emails, aber das sind Antworten[...] und 

Abläufe [..]die ersetzen nicht eine 

Dokumentation. Aber sonst nicht [...] doch 

Functions [...] die sind schriftlich die werden 

vorbereitet [...] bei jeder größeren Gruppe 

ab 10 Personen gibt es eine Function

Die werden abgelegt genau [...]

auf der persönlichen Ebene, 

außer bei Veranstaltungen ab 

10 Personen hier gibt es 

Functions die werden auch 

abgelegt

Dokumentationen gibt 

es anhand von Fact 

Sheets (Umlaufzettel) 

bei größeren 

Veranstaltungen, 

ansonsten wird in der 

Regel personell 

kommuniziert, 

Gastronomie ist sehr 

situationsabhängig 

daher keine zu starke 

Struktur erwünscht, bei 

großen Betrieben ab ca. 

100 Mitarbeitern muss 

eine solche 

Dokumentation sein, 

diese dann am liebsten 

mittel Chat/App 

Funktion 
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163 4 H 9 9 ab 357 Also mehr durch persönliche Gespräche 

[…] Ja gut, man macht das dann schon mit 

irgendeiner Checkliste oder für sich selber 

mit Notizen, aber insgesamt wird es schon 

eher persönlich kommuniziert

Hauptsächlich durch 

persönliche Gespräche, wenig 

Dokumentation, wann dann 

mittels Checklisten 

184 4 J 9 10 ab 401 Also, es wird schon mitgeschrieben, die 

Abteilungsleiter-sitzungen werden  

mitgeschrieben und teilweise wird es 

weitergegeben, aber das machen die 

Teams dann intern [...] weil es ist ja relativ 

zäh in unserem Geschäft – twenty four 

seven – du hast nie alle beieinander [...]  wir 

haben angefangen im Führungsteam und in 

der Rezeption, weil das sind halt vom 

Tagesgeschäft her, die heißesten Plätze, 

einen Log zu schreiben [...]

Abteilungsleiter Sitzungen 

werden dokumentiert, 

Weitergabe erfolgt dann intern 

weil nie alle zusammen am 

Tisch sitzen können, im 

Führunsteam und an der 

Rezeption wurde ein Log 

eingeführt um aktuell informiert 

zu sein 

205 4 K 9 12 ab 533 Nein das wird nicht mitgeschrieben, weil 

die Situationen – du kannst nicht sagen – 

was ist wenn heute ein Gast randaliert: 

Nummer 1. hauen Sie ihm eine auf den 

Schädel, dass er Ruhe gibt, holen Sie die 

Rettung und danach rufen Sie die Polizei. 

