
Jetzt laufen sie wieder, die Landes-
jugendmeisterschaften! Toll zu erle-
ben, wie der Nachwuchs dort um
Medaillen kämpft, großes Lob ein-
heimst – und von den Offiziellen
nahezu angefleht wird, der attrakti-
ven gastlichen Branche doch bitte
treu zu bleiben. Keine Frage, das
Gastgewerbe bietet so viele Mög-
lichkeiten für ein abwechslungsrei-
ches und anspruchsvolles Berufsle-
ben wie noch nie. Viele arbeiten
dort gern und gut. Aber es gibt
auch die andere Seite der Medaille,
die trotz lobenswerter Initiativen
nach wie vor existent ist: Überstun-
den, schlechte Bezahlung, rauer
Umgangston, harte körperliche Ar-
beit, schwierige Arbeitszeiten, mä-
ßiges Image. So richtig – finde ich –
passt da die Forderung vieler Ar-
beitgeber, 12-Stunden-Schichten zu
ermöglichen, nicht ins Bild. Mehr
Flexibilität ist auch ohne diese
Maßnahme möglich. Wie sehr die
12-Stunden-Sache Gastro-Mitarbei-
ter aufwühlt, zeigt die Diskussion
auf der Facebook-Seite der AHGZ
über eine Aktion der baden-würt-
tembergischen Wirtschaftsministe-
rin zugunsten der ausgeweiteten
Höchstarbeitszeit. (Seite 3)

Arbeitszeiten

Redakteur

Holger Zwink

h.zwink@ahgz.de

Aufwühlende
12-Stunden-Sache

8 | www.ahgz.de | Nr. 17 | 27. April 2019 | 119. JahrgangMeinung

„Wenn jemand als Präsident weit weg von der Realität
ist, kann er Dinge nicht nachvollziehen. Gereon Hau-
mann und der DEHOGA Rheinland-Pfalz tun der
Branche keinen Gefallen. Sie schaden ihr mehr als sie
denken. Solch ein Verhalten würden wir in Berlin nicht
dulden und akzeptieren. Ich kann verstehen, wenn sich
einige Kollegen mit dem Gedanken tragen, einen ei-
genen Verband zu gründen. Die Kollegen in Rhein-

land-Pfalz sollten aufstehen und aktiv werden – mit ih-
rer Stimme! Es ist jetzt an den Mitgliedern, die Arbeit
zu übernehmen. Nicht nur, dass sich GereonHaumann
ein unnötiges und übertriebenes Gehalt nimmt, er er-
klärt sich auch noch zum ewigen Präsidenten. Das ist
eine Frechheit und eine Ohrfeige für die Gastronomen
undHoteliers inRheinland-Pfalz und über dieGrenzen
des Bundeslands hinweg!“ Zeèv Rosenberg

DEHOGA Rheinland-Pfalz
Zum Artikel „DEHOGA Rheinland-Pfalz im Shitstorm“ (AHGZ.de vom 15. April)

Was Leser denken ...
DIE MEINUNG DER WOCHE

In der vergangenen Ausgabe wur-
de hier eine Seite der Agrarzeitung
gedruckt, die ebenfalls bei der dfv
Mediengruppe erscheint. Verant-
wortlich war ein technischer Feh-
ler in unserer Druckerei. Wir bitten
unsere Leser um Entschuldigung!

Wir entschuldigen uns!

Statistisch betrachtet ar-
beiten in Gastronomie

und Hotellerie zwar viele Frauen,
in den Führungsetagen gibt es je-
doch großen Nachholbedarf. Auch
verdienen Frauen trotz gleicher
Qualifikation häufig weniger als ih-
re männlichen Kollegen. Ein ent-
scheidender Grund dafür: Nur 7
Prozent der Frauen verhandeln um
ihr Einstiegsgehalt – bei den Män-
nern sind es rund 60 Prozent. Es
gibt jedoch kaum einen besseren
Moment, die eigene Zukunft und
Karriere entscheidend zu beein-
flussen, als im Vorfeld eines neuen
Arbeitsverhältnisses.
Wie können Frauen in Gesprächen
den Schalter umlegen, um optimale
Ergebnisse zu erreichen? Wer ver-
handeln will, braucht eine Sache
ganz besonders: Mut, Attitüde und
das richtige Mindset. „Don’t play
not to lose – play to win!“ muss das
Credo lauten.
Egal ob Mann oder Frau: Wer sich
unvorbereitet an den Verhand-
lungstisch setzt, wird auch in der
Gastro- und Hospitality-Branche
geröstet, durchgekaut und unver-
daut ausgespuckt. Zu einer saube-

ren Vorbereitung gehört zu alle-
rerst die Informationsbeschaffung
– zum Unternehmen und zu den
Akteuren im Gespräch.
Als Nächstes geht es darum, klar
messbare Ziele und eine Strategie
zu definieren. Mindestens 15 nie-
dergeschriebene Forderungen er-
höhen die Verhandlungsmasse und
sorgen in den entscheidenden Pha-
sen für Druck auf der Gegenseite.
Fein abgestimmte taktische Instru-
mente sind wichtig. Frau sollte sich
aber auch mit der Sackgasse ausei-
nandersetzen, also mit der Frage,

wie das Gespräch professionell zu
beenden ist, wenn es keine Chance
auf Konsens gibt.
Empathie ist ein entscheidender
Pluspunkt – und bei Frauen wesent-
lich stärker ausgeprägt als bei Män-
nern. Frauen geraten nicht in den
männertypischen, eindimensiona-
len Ego-Habitus, sondern haben
die Fähigkeit, besser zuzuhören, die
Gegenseite zu verstehen, zu durch-
schauen und so zu punkten. Dazu
passt es, imKonjunktiv zu sprechen
– es wirkt sanfter und ist letztlich
ergiebiger. Formulierungen wie

