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Fachkräftemangel 

Werden wir in naher Zukunft nur noch von Computern ein- und 
ausgecheckt? 

Während es in den 90-er Jahren noch undenkbar war, dass sich Arbeitgeber bei 
den Auszubildenden bewerben, ist es aus heutiger Sicht gar nicht mehr so 
abwegig. Betriebe locken bereits mit kleinen Präsenten, um für eine Ausbildung zu 
werben. Die Situation der Arbeitnehmer hat sich dadurch deutlich verbessert. Den 
Unternehmen, speziell im Tourismus, fehlt hingegen die Kreativität. Dabei gibt es 
bereits Mittel und Wege um für eine Ausbildung im Tourismus zu werben. 
Möglichkeiten zum Thema Kinderbetreuung oder eine 5-Tage-Woche, die öfter 
realisierbar ist, während nur wenige Möglichkeiten existieren, um die Berufssparte 
attraktiv zu machen, sagt Anton Kern dem österreichischem Onlineportal GZ.  

Selbst die IHK geht davon aus, dass es digitale Concierge geben wird. Werden wir 
also bald von Robotern eingecheckt? Die Antwort könnte ja sein! Einige asiatische 
Hotels machen es bereits vor und auch in Europa gibt es die ersten Hotels, bei 
denen ein persönlicher Check In nicht mehr nötig ist. Der Vorteil speziell für die 
Geschäftsreisenden ist die Effektivität und Geschwindigkeit. Der Nachteil, die 
Dienstleistungen, Betreuung und Beratung für Familien und Individualreisende fällt 
weg. Der Operativen fehlt es schlichtweg, auf Grund von jahrelangem Niedriglohn, 
Schichtarbeit, Überstunden (dank Sonderregelungen im Arbeitsschutzgesetz) und 
fehlender Anerkennung, an motivierten Fachkräften. Der Bundesverband der 
deutschen Tourismuswirtschaft (BTW.ev) sieht in der Flüchtlingspolitik die 
Chance, motivierte Fachkräfte zu gewinnen. Ohnehin besteht bereits bei jedem 
vierten Mitarbeiter im Tourismus ein Migrationshintergrund. Diese Strategie 
scheint dadurch gar nicht so abwegig. Die Frage ist nur, ob eine gute Integration 
und Ausbildung möglich ist. 

Es ist also abzuwarten, ob wir bald von einem Roboter eingecheckt werden oder 
ob wir den Service und die Herzlichkeit weiter genießen dürfen. 
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Wussten Sie schon, dass die kooperierenden Unternehmen zu 70% der Meinung sind, dass das 
Duale Studium zu Managementpositionen führt?	