Ja, das geht nicht, wir haben mit solchen 

Sachen ja so gut wie nichts zu tun. Aber 

wenn er halt hergeht und – wir haben es ja 

nicht gelernt – dass, wenn Fehler passieren 

– und Fehler passieren natürlich, bei so 

vielen Mitarbeitern, wie in der 

Dienstleistung…

Nein wir nicht dokumentiert, 

weil in der Dienstleistung alles 

so situationsabhängig ist

127 Sowohl als auch, also es ist alles 

digitalisiert natürlich und auch 

Verschiedenes in Listen und Ordnern nach 

wie vor vorhanden. Also zum Beispiel bei – 

wir haben sehr viele Veranstaltungen – es 

gibt für jede Veranstaltung diese 

Umlaufzettel, die in jede Abteilung wandern, 

die werden natürlich auch abgelegt, 

aufgehoben für zukünftige Veranstaltungen 

[... ] Also mir ist schon wichtig auch, dass 

Mitarbeiter ihre persönliche – wenn sie gut 

sind natürlich und je nach Position auch – 

wenn man ihnen gewisse Dinge zutraut, 

dann müssen sie sich in einem gewissen 

Rahmen auch frei bewegen können. Das ist 

ganz wichtig und das schätzen auch die 

Gäste glaube ich, dass es einfach diese 

individuelle Betreuung durch die Mitarbeiter 

geben kann. Das ist natürlich der große 

Unterschied zur Kettenhotellerie. In der 

Kettenhotellerie [...] da muß es gewisse 

Standards geben. Aber bei uns ist es 

relativ einfach, weil wir selber auch im 

Betrieb ständig anwesend sind und das ja 

auch mitkriegen und auch herausfinden, 

welcher Mitarbeiter hat die Möglichkeit und 

wem kann man die Freiheiten geben und 

wer braucht eher die genauen Vorgaben 

[...] Absolut, diese situative und individuelle 

Führung, sage ich jetzt einmal, ist ein ganz 

wichtiger Punkt, glaube ich. 

Genau, also ich habe jeden Tag meine 

Meetings mit den Abteilungsleitern, 

individuell, das heißt, ich bin jeden Tag um 

10h beim Meeting mit Küchenchef und 

Restaurantleiter, wo wir den abgelaufenen 

Tag besprechen, wo wir den kommenden 

Tag besprechen, genau wo was anfällt, wie 

was funktioniert. Wo vielleicht Fehler 

passiert sind, wie man Dinge anders 

machen kann. Und wir haben auch einmal 

in der Woche das große 

Abteilungsleitermeeting, wo in der Gruppe 

mehr oder weniger besprochen wird, was 

schiefgelaufen ist, was anfällt, wo es 

vielleicht irgendwelche Dinge gibt, die unter 

den Abteilungen zu klären sind usw. Aber 

die Wege bei uns sind sehr kurz und es gibt 

keine schriftlichen Anmeldungen für 

irgendwelche Meetings. Also es ist wichtig, 

wenn es Probleme gibt oder wenn es 

Dinge gibt, die zu besprechen sind, dass 

man die schnell löst. Weil der Gast ja auch 

nicht gerne darauf warten will.

Dokumentationen gibt 

es anhand von Fact 

Sheets (Umlaufzettel) 

bei größeren 

Veranstaltungen, 

ansonsten wird in der 

Regel personell 

kommuniziert, 

Gastronomie ist sehr 

situationsabhängig 

daher keine zu starke 

Struktur erwünscht, bei 

großen Betrieben ab ca. 

