
Was Arbeitnehmer in der Gastronomie & Hotellerie wirklich wollen
Eine Studie von Gronda mit Unterstützung des Hotel Adlon Kempinski Berlin                                  



Wer wurde befragt
Durchgeführt wurde die Studie im Zeitraum vom 02.10. – 13.10.2019. Es wird ein Überblick über die Branche 
geschaffen und auf bestimmte Faktoren der Arbeitsverhältnisse in der Gastronomie & Hotellerie genauer 
eingegangen. Diesbezüglich wurden 1.596 Fachkräfte der Branche in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
befragt. Davon verteilen sich 45% auf den Service-Bereich, 35% auf die Küche und 20% auf das Management und 
die Verwaltung.



Die befragten Fachkräfte sind sich einig, dass sich die Branche stark an 
Gästen und dem Umsatz orientiert. Lediglich für 20% der Befragten ist 
die Branche mitarbeiterorientiert. Auch moderne Eigenschaften wie 
innovativ und digital schneiden relativ schwach ab. 

Endlich mal sagen, was Sache ist



Status Quo der Hotellerie & Gastronomie
Auf der folgenden Seite findet sich eine Grafik, aus der sich die Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und 
Zufriedenheit im Bezug auf bestimmte Faktoren im Job ablesen lässt. Es geht um die Arbeitsatmosphäre, 
Respekt & Wertschätzung, das Verhältnis zu Kollegen & Vorgesetzten, Jobsicherheit, Weiterbildung & 
Aufstiegschancen, das Gehalt und zu guter letzt die Zusatzleistungen (Benefits).

Hier 4 Key Take-Aways:

I. Es lässt sich feststellen, dass die Arbeitsatmosphäre sowie Respekt & Wertschätzung den Fachkräften am 
wichtigsten sind, auch wenn sie lange nicht so zufrieden damit sind.

II. Das Verhältnis zu Kollegen & Vorgesetzten wird auch als sehr wichtig eingestuft, jedoch drücken die 
Fachkräfte hier auch eine größere Zufriedenheit mit diesem Faktor aus.

III. Die Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit ist beim Gehalt am Größten.

IV. Zusatzleistungen, sogenannte Benefits zum Gehalt, werden als am wenigsten wichtig bewertet.





So attraktiv sind Arbeitgeber
Arbeitgeber erreichen auf einer Skala von 1 (unattraktiv) bis 10 (attraktiv) eine 
durchschnittliche Bewertung von 6,3 Punkten.



Mit fast 75% steht an erster Stelle für die Attraktivität eines Arbeitgebers der respektvolle Umgang mit Mitarbeitern. 
Dicht gefolgt findet sich an zweiter Stelle ein motiviertes Team (70%).

Mitarbeiter wollen in erster Linie von ihren Arbeitgebern und ihren Kollegen wertgeschätzt werden. Es ist die 
Aufgabe von guten Führungskräften den Teamzusammenhalt zu fördern und auf ein gutes Arbeitsklima zu achten. 



Ist ein Jobwechsel eine Option?
Fast 40% aller befragten Fachkräfte planen demnächst einen Jobwechsel. 21% davon aufgrund zu geringer 
Bezahlung, weitere 21% aufgrund zu geringer Wertschätzung durch den jeweiligen Arbeitgeber. Ein Jobwechsel 
muss aber nicht immer aus einer schlechten Erfahrung heraus entstehen. Viele der Befragten gaben zusätzlich 
an, dass sie sich weiterentwickeln, Erfahrung in anderen Betrieben oder im Ausland sammeln möchten. 



Im Gesamten betrachtet
Die Branche schneidet mit einem Mittelwert von 3,9 Punkten auf einer Skala von 1 (nicht attraktiv) bis 6 (attraktiv) gar 
nicht schlecht ab. Dennoch würden weniger Fachkräfte die Branche weiterempfehlen (60%). Nur rund 10% waren sich 
sicher, dass die Branche auch für ihre Freunde & Familie als Arbeitsplatz geeignet wäre.



Studienteam & Kontakt
Ziel dieser Studie war es Arbeitnehmern der Branche eine Stimme zu geben und herauszufinden, wie die 
allgemeine Einstellung gegenüber der Branche und deren Arbeitgebern ist. 

Die Studie wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln und jährlich durchgeführt werden, um eine 
kontinuierliche Entwicklung der Branche zu visualisieren. Es liegt uns am Herzen, Verbesserungspotentiale 
aufzuzeigen um der Branche dabei zu helfen, ihre verdiente Attraktivität für Arbeitnehmer zurück zu gewinnen.
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Über Gronda
Gronda ist ein professionelles Netzwerk & Jobportal für die Gastronomie und Hotellerie. Auf das Netzwerk erhält 
man über die Webseite www.gronda.eu oder die gleichnamige App Zugriff. Bis heute zählt Gronda bereits über 
200.000 Mitglieder, darunter hauptsächlich Köche, Service- & Hotelfachkräfte.


