	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
BERATUNG & TRAINING IN HOTELLERIE & GASTRONOMIE

Hauptaufgaben von Führungskräften
Jeder Beruf ist gekennzeichnet durch seine spezifischen Aufgaben. Der Weg zur erfolgreichen
Führungskraft führt wie bei jedem Beruf über den Erwerb von Kenntnissen und viel Übung in der
Durchführung der Aufgaben. Jedoch arbeiten immer noch sehr viele Führungskräfte ohne
grundlegende Kenntnis über die spezifischen Aufgaben in dieser Tätigkeit zu erledigen sind. Die
Auswirkungen dieses Mangels sind nicht zu unterschätzen, da Führungskräfte eine Steuerungsfunktion
inne haben und damit Ergebnis und Zukunft von Unternehmen beeinflussen.
Zentrale Aufgabe einer Führungskraft ist es, ein Unternehmen bzw. eine Abteilung wirtschaftlich
erfolgreich zu führen. Abgeleitet von diesem Auftrag stehen fünf Aufgaben im Mittelpunkt, die am
Unternehmenserfolg ausgerichtet werden müssen:
1.
2.
3.
4.
5.

Ziele setzen
Organisieren
Entscheiden
Kontrollieren
Mitarbeiter weiterentwickeln

Zu 1: Ziele setzen bedeutet, im Auftrag der Unternehmensvision und auf Basis einer Analyse
realistische und anspruchsvolle Ziele zu formulieren, die den wirtschaftlichen Erfolg sichern und
mehren. Dazu sind einzelne Maßnahmen zu entwickeln, die das Erreichen der Ziele sicherstellen.
Zu 2: Mitarbeiter brauchen Rahmenbedingungen, die ein gutes Arbeitsergebnis ermöglichen. Hierzu
gehören der Arbeitsplatz mit seiner technischen Ausstattung und seinem Umfeld sowie die
Einsatzplanung. All dies muss eine Führungskraft organisieren.
Zu 3: Zu entscheiden heißt, einen Prozess zu durchlaufen, an dessen Ende eine fundierte
Entscheidung steht, die von jedem nachvollzogen werden kann. Es müssen Argumente
zusammengetragen, gegeneinander abgewogen und Alternativen durchgespielt werden. Dadurch ist
die motivierte Umsetzung durch die Mitarbeiter gewährleistet.
Zu 4: Kontrolle hat ein negatives Image. Dies liegt wohl weniger an den Inhalten, als an der Art und
Weise, wie diese durchgeführt wird. Der Zweck einer Kontrolle ist es, Soll und Ist miteinander zu
vergleichen. Das Ergebnis führt zu einer Bestätigung der bisherigen Bemühungen oder zu einer Liste
mit zu korrigierenden Punkten. Mit Kennziffern ergänzte Ziele machen die Kontrolle einfacher, da
keine (subjektive) Bewertung vorgenommen werden muss.
Zu 5: Da die Anforderungen an die Unternehmen permanent steigen, ist es eine unverzichtbare
Aufgabe von Führungskräften, für die zielgerichtete Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter zu sorgen.
Bleibt nämlich die Leistung (zusammengesetzt aus Leistungsbereitschaft und Kompetenz) gleich, kann
maximal das Ergebnis des vergangenen Jahres erzielt werden. Ein Mitbewerber würde sich darüber
freuen.
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
BERATUNG & TRAINING IN HOTELLERIE & GASTRONOMIE
Dass in der Hotellerie dem Standort und der Ausstattungsqualität von Hotels eine entscheidende
Bedeutung zukommt, stellt niemand in Frage. Wenn aber ein Hotel in der zweiten oder gar dritten
Reihe bessere Umsätze und Gewinne erzielt, weist dies wohl eindeutig auf eine sehr gute Leistung
der Mitarbeiter hin. Und hinter diesen Mitarbeitern stehen Führungskräfte, die die richtigen Aufgaben
sehr gut ausführen.
Stellen Sie sich nun einmal Ihre letzte Arbeitswoche vor: Wie oft und in welchem Umfang haben Sie
welche dieser Führungsaufgaben ausgeführt? Bleibt noch folgende Frage: Wären Sie erfolgreicher,
wenn Sie sich mehr um die oben genannten Führungsaufgaben kümmern? Wenn ja, beginnen Sie mit
der Aufgabe „1. Ziele setzen“.
Den ganzen Management-Tipp finden Sie kostenfrei im Download unter:
http://clipmanagement.de/management-‐tipps.html	
  

	
  
	
  