100 Mitarbeitern muss 

eine solche 

Dokumentation sein, 

diese dann am liebsten 

mittel Chat/App 

Funktion 

Der Großteil ist digitalisiert, 

besonders die Umlaufzettel für 

Veranstaltungen, die werden 

auch abgelegt, die Mitarbeiter 

sollen ihre Persönlichkeit 

bewahren und auch ausleben 

können das schätzen die 

Gäste sehr, das ist der große 

Unterschied zu 

Kettenhotellerie wo alles 

standardisiert ist, durch die 

kontinuierliche Anwesenheit 

der Besitzerfamilie im Betrieb 

kann ein gute Überblick und 

eine intuitive Führung 

gewährleistet werden

ab 452,39 aus 2G4
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

19 3 A 10 9 ab 352 Ich habe meine Diplomarbeit über die 

Balance Score Card geschrieben […]Ich 

habe es dann probiert zum Einführen bei 

uns, ja […] bei hundert Mitarbeitern gut, 

also zu 97/96 %, ich rede von 4 

Mitarbeitern, mit denen ich über das reden 

kann […]Es hat schon gewisse Dinge 

entwickelt glaube ich, es war nicht umsonst, 

nein gar nicht, aber es reicht jetzt sage ich 

mal, dass ich in die Abteilungen eine 

Verkaufsstatistik jede Woche hineintue, 

das Wissen, wie war die Woche oder der 

Monat, Nächtigungsstatistik

Generell können diese 

Auswertungen was bewirken, 

aber nicht bei allen 

Mitarbeitern, eher gut 

gebildete in 

Führungspostionen oder für 

den Inhaber selbst, für die 

Mitarbeiter im operativen 

Betätigungsfeld nicht 

anwendbar 

38 3 B 10 12 ab 478 Das glaube ich schon, ja Glaube schon ja 

60 3 C 10 10 ab 358 Genau, das Tool muß etwas haben, das 

muß so gemacht werden, dass es den 

Mitarbeitern selber guttut. Dass sie was 

haben, das sie selbst bestätigt. Es muß von 

sich aus lobstiftend sein […]also wir haben 

da den Hotelkit, was eigentlich Innovation 

ist, in der Form einzigartig 

Das Tool muss sinnstiftend 

von den Mitarbeitern 

eingesetzt werden können und 

einfach zu bedienen wie das 

System Hotelkit 

82 3 D 10 15,16 ab 586 [...]der internationale Ghettotourismus spielt 

sich ab auf einer Insel oder irgendwo Gated 

Community, 3 ½ km, mit einem Schranken 

und dort arbeiten – also der Küchenchef ist 

ein Schweizer und der Restaurantchef ist 

ein Österreicher, der Direktor ein 

Deutscher und der Amerikaner ist was weiß 

ich und dann hat es ein paar Einheimische 

die putzen[...] Das haben sie in Österreich 

auch das müssen Sie untersuchen, 

Inselbetriebe [...] Das sind so große 

Betriebe 200 oder 300 Betten, gewachsen 

in den letzten 30, 50 Jahren, von einer 

Familie, die allein sind, die allein eine 

Destination sind [...]

Ghettotourismus wächst auf 

Inseln und in Österreich in 

Form von Inselbetrieben die 

über die letzten Jahre 

gewachsen sind und von einer 

Familie alleine betrieben 

werden 

102 3 E 10 10 ab 417 [...] man muss dann auch den Mitarbeiter 

haben, der das gut lesen kann und auch 

interpretieren kann. Dennoch muss man, 

glaube ich, die Strategie und auch den 

Verkauf immer wieder neu ausrichten [...] 

Also wir haben zum Beispiel gar kein 

Verkaufsteam. Ich bin das Verkaufsteam 

und ich besuche unsere Stammkunden und 

wir versuchen jetzt unseren Verkauf digital 

auszurichten….

braucht Mitarbeiter die das 

lesen und interpretieren 

können, Verkaufstrategie 

muss immer wieder neu 

ausgerichtet werden, Verkauf 

wird mehr digitalisiert 

121 3 F 10 8 ab 302 Ja das ist…. jede Strategie, die ich 

herbeiführe, oder sagen wir, im Team 

strategisch erarbeite, ist ein 

Wettbewerbsvorteil. Und ich sehe sowas 

als Verbesserung der strategischen 

Führung, weil vieles ist bei uns einfach 

operativer Alltag und Bauch 

Entscheidungen, nicht das die schlecht sind 

– wir wissen alle genug, dass wir die 

Entscheidungen so herbeiführen können – 

aber das wäre natürlich ein strategischeres 

Führen. Das sehe ich auch so und natürlich 

hat ein Bewusstsein mehr Vorteil.

Ja weil es sich hier um ein 

strategisches Führen handelt 

und die Entscheidungen im 

operativen Alltag besser 

herbei geführt werden können 

143 3 G 10 9 ab 346 Bei uns gibt es immer wieder 

Veränderungen, das ist auch gut und 

wichtig so. Ich glaube dass es schon 

wichtig ist, gewisse Dinge in Form von 

Software natürlich zu dokumentieren, diese 

auch auszuwerten und zu verwenden

Ja, besonders dann wenn es 

um betriebliche Verwänderung 

geht, es werden 

164 3 H 10 10 ab 370 ja natürlich, klar ja […] Ja gut, wenn ich mir 

die Arbeit gemacht habe, dann ist es ja 

auch dokumentiert und Du sagst, es gibt da 

eine Software dazu, natürlich, dann setze 

ich es auch ein 

Ja, wenn es dazu eine 

Software gibt setzte ich diese 

auch ein 

185 3 J 10 11 425 Definitiv, ja. Weil es einfach mit Qualität und 

Mitarbeitern zu tun hat und 

Führungszufriedenheit. Das sind die 

Erfolgskriterien

Ja es spiegelt die 

Erfolgskriterien Qualität und 

Mitarbeiter wieder 

206 3 K 10 16 ab 707 wenn du heute hergehst und dir 

Konzernhotels in der Schweiz anschaust, 

das gibt es richtige Luxuspaläste, wo du 

sagst, ja da hat Geld keine Rolle gespielt. 

