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Wie sieht bei Dir derzeit die Personalsituation aus?  

- Wir sind zufrieden und haben seit einigen Jahren unseren festen Stamm an 
Mitarbeitern zusammen. Durch die Eröffnung unseres Eisbüdchen konnten wir eine 
gute Möglichkeit implementieren junge Aushilfskräfte zu gewinnen die wir dann ggf. 
ins Restaurant nachziehen. 

Welche Konsequenzen hast Du aus unternehmerischer Sicht aus der aktuellen Situation 
gezogen? 

- Wir haben uns ganz bewußt zur 4 – Tage Woche entschieden, im Einklang mit unserer 
Mannschaft. Es war uns wichtig die Mitarbeiter frühzeitig in den Prozess mit 
einzubinden, letzten Endes auch damit keine Panik im Team entsteht und jemand auf 
die Idee kommt sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen. 
Wir freuen uns, das alle Mitarbeiter den Prozess mitgegangen sind und hochzufrieden 
mit den Arbeitszeiten sind. Wir haben eine ganz klare Dienstplangestaltung und jeder 
im Team weiß wann er in 2 Monaten arbeiten muss und wann er frei hat.  

 
Deine Belegschaft besteht derzeit nur aus Moselanern. Wie ist Dir das denn gelungen? Wie 
sieht die Work-Life Balance der Mitarbeiter aus? 

- Ich glaube wir investieren viel in unser Team und sehen uns auch als Teil des Teams. 
Ich denke wir konnten es schaffen, dass sich die Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
verbunden fühlen und wir gemeinsam an etwas arbeiten. Jeder im Team hat 
verinnerlicht das er an den 4 Öffnungstagen alles für den Gast geben muss damit er 
zufrieden ist. 

 
In welchen Netzwerken zur Fachkräfte- und Mitarbeitergewinnung bist Du derzeit aktiv? 
Was ist die Working Family? Was wünschst Du Dir vom Netzwerk Working Family für die 
Zukunft? 

- Working Family und HOGANEXT 
- Die Working Family ist ein Zusammenschluss von Inhaber geführten Hotels und 

Restaurants. Wir versuchen gemeinsam die Attribute von familiengeführten 
Unternehmen in den Vordergrund zu stellen. 

- Ich würde mir eine noch stärkere Zusammenarbeit im Bereich der Mitarbeiter-
Benefits wünschen. Beispielsweise eine WF-Mitarbeiter Karte in der die Mitarbeiter 
einen echten Nachlass beim Kollegen bekommen, ähnlich wie es in Ketten wie 
Mercure oder Steigenberger bereits üblich ist. 
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Worin siehst Du persönlich einen Ausweg aus der aktuellen Personalsituation im 
Gastgewerbe? Bzw. welche Rahmenbedingungen und Stellschrauben siehst Du für Dich und 
die Branche noch? 

- Wir müssen es schaffen Gastgewerbe und Familie in Einklang zu bringen. Hierfür ist 
wichtig das wir die Gäste darauf sensibilisieren, dass wir auch Kinder haben die mit 
uns am Sonntag etwas unternehmen möchten. Sowohl Inhaber wie auch die 
Mitarbeiter brauchen diese Familienfreizeit. Ich selbst habe den Familienbetrieb mit 
meiner Frau 2012 von meinen Eltern übernommen in dem der Satz „Jetzt ist Saison, 
jetzt kann keiner frei machen“ allgegenwärtig war und wir mussten besonders am 
Anfang kämpfen um diese Haltung rauszubekommen. Wir sind froh, das wir den Weg 
gegangen sind und haben es bisher noch nicht bereut.   

 
Wie hat sich in Deinem Betrieb die Personalakquise in den letzten 10 Jahren ganz konkret 
verändert? 

- Nahezu ausschließlich über Facebook oder Instagram, wir haben parallel auch immer 
eine Anzeige beim Jobcenter offen aber die ist nicht relevant. 
Wir legen besonderen Wert auf die Mund zu Mund Propaganda – beim Gast wie auch 
beim Mitarbeiter. Sowieso bin ich der Auffassung wir müssen um die Mitarbeiter 
werben wie wir um die Gäste werben! 
 

Du bist auch bei HOGANEXT aktiv. Was sind für Dich die Highlights im Jahr 2022 gewesen 
und welche Themen würdest Du 2023 gerne auf der Agenda sehen? 

- Highlights 2022:  Cocktail Seminar, Patisserie Seminar und ein Käse Seminar 
- Themen für 2023: Wir müssen unsere Auszubildenden mehr miteinander vernetzen. 

Stell Dir vor all Deine Klassenkammeraden fangen eine Ausbildung im Büro an und 
nur Du gehst in die Gastronomie. Du kennst noch niemanden, möglicherweise bist Du 
der einzige Auszubildende in dem Betrieb. All Deine Klassenkammeraden gehen am 
Samstagabend in die Stadt oder ins Kino, das frustriert ziemlich schnell. Daher würde 
ich mir wünschen das wir noch mehr Kraft investieren unsere Auszubildenden 
überbetrieblich zu vernetzen, damit sie möglichst schnell „Gleichgesinnte“ finden. 


