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Ausbildung STARTER

MYTHOS
Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel in der Gastronomie ist teilweise ein hausgemachtes
Problem, findet der Unternehmensberater und Hotelier Thomas Pütter.
Von Petra Münster

Auf nahezu allen deutschen Fernsehkanälen wird geschnippelt und gekocht, was
das Zeug hält. Kochshows im Fernsehen
haben seit Jahren Hochkonjunktur. Von
ZDFs „Die Küchenschlacht“ bis zu „Kitchen Impossible“ bei VOX reicht die Palette der Sendungen, in denen Köche die
Stars sind und fernsehtauglich zeigen,
was sie drauf haben. Wer Lafer, Mälzer &
Co. zuschaut, könnte meinen, der Beruf
des Kochs boome wie nie zuvor. Das Gegenteil ist der Fall. In den Küchen des
Gastgewerbes, einer Branche mit immerhin rund 80 Milliarden Euro Jahresumsatz
(2016), fehlen zunehmend die Profis am
Herd. „Wir haben ein riesiges Nachwuchsproblem“, bringt VKD-Präsident Andreas
Becker die Situation auf den Punkt.
In den letzten zehn Jahren hat sich die
Zahl der Auszubildenden im Gastgewerbe nahezu halbiert. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Abbrecherquote sehr hoch
ist: Fast jeder zweite Ausbildungsvertrag
zum Koch/zur Köchin wird vorzeitig auf-

Thomas Pütter war 21 Jahre Geschäftsführer von Nells Park Hotel in Trier. Heute berät er Unternehmer aus Gastronomie und
Hotellerie in der strategischen Unternehmensentwicklung.

„Jedes Unternehmen
bekommt die Azubis, die
es verdient“.
Thomas Pütter

gelöst. Wenn das in diesem Tempo weiter
geht, werden Deutschlands Küchen bald
tatsächlich zur „kitchen impossible“. Die
Hauptursachen für die Negativentwicklung sieht der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) vor allem in der
sinkenden Zahl der Schulabgänger und
einem allgemeinen Trend weg von der
dualen Ausbildung hin zum Studium. Die
branchenspezifischen Arbeitszeiten und
das wenig glamouröse Lohnniveau tragen ebenfalls nicht dazu bei, dass der Beruf des Kochs jenseits des Fernsehens attraktiv erscheint. Schwierige Rahmenbedingungen also für alle, die dringend
Fachkräfte für ihre gastronomischen Betriebe suchen.
Alles ein hausgemachtes Problem?
Das muss nicht sein, findet Thomas Pütter, Mitinhaber von Eulzer & Pütter, Agentur für Unternehmensentwicklung, und
ehemaliger Geschäftsführer von Nells
Park Hotel in Trier, dessen Ausbilder Mar-

kus Augst von VKD und KÜCHE 2016 als
„Top Ausbilder des Jahres“ ausgezeichnet
wurde. Pütter sagt: „Jedes Unternehmen
bekommt die Azubis, die es verdient“.
Und manchmal eben auch keine. Will heißen: Der Fachkräftemangel in deutschen
Küchen ist nicht nur den äußeren Rahmenbedingungen geschuldet, sondern
oft auch ein hausgemachtes Problem. Die
Branche, erläutert Pütter, sei von Betrieben geprägt, in denen die Chefs vor allem
als Fachkräfte agierten und nicht als Unternehmer. „Einen Unternehmer kennzeichnet, dass er strategisch vorgeht. Er
verhält sich wie ein guter Eishockey-Spieler, der immer da ist, wo der Puk sein
wird, und eben nicht da, wo der Puk gerade liegt.“ Strategische Personalentwicklung aber fehle in den meisten gastronomischen Betrieben und man hole sich
auch eher selten die Unterstützung externer Berater. Es werde immer noch zu viel
aus dem Impuls heraus gearbeitet, viel
Arbeit automatisch mit guter Arbeit
gleichgesetzt. „Es geht darum, die richtigen Dinge zu tun und sich nicht von den
dringenden durch den Tag hetzen zu lassen“, so der Unternehmensberater.
Warum sollte jemand ausgerechnet bei
mir eine Ausbildung machen und nicht
woanders, ist die zentrale Frage, die sich
jeder Gastronom ernsthaft stellen sollte,
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STARTER Ausbildung