Aber OK, darum sage ich immer, die 

Hardware muss schon im Super Zustand 

sein, auf einem guten Stand sein, dass der 

Gast sagt, „das und das, das funktioniert, 

aber das, was es eigentlich ausmacht, 

dass er zum Wiederholungstäter wird, das 

sind dann eben die Zutaten, sprich der 

Tupfen auf dem I.

ist mehr von der Hardware als 

von der Software abhängig, 

wenn die Hardware stimmt 

macht das den Tupfen auf dem 

I aus 

Ja wenn es Mitarbeiter 

in Führungspositionen 

oder die Inhaber selbst 

anwenden, es spiegelt 

die Erfolgskriterien 

wieder, für die operativ 

arbeitenden Mitarbeiter 

muss es sinnstiftend und 

einfach bedinbar sein, 

es ist wie ein 

strategisches 

Führungsinstrument zu 

sehen und bei 

Veränderung im 

operativen Alltag hilft, 

Jedoch darf der Wert 

der Familien die hinter 

dem Unternehmen 

stehen nicht unterschätzt 

werden, 
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61 6 C 11 10, 11 ab 379                       

ab 390

ein System, dass sich selbst reguliert […] 

Das ist gut, wie WhatsApp am Handy drauf, 

das mögen Sie die Mitarbeiter, ist am Zahn 

der Zeit

Selbstreguliernd am Handy 

und am Zahn der Zeit, das ist 

gut 

122 6 F 11 8,9 ab 323                        

ab 313

Im Hintergrund denkt man da natürlich ein 

bisschen nach, erst ist natürlich das Nein, 

dass man denkt, „wann mache ich das, es 

gibt noch so viele andere Sachen, die ich 

vorgehabt habe“ [...] Wieviel Nutzen, oder 

wie viel es genutzt wird, wieviel Potenzial 

wir selber aufbringen um es zu nutzen, da 

zweifle ich ein bisschen dran, da müsste ich 

mehr drüber nachdenken. So - was macht 

man denn wirklich damit, weil die Gefahr 

groß ist, dass alles andere Vorrang hat, 

dass das irgendwo verläuft

Zeitfaktor spielt eine Rolle und 

der Nutzen den es dem 

Betrieb tatsächlich bringt, 

Gefahr besteht, dass es sich 

verläuft 

144 6 G 11 10 ab 414 Klar, auf jeden Fall. Es kommt ganz darauf 

an, wie die Führungsstruktur in dem 

Unternehmen ausschaut. Es gibt 

Unternehmen, die auch natürlich eine 

Größe haben, oder eine andere 

Philosophie. Wenn ich ein Geschäftsführer 

bin, der in erster Linie nach Zahlen und 

Fakten das Unternehmen leitet, weil es ja 

auch teilweise gar nicht anders geht, dann 

ist es natürlich ganz wichtig

Ja, es kommt aber auf die 

Führungsstruktur im Betrieb an 

, für einen Geschäftsführer der 

nach Zahlen, Daten, Fakten 

arbeitet eine gute Lösung 

186 6 J 11 10 381 Definitiv, also ich glaube, dass ist in einigen 

Branchen super, perfekt

Definitiv, das kann 

funktionieren

Kann definitiv 

funktionieren, wichtig ist 

, dass es am Zahn der 

Zeit ist, jedoch abhängig 

von Führungsstruktur im 

Betrieb, könnte sich 

aufgrund des 

Zeitaufwandes verlaufen
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20 6 A 11a 10,11 ab 427 Wir wollen nächstes Jahr [...] einen Drei 