„Könnten Sie sich vorstellen...?“
oder „Wäre es denkbar...?“ wirken
Wunder.
Von zentraler Bedeutung ist es,
dass Frauen ihrenWert kennen und
verteidigen. Gerade beim Punkt
Gehalt versuchenMänner, die Qua-
lifikationen und Erfolge der Bewer-
berin unter den Tisch zu kehren,
diese kleinzureden oder schlicht
und einfach zu ignorieren. Jede
Frau muss bereit sein, sich gerade
in diesen Momenten notfalls un-
missverständlich durchzusetzen
und ihren Wert klar darzustellen –
wie eingangs erwähnt.
Training macht bekanntlich die
Meisterin. Naturgemäß lassen sich
Einstellungs- und Gehaltsgesprä-
che nur selten live erproben. Doch
der Alltag bietet mehr als genügend
Gelegenheiten, am Verhandlungs-
geschick zu feilen. Wer sich dafür
ein strukturiertes System bereit-
legt, verliert immermehr die Angst,
erweitert so kontinuierlich den Ver-
handlungsspielraum und stärkt das
Gewinner-Mindset.
Und denken Sie daran: Sie erhalten
niemals was Ihnen zusteht, sondern
nur das, was Sie aushandeln!

Sie sind Hotelier, Gastronom,

Berater oder Zulieferer und haben

eine starke Meinung?

Schreiben Sie uns.

c.aichele@ahgz.de

So werden Frauen zu Gewinnern
GASTBEITRAG

Von Adel Abdel-Latif,

Verhandlungsexperte, Autor,

Facharzt, Lehrbeauftragter an

der Universität St. Gallen.

Adel Abdel-Latif: „Von zentraler Bedeutung ist es, dass Frauen ihren Wert kennen.“
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Bürokratie
Zum Artikel „FDP will digitalen
Meldeschein erlauben“ (AHGZ.de
vom 11. April)

Doppelgemoppel
„Seit Jahren frage ichmich, was die-
ses Doppelgemoppel für einen Sinn
hat. In der digitalen Welt ist es ein
Einfaches, dies gleich beim Check-
in mit zu erledigen!“ Dirk Miller

Insektenfood
Zum Videobeitrag des jungen
Radiosenders Das Ding (AHGZ-
Facebook vom 11. April)

Umweltschonend
„Mit Insekten als Zutat habe ich
kein Problem. Sie werden zum Ver-
zehr gezüchtet – wie Schweine oder
Rinder, erzeugen aber weniger
Kohlendioxid und sind somit um-

weltschonender. In Bezug auf die
wachsende Weltbevölkerung, den
unsäglichen Drang nach Fleisch,
die Geiz-ist-geil-Mentalität und
sonstige unsinnige von Menschen-
hand geschaffene Probleme, sehe
ich Insekten als ideales Nahrungs-
mittel! Sensorisch übrigens sehr le-

cker, wenngleich meist nach dem
Gewürz schmeckend, mit dem sie
zubereitet wurden.“ Chris Fahr

Thermomix
Zum Zitat der Woche auf AHGZ-
Facebook vom 14. April rund um
Kochlehre und Küchenhelfer

Gleich zwei im Einsatz
„Was habt ihr alle gegen den Ther-
momix? Das ist ein Mixer, keine
künstliche Intelligenz à la Skynet,
die die Menschheit bedroht. Ich
hab mein Handwerk gelernt, den
Meister gemacht und bin seit einem
Jahrzehnt selbständig. Und meine
zwei Thermomix-Geräte will ich
nicht mehr missen.“ Andreas Berndt

Früher und heute
„Wieviel Prozent der Hotel- und
Restaurantküchen verwenden Con-
venience Food? Die großen Messen
zeigen, wo es lang geht. So schlecht
kann das Geschäft nicht laufen!
Früher gab es großeAufregung und
alle Azubis wurden zusammenge-
rufen, wenn ein Hummer zuberei-
tet wurde! Heute passiert das, wenn
ein frischer Broccoli verarbeitet
wird.“ Rai Stevver

Kempinski-Zukunft
Zum Artikel „Wer wird neuer
Chef bei Kempinski?“ (AHGZ.de
vom 16. April)

Interessante These
„Kempinski braucht ein echtes Be-
kenntnis zu Luxus. Oder aber man
geht den Weg in das Markenportfo-
lio eines der großen Labels.“

Hans-Peter SattlerAHGZ.de – Umfrage

Wir setzen komplett auf Anbieter wie Open Table.

Unser Mix aus Buchungsportal und Hotline bewährt sich.

Bei uns geht das nur telefonisch oder persönlich.

Wir machen grundsätzlich keine Reservierungen.
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Tischreservierung: Wie läuft das in Ihrem Restaurant?