rät Pütter. „Wenn ich das nicht in zwei
klaren Sätzen beantworten kann, dann
kommt auch keiner. Sicher muss ich zuerst einmal die Basics regeln, die sogenannten ‚Hygienefaktoren’ wie Gehalt,
Urlaub, Überstundenregelung etc., aber
das alleine reicht nicht. Es muss mir gelingen, als Chef einen ‚Spirit’ in den Betrieb
zu bekommen, ein ‚Emotional Leader’ zu
sein, der Mitarbeiter motiviert, sie mitnimmt und ihnen Halt gibt. Ich muss also
etwas bieten, das der Mitarbeiter woanders so schnell nicht bekommen kann.“
Ein guter Weg ist, weiß Pütter, Mitarbeitern Trainings und Workshops für das
persönliche Wachstum anzubieten. „Ich
stelle immer wieder fest, dass es gerade in
„Es gibt immer noch geBetrieben, die hierauf setzen, eine besondere Bindung der Mitarbeiter an das Un- nügend gute, motivierte
ternehmen gibt.“ Der Gastronom kann al- Leute, die ich als Auszuso selbst eine Menge tun. Der vielzitierte bildende gewinnen und
Fachkräftemangel sei in gewisser Hin- weiterentwickeln kann,
sicht ein Mythos, denn „es gibt immer
wenn ich meinen Laden
noch genügend gute, motivierte Leute,
gut aufgestellt habe.“
die ich als Auszubildende gewinnen und
Thomas Pütter
weiterentwickeln kann, wenn ich meinen
Laden gut aufgestellt habe“, ist der ehemalige Hotelier überzeugt.
Ganzheitliches Ausbildungskonzept
Der Erfolg gibt ihm Recht. Nells Park Hotel
kann sich seit Jahren nicht über einen
Mangel an Bewerbern um Ausbildungsplätze beklagen. Das kommt nicht von
ungefähr. „Ich habe in meinem Unternehmen neben der Rolle als Gastgeber immer
aus der Perspektive des Unternehmers gehandelt“, erläutert Pütter.
2007 führte der gelernte Hotelfachmann und Organisationsentwickler mit
Move Up! ein eigenes ganzheitliches Ausbildungskonzept ein, das ihm langfristig
Mitarbeiter sichern sollte. Move Up! ist einer von sechs Bausteinen des von Pütter
mit Unterstützung eines externen Beraters entwickelten, vielfach ausgezeichneten „360° Führungs-Impuls-Systems“. Darin ist alles verankert, was den Betrieb für
Fachkräfte attraktiv macht und die Mitarbeitermotivation hoch hält, erklärt Unternehmensberater Pütter. Zum Impuls-System gehören gelebte Leitlinien zu Füh-
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rung und Vision, Unternehmensstrategie,
Motivation und Spirit sowie Workshops
und Trainings zu Persönlichkeits- und
Teamentwicklung, das Ausbildungsprogramm Move Up! und ein Qualitätsmanagementprogramm. Move Up! selbst
steht auf acht Säulen. Das Programm star-

BUCHTIPP
Thomas Pütter und Ines Eulzer: Denk neu:
21 1/2 pragmatische Impulse wie Unternehmen auf Kurs
bleiben. 224 Seiten.
Taschenbuch. Verlag
BusinessVillage, Erscheinungstermin
Mai 2017.
www.thomas
puetter.de

tet für die frischgebackenen Azubis mit
einer Kick-Off-Woche, in der sie Stück für
Stück in die Unternehmenskultur des Hotels eingeführt werden. „Die Generationen Y und Z, die mit überbesorgten „Helikopter-Eltern“ aufgewachsen und daher
wenig selbständig sind, müssen erst mal
an die Hand genommen werden“, erklärt
Pütter. Eine weitere Säule von Move Up!
sind Fach- und Soft Skill-Schulungen, zu
denen auch die Prüfungsvorbereitungen
gehören.
Jährliches Highlight ist die Azubi-Gala
mit geladenen Gästen, in denen die Auszubildenden eigene Projekte, wie etwa
Weinpartnerschaften, präsentieren. Externe Praktika in Partnerbetrieben (Metzgerei, Konditorei) gehören ebenso zum
Programm wie die Einbindung in die aktive Rekrutierung künftiger Kollegen auf
Ausbildungsmessen. Pütters unverblümtes Credo: „Wenn ihr gute Azubi-Kollegen
haben wollt, dann helft uns, welche zu
kriegen“. Die Auszeichnung „Azubi des
Quartals“, beruhend auf den monatlichen
Feedbackgesprächen zwischen Ausbilder
und Auszubildenden, sowie das Qualitätsmanagement (Wettbewerbe und Zertifizierungen) runden das Programm ab.
Das klingt nach viel Aufwand und hohen Kosten. Pütter kontert: „Als ich angefangen habe, hatte ich 1 Million Euro Jahresumsatz, wir waren wirtschaftlich
nicht gut dran. Es braucht mir also keiner
zu erzählen, dass man so etwas nur umsetzen kann, wenn man aus dem Vollen
schöpfen kann. Heute hat Nells Park Hotel einen Jahresumsatz von 4,5 Millionen
Euro und viele Auszeichnungen, darunter
Top Ausbilder, Hospitality HR-Award und
„Attraktiver Arbeitgeber RheinlandPfalz“. Wir haben konsequent an unserer
Vision und unserer Strategie weitergearbeitet.“
Ende 2016 hat Thomas Pütter die Betreibergesellschaft Nells Park Hotel GmbH
verkauft. Heute berät er Unternehmer aus
Gastronomie und Hotellerie in der strategischen Unternehmensentwicklung. Im
Frühjahr 2017 erscheint sein erstes Buch
„Denk neu: 21 1/2 pragmatische Impulse
wie Unternehmen auf Kurs bleiben“.