Tages Workshop machen, also nicht wie 

sonst irgendwo hinfahren, sondern 

irgendwo da kurz – in ein Wirtshaus, wo 

man einen Seminarraum hat, wo man am 

Nachmittag mal ein paar Stunden 

zusammensitzt und das man sieht, wo sind 

wir. Was haben wir im Oktober 

ausgemacht, was sind die Pläne – also das 

ist das 

Wichtigste, dass man da dranbleibt

Workshops einzuplanen und 

dran zu bleiben an der 

Entwicklung 

40 6 B 11a 13 ab 502 Ja ich denke ein Vorteil ist es schon, 

gerade für die Mitarbeiter weil es wirklich 

etwas Motivierendes ist und das ist genau 

die Auswertung, die bekommt jetzt wirklich 

jeder und in dem Bereich waren wir 

erfolgreich und da müssen wir uns mehr 

einsetzen für einen anderen Bereich, das 

ist sicher wertvoll  

Wertvoll als Vorteil für 

Mitarbeiter Motivation, wo 

waren wir erfolgreich wo 

müssen wir uns mehr 

einsetzen 

62 6 C 11a 12 ab 424 Das passt so in der heutigen Zeit, da passt 

sowas 100%ig hinein, ganz sicher, wirklich 

[…]Und das es dann halt wirklich Teil der 

DNA ist, gscheit verwendet. Entweder tun 

wir wirklich so weiter, die Arbeit die man 

immer macht – Durchgängigkeit - sonst 

bringt es gar nichts

Tool passt in die heutige Zeit 

muss aber durchgängig 

verwendet werden damit es 

was bringt 

83 6 D 11a 17, 20 ab 664                    

ab 765

je größer der Betrieb, desto mehr 

Strukturen wird er haben müssen, desto 

mehr wird er auch Arbeitsplätze 

beschreiben müssen usw. um dann neue 

Mitarbeiter in diese Arbeitsplätze 

einzuführen. Aber ich warne kleine Betriebe 

damit anzufangen, große müssen es 

tun[...]Ja, aber das müssen wir verstehen, je 

kleiner, desto mehr aus dem Handgelenk, 

aus dem Gefühl heraus, aus Empathie. Je 

größer, desto mehr Strukturen aber mit der 

riesigen Gefahr zu hoher Mitarbeiterkosten 

[...]

Große Betriebe werden es tun 

müssen mit der Gefahr zu 

hoher Mitarbeiter Kosten,  ich 

warne kleine Betriebe davor 

es zu tun die müssen mit 

Empathie aus dem 

Handgelenk geführt werden

103 6 E 11a 13 ab 520 Es muß ein Mehrwert erkennbar sein, der in 

Folge dann auch leichter zu evaluieren ist, 

als dann wieder 10 Workshops machen zu 

müssen

Mehrwert muss erkennbar und 

leicht zu evaluieren sein

123 6 F 11a 8 ab 315                         

ab 321

Ich kann mir vorstellen, dass sowas in 

einem Netzwerk interessant wäre, dass 

man sagt, OK, da sind ein paar Betriebe, 

die das machen. Man kommt dadurch in 

eine Kommunikation und in einen 

Austausch. Wenn man nachdenkt „aha 

warum bist du da stärker, was machst du 

anders“?[...] Es wäre mal interessant, es 

wäre ein Prozess, es wäre sicher eine 

Möglichkeit zu transportieren und ein 

Bewusstsein zu schaffen, was alles da ist

Interessant in einem 

Betrieblichen Netzwerk - im 

Branchenvergleich und zur 

Bewusstheitsbildung über die 

vorhandenen Ressourcen

145 6 G 11a 10 ab 419                                       

ab 424

Je mehr die Struktur so ist, desto mehr 

Standardisierungen, desto mehr 

Auswertungen brauche ich auch, weil an 

Hand von irgendwas muß ich das Ganze ja 

bewerten. 

in großen Organisationen kann ich das 

ohne diese genauen Berichtwesen, 

Kennzahlen, Auswertungen, gar nicht 

machen.

Vorteilhaft für größere 

Organisationen, die brauchen 

diese Auwertungen 

165 6 H 11a 10 ab 378 Dafür spricht eigentlich fast alles Spricht fast alles dafür 

187 6 J 11a 10 ab 382 Ich kann mir auch vorstellen in unserer 

Branche, bei gewissen Betrieben, dass 

das ein Riesen Thema ist, vor allem in 

denen, wo alles ganz klar organisiert ist

weil die arbeiten mit Vervielfältigung und da 

geht es um Hierarchien und klare Strukturen 

und von oben kannst du nur nach unten 

arbeiten, wenn das klar strukturiert ist.

Kann ich mir vorstellen für 

Betriebe die klar organisiert 

sind und die Hierarchie klar 

strukturiert ist 

207 6 K 11a 18 ab 786 Hätte ich Interesse, ja […] welche 

Instrumente benutzt werden und ein paar 

Sachen, die man heute teilweise gar nicht 

bedenkt, aber wenn es dir einer vor Augen 

führt, dann: Ah hoppla, deswegen

Interesse ist vorhanden, man 

sieht Sachen die sonst nicht 

bedenkt werden

Macht Sinn für große 

Betriebe die eine klare 

Struktur haben, ist auch 

wertvoll für die 

Mitarbeiter Motivation 

um zu sehen wo waren 

wir erfolgreich wo nicht 

so, Interesse ist 

vorhanden denn es 

werden Dinge 

aufgedeckt die vorher 

nicht so bedacht 

wurden, der Mehrwert 

muss klar erkennbar 

sein, auch interessant 

für betriebliches 

Networking und zur 

Bewusstheitsbildung 

über vorhandene 

Ressourcen
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lfd. Nr. Kategorie Fall Frage Seitennummer Zeilennummer Paraphrase Generalisierung Reduktion 

21 6 A 11b 11 ab 433 Weil man wird im Operativen, das sieht 

man eh – der hört auf, der ist krank, das 

passiert…. Du bist so schnell wieder im 

Sumpf drinnen, dass die anderen Sachen 

dann wieder, na eh klar, wenn ich nach Luft 

schnappe […]dann muss ich schauen, dass 

ich oben bleibe und suchen wo die nächste 

Leine, oder der nächste Schwimmreifen ist

Im Operativen Geschäft oft 

keine Zeit dafür weil so flexibel 

reagiert werden muss und 

dann fehlt auch die Energie 

dazu

39 6 B 11b 13 ab 484 Ja, Ich glaube dagegen sprechen würde, 

wenn dann so eine Überregulierung, oder 

auch so Übermotivierte die dann alles 

reinschreiben, das würde dann Andere 

wieder nerven, ich weiß ja nicht wie das 

organisiert ist, weil es gibt ja alle möglichen 

Systeme schon wie ein 

Messeaegingsyeme oder…?  

Eine Überregulierung oder 

Übermotivaton mancher 

Mitarbeiter alles zu erfassen, 

je nach dem wie das Tool 

funktioniert

63 6 C 11b 11 ab 396 Die ganze Geschichte ist natürlich auch 

schwierig, weil wir sehr viele internationale 

Mitarbeiter haben, die deutsch nicht als 

erste Sprache haben

Vielsprachigkeit der 

Mitarbeiter könnte zum 

Problem werden 

84 6 D 11b 19, 20 ab 732 Also wenn der 6, 7, 8, 9, 10 Mitarbeiter hat, 

geht es nur aus dem Handgelenk. Da gibt 

es das Führertum, da gibt es einen der 

rennt und alle fragen ihn. Und er darf am 10. 

August nicht vom Pferd fallen das darf er 

nicht, weil er sich die Strukturen nicht 

leisten kann. Natürlich kann er, wenn er das 

Glück hat, dass da jemand länger da ist, 

wird der schon wissen wie es geht und da 

halten alle zusammen. Das ist menschlich 

wieder, alles menschlich, weil der ist jetzt 

krank und wir müssen alle zusammenhalten, 

müssen schauen dass alles funktioniert. 

Aber das können Sie nicht 

intellektualisieren

In kleinen Betrieben gibt es 

immer noch das Führertum 

und der Chef muss selbst 

präsent sein, den 

Zusammenhalt kann man nicht 

intellektualisieren

104 6 E 11b 12, 13 ab 505 Ich glaube es ist abhängig vom ersten 

Aufwand, den ich investieren muß der sehr 

hoch ist […] Gerade in kleineren Betrieben, 

die Großen haben eh die Möglichkeiten 

das alles vorzubereiten. Was das kostet ist 

ein Thema und es muß auch, denke ich, 

einen Mehrwert für die Zukunft bringen. Das 

reicht nicht wenn ich sage „Aha so war es 

an dem Stichtag X“ sondern was kann ich 

daraus lesen für die Zukunft und wie kann 

ich dann relativ leicht herauslesen für die 

Zukunft. 

Besonders in kleineren 

Betrieben abhängig vom 

ersten Aufwand, Kosten 

spielen eine Rolle und es 

muss einen Mehrwert für die 

Zukunft bringen der leicht 

ersichtlich ist

124 6 F 11b 8,9 ab 318 Ich bin immer am Zweifeln, ob das allein im 

Betrieb auch wirklich genutzt wird, da gehst 

du in so einen Prozess, du machst es, dein 

operatives Team – und die sind alle 

operativ unterwegs – kann im Alltag nichts 

damit anfangen und es landet in einer 

Schublade und ich weiß nicht, wie ich allein 

das wirklich nutzen würde

Wird durch den operativen 

Alltag nicht richtig eingesetzt 

146 6 G 11b 10 ab 421 Bei uns ist einfach die Situation ein 

bisschen anders, weil wir sehr stark am 

Produkt selber dran sind, dass ich glaube – 

oder ich bilde es mir zumindest ein – dass 

wir es relativ gut so auch bewerten können. 

Wo die Probleme liegen

Wir haben eine andere 

Situation wir sind persönlich 

sehr stark am Produkt dran 

daher können wir hier auch gut 

ohne diese Software bewerten 

166 6 H 11b 10 ab 378 dagegen wenig, aber man muß sich halt die 

Zeit nehmen, das ist es eben – der 

Zeitfaktor. 

Faktor Zeit 

188 6 J 11b 10 ab 390 Also ich mache schon viele Sachen [...] 

probiere  es professioneller anzugehen [...] 

in manchen Bereichen braucht man keine 

Scheu zu haben, uns mit einem Kettenhotel 

zu vergleichen, in der Professionalität im 

Hintergrund, aber bei manchen Sachen 

sage ich mir „das ist too much“

Es wird viel ausprobiert um die 

Professionalität im Hintergrund 

zu  stärken aber zu viel ist 

dann "too much" 

208 6 K 11b 16 ab 689 Nein, die Schwierigkeit heute ist ja, die 

richtigen Leute für so etwas zu finden und 

es ist auch die Schwierigkeit in einem Ein 

Saison Betrieb, die Leute zu halten

Faktor Zeitaufwand im 

operativen 

Geschäftsalltag die 

Dokumentationen zu 

machen, Kleine 

Betriebe sind immer 

noch sehr vom Chef und 

seiner persönlichen 

Führung abhängig,  

Kleine Betriebe werden 

vorallem den Mehrwert 

wollen und geringe 

Kosten, Vielsprachigkeit 

der Mitarbeiter kann 

zum Problem werden, 

aufpassen, dass es zu 

keiner übermotiavtion 

von Mitarbeitern kommt 

und daher auch nicht 

relevantes erfasst wird

 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

 


